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Abriss

Axiale Verdichter erreichen heutzutage sehr hohe Gesamtdruckverhältnisse, wozu eine ho-

he Anzahl von Verdichterstufen notwendig ist. Bei Flugtriebwerken stellt das Einsparen

ganzer Stufen eine Möglichkeit dar, gleichzeitig das Gewicht und den Bauraum zu re-

duzieren. Für stationäre Gasturbinen wird der Teillastbetrieb mit steigendem Anteil an

regenerativen Energien immer bedeutsamer. Beide Forderungen haben eine zunehmende

aerodynamische Belastung der Verdichterschaufeln und eine damit verbundene Ablösege-

fahr der Grenzschichten zur Folge.

In der vorliegenden Arbeit wird die aktive Strömungsbeein�ussung durch �uidische Ak-

tuatoren an einer aerodynamisch hoch belasteten Verdichterkaskade anhand numerischer

Strömungssimulationen analysiert. Die Beein�ussung erfolgt dabei aus Schlitzen an der

Seitenwand der Kaskade und an der Saugseite der Statorschaufel. Anhand einer systema-

tischen Analyse werden e�ektive und e�ziente Parameter identi�ziert. Die Beein�ussung

sollte stromauf der Strömungsablösung unter einem �achen Winkel zur Wand erfolgen.

Der strömungsbeein�ussende E�ekt skaliert dabei in erster Linie mit der Jetamplitude.

Durch eine kleine Austrittsö�nung des Aktuators können hohe Amplituden bei geringem

Masseneintrag erreicht werden. Die instationäre Beein�ussung bei einer wirksamen An-

regefrequenz durch gepulstes Ausblasen oder Synthetik Jets ermöglicht eine erhebliche

Reduktion des Energieaufwandes im Vergleich zu stationärem Ausblasen. Die Analyse

zeigt zudem, dass eine Berücksichtigung der eingebrachten Leistung unabdingbar für ei-

ne korrekte Bewertung der Strömungsbeein�ussung ist. Neben einem korrigierten Total-

druckverlustbeiwert wird aus diesem Grund ein Wirkungsgrad für die Kaskade de�niert,

welcher die eingebrachte Leistung berücksichtigt.

Die Analyse der Strömung durch die Kaskade und der E�ekte der aktiven Strömungs-

beein�ussung erfolgt durch instationäre Reynolds-gemittelte Navier-Stokes Simulationen.

Als Ergebnis kann gezeigt werden, dass die Beein�ussung an der Seitenwand die Passa-

genwirbel und die Totaldruckverluste der Kaskade reduziert. Die Beein�ussung an der

Saugseite führt zu einer Reduktion der Strömungsablösung und somit zu einer Erhöhung

des Druckaufbaus. Durch eine kombinierte Beein�ussung an beiden Orten akkumulieren

sich die E�ekte und der Wirkungsgrad der Kaskade kann um 8 % gesteigert werden. Dank

der experimentellen Partnerarbeiten kann gezeigt werden, dass der numerische Ansatz in

der Lage ist den Ein�uss der Parameter der Strömungsbeein�ussung für deren Auslegung

zu beurteilen. Die Ergebnisse dieser Arbeit bilden somit die Voraussetzung für die indus-

trielle Umsetzung der aktiven Strömungsbeein�ussung in einer technischen Anwendung.





Abstract

Today's axial compressors achieve very high pressure ratios which requiresa high num-

ber of compressor stages. For an aircraft engine, the saving of a whole stage would at once

reduce its weight and its size. With respect to the increasing share of renewable energy,

part-load operation becomes more and more important for stationary gas turbines. Both

demands result in an increased aerodynamical loading of the airfoils linked with a higher

risk of boundary layer separation.

The present work analyses active �ow control by means of �uidic actuators in an

aerodynamically highly loaded compressor cascade on the basis of computational �uid

dynamics. Two �ow control concepts are investigated using actuators on the cascade's side

walls and the vane's suction surface. E�ective and e�cient parameters are identi�ed on

basis of a systematic analysis. The actuator should be located upstream of the separation

and the jet directed with a �at angle from the surface. The impact of the �ow control

essentially scales with the amplitude of the jet. Shaping the actuator's opening as small

slots enables high amplitudes in combination with a small mass �ow. Unsteady �ow

control on the basis of pulsed jets or synthetik jets at a suitable frequency allows for

a signi�cant reduction of the energy input compared to steady blowing. The analysis

highlights the need to account for the enery input in order to correctly assess the �ow

control. Besides a corrected total pressure loss coe�cient, an e�ciency of the cascade is

de�ned which accounts for the energy input of the active �ow control.

The �ow through the cascade and the e�ects of the active �ow control are analysed on

the basis of unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes simulations. The results show a

reduction of the passage vortices and the total pressure losses using active �ow control on

the side walls. Using the actuators on the suction surface reduces the �ow separation and

therefore increases the pressure rise. The combination of the two �ow control concepts

leads to an accumulation of these e�ects and an increase in the cascade's e�ciency by 8 %.

The numerical approach is able to assess the impact of the parameters of the active �ow

control concepts which can be proven thanks to the works of the experimental partners.

Thus, the results of the present work form the requirement of an industrial implementation

of active �ow control in a technical application.
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Nomenklatur

Die folgende Liste erklärt die wichtigsten in dieser Arbeit verwendeten Symbole und Ab-

kürzungen. Weitere oder abweichende De�nitionen werden direkt an der entsprechenden

Stelle im Text beschrieben. Wegen des numerischen Hintergrunds der vorliegenden Ar-

beit wird der im Englischen übliche Punkt anstelle des Kommas als Dezimaltrennzeichen

verwendet.

Arabische Symbole

Symbol Einheit Bezeichnung

a [m
s
] Schallgeschwindigkeit

b [m] Breite

cf [1] Reibungsbeiwert

cp [1] Druckbeiwert

cp [ Nm
kg·K ] spezi�sche Wärmekapazität bei konstantem Druck

cv [ Nm
kg·K ] spezi�sche Wärmekapazität bei konstantem Volumen

d [m] Abstand (engl. distance)

d [m] Dicke, Schaufeldicke

cµ [1] Impulsbeiwert

C [m
s
] Absolutgeschwindigkeit

f [Hz] Frequenz

h [Nm
kg

] statische Enthalpie

h [m] Höhe, Schaufelhöhe
h/l [1] Schaufelstreckung

l [m] Länge, Sehnenlänge

ṁ [kg
s

] Massenstrom

n [ 1
min

] Drehzahl

N [1] Anzahl

p [Pa] statischer Druck

pt [Pa] Totaldruck

P [W] Leistung

v



q [Pa] dynamischer Druck, Staudruck

q [Nm
kg

] spezi�sche Wärmeenergie

R [1] Reaktionsgrad

R [ Nm
kg·K ] spezi�sche Gaskonstante

s [ Nm
kg·K ] Entropie

s [m] Koordinate entlang der Schaufelsaugseite

S [m] Lau�änge der Schaufelsaugseite

t [m] Tiefe

t [m] Teilung

t [s] Zeit
t/l [1] Teilungsverhältnis

T [s] Periodendauer

T [K] Temperatur

uτ [m
s
] Schubspannungsgeschwindigkeit

U [m
s
] Umfangsgeschwindigkeit

V [m
s
] Geschwindigkeit

V [m
s
] Relativgeschwindigkeit

~V [m
s
] Geschwindigkeitsvektor

V̂ [m
s
] Geschwindigkeitsamplitude

V [m
s
] mittlere Geschwindigkeit

w [ W
kg/s

] spezi�sche Arbeit

x, y, z [m] kartesische Koordinaten

Kennzahlen

Symbol De�nition Bezeichnung

AVDR ρ2Vx,2
ρ1Vx,1

Axialgeschwindigkeitsdichteverhältnis

DC τ
T

Pulsweite (engl. duty cycle)

DF 1− V2
V1

+ ∆Vu
2σV1

Di�usionsfaktor

DH V2
V1

de Haller Zahl

F+ f ·l
V1

dimensionslose Frequenz

Ma u
a

Mach-Zahl

MFR
ṁj

ṁ1
Massenstromverhältnis (engl. mass �ow ratio)

Re u·l
ν

Reynolds-Zahl

Sr f ·l
V1

Strouhal-Zahl

VR
Vj
V1

Geschwindigkeitsverhältnis (engl. velocity ratio)
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u+ u
uτ

dimensionslose Geschwindigkeit

y+ uτ ·y
ν

dimensionsloser Wandabstand
∆p/q1

p2−p1
ρ1
2
·V 2

1
dimensionslose statische Druckerhöhung

ζq1
pt,1−pt,2

q1
dimensionsloser Totaldruckverlust

Griechische Symbole

Symbol Einheit Bezeichnung

α [◦] Strömungswinkel

γ [◦] Sta�elungswinkel

Γ [1] Intermittenzfaktor

δ [◦] Deviation (Fehlabströmung)

∆α [◦] Umlenkung ∆α = α1 − α2

∆p [Pa] Druckdi�erenz

∆t [s] Zeitschrittweite

η [1] Wirkungsgrad

ι [◦] Inzidenz (Fehlanströmung)

κ [1] Isentropenexponent

Λ [1] Streckung

µ [ kg
m·s ] dynamische Viskosität

ν [m2

s
] kinematische Viskosität

νt [m2

s
] turbulente kinematische Viskosität

π [1] Druckverhältnis

ρ [ kg
m3 ] Dichte

σ [1] Solidity

τ [s] Dauer der Ausblasphase

τ [ N
m2 ] Schubspannung

φ [◦] Phasenwinkel

Φ [−] Strömungsgröÿe

Φ̂ [−] Maximalwert

Φ [−] Mittelwert

〈Φ〉 [−] Phasengröÿe

ϕ [◦] Ausblaswinkel

χ [◦] Schaufelwinkel

ω [1
s
] Winkelgeschwindigkeit
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Indizes

Symbol Bezeichnung

a Aktuator

ar auf die Fläche bezogen (engl. Area)

ax in axialer Richtung

AFC aktive Strömungsbeein�ussung (engl. Active Flow Control)

BA Schaufelaktuator (engl. Blade Actuator)

BASE Grundströmung (engl. Base�ow)

j Jet

mf auf den Massenstrom bezogen (engl. Mass Flow)

r in radialer Richtung

RB Randbedingung

RMS E�ektivwert (engl. Root Mean Square)

SW Seitenwandaktuator (engl. Side Wall Actuator)

s isentrop

s Schlitz

t Totalgröÿe, Gesamtwert

T Turbine

u in Umfangsrichtung

V Verdichter

w Wand

x, y, z in Richtung der kartesischen Koordinaten

1, 2 Anström-, Abströmgröÿe

Abkürzungen

Kürzel Bezeichnung

AFC Active Flow Control

B2B Blade-To-Blade

CDA Controlled Di�usion Airfoil

DES Detached-Eddy Simulation

DDES Delayed Detached-Eddy Simulation

DNS Direct Numerical Simulation

IDDES Improved Delayed Detached-Eddy Simulation

ISTA Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik
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LES Large Eddy Simulation

NASA National Aeronautics and Space Administration

PFC Passive Flow Control

RANS Reynolds-Averaged Navier-Stokes

RRD Rolls-Royce Deutschland

SFB Sonderforschungsbereich

TATMo Turbulence And Transition Modelling

TFB Transferbereich

TUB Technische Universität Berlin

URANS Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes

ZNMF Zero-Net Mass-Flux
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1 Einleitung

1.1 Hintergrund

Die Industrialisierung und Globalisierung hat in den letzten Jahrzehnten zu einem deut-

lichen Anstieg der weltweiten CO2-Emissionen geführt. Einen erheblichen Anteil daran

trägt die heutige Mobilität der Gesellschaft sowie die globale Wirtschaft, welche zu ei-

nem exponentiell steigenden Flugaufkommen führen. Weiterhin schütten Industrienatio-

nen heutzutage erhebliche Schadsto�mengen bei der Stromerzeugung durch stationäre

Gasturbinen aus, welche durch den Aufmarsch von Nationen in Asien, Indien und Süd-

amerika in der nahen Zukunft weiter anwachsen werden. Dabei sind die zum Betrieb

dieser Maschinen gängigen Rohsto�e begrenzt und mit einem ständig steigenden Preis

verbunden. Ein ökologischer und ökonomischer Betrieb von Verkehrs- und Transport�ug-

zeugen sowie stationären Gasturbinen erfordert somit ständige technische Innovationen.

Die Auslegung des Verdichtersystems beherrscht heutzutage die Entwicklung moderner

Turbomaschinen und bietet aufgrund des groÿen Bauraums und des hohen Gewichts enor-

mes Potential für Verbesserungen.

Durch moderne Auslegungsverfahren der numerischen Strömungssimulation (CFD) ist

heutzutage eine akkurate Berechnung der komplexen, dreidimensionalen, instationären

Strömung möglich. Dabei werden jedoch auch in den kommenden Jahren, trotz der stei-

genden Rechnerkapazitäten, die hochau�ösenden Simulationen im Hinblick auf die tech-

nische Anwendung kaum Einzug in die Industrie �nden. Hier sind nach wie vor stationäre

Lösungen der Reynolds-gemittelten Navier-Stokes Gleichungen (RANS) gängig und insta-

tionäre Simulationen (URANS) die Ausnahme. Um technische Innovationen im Entwurf

berücksichtigen zu können, müssen sie mit robusten und schnellen Methoden abgebildet

werden können.

Heutzutage erreichen axiale Verdichter sehr hohe Gesamtdruckverhältnisse mit guten

Wirkungsgraden im stabilen Betrieb. Dazu ist eine hohe Anzahl von Verdichterstufen

notwendig, welche einer dreidimensionalen Formoptimierung unterzogen werden. Um die

E�zienz weiter zu steigern, könnten Verdichter im Bereich abseits der stabilen Betriebsli-

nie betrieben werden, wo sie ihre höchsten Wirkungsgrade erzielen. Durch das Einsparen

ganzer Stufen könnte das Gewicht und der Bauraum reduziert werden, was speziell bei
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Flugtriebwerken die E�zienz direkt steigert und zusätzlich die Fertigungskosten senkt.

Für stationäre Gasturbinen wird zudem der Teillastbetrieb mit dem steigenden Anteil an

regenerativen Energien immer bedeutender. Die gemeinsame Folge dieser Forderungen ist

eine zunehmende aerodynamische Belastung der Verdichterschaufeln und eine damit ver-

bundene Ablösegefahr der Grenzschichten. Ein stabiler Betrieb der Maschinen erfordert

also Maÿnahmen welche diese Strömungsablösungen weiter verzögern oder verhindern.

Die in den letzten Jahren verstärkt untersuchten Konzepte der aktiven Strömungsbe-

ein�ussung bieten das nötige Potential den Druckaufbau und die Umlenkung im Verdichter

weiter zu steigern und gleichzeitig die dabei auftretenden Sekundärströmungen und Strö-

mungsablösungen so weit zu reduzieren, dass die Verluste gering und die Anströmung der

nachfolgenden Stufen möglichst homogen sind. Durch den Einsatz von �uidischen Ak-

tuatoren kann den ablösegefährdeten Grenzschichten gezielt Energie zugeführt werden.

Indem die Beein�ussung instationär ausgelegt wird, kann die dabei benötigte Energie des

Aktuatorsystems erheblich reduziert werden.

1.2 Motivation

Die E�ektivität ist der entscheidende Parameter bei axialen Turbomaschinen, wie sie heu-

te bei Flugzeugtriebwerken und stationären Gasturbinen zur Stromerzeugung zum Ein-

satz kommen. Dabei ist der Netto-Leistungs-Ausstoÿ die Di�erenz zwischen Turbinen-

und Verdichterarbeit, welche im Bereich 2:1 liegen. Die E�zienzsteigerung der nutzbaren

Leistung ist somit doppelt so groÿ wie die erzielte Verbesserung einer dieser Komponen-

ten. Die heutigen Verdichterwirkungsgrade von um die 90 % können durch ein steigendes

Verständnis der Strömungs- und Thermodynamik weiter gesteigert werden, speziell durch

die numerische Strömungssimulation (CFD).

Durch eine Anhebung der Stufendruckverhältnisse kann die Stufenanzahl im Verdich-

ter reduziert werden und somit auch das Gewicht und der Bauraum sowie die Fertigungs-

und Materialkosten. Durch das Auftreten von Strömungsablösungen ist der Druckaufbau

jedoch begrenzt. Das Potential der gängigen passiven Methoden der Strömungsbeein�us-

sung diese Ablösungen zu verhindern ist nahezu ausgeschöpft. Durch den Einsatz von

aktiven Maÿnahmen kann der Strömungsabriss weiter verzögert und so der Druckaufbau

pro Stufe weiter gesteigert werden. Fluidische Aktuatoren stellen aufgrund ihrer hohen

Anzahl an Parametern (Beein�ussungsmethode, Anregeort, Aktuatorgeometrie, Ausblas-

winkel, Jetamplitude, Anregefrequenz) ein geeignetes Werkzeug dar.

Strömungsbeein�ussende Maÿnahmen greifen in der Regel in instabile Grenzschich-

ten, Scherschichten oder abgelöste Strömungen ein. Die Behandlung dieser physikalisch

hoch komplexen und instationären Phänomene wird durch ihre Nähe zu den Wänden der
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Körperkontur noch erschwert. Aus diesem Grund wurden sehr viele Beein�ussungskon-

zepte in der Vergangenheit recht empirisch ausgelegt. Die wachsenden Möglichkeiten der

numerischen Strömungsbehandlung, welche direkt mit den steigenden Rechenleistungen

zusammen hängen, bieten heutzutage die Möglichkeit einer detaillierten Vorauslegung.

Entscheidend für die endgültige Umsetzung in der technischen Anwendung ist dabei, dass

die aktive Strömungsbeein�ussung im Entwurfsprozess mit gängigen Methoden ausgelegt

werden kann.

1.3 Zielsetzung

In der vorliegenden Arbeit wird die aktive Strömungsbeein�ussung durch �uidische Ak-

tuatoren an einer Verdichterkaskade durch numerische Strömungssimulation analysiert.

Im Hinblick auf eine technische Anwendung der aktiven Strömungsbeein�ussung in einem

axialen Verdichter werden im Entwurf gängige Reynolds-gemittelte Navier-Stokes Simu-

lationen durchgeführt. Der Verdichter wird dabei auf eine ebene Statorkaskade reduziert,

wodurch eine systematische Analyse der Parameter der Strömungsbeein�ussung erfolgen

kann. Die aktive Strömungsbeein�ussung erfolgt aus Schlitzen an der Seitenwand der

Kaskade und an der Saugseite der Statorschaufel. Die instationäre Beein�ussung durch

gepulstes Ausblasen oder Synthetik Jets, ermöglicht eine erhebliche Reduktion des Ener-

gieaufwands im Vergleich zu stationärem Ausblasen. Die Beein�ussung an der Seiten-

wand zielt auf die Reduktion des Passagenwirbels und die damit verbundene Versperrung

der Passage ab. Die saugseitige Strömungsablösung wird durch die Aktuatoren an der

Saugseite beein�usst mit dem Ziel die Umlenkung und den Druckaufbau zu steigern. Die

kombinierte Beein�ussung an beiden Orten ermöglicht eine Akkumulation der E�ekte.

In einem für die Auslegung von Verdichtern in der Industrie relevanten Rahmen wird

die Statorkaskade mit RANS simuliert und im Hinblick auf die Strömungsphänomene in-

nerhalb der Passage analysiert. Durch eine systematische Analyse der Parameter der akti-

ven, instationären Strömungsbeein�ussung mit URANS Simulationen, wird deren Ein�uss

anhand der De�nition eines Wirkungsgrades, welcher die eingebrachte Energie berücksich-

tigt, beurteilt. Dank der experimentellen Partnerarbeiten kann gezeigt werden, dass der

numerische Ansatz zum einen in der Lage ist die komplexe Strömung in der Passage kor-

rekt abzubilden und zum anderen den Ein�uss der Parameter der Strömungsbeein�ussung

für deren Auslegung zu beurteilen.
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2 Axiale Verdichter

Axiale Verdichter kommen heutzutage in stationären Gasturbinen zur Stromerzeugung

und Flugzeugtriebwerken als Antriebskraft zum Einsatz. Durch eine Verbesserung des

Wirkungsgrades axialer Verdichter können diese Maschinen ökonomischer und ökologi-

scher betrieben werden. Zum besseren Verständnis der Zusammenhänge soll in diesem

einleitenden Kapitel die prinzipielle Funktionsweise einer Gasturbine und speziell des Ver-

dichters erläutert werden, bevor auf die in dieser Arbeit behandelte Kon�guration einer

ebenen Kaskade im Detail eingegangen wird. Neben den geometrischen und aerodyna-

mischen Kenngröÿen sollen vor allem die Sekundärströmungsphänomene und die daraus

resultierenden Verluste erörtert werden, worauf auch der Schwerpunkt der anschlieÿenden

Literaturübersicht liegt.

2.1 Gasturbinenkreisprozess

Eine Gasturbine wird in einem Kreisprozess betrieben, in dem die Turboarbeitsmaschine

(Verdichter) über eine Welle von der Turbine angetrieben wird. Anschlieÿend wird das

komprimierte Gas in der Brennkammer unter Zufuhr von Brennsto� verbrannt. Stromab

entzieht die Turbokraftmaschine (Turbine) dem heiÿen Gas einen Teil der thermischen

Energie und setzt diese in kinetische Energie um, wodurch die Welle angetrieben wird.

Typischerweise sind Verdichter und Turbinen in Stufen aufgebaut. Eine Stufe setzt sich

aus Laufrad (Rotor) und Leitrad (Stator) zusammen. Das Verdichterlaufrad fügt dem

Fluid aus seiner Rotationsenergie über eine Schaufelkraft kinetische Energie zu. Geeig-

nete Formgebung der anschlieÿenden Statorschaufeln und des Schaufelkanals führen zu

einer Umsetzung der kinetischen Energie in potentielle Energie. Im Verdichter wird so-

mit das Fluid in Umfangsrichtung beschleunigt und axial umgelenkt und verzögert. Dies

führt zu einer Steigerung des statischen Drucks p und der statischen Temperatur T . Da

in Gasturbinen o�ene Brennkammern benutzt werden �ndet eine isobare Verbrennung

statt. Durch die Wärmezufuhr des verbrannten Kraftsto�s steigt die statische Tempe-

ratur des Fluids und es dehnt sich aus. In der anschlieÿenden Turbine expandiert das

Gas und rund zwei Drittel der enthaltenen Energie werden über die Turbinenschaufeln

in mechanische Energie umgewandelt um den internen thermodynamischen Kreisprozess
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aufrecht zu erhalten. Durch die Expansion in der Düse auf Umgebungsdruck steigt die

kinetische Energie (die Geschwindigkeit) des Fluids bevor es ausgestoÿen wird, was in

Flugzeugtriebwerken letztendlich den Schub erzeugt.

Eine vereinfachte Beschreibung der in einer Gasturbine tatsächlich statt�ndenden Ab-

läufe ist der Joule-Prozess. Er beschreibt einen reversiblen Kreisprozess und eignet sich

somit zu einer qualitativen Betrachtung. Er wird auch Gasturbinenvergleichsprozess ge-

nannt und soll hier für ein besseres Verständnis kurz erläutert werden. Dazu zeigt Abbil-

dung 2.1 eine einfache Darstellung eines Turbojettriebwerks mit seinen Hauptbestandtei-

len und den dazugehörenden Bezugsebenen nach Bräunling [9]. Die Ebenen sind hier wie

folgt de�niert:

• 0 : Umgebungsbedingungen

• 1 : Di�usoreintritt

• 2 : Di�usoraustritt / Verdichtereintritt

• 3 : Verdichteraustritt / Brennkammereintritt

• 4 : Brennkammeraustritt / Turbineneintritt

• 5 : Turbinenaustritt / Düseneintritt

• 9 : Düsenaustritt

Abbildung 2.1: Hauptbestandteile und Bezugsebenen eines einfachen Turbojettriebwerks

(aus Bräunling [9], Kap. 6.8, S. 331)

Unter Annahme der folgenden Vereinfachungen und Voraussetzungen kann der Joule-

Prozess wie in Abbildung 2.2 im h-s-Diagramm dargestellt werden:

• verlustfreie (isentrope) Kompressions- und Expansionsvorgänge

• isobare Verbrennung (Wärmezufuhr bei konstantem Druck)

• der Kreisprozess wird durch isobare Wärmeabfuhr geschlossen

• konstanter Massendurchsatz
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• ideales Gas mit durch das Triebwerk konstantem Isentropenexponent κ und spezi-

�scher Gaskonstante R

• keine Strömungsverluste (Reibung)

• ideale Expansion in der Schubdüse auf Umgebungsdruck

• adiabate Komponenten ohne Wärmeaustausch (auÿer Brennkammer)

Die spezi�sche Enthalpie h ist eine Energie, welche sich durch Multiplikation der Tem-

peratur T mit der spezi�schen Wärmekapazität cp ergibt. Die Totalenergie einer bewegten

Strömung ist die Summe der Enthalpie h und der spezi�schen kinetischen Energie V 2/2. Die

Entropie s ist eine Bewertungsgröÿe für die Irreversibilität eines Prozesses. Sie nimmt bei

irreversiblen (verlustbehafteten) Prozessführungen zu, bleibt bei reversiblen (verlustlosen)

gleich und nimmt niemals ab.

Abbildung 2.2: Idealer Triebwerkskreisprozess (Joule-Prozess) für ein adiabates, einwel-

liges Turbojettriebwerk im h-s-Diagramm (aus Bräunling [9], Kap. 6.8,

S. 332)

Der Joule-Prozess läuft somit zwischen zwei Isentropen und zwei Isobaren ab. Da ein

adiabates System betrachtet wird, �ndet auÿer in der Brennkammer keine Wärmeum-

setzung statt. Bei Durchströmung der Schaufeln von Verdichter und Turbine wirkt eine

aerodynamische Kraft, welche Arbeit verrichtet. Im Di�usor und der Düse wird weder

Wärme umgesetzt noch Arbeit verrichtet und somit ist hier die Totalenthalpie ht und die

Totaltemperatur Tt konstant. Im Einzelnen laufen folgende Prozesse ab:

• von 0 nach 2 : Kompression durch strömungsmechanischen Aufstau

• von 2 nach 3 : Kompression durch die vom Verdichter geleistete Arbeit

• von 3 nach 4 : Wärmezufuhr
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• von 4 nach 5 : Expansion durch die an die Turbine abgegebene Arbeit

• von 5 nach 9 : Expansion durch die Düse

• von 9 nach 0 : Wärmeabfuhr

In einem realen Kreisprozess ist die Verdichterarbeit wV von der Turbinenarbeit wT ver-

schieden, da die Turbine zusätzlich zum Verdichter auch externe Aggregate antreibt. Au-

ÿerdem müssen die Turbinenschaufeln gekühlt werden und dem Verdichter wird Zap�uft

entzogen. Über das gesamte Triebwerk treten an allen Wänden Reibungsverluste auf.

Zusätzlich entstehen durch Lagerreibung mechanische Verluste. Auch ist in einer realen

Gasturbine weder eine Gleichdruckverbrennung, noch isentrope Kompression oder Ex-

pansion umsetzbar (aufgrund der Verluste). Dennoch stellt der Joule-Prozess eine gute

Grundlage zur Erstauslegung von Triebwerken dar, auch wenn der daraus resultierende

Schub überschätzt und der Brennsto�verbrauch unterschätzt wird. Hier soll er lediglich

der Veranschaulichung des Gasturbinenkreisprozesses dienen.

2.2 Funktionsweise des axialen Verdichters

Da es sich bei der in dieser Arbeit behandelten Kon�guration um eine Verdichterkaskade

handelt, soll der Funktionsweise und Bedeutung des Verdichters in axial durchströmten

Gasturbinen eine besondere Aufmerksamkeit zukommen.

Wie der Name schon sagt, besteht das Ziel eines Verdichters darin, den statischen

Druck des Fluids zu erhöhen. Dies geschieht in axialen Verdichtern in der Regel über

mehrere Stufen. Dabei ist jede Stufe aus einem Laufrad (Rotor) und einem anschlieÿenden

Leitrad (Stator) aufgebaut. Das Laufrad führt dem Fluid (kinetische) Energie zu, indem

es den Drall der Strömung erhöht. Das anschlieÿende Leitrad wirkt wie ein Di�usor und

nimmt den Drall und die hohe kinetische Energie aus der Strömung. Dies geht gemäÿ der

Bernoulligleichung mit einer Erhöhung des statischen Drucks einher.

Zur Veranschaulichung der Strömung durch eine Stufe eines Axialverdichters zeigt Ab-

bildung 2.3 einen Schnitt durch eine Stufe mit beispielhaften Geschwindigkeitsdreiecken.

Durch diese zweidimensionale Betrachtung lässt sich das Funktionsprinzip vereinfacht dar-

stellen. Üblicherweise wird das Laufrad von den Ebenen (I) und (II) eingerahmt. Demnach

ergibt sich beim Verdichter für das anschlieÿende Leitrad die Eintrittsebene (II) und die

Austrittsebene (III). Im (gehäusefesten) Absolutsystem werden die Absolutgeschwindig-

keiten ~C betrachtet, während im (mit dem Rotor mitbewegten) Relativsystem die Rela-

tivgeschwindigkeiten ~V benutzt werden. Zwischen den beiden Geschwindigkeiten besteht

laut der Galilei-Transformation der einfache Zusammenhang:

~C = ~U + ~V (2.1)
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Wobei ~U = ~ω × ~r die Umfangsgeschwindigkeit der Schaufeln des Rotors im koaxialen

Zylinderschnitt am Radius ~r ist, wenn sich das Laufrad mit der Winkelgeschwindigkeit ~ω

dreht.

Die Eulersche Hauptgleichung für Turbomaschinen erläutert die Arbeitsumsetzung des

Verdichters. Diese �ndet ausschlieÿlich im Laufrad (Rotor) statt, da nur hier die Umfangs-

geschwindigkeit ungleich null ist (U 6= 0). Die Eulersche Hauptgleichung ist universell

gültig, solange stationäre Strömungen betrachtet werden. Dies ist im axialen Verdichter

der Fall, da nicht zu erwarten ist, dass es innerhalb der Beschaufelung zu einer Fluid-

oder Energiespeicherung kommt. Laut der Eulerschen Hauptgleichung ist die spezi�sche

Arbeit de�niert als:

w =
P

ṁ
= UII · CII,u − UI · CI,u ≈ U · (CII,u − CI,u) (2.2)

Die Arbeitsumsetzung eines Rotors ist somit gleichzusetzen mit einer Dralländerung der

Absolutströmung, da im Allgemeinen UI ≈ UII ist. Da im Verdichter dem Fluid Energie

zugeführt wird ist die spezi�sche Verdichterarbeit wV positiv. Dies entspricht laut der

Eulerschen Hauptgleichung einer Drallerhöhung der Absolutströmung zwischen Eintritt

und Austritt des Laufrades, so dass die Umfangskomponente der Absolutgeschwindigkeit

über den Rotor zunimmt (CII,u > CI,u).

Abbildung 2.3: Geschwindigkeitsdreiecke einer Axialverdichterstufe

Die Geschwindigkeitsdreiecke in Abbildung 2.3 verdeutlichen die beschriebene Funkti-

onsweise einer axialen Verdichterstufe. Um eine möglichst groÿe Verdichterarbeit zu erzie-

len sollte die Absolutgeschwindigkeit der Anströmung CI eine geringe Umfangskomponen-

te CI,u (wenig Drall) haben. In dem gezeigten Beispiel ist sie drallfrei (CI,u = 0m/s, αI =
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90 ◦). Durch die hohe Umfangsgeschwindigkeit U wird der Rotor im hohen Unterschall,

manchmal auch im Überschall, mit der Relativgeschwindigkeit VI unter dem Winkel βI

angeströmt. Im Laufradgitter kommt es zu einer Verzögerung (VII < VI) und dadurch zu

einem Anstieg des statischen Drucks. Das Fluid strömt im Unterschall mit VII unter dem

Winkel βII aus dem Verdichterlaufrad ab. Die Absolutgeschwindigkeit am Laufradaustritt

entspricht der am Leitradeintritt. Durch den Übergang zum Absolutsystem (C = U + V )

wird das Leitrad wieder im hohen Unterschall oder sogar im Überschall angeströmt. Die

Absolutgeschwindigkeit CII hat nun eine hohe Umfangskomponente CII,u (Drallerhöhung

im Verdichterlaufrad). Im Leitrad wird der Absolutströmung der Drall entzogen (Umlen-

kung im Verdichterleitrad) und dadurch die Strömung wieder möglichst axial ausgerich-

tet. Durch die Umlenkung kommt es zu einer Verzögerung des Fluids (CIII < CII) und

dementsprechend zu einem weiteren Anstieg des statischen Drucks.

2.3 Allgemeines zu axialen Verdichtern

Aufgrund der Druckerhöhung in einer Verdichterstufe �ndet eine �unnatürliche� Strö-

mung von niedrigerem Druck am Eintritt zu höherem Druck am Austritt statt. Die damit

verbundene Verzögerung des Fluids ist nicht unbegrenzt steigerbar. Laut De Haller [21]

kann die Geschwindigkeit am Austritt von Lauf- oder Leitrad (VII bzw. CIII) 75%, bes-

tenfalls 70% von der Geschwindigkeit am Eintritt (VI bzw. CII) betragen, da sonst die

Grenzschichten an Nabe, Gehäuse und den Schaufelober�ächen zum Ablösen neigen, was

wiederum zu unverhältnismäÿig groÿen Verlusten führt. Auf diese von De Haller einge-

führte Kenngröÿe sowie weitere Auslegungskennzahlen wird im Kapitel 2.6.1 mit Hinblick

auf die Kaskadenströmung genauer eingegangen.

Heutige Verdichter in modernen Flugtriebwerken erreichen typischerweise Druckver-

hältnisse von 40:1. Dabei ist der Druckaufbau pro Stufe üblicherweise unter 1.5, was zu

einer Vielzahl von Stufen führt. Triebwerke für die zivile Luftfahrt beispielsweise beste-

hen heutzutage aus 10 bis 14 Stufen. Aufgrund der begrenzten Verzögerung pro Stufe,

benötigt ein Verdichter im Vergleich zur Turbine bei einer ähnlichen Arbeitsumsetzung

mehr Stufen. Dies bedeutet sowohl einen gröÿeren Bauraum als auch ein höheres Gewicht

des Verdichters im Vergleich zur Turbine. Insbesondere bei Flugtriebwerken entspricht

die Stirn�äche des Verdichters ungefähr der Stirn�äche des Triebwerks und seine Länge

und sein Gewicht sind jeweils ein wesentlicher Teil des ganzen Triebwerks. Heutzutage

nimmt das Verdichtersystem etwa 50 � 60% der Baulänge, 40 � 50% des Gewichtes und

35 � 40% der Herstellungskosten eines Triebwerks ein. Auÿerdem entfallen circa 30% der

Wartungskosten auf den Verdichter (Ste�ens und Schä�er [170]). Dies verdeutlicht, wie

wichtig die Weiterentwicklung der Verdichtertechnologie für Hersteller und Betreiber von
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Flugtriebwerken und Gasturbinen ist.

Der Verdichterauslegung kommt im Allgemeinen eine besondere Rolle zu, da dessen

Wirkungsgrad einen erheblichen Ein�uss auf den spezi�schen Brennsto�verbrauch hat.

Bei Flugtriebwerken hängt auÿerdem der sichere Betrieb und die Manövrierfähigkeit im

Wesentlichen von einem stabilen Betriebsverhalten des Verdichters ab.

2.4 Ziele der Strömungsbeein�ussung in axialen

Verdichtern

Zur Erläuterung der generellen Idee der Strömungsbeein�ussung in einem axialen Ver-

dichter soll das in Abbildung 2.4 dargestellte Musterkennfeld herangezogen werden. Ein

solches Kennfeld stellt für den gesamten Verdichter das Druckverhältnis πV über dem

Massenstrom ṁ mit den Parametern Drehzahl n und isentroper Wirkungsgrad ηVs dar.

Dabei werden für den Massenstrom und die Drehzahl sogenannte �reduzierte Kennfeldgrö-

ÿen� betrachtet, welche nach dem Machschen Ähnlichkeitsgesetz der Strömungsmechanik

bestimmt werden und einen Vergleich von ähnlichen Betriebszuständen ermöglichen. Der

Arbeitsbereich des Verdichters wird auf der linken Seite durch die Pumpgrenze und auf

der rechten Seite durch die Schluckgrenze begrenzt. An der Pumpgrenze bricht die geord-

nete Verdichterströmung zusammen, während die Schluckgrenze den maximal möglichen

Massendurchsatz beschreibt. Im Auslegungspunkt (AP) wird der Verdichter die meiste

Zeit seines Betriebes verbringen. Er liegt auf der stationären Betriebslinie, die sich durch

Verbinden der Betriebspunkte (BP) ergibt, welche der Verdichter nur bei transienten Vor-

gängen verlässt.

Abbildung 2.4: Musterkennfeld eines Axialverdichters (aus Bräunling [9], Kap. 10.4,

S. 937)
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Aus Gründen der Sicherheit, wird der Verdichter, gerade bei Flugtriebwerken, in ei-

nem gewissen Abstand zur Pumpgrenze betrieben (Pumpgrenzenabstand), obwohl er

in der Nähe dieser die gröÿten Druckverhältnisse und höchsten Wirkungsgrade erzielt

((ηVs)max). Dieser Sicherheitsabstand ist notwendig, um Fehlanströmungen der Beschau-

felung auszugleichen, welche zum Beispiel durch Störungen der Zuströmung am Einlauf

oder Schwankungen in der Abströmung stromauf liegender Schaufeln entstehen. Um den

sicheren Betrieb zu gewährleisten, werden heutzutage verstellbare Verdichter-Vorleitgitter

(engl. variable inlet guide vanes, VIGV), Abblasventile (engl. bleed valves) und konturier-

te Gehäusewände (engl. casing treatment) verwendet. Dadurch erreichen aktuelle Trieb-

werksverdichter im sicheren Betrieb Wirkungsgrade um die 90%.

Während die Zuverlässigkeit bei Flugzeugtriebwerken an oberster Stelle steht, besteht

generell das Bestreben die Gröÿe und das Gewicht der Maschine zu reduzieren, sie dabei

möglichst simpel und robust zu halten und, wenn möglich, die Kosten zu senken. Eine

recht o�ensichtliche Möglichkeit den Verdichter leichter, kompakter und günstiger auszu-

führen besteht in der Verringerung der Stufenanzahl. Da jedoch das Gesamtdruckverhält-

nis durch den thermodynamischen Kreisprozess des Triebwerks vorgegeben wird, bedeutet

dies eine Erhöhung der Arbeitsumsetzung pro Stufe (Wennerstrom [190]). Diese Mehrar-

beit entspricht einem erhöhten Druckaufbau und führt zu einer höheren aerodynamischen

Belastung der Schaufeln. Die Arbeitsumsetzung pro Stufe wird durch Strömungsabriss be-

grenzt, für welchen in den meisten Axialverdichtern Strömungsphänomene in den Rotoren

verantwortlich sind.

Die Aufteilung der statischen Druckerhöhung (oder Enthalpieerhöhung) einer Stufe

auf Rotor und Stator erfolgt über den Reaktionsgrad R, welcher den Anteil der Rotor-

Druckerhöhung zur Stufen-Druckerhöhung beschreibt (Cumpsty [14]). Bei heutigen Trieb-

werksverdichtern sind Reaktionsgrade von R = 0.5 � 0.6 üblich (Saatho� [147]). Dies

bedeutet, dass Rotor und Stator im Hinblick auf die statische Druckerhöhung und den

dazu notwendigen Maÿnahmen ebenbürtige Rollen zukommen.

Wäre es möglich durch geeignete Maÿnahmen der Strömungsbeein�ussung den Verdich-

ter im Nahbereich der Pumpgrenze zu betreiben, so würde sich der Druckaufbau und der

Wirkungsgrad steigern lassen. Eine noch gröÿere Arbeitsumsetzung wäre denkbar, wenn

sich die instabilen Punkte abseits der Pumpgrenze kontrollieren lieÿen (Lord et al. [120]).

Dabei ist ein unkontrolliertes Überschreiten der Abreiÿgrenze einer Stufe unbedingt zu ver-

meiden, da es sowohl einen deutlichen Rückgang des Druckaufbaus und des Wirkungsgra-

des als auch die Ausbildung von rotierender Ablösung (engl. rotating stall) und eventuell

sogar Verdichterpumpen (engl. surge) zur Folge hätte. Die Ausweitung des Arbeitsbe-

reiches setzt somit eine genaue Kenntnis der Verdichterströmung nahe der Abreiÿgrenze

voraus. Die Strömungsbeein�ussung in Verdichtern verfolgt also das Ziel, das Ablösen
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der Grenzschichten zu verhindern oder die abgelösten Gebiete zu minimieren oder zu

kontrollieren.

2.5 Strömung in axialen Turbomaschinen

Die Durchströmung von axialen Turbomaschinen ist hoch komplex, instationär und von

dreidimensionalen Phänomenen geprägt. Auch wenn diese teilweise bis zum heutigen Ta-

ge nicht vollständig verstanden und erforscht sind, ist mit Hilfe von modernen Verfahren

der numerischen Strömungssimulation (CFD) und der Finite-Elemente-Methode (FEM)

eine sehr weit gehende und teilweise akkurate Berechnung der komplexen Strömung so-

wie der Festigkeit möglich. Steigende Rechnerkapazitäten und weitere Fortschritte in den

Methoden erlauben eine immer genauere Beschreibung der Strömungsphysik. Allerdings

unter sehr hohem Aufwand. Noch bis in die 1970-er Jahre hinein war die Verdichteraus-

legung durch schlichtes Ausprobieren (trial and error) geprägt. Heutzutage beherrscht sie

die Entwicklung moderner Turbomaschinen (Bräunling [9]). Da eine genaue Kenntnis der

Schaufelgitteraerodynamik notwendig ist, um Turbomaschinenkomponenten auszulegen,

soll in diesem einleitenden Kapitel auf die dreidimensionalen Strömungsphänomene sowie

deren Ursachen und Komplexität als auch die gängigen Betrachtungsmöglichkeiten ein-

gegangen werden. Details zur Strömung in Verdichterkaskaden, wie sie in dieser Arbeit

behandelt werden, sind in Kapitel 2.6 beschrieben.

2.5.1 Dreidimensionalität der Strömung

Der dreidimensionale und instationäre Charakter der Strömung durch eine Turbomaschine

ist auf den ersten Blick o�ensichtlich, allein durch den Wechsel von rotierenden und fest

stehenden Schaufeln. Diese verursachen bei der Umströmung Störungen wie Nachläufe

oder Stöÿe. Aufgrund der gemischten Strömungsfelder mit subsonischen, transsonischen

und supersonischen Bereichen variiert die Dichte des Strömungsmediums. Zusätzlich kann

es zu Vibrationen der Schaufeln kommen, was wiederum Instationarität bedeutet.

Bei den sehr groÿen Schaufeln der vorderen Stufen sind die Geschwindigkeit und der

Druck nicht über den Radius konstant und die Schaufelbelastung nimmt in Radialrich-

tung zu. Gerade bei mehrstu�gen Verdichtern sind die Schaufeln in den hinteren Stufen

wiederum sehr klein. Dies hat zur Folge, dass der Strömungskanal einen konischen Verlauf

aufweist und somit die mittlere Stromlinie nicht parallel zur Achse verläuft. Da der Drall

der Strömung in den Stufen abwechselnd auf- und abgebaut wird, ändern sich auch die

Zentrifugalkräfte und somit der statische Druck- und Dichteanstieg in Radialrichtung.

Hinzu kommen Wirbelsysteme resultierend aus den Druckunterschieden zwischen den

Druck- und Saugseiten benachbarter Schaufeln, den Zentrifugalkräften, den Grenzschich-
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ten an Gehäuse, Nabe und Schaufeln sowie den Spaltströmungen an der Rotorblattspitze

und Statornabe. Sie alle können eine Radialkomponente im Geschwindigkeitsfeld zur Fol-

ge haben und somit der Strömung einen dreidimensionalen Charakter verleihen. In Berei-

chen mit starken dreidimensionalen E�ekten ist es erforderlich die Schaufeln entsprechend

anzupassen, was zu unterschiedlichen Schaufelpro�len zwischen Nabe und Gehäuse und

somit verwundenen Schaufeln führt (Bräunling [9]).

2.5.2 Betrachtungs- und Berechnungsmöglichkeiten

Obwohl die Möglichkeit der dreidimensionalen Strömungsberechnung heutzutage durch

die vorhandenen Rechnerkapazitäten gegeben ist, ist es aufgrund des sehr hohen Zeit-

und Kostenaufwands nach wie vor üblich, bei der Auslegung die Strömung zuerst auf zwei

getrennten aber verknüpften, zweidimensionalen Ebenen zu betrachten (Cumpsty [14]).

Dabei werden ein Meridianschnitt und diverse, spannweitige Radialschnitte betrachtet,

wie sie in Abbildung 2.5(a) dargestellt sind.

Der Meridianschnitt beschreibt eine Ebene zwischen Nabe und Gehäuse. Auf ihr wird

die über den Umfang als konstant angenommene Durchströmung berechnet, welche die

Randbedingungen für die verschiedenen Radialschnitte liefert. Diese beschreiben Ebenen

zwischen zwei Schaufeln (engl. blade-to-blade) auf welchen die Pro�lauslegung statt�n-

det. Dabei wird darauf geachtet, dass die Randbedingungen aus der Durch�ussrechnung

auf dem Meridianschnitt erfüllt sind. Für einfache Geometrien ist der Radialschnitt ein

Zylinderschnitt mit konstantem Radius. Wenn sich Naben- oder Gehäuseradius stark in

axialer Richtung ändern, wird manchmal ein in der Meridianebene gerade verlaufender

Schnitt betrachtet, welcher die mittlere Stromlinie an Vorder- und Hinterkante schneidet.

Eine deutlich akkuratere Berechnungsmethode benutzt Schnittebenen entlang Strom-

linien, wie sie von Wu [192] bereits 1952 eingeführt wurden. Diese in Abbildung 2.5(b)

dargestellten Ebenen werden als S1- und S2-Ebenen bezeichnet. Dabei starten die Ebenen

stromauf der Schaufeln in Meridian- beziehungsweise Radialschnitten, jedoch verdrehen

und verzerren sie sich beim Durchgang des Schaufelkanals. Die Berechnung verläuft ite-

rativ, da sich bei der Lösung die Stromlinien und somit die Verläufe der Schnittebenen

ändern können. Auch wenn dadurch eine ausreichend allgemeine Berechnung der Strö-

mung möglich ist, wird dieses Verfahren selten benutzt, da die iterative Berechnung sehr

aufwändig ist.

Durchgesetzt hat sich die Betrachtung der Meridian- und Radialschnitte, auf denen die

Strömungslösung meist unter Vernachlässigung der Reibung bestimmt wird. Diese Ver-

nachlässigung der viskosen E�ekte beeinträchtigt die Genauigkeit der Lösung stärker als

die Betrachtung der einfachen Schnitte an Stelle der formal korrekten Stromlinienschnitte.

Unter Verwendung eines Grenzschichtmodells können die viskosen E�ekte auf den Schau-
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(a) Meridian- und Radialschnitt (b) S1-S2-Strom�ächen (aus Wu [192])

Abbildung 2.5: Schnittebenen zur Strömungsberechnung

felober�ächen und den Ringraumwänden auf den Radial- beziehungsweise Meridianschnit-

ten berücksichtigt werden. Zur kompletten Beschreibung der dreidimensionalen Strömung

müssen die Navier-Stokes Gleichungen gelöst werden, was nur durch eine gewisse Empi-

rie möglich ist und heutzutage in der Praxis in Form einer Reynoldsmittelung geschieht.

Detaillierte Beschreibungen und Herleitungen der verwendeten Verfahren zur Auslegung

von Verdichtern auf Meridian- und Radialschnitten sind unter anderem bei Bräunling [9],

Cumpsty [14] und Grieb [65] zu �nden.

2.6 Die ebene Kaskade

Gostelow [63] de�niert eine Kaskade als eine unendliche Reihe äquidistanter Körper von

gleicher Form. Eine solche Kaskade, oder auch Kaskadengitter, entsteht aus einem in der

Ebene abgewickelten, parallel zur Schaufelachse betrachteten Schnitt entlang einer Strom-

linie aus dem Meridianschnitt (Kaskadenschnitt). Bei zylindrischer Nabe und Gehäuse,

dazwischen liegender Stromlinie und radial gestreckten Schaufeln ist dies der Zylinder-

schnitt, welcher radial projiziert wird. Durch lineares Extrudieren der Pro�le ergibt sich

eine ebene Kaskade, wie sie in dieser Arbeit untersucht wird und schematisch in Ab-

bildung 2.6 dargestellt ist. Die im vorherigen Kapitel beschriebenen Radialschnitte zur

Berechnung während der Auslegung, werden in der Literatur oftmals auch als Kaskaden

bezeichnet, wobei manchmal nicht klar ist, ob die zweidimensionale Schnittebene oder die

dreidimensionale ebene Kaskade gemeint ist. In der vorliegenden Arbeit ist mit der ebe-

nen Kaskade, dem Kaskadengitter oder einfach der Kaskade immer die dreidimensionale
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Geometrie gemeint.

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung eines ebenen Kaskadengitters

Die in einer Kaskadenuntersuchung betrachtete Schaufelkontur wird durch die radiale

Position des Kaskadenschnitts bestimmt und es ergeben sich die in Abbildung 2.6 dar-

gestellten geometrischen Parameter. Die Skelettlinie (engl. camber line) beschreibt die

Pro�lmittellinie und somit die Wölbung des Pro�ls. Die Sehne (engl. chord) verläuft von

Vorder- zu Hinterkante des Pro�ls, hat die Länge l und ist um den Sta�elungswinkel

γ (engl. stagger angle) in die Strömungsrichtung gedreht. Der Abstand zwischen den

Schaufeln wird als Teilung t (engl. pitch) bezeichnet und beschreibt die Breite des Strö-

mungskanals beziehungsweise der Passage zwischen den Schaufeln. Die Ausdehnung in

spannweitiger Richtung wird in ebenen Kaskaden als Schaufelhöhe h de�niert. Die Schau-

felwinkel χ zwischen den Tangenten an die Skelettlinie in Vorder- und Hinterkante und der

axialen Richtung x werden in der Literatur auch Metallwinkel genannt. Da es bei einer

Kaskadenbetrachtung keine Unterscheidung zwischen Relativ- und Absolutsystem gibt,

sind die Strömungsgeschwindigkeiten mit V bezeichnet. Die Winkel α werden zwischen

Zu- und Abströmrichtung und der x-Koordinate de�niert. Die in den Strömungskanal

eingezeichneten Kreise verdeutlichen die durch die Pro�lform erzeugte Querschnitterwei-

terung der Passage. Trotz der Di�usorform ist die Teilung am Gitterein- und austritt

gleich. Für ein ebenes Kaskadengitter wird von dem in axialen Turbomaschinen üblichen

16



Zylinderkoordinatensystem, mit Radial-, Umfangs- und Axialrichtung, in ein kartesisches

Betrachtungssystem mit Schaufelhöhen-, Teilungs- und Axialrichtung übergegangen.

Die Untersuchung von ebenen Kaskaden hat sich in der Vergangenheit insbesondere

an experimentellen Aufbauten durchgesetzt, da sie die isolierte Betrachtung bestimmter

Parameter bei konstanten Strömungsbedingungen ermöglicht. Durch die leichtere Zugäng-

lichkeit im Vergleich zu einem Ringgitter ist eine bessere Instrumentierung möglich und

somit eine detailliertere Vermessung der Strömungsphänomene. Darüber hinaus ist sie

deutlich kostengünstiger aufzubauen und zu unterhalten als Untersuchungen einzelner

Stufen oder an der kompletten Gasturbine. Kaskadenprüfstände liefern nützliche Daten

zum Verständnis einzelner Strömungsphänomene, unterscheiden sich jedoch aufgrund ih-

res Aufbaus von der realen, dreidimensionalen Strömung in der Maschine und tragen

somit heutzutage nicht zu Verbesserungen im fortschrittlichen Entwurf bei. Die Drucker-

höhung, der Totaldruckverlust und die Umlenkung der Kaskade sind repräsentativ für die

Schaufelkontur des Schnitts und können somit aus der isolierten Betrachtung der Strö-

mungse�ekte durch die Verzögerung und die Umlenkung beurteilt werden. Zur gesamten

dreidimensionalen Strömung trägt der Schnitt jedoch nur einen Teil bei. Eine umfassende

Beschreibung der Phänomene in Kaskaden mit Details zur Verdichteraerodynamik und

Sekundärströmungsvisualisierung �ndet sich zum Beispiel bei Hawthorne [71].

2.6.1 Kenngröÿen von Kaskaden

Die im folgenden Abschnitt de�nierten, meist dimensionslosen, typischen Kenngröÿen

für Kaskaden ermöglichen die Vergleichbarkeit verschiedener Gitter und Strömungsbedin-

gungen. Neben einigen in der Strömungsmechanik gängigen Gröÿen �nden sich in der

Literatur spezielle für Verdichterkaskaden zur De�nition deren Geometrie, Belastung und

Arbeitsumsetzung. Die aufgeführten De�nitionen �nden sich mit teilweise ausführliche-

ren Herleitungen und Beschreibungen unter anderem in Bräunling [9], Cumpsty [14] und

Seume [160].

geometrische Kenngröÿen

Aus den in Abbildung 2.6 dargestellten geometrischen Gröÿen der Schaufel und Passa-

ge werden üblicherweise folgende, dimensionslosen, geometrischen Kaskadenkenngröÿen

gebildet:

• Schaufelstreckung: Das Verhältnis von Schaufelhöhe h zu Sehnenlänge l wird als

Schaufelstreckung h/l (engl. aspect ratio) bezeichnet, analog zur Streckung von Trag-

�ügeln. Die Streckung der Schaufeln nimmt im Verdichter in den hinteren Stufen

ab. Sie stellt eine kritische Gröÿe für Kaskaden dar, da die Sekundärströmungen der
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beiden Endwände in der Schaufelmitte interagieren, wenn die Streckung klein genug

ist. Ab einem Wert von h/l ≤ 1 wird von einer kleinen Streckung gesprochen.

• Teilungsverhältnis: Der Quotient aus Teilung t und Sehnenlänge l de�niert das

Teilungsverhältnis t/l (engl. pitch-to-chord ratio) und bildet somit ein Maÿ für den

Abstand zwischen den Schaufeln im Verhältnis zu deren Sehnenlänge. Kleine Tei-

lungsverhältnisse ermöglichen eine bessere Strömungsführung durch den Schaufel-

kanal, während bei groÿen Verhältnissen die Pro�lverluste in Relation zu den Ge-

samtverlusten abnehmen.

• Solidity: Die Solidity ist der Kehrwert des Teilungsverhältnisses und somit de-

�niert durch σ = l/t. Hier hat sich im deutschen Sprachgebrauch das englische

Wort durchgesetzt. Eine eventuell geeignete Übersetzung wäre die Dichtigkeit, da

bei groÿer Solidity mehr Schaufeln über den Umfang verteilt sind als bei kleiner,

also die Schaufeldichte höher ist.

aerodynamische Kenngröÿen

Die klassischen, dimensionslosen Kenngröÿen der Strömungsmechanik sind die Reynolds-

Zahl Re und die Mach-Zahl Ma, welche eine Vergleichbarkeit des Turbulenzverhaltens

und der Strömungsgeschwindigkeit, zum Beispiel zwischen Experiment und Simulation,

ermöglichen. Dabei stellt die Reynolds-Zahl das Verhältnis von Trägheits- zu Zähigkeits-

kräften dar, während die Mach-Zahl als das Verhältnis von Strömungsgeschwindigkeit zur

Schallgeschwindigkeit de�niert ist. Die Charakterisierung der Zuströmung einer Kaskade

oder Schaufel erfolgt durch die Anströmgeschwindigkeit V1 und die Sehnenlänge l:

Rel =
V1 · l
ν

=
ρ · V1 · l

µ
(2.3)

Ma1 =
V1

a1

=
V1√

κ ·R · T1

(2.4)

mit der kinematischen Viskosität ν, der dynamischen Viskosität µ = ν · ρ, der Dichte ρ,
der Schallgeschwindigkeit a, dem Isentropenexponenten κ, der spezi�schen Gaskonstante

R und der Temperatur T .

Speziell für Turbomaschinen und Kaskaden werden folgende Kenngröÿen de�niert:

• Strömungswinkel: Die Zu- und Abströmung der Schaufeln werden in Turboma-

schinen üblicherweise relativ zu den Schaufelwinkeln betrachtet und so ergeben sich

die Fehlanströmung ι (Inzidenz) beziehungsweise Fehlabströmung δ (Deviation),

welche wie folgt de�niert sind:

ι = α1 − χ1 (2.5)

δ = α2 − χ2 (2.6)
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• Umlenkung: Wie bereits in Kapitel 2.2 beschrieben, ist gerade bei Statoren die

Umlenkung ∆α (Dralländerung) eine entscheidende Gröÿe, da sie mit der Arbeit-

sumsetzung und somit dem Druckaufbau gleichzusetzen ist. Sie ist die Di�erenz von

Anström- und Abströmwinkel:

∆α = α1 − α2 (2.7)

• Axialgeschwindigkeitsdichteverhältnis: Da Änderungen der axialen Geschwin-

digkeit Vx einen direkten E�ekt auf die Grenzschichten der Schaufeln haben ist das

Axialgeschwindigkeitsverhältnis eine wichtige aerodynamische Gröÿe. Durchgesetzt

hat sich dabei die Berücksichtigung der Dichte, da Strömungen in Turbomaschinen

meist kompressibel sind. Das Axialgeschwindigkeitsdichteverhältnis AVDR (engl.

axial velocity-density ratio) ist de�niert als:

AVDR =
ρ2Vx,2
ρ1Vx,1

(2.8)

FürWerte AVDR > 1 werden die Grenzschichten entlastet, während sich für AVDR <

1 deren Situation verschlimmert.

• De Haller-Kriterium: Ein Maÿ zur Beurteilung der Ablösung im Übergang zwi-

schen Schaufel und Wand durch Sekundärströmungse�ekte stellt das Kriterium nach

De Haller [21] dar, welches als das Verhältnis der Geschwindigkeiten zwischen Aus-

und Eintritt de�niert ist:

DH =
V2

V1

(2.9)

Dieses Verhältnis kann einen Wert von DH < 0.7 nicht unterschreiten, da durch die

dann auftretenden Ablösungen die Passage versperrt, sich dadurch die Austrittsge-

schwindigkeit erhöht und somit der Wert wieder auf DH ≥ 0.7 steigt.

• Di�usionsfaktor: Die wahrscheinlich wichtigste Kenngröÿe zur Bestimmung der

Schaufelbelastung geht auf Lieblein et al. [116] zurück, weswegen der Di�usionsfak-

tor DF auch Lieblein-Faktor genannt wird. Er beinhaltet zum einen das De Haller-

Kriterium und berücksichtigt somit das Anwachsen der Strömungsablösung durch

Sekundärströmungse�ekte und zum anderen den Ein�uss der maximalen Verzöge-

rung auf der Schaufelsaugseite. Letztere ist ein Maÿ der Pro�lgrenzschichtbelastung,

welche zu einer druckinduzierten Ablösung führen kann. Der Di�usionsfaktor DF ist

ursprünglich für den Zuströmwinkel mit den geringsten Verlusten und lokale Kon-

turmachzahlen Ma ≤ 0.7 wie folgt de�niert:

DF = 1− V2

V1

+
∆Vu
2σV1

(2.10)
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Für inkompressible Strömungen und konstante Axialgeschwindigkeit vereinfacht sich

die De�nition zu:

DF =

(
1− cosα1

cosα2

)
+

cosα1

2σ
(tanα1 − tanα2) (2.11)

Ab einem Wert von DF > 0.6 ist für ein Verdichtergitter von einer Strömungsab-

lösung im Schaufel-Wandübergang und auf der Schaufelsaugseite auszugehen, wel-

che den Totaldruckverlust erhöht und die statische Druckerhöhung beziehungsweise

die Umlenkung verringert. Laut Seume [160] sollte in der Auslegung ein Wert von

DF = 0.4 gewählt werden.

Obwohl der Di�usionsfaktor ursprünglich für die NACA-65 Pro�lreihe ausgelegt

wurde, schreibtWennerstrom [190], dass die Arbeitsumsetzung aktueller, teils trans-

sonischer Pro�le nach wie vor erstaunlich gut mit ihm korrelieren. So bleibt diese

Kenngröÿe auch unter Bedingungen fernab von jenen für die sie abgeleitet wurde

sehr wichtig und wertvoll im Entwurf.

• Druckbeiwert: Der Druck an den Ober�ächen der Schaufeln und Endwände wird

durch den Druckbeiwert cp dimensionslos gemacht. Der Bezug auf die Anströmung

ermöglicht die Vergleichbarkeit verschiedener Zuströmbedingungen:

cp =
p− p1

pt,1 − p1

(2.12)

Für inkompressible Strömungen ist die Di�erenz aus Totaldruck und statischem

Druck gleich dem dynamischen Druck und somit kann im Nenner pt,1 − p1 = q1 =

ρ1/2 · V 2
1 ersetzt werden.

• statische Druckerhöhung: Die Leistungsfähigkeit beziehungsweise Arbeitsumset-
zung einer Verdichterkaskade wird üblicherweise durch die statische Druckerhöhung
∆p/q1 erfasst:

∆p

q1

=
p2 − p1

q1

(2.13)

Durch eine �ächengemittelte Integration in Teilungsrichtung ergibt sich ein so ge-

nannter �pitch-averaged� Verlauf über die Schaufelhöhe. Eine weitere Integration in

Schaufelhöhenrichtung ergibt einen skalare Wert für die statische Druckerhöhung.

• Totaldruckverlust: Da die Totaltemperatur bei adiabater Betrachtung durch sta-

tionäre Beschaufelungen konstant bleibt, können laut Denton [23] alle Verluste über

den Totaldruck erfasst werden (siehe auch Kapitel 2.6.3). Der Totaldruckverlust ζq1
hat sich als Bewertungskenngröÿe der Güte von Verdichterkaskaden durchgesetzt:

ζq1 =
pt,1 − pt,2

q1

(2.14)

20



Im Gegensatz zur statischen Druckerhöhung wird hier üblicherweise massenstromge-

wichtet in Teilungs- und Schaufelhöhenrichtung integriert um den �pitch-averaged�

Verlauf beziehungsweise die skalare Gröÿe zu erhalten.

2.6.2 Sekundärströmung

Bei der Durchströmung der Passage einer Kaskade treten Sekundärströmungse�ekte auf,

welche die Topologie der Strömung prägen. Dabei werden von der Hauptströmungsrich-

tung deutlich abweichende Strömungse�ekte als Sekundärströmung bezeichnet. Es handelt

sich also um Strömungen quer zur Hauptströmungsrichtung, das heiÿt Querströmungen.

Ihre Entstehung lässt sich durch das Geschwindigkeitsde�zit der Zuströmgrenzschicht und

viskose E�ekte erklären. Das Aufrollen der Seitenwandgrenzschicht bei Auftre�en auf die

Vorderkante und der Druckgradient zwischen Druck- und Saugseite führen zu verschie-

denen Wirbelsystemen in der Passage. Deren Ausbildung ist abhängig von den geometri-

schen Parametern der Kaskade (wie der Schaufelstreckung, der Umlenkung der Schaufeln,

dem Radius der Vorderkante) und den aerodynamischen Parametern der Zuströmung (vor

allem den Grenzschichtdicken an den Seitenwänden und deren Verscherung). Die Versper-

rung der Passage durch die Sekundärströmung und die turbulenten Mischungse�ekte der

Wirbelstrukturen führen zu hohen Sekundärströmungsverlusten. Die Berechnung und Be-

rücksichtigung dieser Verluste ist im Auslegungsprozess entscheidend und so �ndet sich

in der Fachliteratur eine Vielzahl von Untersuchungen, experimenteller sowie numerischer

Natur. Das komplexe Wirbelsystem der Sekundärströmung und die Interaktion der ein-

zelnen Wirbelstrukturen ist dabei nicht immer einheitlich beschrieben. Dies liegt zum

einen an dem Ein�uss der geometrischen und aerodynamischen Randbedingungen auf die

Ausbildung der Sekundärströmung und zum anderen an der praktischen Limitierung ein

solch komplexes Wirbelsystem experimentell zu vermessen oder numerisch zu erfassen.

Die Wirbelsysteme, welche sich in der Fachliteratur immer wieder �nden und deren Ent-

stehung einheitlich beschrieben wird sollen im Folgenden kurz erläutert werden. Dazu

zeigt Abbildung 2.7 schematische Darstellungen der Sekundärströmung in ebenen Kaska-

den ohne Spalt zwischen Schaufel und Seitenwand. Das Modell von Kang und Hirsch [100]

(Abbildung 2.7(a)) aus Arbeiten an einer Verdichterkaskade zeigt dabei die selben Wir-

belsysteme wie das von Kawai et al. [101] (Abbildung 2.7(b)) in einem Turbinengitter.

Unabhängig von dem Druckgradienten in axialer Richtung entstehen aufgrund der Zu-

strömgrenzschichten und dem Querdruckgradienten zwischen Druck- und Saugseite in

ebenen Kaskaden folgende Sekundärströmungsphänomene:

Hufeisenwirbel Das Geschwindigkeitsde�zit innerhalb der Grenzschicht der Zuströmung

an der Seitenwand verursacht bei Auftre�en auf die Vorderkante einen zur Seiten-
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(a) Wirbelmodell in einem Verdichtergit-

ter (aus Kang und Hirsch [100])

(b) Wirbelmodell in einem Turbinengit-

ter (aus Kawai et al. [101])

Abbildung 2.7: Schematische Darstellungen der Sekundärströmung in ebenen Kaskaden

(Beschriftungen ins Deutsche übersetzt)

wand hin gerichteten Druckgradienten, welcher zur Folge hat, dass sich die Grenz-

schichtströmung zur Wand hin aufrollt und der sogenannte Hufeisenwirbel (engl.

horseshoe vortex) entsteht. Dieser legt sich um die Vorderkante und es bilden sich

auf Druck- und Saugseite zwei gegenläu�g drehende Wirbelarme aus. Auf der Druck-

seite entspricht der Drehsinn dem des Kanalwirbels. Die Wirbelstärke des Hufeisen-

wirbels ist eine Gröÿenordnung kleiner als die des Kanalwirbels. In Verdichterkas-

kaden mit positivem Druckgradient in axialer Richtung dissipiert er daher schnell,

während er in Turbinengittern stabil bleibt. Der druckseitige Ast wird durch den

Querdruckgradient zwischen den Schaufeln in Richtung Saugseite der benachbarten

Schaufel transportiert. Hierbei interagiert oder verschmilzt er mit dem Kanalwir-

bel. Je gröÿer Umlenkung und Belastung der Schaufel sind, desto früher tri�t dieses

Wirbelsystem auf die Saugseite der benachbarten Schaufel und bewegt sich dort in

Richtung Schaufelmitte. Der saugseitige Ast des Hufeisenwirbels legt sich in man-

chen Beschreibungen in die Ecke zwischen Saugseite und Seitenwand und ist im

Bereich der Hinterkante nicht mehr von dem Eckenwirbel zu unterscheiden (siehe

Abbildung 2.7(a)). In anderen Quellen hingegen wird er von dem Kanalwirbel auf

der Saugseite in Richtung Schaufelmitte gedrängt (siehe Abbildung 2.7(b)). Die Aus-

bildung des Hufeisenwirbels ist abhängig von der Grenzschichtdicke der Zuströmung

und dem Radius der Vorderkante.

Kanalwirbel Der Kanalwirbel oder auch Passagenwirbel (engl. passage vortex) entsteht

aufgrund der Querströmung an der Seitenwand, welche Fluid in Richtung der Saug-

seite transportiert. In einiger Entfernung zur Seitenwand kommt es zu einer Aus-

gleichsströmung in Richtung Druckseite, welche den Kanalwirbel schlieÿt. Die Quer-

strömung an den Seitenwänden entsteht dabei durch die Umlenkung der mit einer
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Grenzschicht behafteten Strömung. Auÿerhalb der Grenzschicht steht der durch die

Umlenkung entstehende Druckgradient quer zur Strömungsrichtung im Gleichge-

wicht mit der Fliehkraft des umgelenkten Fluids. Durch das Geschwindigkeitsde�zit

innerhalb der Grenzschicht ist dieses Gleichgewicht gestört und das Fluid bewegt

sich hier entlang Bahnen erhöhter Krümmung. Dies führt zu einer erhöhten Um-

lenkung (engl. overturning) im Bereich der Seitenwand über das Auslegungsziel der

Schaufel hinaus. Der E�ekt wird durch den Druckgradient zwischen Druck- und

Saugseite verstärkt. In der Ecke zwischen Seitenwand und Saugseite sammelt sich

impulsarmes Fluid, welches eine erhöhte Ablöseneigung besitzt. Dieses Fluid wird in

Richtung Schaufelmitte entlang der Saugseite gedrängt, wo es zu einer Ausgleichss-

trömung in Richtung Druckseite kommt. Diese hat eine Minderumlenkung (engl. un-

derturning) zur Folge. In der Ecke zwischen Seitenwand und Saugseite entsteht ein

Ablösegebiet (engl. corner separation), welches sich bis zur Hinterkante in Richtung

der Schaufelmitte ausdehnt. Bei Verdichtern mit entsprechender Umlenkung, also

Belastung, der Schaufeln bewirkt der hohe positive Druckgradient in axialer Strö-

mungsrichtung eine Rückströmung in diesem Ablösegebiet, welche sich typischerwei-

se auch auf der Seitenwand fortsetzt. In diesem Fall der massiven Eckenablösung mit

Rückströmung (engl. corner stall) ist das Ablösegebiet sehr raumgreifend und verur-

sacht eine groÿe Blockage der Strömung. Dieses Phänomen begrenzt in den meisten

Fällen den Arbeitsbereich von Verdichterstatoren. Der Kanalwirbel ist das dominie-

rende Phänomen der Sekundärströmung. Die antreibende Querströmung �ndet sich

in allen umgelenkten Strömungen mit Grenzschichten, auch reibungsfreien. Dabei

bestimmen die Umlenkung und die Strömungsführung (Sta�elung) die Intensität

der Querströmung und somit das Ausmaÿ des Kanalwirbels.

Eckenwirbel Wie bereits beschrieben, wird der Eckenwirbel (engl. corner vortex oder

counter vortex) in der Literatur teilweise als Fortsatz des saugseitigen Astes des

Hufeisenwirbels betrachtet. In den anderen Fällen entsteht er als Ausgleichsströ-

mung zum Kanalwirbel in der Ecke zwischen Seitenwand und Saugseite. Die durch

die Querströmung zur Saugseite transportierte Grenzschicht an der Seitenwand rollt

sich, ähnlich wie bei der Entstehung des Hufeisenwirbels, beim Auftre�en auf die

Saugseite zur Seitenwand hin auf. Seine Drehrichtung ist, wie die des saugseitigen

Hufeisenwirbels, entgegengesetzt der des Kanalwirbels. Dehnt sich der Kanalwirbel

in Sta�elungsrichtung bis zur Druckseite der benachbarten Schaufel aus, entsteht in

der Ecke zwischen Druckseite und Seitenwand ebenfalls ein Eckenwirbel.

Hinterkantenwirbel An der Hinterkante strömt auf der Schaufelsaugseite Fluid ab, wel-

ches aufgrund des Kanalwirbels eine Geschwindigkeitskomponente von der Seiten-
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wand zur Schaufelmitte besitzt. Auf der Druckseite ist diese, durch die Sekundär-

strömung induzierte, Geschwindigkeitskomponente entgegengesetzt gerichtet; von

der Schaufelmitte zur Seitenwand. Stromab der Hinterkante bildet sich eine Aus-

gleichsströmung dieser entgegengesetzt gerichteten Sekundärströmungen, der Hin-

terkantenwirbel (engl. trailing edge vortex).

In einer realen Turbomaschine treten zusätzliche Sekundärströmungse�ekte auf, welche

für die vorliegende Arbeit nicht von Bedeutung sind, der Vollständigkeit halber allerdings

angesprochen werden sollen. Besonders in Rotoren, aber auch in nicht abgedeckten Sta-

toren, bildet sich im Spalt zwischen dem rotierenden und nicht-rotierenden Bauteil eine

Ausgleichsströmung aus. Diese entsteht aufgrund des Druckgradienten zwischen Druck-

und Saugseite und rollt sich in den meisten Fällen zu einem Spaltwirbel auf. Auÿerdem

treten in Rotoren aufgrund der hohen Drehzahlen Fliehkräfte auf, welche eine radiale

Strömungskomponente über die komplette Passage induzieren. Dies führt in Rotoren zu

Sekundärströmungsphänomenen, welche sich von den oben beschriebenen deutlich unter-

scheiden können. Im Stufenverbund wird die Zuströmung des Stators durch den stromauf

liegenden Rotor geprägt. Dies führt zu verscherten Grenzschichten an Nabe und Gehäuse

und in Umfangs- und radialer Richtung variierenden Strömungsgröÿen. Bei trans- oder

supersonischen Stufen können sich komplexe, dreidimensionale Verdichtungsstöÿe bilden,

welche erheblichen Ein�uss auf die Passagenströmung haben. Die Topologie der Strömung

in einer realen Maschine ist also wesentlich komplexer und von deutlich mehr Phänomenen

geprägt als die in einer ebenen Kaskade. In der Fachliteratur sind sich aus diesem Grund

die Experten uneinig, ob isolierte Untersuchungen an ebenen Kaskaden das Verständnis

der realen Strömung in axialen Turbomaschinen behindern (Cumpsty [14]) oder extrem

nützlich sind um ein fundiertes physikalischen Verständnis aus systematischen Testreihen

abzuleiten (Lakshminarayana [107]). Die Strömungstopologie in einem Verdichterrotor ist

schematisch in Abbildung 2.8 dargestellt.

2.6.3 Verluste

In seinem ausgezeichneten Paper beschreibt Denton [23] die Ursachen und Auswirkungen

der Verluste in Turbomaschinen und setzt dabei den Schwerpunkt auf ein physikalisches

Verständnis. Zuerst de�niert er Verlust als Entropieerhöhung, da jedes Strömungsphäno-

men welches den Wirkungsgrad absenkt als Verlust angesehen werden muss. Für adia-

bate Strömungen durch stationäre Beschaufelungen bleibt die Totaltemperatur konstant

und die Entropieänderungen sind somit nur vom Totaldruck abhängig. Für Statoren und

Kaskaden kann also die Entropieerhöhung mit dem Totaldruckverlust durch die Passa-

ge gleich gesetzt werden. Für die Entropieerhöhung verantwortlich sind viskose E�ek-
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Abbildung 2.8: Strömungstopologie in einem Verdichterrotor (reproduziert und Beschrif-

tungen ins Deutsche übersetzt aus Lakshminarayana [107], Kap. 1.2, S. 11)

te in den Grenzschichten, viskose Mischungsvorgänge, Stöÿe und Wärmeübergänge. Die

Verluste werden klassischerweise in Pro�lverluste, Sekundärverluste, Spaltverluste und

Stoÿverluste unterteilt, wobei letztere meist nur einen geringen Anteil an den Gesamtver-

lusten haben (Cumpsty [14]). Denton [23] kritisiert den Begri� Sekundärverluste, unter

dem oft mehrere Verlustarten vereint werden oder alle Verluste zusammengefasst sind,

welche nicht in eine andere Kategorie passen. Er emp�ehlt die Betrachtung von End-

wandverlusten und versteht darunter alle Verluste aufgrund der Wände, sowohl innerhalb

als auch auÿerhalb der Passage. Eine Unterteilung der Verluste in die klassischen Kate-

gorien ist seiner Meinung nach nicht wirklich möglich, da sowohl Spaltverluste als auch

Verluste aufgrund von Strömungsablösung im Eckenbereich nahe der Endwand auftreten.

Er schreibt weiter, dass das Verständnis der Pro�lverluste einigermaÿen klar ist und die

Vorhersage relativ genau möglich ist, jedoch für die Endwandverluste bis heute lediglich

Korrelationen mit wenig bis keinem physikalischen Hintergrund existieren. Die Fülle an

empirischen Daten ermöglicht zwar eine bedingte Vorhersage, richtig Verlass ist jedoch

nach wie vor nur auf experimentelle Untersuchungen. Er hegt groÿe Ho�nungen auf die

numerische Verlustvorhersage durch CFD, wie es heutzutage im Entwurf Praxis ist.

Aufgrund der gröÿeren Umlenkung und der dickeren Vorderkante ist die Sekundärströ-

mung in Turbinen stärker ausgeprägt als in Verdichtern. Aus diesem Grund beschäftigt

sich die Mehrzahl der Untersuchungen in der Literatur mit den Strömungsphänomenen in

Turbinenbeschaufelungen. Hier machen die Endwandverluste circa ein Drittel aller Ver-

luste aus und sind somit die Hauptursache des Wirkungsgradverlustes. Wie oben bereits

gezeigt sind die Strömungsphänomene mit denen in Verdichtern jedoch vergleichbar. Zwar

ist die Umlenkung einer Verdichterschaufel normalerweise geringer und somit die Sekun-

därströmung schwächer, jedoch ist aufgrund der dickeren Grenzschichten mehr Fluid in-
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volviert. Zusätzlich wird die Strömung in Verdichtern verzögert, weswegen das Fluid im

Wandbereich ablösegefährdet ist. Nach Denton [23] sind somit insgesamt die Endwand-

strömung und die daraus resultierenden Verluste im Verdichter von noch gröÿerer Bedeu-

tung als in der Turbine. Mit Referenz auf Howell [93] gibt er an, dass im Verdichter bei

Betrieb im Auslegungspunkt bis zu zwei Drittel aller Verluste aus dem Seitenwandbereich

resultieren.

Moderne Verdichterbeschaufelungen weisen geringe Streckungen und Pro�le mit hoher

Umlenkung auf. Zusammen mit den dicken Grenzschichten an den Endwänden führt dies

zu ausgeprägten Sekundärströmungen und komplexen dreidimensionalen Wirbelsystemen

mit einem hohen Anteil an involviertem Fluid. Aufgrund des positiven Druckgradienten in

axialer Richtung sind die Wandgrenzschichten ablösegefährdet und es besteht die Gefahr

des Strömungsabrisses oder des Verdichterpumpens. Die Versperrung des Strömungskanals

durch die Wirbelsysteme oder abgelöste Strömungen limitiert sowohl den Druckaufbau als

auch den Massenstrom und beeinträchtigt somit die Arbeitsumsetzung. Diese, im Entwurf

ausschlaggebenden Parameter hängen direkt mit den Endwandverlusten und somit dem

Totaldruckverlust über die Passage zusammen. Der Untersuchung und Analyse der Se-

kundärströmung und ihrer Auswirkungen kommt somit eine entscheidende Rolle zu. In

Kaskaden ist dabei die Versperrung, der statische Druckaufbau und der Totaldruckverlust

von gleichrangiger Bedeutung.

In der vorliegenden Arbeit wird eine hoch belastete Verdichterkaskade mit groÿer Um-

lenkung und geringer Streckung untersucht, was zu ausgeprägten Sekundärwirbelsystemen

führt und somit zu hohen Endwandverlusten. So ist hier bereits im Auslegungspunkt des

Pro�ls die Beein�ussung der Sekundärströmung sinnvoll um die Versperrung zu reduzieren

und den Totaldruckverlust zu senken.

2.6.4 Literatur

Aufgrund der Vielzahl der durchgeführten Untersuchungen zu Sekundärströmungsphäno-

menen und den daraus resultierenden Verlusten, ist eine komplette Au�istung schlicht

unmöglich. Im Folgenden wird eine chronologische Au�istung der historisch bedeutenden

und für diese Arbeit relevanten Verö�entlichungen gegeben. Dabei liegt der Schwerpunkt

auf Untersuchungen an ebenen Verdichterkaskaden ohne Spalt, wie sie in dieser Arbeit

untersucht werden.

Mit dem Einzug der Gasturbine als Antrieb für die Luftfahrt begann in den 40er und

50er Jahren die Beachtung und systematische Untersuchung der Wirkungsgrad beein�us-

senden Parameter. Das daraus resultierende Verständnis löste das bis dato übliche Prinzip

des Ausprobierens (engl. trial and error) ab und führte zu Korrelationen zur Leistungsbe-

rechnung, welche zum Teil bis heute eingesetzt werden. Als Beispiel sei hier Howells Arbeit
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von 1945 genannt [93]. 1952 führteWu [192] die S1- und S2-Ebenen zur Strömungsberech-

nung ein, welche zu diesem Zeitpunkt noch nicht lösbar war. Ein nach wie vor gültiges Maÿ

für die Belastung der Seitenwandgrenzschichten de�nierte De Haller 1953 [21]. Umfangrei-

che Studien zur Visualisierung der Sekundärströmung präsentierten Herzig et al. 1953 [83].

Die Untersuchungen beinhalteten sowohl ebene als auch ringförmige Kaskaden mit und

ohne Spalt. Zur Strömungsvisualisierung brachten sie Rauch oder Schwefelwassersto� in

die Passage ein und verwendeten Ölanstrichtechniken an den Schaufeln und Endwänden.

Die Ausbildung und Ausbreitung des Kanalwirbels wurde dabei ebenso sichtbar gemacht

wie der Spaltwirbel. Scholz [151] untersuchte 1954 den Ein�uÿ der Schaufelhöhe auf die

Randverluste eines Turbinengitters und beobachtete eine relative Zunahme dieser bei

abnehmender Streckung. Die ersten analytischen Betrachtungen und Berechnungen des

Kanalwirbels wurden 1949 von Squire und Winter [169] sowie 1955 von Hawthorne [70]

und Armstrong [72] verö�entlicht.

In den 60er und 70er Jahren wurden die Korrelationen zur Leistungsberechnung viel

benutzt und von den einzelnen Herstellern mit empirischen Daten so weit auf ihre Ma-

schinen eingestellt, dass eine Vorhersage des Wirkungsgrades bis ±2% erreicht wurde.

Das physikalische Verständnis der Strömungsvorgänge wurde dadurch allerdings wenig

weiterentwickelt. Hawthorne [71] gab 1964 mit diversen Mitautoren eine umfangreiche

Darstellung der Auslegungs-, Berechnungs- und Messmethoden für Verdichter und Tur-

binen heraus. Horlock et al. [89] zeigten bereits 1966 durch umfangreiche experimentelle

Untersuchungen, dass die Eckenablösung in Verdichterkaskaden nicht durch die klassi-

schen Berechnungsverfahren erfasst werden kann. Die erste De�nition des Hufeisenwirbels

wurde 1966 von Klein [104] anhand Untersuchungen über den Ein�uss der Zuströmgrenz-

schicht auf die Sekundärströmung einer Turbinenkaskade beschrieben. 1970 verö�entlichte

Dunham [28] eine verbesserte Korrelation zur Bestimmung der Sekundärströmungsverlus-

te in Turbinenkaskaden mit dem Eingeständnis, dass der Ein�uss der Zuströmgrenzschicht

noch nicht berücksichtigt werden konnte. Die Anwendbarkeit und Grenzen der analyti-

schen Beschreibung der Sekundärströmung in Turbomaschinen wurden 1973 von Horlock

und Lakshminarayana [88] gezeigt. Sie kritisierten den gängigen Entwurf anhand empi-

rischer Korrelationen, da sie das physikalische Verständnis nicht berücksichtigen. Eine

analytische Berechnung empfohlen sie jedoch nur für die ersten zwei bis drei Stufen, da

sich die Fehler stromab kumulieren.

Das Aufkommen neuer Messmethoden in den 70er und 80er Jahren führte zu einem bes-

seren physikalischen Verständnis der Sekundärströmung. Die Pionierarbeiten von Lang-

ston et al. 1977 [110] und Langston 1980 [108] an einer Turbinenkaskade ermöglichten

durch Hitzedrahtmessungen und Strömungsvisualisierung eine detaillierte Beschreibung

der dreidimensionalen Strömungsphänomene. Es konnte gezeigt werden, dass die Grenz-
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schichten einen starken dreidimensionalen Charakter haben und deswegen nur unzurei-

chend durch zweidimensionale Grenzschichttheorien berechnet werden können. Ein Mo-

dell zur Abschätzung der Querströmung an der Seitenwand wurde präsentiert. Hornung

und Perry [90, 139] präsentierten 1984 De�nitionen und analytische Beschreibungen für

die Ablösung dreidimensionaler, stationärer Strömungen. Gostelow [63] widmete 1984 ein

komplettes Buch der Aerodynamik in Kaskaden, welches sowohl zwei- als auch dreidimen-

sionale Verdichter- und Turbinengitter experimentell und theoretisch behandelt. Joslyn

und Dring [98] führten 1985 Messungen zur Eckenablösung an einem zweistu�gen Verdich-

ter durch und beschrieben ihren dominierenden Ein�uss auf die Verluste, Umlenkung und

Versperrung. Eine gute Übersicht der experimentellen Untersuchungen des vergangenen

Jahrzehnts zu Sekundärströmungen in Turbinen gab Sieverding [162] 1985. Weitere Expe-

rimente zur Sekundärströmung und Eckenablösung führten Wagner et al. 1985 [183, 184]

an einem isolierten Axialverdichterrotor und Dong et al. 1987 [26] an einem einstu�gen

Axialverdichter durch. Hodson und Dominy [87] zeigten 1987 durch Messungen an einer

Kaskade mit Niederdruckturbinenbeschaufelung, welche im Vergleich zur Hochdrucktur-

bine eine gröÿere Streckung aufweisen, dass die Sekundärverluste dennoch von gleicher

Gröÿenordnung sind wie die Pro�lverluste. Durch Einbringen und Messung der Konzen-

tration von Ethylen-Spürgas konnten Wisler et al. 1987 [191] an einem Axialverdichter

zeigen, dass innerhalb der Passage die Konvektion durch die Sekundärströmung einen

gleichgroÿen, im Bereich der Schaufel- und Endwände sogar gröÿeren, Ein�uss auf die

Durchmischung hat wie die turbulente Di�usion. Den Ein�uss der Schaufelbelastung auf

die Eckenablösung untersuchten Schulz und Gallus 1988 [154] experimentell an einem Ver-

dichterringgitter. 1990 erweiterten Schulz et al. [155] diese Studie um den Ein�uss eines

stromauf liegenden Rotors mit der Erkenntnis, dass durch den Rotornachlauf die lami-

nare Ablöseblase am Stator durch einen turbulenten Umschlag im Bereich der Vorder-

kante abgelöst wurde und dadurch die Schaufelgrenzschichten aufdickten, was zu höheren

Pro�lverlusten aber auch reduzierten Endwandverlusten führte. Den E�ekt verscherter

Zuströmgrenzschichten auf die Totaldruckverluste einer Turbinenkaskade untersuchten

Walsh und Gregory-Smith 1990 [185] mit dem Ergebnis, dass die Verscherung der Grenz-

schicht einen gröÿeren Ein�uss auf die Verluste hat als ihre Dicke. Auÿerdem kamen sie zu

der Erkenntnis, dass die Korrelationen zur Verlustvorhersage nicht in der Lage sind diese

E�ekte abzubilden. Wennerstrom [190] lieferte 1990 eine Übersicht über historische und

aktuelle Entwicklungen zu hochbelasteten Axialverdichtern. Dabei beurteilte er den Ent-

wurf dreidimensionaler Schaufelgeometrien kleiner Streckung als am vielversprechendsten.

Die Fortschritte bei den Methoden, der Gittergenerierung, der Turbulenzmodellierung,

den Randbedingungen, der Datenvor- und Nachbearbeitung und nicht zuletzt der Ent-

wicklung und Steigerung der Rechenleistung führten dazu, dass die in den 70er Jahren
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aufgekommene numerische Strömungssimulation in den 80er und 90er Jahren mit Erfolg

zur Berechnung der komplexen dreidimensionalen Turbomaschinenströmung verwendet

werden konnte. Es entstanden zahlreiche Arbeiten, welche einen detaillierten, experimen-

tell, wenn überhaupt, nur sehr kostspielig erreichbaren Einblick in das Strömungsfeld

boten und somit das Verständnis weiter förderten. So konnten zum Beispiel Gallus et al.

1991 [48] ihre Versuche an einem Verdichterringgitter mit RANS Simulationen nachrech-

nen und dadurch auf die Strömungsstruktur innerhalb der Eckenablösung zurückschlieÿen.

Mayle [122] erkannte 1991 das komplexe Problem der Transition, speziell in Gasturbinen,

und die Herausforderung bei deren Modellierung. Eine weitere, detaillierte Vermessung der

dreidimensionalen Strömung in einer Verdichterkaskade präsentierten Kang und Hirsch

1991 [100]. Sie beschrieben dabei die Interaktion der klassischen Wirbelsysteme und die

Auswirkung auf die Umlenkung der Beschaufelung. Numerische Untersuchungen an ei-

nem subsonischen Verdichterstator und einem transsonischen Verdichterrotor von Hah

und Loellbach 1999 [68] führten die Entstehung der Eckenablösung auf dreidimensionale

Wirbelstrukturen zurück. Ihrer Ansicht nach könnte die Simulation der dreidimensionalen

Strömung im Entwurf helfen die Eckenablösung zu vermeiden. 2000 präsentierten Tha-

ler et al. [180] eine Literaturstudie zur Sekundärströmung in Schaufelgittern in der sie

die positiven E�ekte von Pfeilung und V-Stellung hervorhoben. Langston [109] gri� 2001

die von Sieverding angefangene Übersicht über Sekundärströmung in Axialturbinen auf

und fasste die Arbeiten seit 1985 zusammen. Er bekräftigte die gewonnenen Erkenntnisse

über das Verständnis der Sekundärströmung und betonte, dass numerische Verfahren auf-

grund mangelhafter Turbulenzmodelle die Verluste nach wie vor nur unzufrieden stellend

vorhersagen können.

Die Interaktion von Verdichtungsstoÿ und Strömungs- sowie Eckenablösung untersuch-

ten Weber et al. 2002 [188] an einer transsonischen Verdichterkaskade experimentell und

numerisch. Die RANS Simulation konnte die Strömungstopologie in guter Übereinstim-

mung zum Experiment wiedergeben und ermöglichte eine Beschreibung der stoÿinduzier-

ten Eckenablösung. Aufgrund der geringen Umlenkung des transsonischen Pro�ls bildete

sich kein klassischer Passagenwirbel aus. Stattdessen beobachteten sie einen schwachen

Ringwirbel im abgelösten Eckenbereich. Eine umfangreiche und detaillierte, experimentel-

le und numerische Untersuchung der dreidimensionalen Strömungsablösung in einer Ver-

dichterkaskade lieferten Gbadebo et al. 2005 [49], 2007 [50] und 2008 [51]. Der erste Artikel

erörterte die Topologie der dreidimensionalen Eckenablösung anhand von Singularitäten

und beschrieb sie als inhärent für Beschaufelungen ohne Spalt. Mit steigender Belastung

der Schaufeln änderte sich die Art und Anzahl der Singularitäten. Auÿerdem wurde ei-

ne Aufdickung der dreidimensionalen Ablösung, das heiÿt eine gröÿere Versperrung der

Passage, beobachtet. Die RANS Simulationen konnten die Eckenablösung erstaunlich gut
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abbilden, die Autoren waren jedoch der Meinung, dass durch die Turbulenzmodellierung

der Berechnung der Versperrung Grenzen gesetzt sind, auch wenn die Strukturen an den

Ober�ächen gut vorhergesagt werden können. Der zweite Artikel betrachtete verschiedene

Spaltweiten zwischen Schaufel und Endwand. Das durch den Spalt strömende Fluid bil-

det einen Spaltwirbel, der je nach Spaltweite unterschiedlich mit der Sekundärströmung

interagiert. Für kleine Spaltweiten stiegen die Verluste an, während sie für Spaltweiten

in der Gröÿenordnung der Seitenwandgrenzschicht rapide sanken. Trotz zufriedenstellen-

der Übereinstimmung der RANS Simulationen und Experimente, konnte dieser Umstand

nicht vollständig verstanden werden. Für deutlich gröÿere Spaltweiten bildete sich ein sta-

biler Spaltwirbel nahe der Endwand aus, welcher die Querströmung daran hinderte auf die

Saugseite vorzudrängen und somit die Eckenablösung unterdrückte. In ihrem dritten Ar-

tikel konnten sie durch Absaugen von Fluid mit Hilfe von Schlitzen in der Endwand oder

der Saugseite die Eckenablösung unterbinden. Sowohl experimentell als auch numerisch

konnte gezeigt werden, dass dadurch der Totaldruckverlust signi�kant sinkt, die statische

Druckerhöhung steigt und eine gleichförmige Abströmung erreicht werden kann.

Lei et al. [111] entwickelten 2008 ein Kriterium zur Vorhersage massiver Eckenablö-

sung in Axialverdichtern. Auch sie beschrieben die Eckenablösung als inhärentes Phä-

nomen von Verdichterbeschaufelungen und de�nierten die massive Eckenablösung durch

eine dreidimensionale Strömungsablösung auf Saugseite und Seitenwand mit starkem Re-

zirkulationsgebiet. Das Kriterium wurde mit Hilfe von RANS Simulationen und Verdich-

terdaten auf eine Reihe von Schaufelentwürfen angewandt. Darüber hinaus präsentierten

sie den Entwurf einer kontrollierten Schaufel, welcher eine deutliche Reduktion der mas-

siven Eckenablösung zeigte. Es gelang ihnen somit ein komplexes dreidimensionales Strö-

mungsphänomen durch einen Koe�zienten schon während der Auslegung vorhersagen zu

können. Nerger [130] untersuchte 2009 in seiner Dissertation die Möglichkeiten der ak-

tiven Strömungsbeein�ussung in einer Verdichterkaskade mittels stationärem Ausblasen.

Die sowohl experimentelle als auch numerische Arbeit umfasst eine detaillierte Analyse

der Sekundärströmungsphänomene zur Auslegung der Beein�ussung. Cumpsty [15] fass-

te 2010 Ergebnisse, Konzepte und Ideen auf unkonventionelle Art zu einem roten Faden

zusammen. Anhand eines Verdichters erörterte er sowohl die ein-, zwei- und dreidimensio-

nale Strömungsbetrachtung als auch die Annahme der Axialsymmetrie. Seiner Meinung

nach könnte die dreidimensionale Strömungsberechnung im Entwurf am nützlichsten sein,

wenn robuste und schnelle, also niedrig aufgelöste, auskonvergierte Lösungen aufzeigten,

wo noch Probleme vorliegen. Erst dann hält er eine weitere Optimierung für sinnvoll.

Er betonte auÿerdem, dass heutzutage zwar beinahe alles berechnet werden könnte, je-

doch das Verständnis der dreidimensionalen, instationären Strömung dadurch noch nicht

gegeben wäre. 2012 präsentierten Sauer et al. [148] eine experimentelle Untersuchung
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der Endwandverluste in einer Turbinenkaskade. Betrachtet wurde der Ein�uss der Seh-

nenlänge und der Zuströmgrenzschicht. Dabei stellten sie eine Korrelation zwischen den

Endwandverlusten und der axialen Position der Messebene auf.

Insgesamt herrscht heutzutage ein solides Verständnis über die dreidimensionalen Strö-

mungsvorgänge und die damit verbundenen Sekundärströmungsphänomene und Verluste.

Dennoch konnten die einfachen Modelle nur bedingt durch das gewonnene physikalische

Verständnis verbessert werden und in der Praxis werden nach wie vor auf Korrelatio-

nen basierende Auslegungsmethoden verwendet. Die numerischen Methoden haben einen

groÿen Teil speziell zum dreidimensionalen Verständnis beigetragen, sind aber oftmals im-

mer noch nicht mächtig genug um genaue quantitative Vorhersagen zu tre�en. Insbeson-

dere die Turbulenz- und Transitionsmodellierung bleiben ein komplexes Problem. Durch

die dreidimensionale, instationäre Simulation mehrstu�ger Verdichter mit steigender De-

tailau�ösung kann das Verständnis der Strömungsphysik und der Ursachen der Verluste

in Zukunft weiter gesteigert werden. Dabei sollte allerdings nach Denton [23] nicht ver-

gessen werden, dass die Erkenntnis damit beginnt, noch nicht verstandene Phänomene zu

erkennen.
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3 Strömungsbeein�ussung

Strömungsbeein�ussung ist ein weitreichender Begri� und kann inzwischen als eigener For-

schungszweig angesehen werden. Andererseits werden heutzutage wohl keine technischen

Anwendungen mehr betrachtet, ohne die Möglichkeiten der Strömungsbeein�ussung zu

berücksichtigen. Als De�nition eignet sich zum Beispiel hervorragend die von Flatt [38],

welche er bereits 1961 in Bezug auf wandgebundene Strömungen formulierte. Etwas allge-

meiner lautet diese sinngemäÿ: �Strömungsbeein�ussung umfasst jeglichen Mechanismus

oder Prozess, durch welchen sich die Strömung anders verhält, als sie das täte, wenn sie

sich normal entwickeln würde.� Somit beginnt die Strömungsbeein�ussung bereits bei

der Formgebung, zieht sich über die Ober�ächenbehandlung hin zu geometrischen An-

bauten jeglicher Gröÿe und reicht bis zu dem Einsatz externer Energie zur Veränderung

des Strömungszustandes.

In diesem Kapitel wird zuerst in die prinzipielle Idee der Strömungsbeein�ussung einge-

führt. Anschlieÿend wird die Beein�ussung von Strömungsablösungen genauer betrachtet

bevor die gängige Klassi�zierung in passive und aktive Methoden ausgeführt wird. Im

Hinblick auf die vorliegende Arbeit werden speziell die Möglichkeiten der Strömungsbe-

ein�ussung in Turbomaschinen genauer beschrieben. Die abschlieÿende Literaturübersicht

fasst die Resultate vorhandener Arbeiten auf dem Gebiet der Strömungsbeein�ussung in

Turbomaschinen zusammen.

3.1 Allgemeines zur Strömungsbeein�ussung

Wie bereits oben beschrieben zielen strömungsbeein�ussende Maÿnahmen darauf ab, die

Strömung entgegen ihrer natürlichen Entwicklung so zu verändern, dass ein gewünschter

E�ekt auftritt, oder ein unerwünschter unterdrückt wird. Dabei gilt es zu unterscheiden,

welchen direkten E�ekt die Maÿnahme auf die Strömung hat und wie sich dieser indirekt

auf die jeweilige technische Anwendung auswirkt. Klassischerweise werden drei Arten der

Strömungsbeein�ussung durch ihren direkten E�ekt unterschieden:

• Transitionsbeein�ussung: Der laminar-turbulente Umschlag wird verzögert oder

beschleunigt (engl. transition control).
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• Beein�ussung von Strömungsablösung: Das Ablösen der Strömung von der

Körperkontur wird verzögert, unterdrückt oder beschleunigt (engl. separation con-

trol).

• Beein�ussung von Strömungsschall: Die Entstehung von strömungsinduziertem
Schall wird kontrolliert oder der Schallpegel verändert (engl. noise control).

Da bei technischen Strömungen Transition, Strömungsablösung und Schallentstehung

meist direkt zusammen hängen, kann eine eindeutige Zuordnung der Beein�ussungsart

schwierig sein. In Hinblick auf das indirekt angestrebte Ziel, werden alle Arten der Strö-

mungsbeein�ussung üblicherweise dazu eingesetzt den Widerstand zu reduzieren (engl.

drag reduction), den Auftrieb zu erhöhen (engl. lift enhancement), die Durchmischung zu

steigern (engl. mixing enhancement), die Verbrennung zu optimieren (engl. combustion op-

timization), Druckschwankungen zu kontrollieren (engl. control of pressure �uctuations),

den Strömungslärm zu mindern (engl. noise reduction) oder den Wärmeübergang oder

Massenstrom zu verändern (engl. heat- and mass-transfer augmentation/minimization).

Da die erzielten E�ekte sehr stark und leider oft gegensätzlich zusammenhängen, müssen

bei der Wahl und Auslegung der Beein�ussungsmethode oft Kompromisse eingegangen

werden.

Die generelle Idee der Strömungsbeein�ussung besteht darin, die Turbulenz zu �zäh-

men� um einige ihrer schädlichen E�ekte zu eliminieren und die nützlichen Eigenschaften

zu verstärken. Diese Idee ist nicht neu. Bereits 1904 verö�entlichte Prandtl [142] zu-

sammen mit seiner Grenzschichttheorie die ersten Möglichkeiten zur Ablöseverzögerung

durch Absaugen an einem Zylinder. Er wird daher zu Recht von heutigen Gröÿen der

Strömungsbeein�ussung als Pionier auf diesem Gebiet betrachtet. Seitdem wurden auf

dem Gebiet der Strömungsbeein�ussung umfassende Untersuchungen durchgeführt und

heute scheint die Skepsis ihr gegenüber gebrochen zu sein. Die Kunst der Strömungsbe-

ein�ussung besteht nun darin, eine simple, robuste und günstige Beein�ussungsmethode

zu �nden, welche das gewollte Ziel erreicht und dabei möglichst wenig unerwünschte Ne-

benwirkungen aufweist (Gad-El-Hak [43]).

Klassischerweise werden bei der Strömungsbeein�ussung passive und aktive Methoden

unterschieden. Passive Methoden verursachen den E�ekt auf die Strömung durch die in ihr

selbst enthaltene Energie, zum Beispiel durch geeignete Formgebung, Ober�ächenbehand-

lung, Geometriemodi�kationen oder Anbauten wie Spoiler, Klappen, Stolperdrähte und

Wirbelgeneratoren. Aktive Methoden hingegen bringen zusätzliche, externe Energie in die

Strömung ein um diese zu beein�ussen. Dies kann über �uidische Aktuatoren durch Aus-

blasen oder Absaugen, durch thermische oder akustische Anregung, über �exible Ober�ä-

chen oder oszillierende Klappen sowie Plasma-Aktuatoren verwirklicht werden. Details zu

den passiven und aktiven Methoden werden in Kapitel 3.4 gegeben. Ideen zu deren Um-
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setzung in einer Turbomaschine werden in Kapitel 3.9 erörtert. Bei den aktiven Methoden

wird des weiteren zwischen vorher bestimmten und kontrollierten Methoden unterschie-

den, wobei erstere durch eine im Vorfeld de�nierte Anregung bestimmt sind, während

letztere, abhängig vom aktuellen Zustand der Strömung, über eine Steuerungsgröÿe ge-

regelt werden. Im Englischen wird allgemein der Begri� ��ow control� gebraucht. Die

deutsche Sprache bietet jedoch nach Steger [171] die Möglichkeit diese beiden Methoden

eindeutig zu bezeichnen: als Strömungsbeein�ussung beziehungsweise Strömungskontrolle.

Strömungsbeein�ussende Maÿnahmen greifen in der Regel in instabile Grenzschich-

ten, Scherschichten oder abgelöste Strömungen ein. Die Behandlung dieser physikalisch

hoch komplexen und instationären Phänomene wird durch ihre Nähe zu den Wänden der

Körperkontur noch erschwert. Aus diesem Grund wurden sehr viele Beein�ussungskon-

zepte in der Vergangenheit recht empirisch ausgelegt. Die wachsenden Möglichkeiten der

numerischen Strömungsbehandlung, welche direkt mit den steigenden Rechenleistungen

zusammen hängen, in Kombination mit modernen Messverfahren bieten heutzutage die

Möglichkeit einer detaillierten Vorauslegung. Bei der Auslegung strömungsbeein�ussen-

der Maÿnahmen ist zuerst eine genaue Kenntnis des Strömungszustandes erforderlich. Das

angestrebte Ziel ist daraufhin meist mit Hilfe verschiedener Methoden zu erreichen, die

jeweils ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. So werden passive Methoden üblicherweise

für einen bestimmten Strömungszustand ausgelegt und können unter veränderten Bedin-

gungen groÿe negative E�ekte bewirken. Dies tri�t natürlich auch für aktive Konzepte

zu, welche man jedoch in solchen Situationen ausschalten kann. Dafür benötigen diese im

Betrieb externe Energie. Sowohl passive als auch aktive Beein�ussungsmaÿnahmen kön-

nen sehr komplexe Systeme darstellen, welche sowohl einen hohen Bauraum erfordern als

auch zusätzliches Gewicht mit sich bringen. Entscheidend für den kommerziellen Einsatz

eines Konzeptes sind neben dem erzielten E�ekt oftmals die Kosten des Systems, sowohl

in der Anscha�ung und Installation als auch in der Wartung. Speziell für den Einsatz in

der Luftfahrt muss darüber hinaus ein sicherer Betrieb unter bestimmten Ausfallwahr-

scheinlichkeiten gewährleistet sein. Im Automobilbau entscheidet nicht selten das Design

gegen den aerodynamischen Entwurf.

Robustheit und externer Energiebedarf sind die zwei Hauptgründe, warum bisher kein

aktives Beein�ussungskonzept Einzug in eine zivile Anwendung der Luftfahrt gefunden

hat. Im militärischen Bereich wurden jedoch bereits in den 50er und 60er Jahren aktive

Konzepte umgesetzt (Gad-El-Hak [43]). Da auf den militärischen Einsatz im Folgenden

nicht weiter eingegangen wird, sei der interessierte Leser zum Beispiel auf Kibens und

Bower [102] und die darin enthaltenen Referenzen verwiesen. Passive Methoden hinge-

gen sind heutzutage nicht nur in der Luftfahrt etablierte Werkzeuge: Der Widerstand von

Personenkraftwagen wird durch geeignete Formgebung und Anbauten reduziert und deren
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Auÿenspiegel in Hinblick auf strömungsinduzierten Schall entworfen; Viele Trag�ügel der

zivilen Luftfahrt besitzen neben einer aerodynamisch optimierten Kontur Wirbelgenera-

toren auf den Saugseiten, welche Längswirbel generieren und somit Strömungsablösungen

verhindern; Nicht nur die Beschaufelungen sondern auch die Gehäuse- und Nabenwände

von Gasturbinen weisen eine dreidimensionale Form auf um höchste Wirkungsgrade zu

erreichen; Triebwerke besitzen im Einlauf sogenannte �Liner�, lokal reagierende Wände,

welche strömungsinduzierten Schall absorbieren. Dies sind nur einige Beispiele gängiger

Methoden der passiven Strömungsbeein�ussung. Die sinkende Verfügbarkeit und der da-

mit verbundene steigende Preis der Rohsto�e in Verbindung mit der heutigen Mobilität

der Gesellschaft fordern jedoch weitere technische Innovationen. Da in vielen Bereichen die

Möglichkeiten der passiven Strömungsbeein�ussung nahezu ausgeschöpft sind, wurden in

den letzten Jahren verstärkt aktive Konzepte untersucht. Um eine technische Anwendbar-

keit zu erreichen müssen die Konzepte wirkungsvoller gestaltet werden um am Ende den

Nettogewinn zu steigern. Bis zur endgültigen Umsetzung muss zusätzlich die Robustheit

der verwendeten Systeme den Vorschriften genügen.

In den meisten historischen wie auch aktuellen Untersuchungen und Anwendungen wird

die Strömungsbeein�ussung eingesetzt um eine Strömungsablösung zu verhindern oder

wenigstens zu verzögern, oder um eine bereits abgelöste Strömung zum Wiederanlegen

zu bringen. Da die Beein�ussung von Strömungsablösung auch in dieser Arbeit behandelt

wird, soll im folgenden Abschnitt erst auf die Theorie der Strömungsablösung eingegangen

werden, bevor das Prinzip deren Beein�ussung erörtert wird.

3.2 Strömungsablösung

Für viskose Fluide ist wegen der Haftbedingung an der Wand die Geschwindigkeit gleich

null. Im wandnahen Bereich bildet sich aufgrund der Zähigkeit ein Grenzschichtpro�l aus,

in welchem die Geschwindigkeit bis zum Grenzschichtrand auf die Geschwindigkeit der

Auÿenströmung anwächst. Kann diese Grenzschicht der Körperkontur nicht mehr wand-

parallel folgen, spricht man von Strömungsablösung oder Strömungsabriss. In technischen

Anwendungen treten Strömungsablösungen an Unstetigkeiten in der Kontur (Kanten oder

Knicke), in Strömungsbereichen mit Verdichtungsstöÿen oder bei in Strömungsrichtung

ansteigendem Druck auf. Strömungsablösungen werden üblicherweise in zwei Gruppen

unterteilt: Geometrieinduzierte Ablösungen, welche aufgrund der Trägheit des Fluids an

scharfen Kanten auftreten, und druckinduzierte Ablösungen, welche infolge eines zu groÿen

Druckanstiegs auftreten. In jedem Fall bildet sich nach der Trennung von der Kontur ein

Ablösegebiet aus, welches auch Rezirkulations- oder Totwassergebiet genannt wird. Für

Innenströmungen ist das Ablösegebiet geschlossen und endet amWiederanlegepunkt, wäh-
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rend es für Auÿenströmungen gröÿer als der umströmte Körper sein kann und dann als

o�en bezeichnet wird. Die Trennstromlinie bildet eine Art imaginäre Kontur, der die Strö-

mung ohne abzulösen folgen könnte. Abbildung 3.1 zeigt schematisch die beiden Gruppen

der Strömungsablösung anhand einer rückspringenden Stufe und einer Strömung entgegen

ansteigendem Druck.

(a) Geometrieinduzierte Ablösung (b) Druckinduzierte Ablösung

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung verschiedener Typen der Strömungsablösung

(reproduziert aus Nitsche und Brunn [133], Kap. 7.2, S. 181)

Die druckinduzierte Ablösung soll anhand der schematischen Abbildung 3.2 detaillier-

ter erläutert werden. Betrachtet wird ein viskoses Fluid, welches eine gekrümmte Fläche

mit einer Geschwindigkeit der Auÿenströmung von ua überströmt. Die Koordinate x läuft

in Strömungsrichtung, während y die wandnormale Koordinate darstellt. In Strömungs-

richtung ist ein ansteigender Druck aufgeprägt: positiver Druckgradient ∂p/∂x > 0. Nach

Prandtl [142] ist der Druckgradient normal zur Wand zu vernachlässigen: ∂p/∂y ≈ 0 und

somit herrscht über die gesamte Grenzschicht der Druck der Auÿenströmung pa. Von der

Wand (y = 0) zum Grenzschichtrand (y = δ) stellt sich eine Geschwindigkeitsverteilung
∂u/∂y ein.

Stromauf des Ablösepunkts S liegt die Strömung an der Kontur an und der Gradient

der Geschwindigkeit an der Wand ist positiv: (∂u/∂y)w > 0. Der steigende Druck in Strö-

mungsrichtung verzögert die gesamte Strömung, insbesondere den Bereich nahe der Wand,

da hier die Beschleunigung durch die Auÿenströmung aufgrund von Scherung am gerings-

ten ist. Im Ablösepunkt S ist der Gradient in wandnormaler Richtung null: (∂u/∂y)w = 0.

Aufgrund der Massenerhaltung innerhalb der Grenzschicht muss diese an diesem Punkt

rapide aufdicken. Stromab des Ablösepunkts strömt das Fluid an der Wand stromauf, so

dass sich ein Rezirkulationsgebiet ausbildet. Die Trennstromlinie trennt das Totwasser-

gebiet insofern von der Strömung ab, dass oberhalb dieser Linie der Massenstrom dem

stromauf des Ablösepunkts gleicht.

Turbulente Grenzschichten verfügen aufgrund der stärkeren wandnormalen Durchmi-

schung an der Wand über deutlich mehr kinetische Energie als laminare Grenzschich-

ten. Man sagt, sie weisen ein fülligeres Grenzschichtpro�l auf. Dadurch sind turbulente
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Abbildung 3.2: Entstehung der Strömungsablösung an einer gekrümmten Ober�äche mit

positivem Druckgradient (reproduziert und Beschriftungen ins Deutsche

übersetzt aus Houghton und Carpenter [91], Kap. 7.4, S. 397)

Grenzschichten besser in der Lage einem positiven Druckgradienten entgegenzutreten als

laminare und lösen somit später ab. Aus diesem Grund wird in der Regel der laminar-

turbulente Umschlag durch strömungsbeein�ussende Maÿnahmen erzwungen, bevor die

Strömung laminar ablöst.

Je nach Reynolds-Zahl, Druckverteilung, Ober�ächenkrümmung, Rauigkeit und Tur-

bulenz der Anströmung kann sich eine Art Sonderfall der Strömungsablösung einstellen:

Die laminare Ablöseblase, wie sie in Abbildung 3.3 schematisch dargestellt ist. Bei aus-

reichend hohen Reynolds-Zahlen �ndet der laminar-turbulente Umschlag im Bereich des

Druckminimums statt. Bei moderaten Reynolds-Zahlen löst die Strömung bevor Transi-

tion statt�ndet laminar ab. Ist die Reynolds-Zahl ausreichend klein, wird die Strömung

nicht wieder anlegen und somit keine Blase entstehen. Dazwischen existiert ein Reynolds-

Zahl-Bereich (typischerweise 104 ≤ Re ≤ 106) für den sich in der abgelösten Scherschicht

ein laminar-turbulenter Umschlag einstellt. Dieser bewirkt eine rasche Aufdickung der

Grenzschicht, welche groÿ genug sein kann, so dass der untere Rand der nun turbulen-

ten Scherschicht auf die Kontur tri�t und sich dort als turbulente Grenzschicht wieder

anlegt. Dadurch bildet sich ein geschlossenes Gebiet zwischen laminarer Ablöseposition

und turbulentem Wiederanlegepunkt, welches als Ablöseblase bezeichnet wird. Innerhalb

der Blase existieren zwei Gebiete: eines stromauf, in welchem sich stehendes Fluid bei

konstantem Druck be�ndet und ein Rezirkulationsgebiet stromab in welchem der Druck

bis zum Wiederanlegepunkt stark ansteigt.

Die schematischen Darstellungen der Strömungsablösung in den Abbildungen 3.1 bis 3.3

sind der Übersichtlichkeit wegen zweidimensional gehalten. Generell ist die Strömungs-

ablösung allerdings ein turbulentes Phänomen und allein dadurch dreidimensional, insta-
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung einer laminaren Ablöseblase (reproduziert und

Beschriftungen ins Deutsche übersetzt aus Houghton und Carpenter [91],

Kap. 7.4.1, S. 398)

tionär und hoch komplex. Die Ablöse- und Wiederanlegepunkte sind in Realität Gebiete

innerhalb derer diese Positionen zeitlich variieren. Dadurch bleiben Strömungsablösungen

auch mit aktuellen Simulationsmethoden schwer vorhersagbar.

Generell läuft eine dreidimensionale Strömungsablösung nach dem hier gezeigten zwei-

dimensionalen Schema ab. Entscheidender Unterschied ist, dass in der zweidimensionalen

Betrachtung an der Ablöseposition die Wandschubspannung null ist, was für dreidimen-

sionale Strömungen nicht der Fall sein muss. Auÿerdem ist es im dreidimensionalen Raum

möglich, dass die Strömung dem positiven Druckgradient sozusagen ausweicht. Dadurch

ist eine dreidimensionale Grenzschicht im Allgemeinen besser in der Lage einen positi-

ven Druckgradient zu überwinden als eine zweidimensionale. Die allgemeine Bedingung

für eine Strömungsablösung ist, dass die Wandstromlinien zu einem kritischen Punkt zu-

sammen laufen. Diese Theorie wurde in den 50er Jahren von Robert Legendre aufgestellt

und durch zahlreiche Experimente von Henri Werlé am Wasserkanal dokumentiert. Eine

schöne Übersicht dieser Arbeiten bietet Délery [22].

3.3 Beein�ussung von Strömungsablösung

Zur Veranschaulichung des Prinzips der Beein�ussung einer Strömungsablösung wird im

folgenden eine zweidimensionale, inkompressible, instationäre Grenzschichtströmung mit

variabler Viskosität betrachtet. Eine generelle Vorstellung verschiedener Grenzschichtzu-

stände bietet Abbildung 3.4, in der vier Grenzschichtpro�le und deren erste und zweite

Ableitungen bis zum Punkt der Strömungsablösung dargestellt sind (Wassen [186]). Wie-

der sei x die Koordinate in Strömungsrichtung und y die wandnormale Richtung. Das

füllige Pro�l verfügt im Bereich der Wand über viel kinetische Energie und ist somit we-

nig ablösegefährdet. Durch einen positiven Druckgradienten in Strömungsrichtung wird
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das Pro�l verzögert und die Grenzschicht verfügt an der Wand über weniger kinetische

Energie. Bei weiterer Verzögerung wird die Grenzschicht instabil, bis sie schlieÿlich von

der Wand ablöst.

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung verschiedener Grenzschichtpro�le und derer ers-

ten und zweiten Ableitungen

Beim Betrachten der zweiten Ableitungen, das heiÿt der Krümmung des Grenzschicht-

pro�ls, wird deutlich, dass eine stabile Grenzschicht, welche ein fülliges Pro�l aufweist,

einen negative Wert an der Wand besitzt. Dabei ist die Grenzschicht umso stabiler, al-

so ablöseresistenter, je kleiner der Wert der zweiten Ableitung an der Wand ist. Nach

Rayleigh [143] ist eine wandgebundene Grenzschicht instabil, wenn die zweite Ableitung

des Grenzschichtpro�ls einen Nullpunkt besitzt, also die Grenzschicht einen Wendepunkt

aufweist. Das füllige und das verzögerte Pro�l sind demnach noch relativ stabil und nach

Gad-El-Hak [43] daher auch schwer zu beein�ussen. Eine instabile Grenzschicht, eine

Scherschicht oder eine abgelöste Strömung sind hingegen sehr viel leichter zu manipulie-

ren.

Die Methoden zur Verzögerung oder Verhinderung von Strömungsablösung lassen sich

mit Hilfe der Impulsgleichung in Strömungsrichtung theoretisch betrachten. Für eine zwei-

dimensionale, inkompressible Strömung mit variabler Viskosität gilt:
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Betrachtet man nun eine starre, aber bewegliche und durchlässige Wand, so fallen

zuerst die Terme ∂u/∂x und ∂v/∂x weg, da die Geschwindigkeiten an der Wand (uw und

vw) für eine starre Wand in Strömungsrichtung konstant sind. Die Impulsgleichung an der

Wand (y = 0) lautet nun:

ρ
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I

+ ρvw
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+
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y=0︸ ︷︷ ︸

V

(3.2)

Wie oben beschrieben weist ein fülliges Grenzschichtpro�l einen negativen Wert der

zweiten Ableitung ∂2u/∂y2 an der Wand auf. Die Strömug wird also nicht ablösen, solange

die rechte Seite der Gleichung 3.2 (Term V ) negativ ist. Um dies zu erreichen müssen die

Terme I bis IV wie folgt beein�usst werden:

I: ∂u
∂t
|y=0 < 0: Die zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit in Strömungsrichtung an der

Wand muss negativ sein. Dies bedeutet eine Beschleunigung der Wand in negativer

x-Richtung.

II: a) vw < 0, ∂u
∂y
|y=0 > 0: Eine negative Geschwindigkeit in wandnormaler Richtung

(vw < 0) wird durch Absaugen von Fluid durch die Wand erreicht. ∂u/∂y|y=0 > 0

bedeutet, dass die Grenzschicht anliegend ist.

b) vw > 0, ∂u
∂y
|y=0 < 0: Da ein negativer Wert der Ableitung der Geschwindigkeit

in wandnormaler Richtung (∂u/∂y|y=0 < 0) bedeutet, dass die Strömung bereits

abgelöst ist, ist dieser Fall hier irrelevant.

III: ∂p
∂x
|y=0 < 0: Durch einen negativen Druckgradient in Strömungsrichtung kann die

Grenzschicht stabilisiert werden. Dies geschieht durch geeignete Formgebung der

Körperkontur.

IV : a) ∂µ
∂y
|y=0 > 0, ∂u

∂y
|y=0 > 0: Ein positiver Wert der Ableitung der Viskosität in

wandnormaler Richtung kann erreicht werden, indem Gase an der Wand ge-

kühlt oder Flüssigkeiten erwärmt werden. Der positive, wandnormale Gradient

der Geschwindigkeit in Strömungsrichtung bedeutet eine anliegende Grenz-

schicht.
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b) ∂µ
∂y
|y=0 < 0, ∂u

∂y
|y=0 < 0: Wieder bedeutet ein negativer Wert der Ableitung der

Geschwindigkeit in wandnormaler Richtung, dass die Strömung bereits abgelöst

ist und der Fall somit irrelevant ist.

Die Analyse der Impulsgleichung in Strömungsrichtung ergibt somit bereits vier Mög-

lichkeiten der Beein�ussung einer Strömungsablösung. Vor allem die geeignete Formge-

bung der Körperkontur und das Absaugen von Fluid durch die Wand haben sich in vielen

technischen Anwendungen bereits durchgesetzt. Bewegte Wände und das Aufwärmen oder

Abkühlen des Fluids wurden durchaus erforscht, sind aber bei weitem weniger praktiziert.

Die wohl am weitesten verbreitete und auch in dieser Arbeit verwendete Methode

die Grenzschicht so zu beein�ussen, dass sie fülliger und somit ablöseresistenter wird,

besteht in der direkten Vergröÿerung der wandnormalen Ableitung der Geschwindigkeit in

Strömungsrichtung an der Wand ∂u/∂y|y=0. Dies kann für laminare Strömungen durch einen

forcierten Umschlag zu einer turbulenten Strömung erfolgen, wodurch der wandnormale

Impulsaustausch vergröÿert und somit kinetische Energie zur Wand transportiert wird.

Bei turbulenten Strömungen kann die kinetische Energie an der Wand erhöht werden,

indem zum Beispiel durch Wirbelgeneratoren Längswirbel generiert werden, welche den

Impulsaustausch zur Wand erhöhen. Andererseits kann durch Ausblasen von Fluid aus der

Wand die Grenzschicht direkt aufgefüllt werden, wie dies in Abbildung 3.5 schematisch

dargestellt ist.

Abbildung 3.5: Schematische Darstellung der Grenzschichtbeein�ussung durch Ausblasen

aus der Wand

Durch Ausblasen von Fluid aus der Wand kann der Grenzschicht direkt externe kineti-

sche Energie zugeführt werden. Ist dabei der Winkel zwischen Ausblasrichtung und Wand

klein (tangentiales Ausblasen), legt sich der Ausblasstrahl an die Wand an und der Impuls

wird so in die wandnahe Grenzschicht eingebracht. Dabei entsteht ein Grenzschichtpro�l,

welches im Bereich an der Wand einen bauchigen Verlauf aufweist. Weiter stromab bildet

sich daraus ein fülliges Pro�l, welches weniger ablösegefährdet ist. Alternativ wird unter

einem steileren Winkel oder auch quer zur Hauptströmung ausgeblasen. Wie bei den fest

installierten Wirbelgeneratoren erzeugen diese so genannten Wirbelgenerator-Jets (engl.

vortex generator jets - VGJ) Längswirbel, welche den Impuls der Auÿenströmung zur
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Wand transportieren und somit die Grenzschicht au�üllen. Prinzip und Funktion dieser

�uidischen Aktuatoren und anderer Methoden der Strömungsbeein�ussung werden im

folgenden Abschnitt genauer erläutert.

3.4 Methoden der Strömungsbeein�ussung

Zur erfolgreichen Auslegung einer strömungsbeein�ussenden Maÿnahme ist es zuerst nö-

tig das erwünschte Ergebnis zu de�nieren. Dazu muss das Problem im Sinne des Strö-

mungsphänomens welches beein�usst werden soll erkannt und die diesem zugrunde lie-

gende Strömungsphysik möglichst gut verstanden werden. Erst dann kann eine geeignete

Beein�ussungsmethode gewählt und deren Parameter auf die aktuelle Strömungssituation

angepasst werden (Kral [105]). Aus diesem Grund werden in den folgenden Abschnitten

die gängigen passiven und aktiven Methoden der Strömungsbeein�ussung beschrieben.

Beispielhaft wird eine Anwendung der jeweiligen Methode aufgeführt. Die entsprechende,

falls vorhandene Umsetzung in der Turbomaschine wird im anschlieÿenden Kapitel 3.9

erläutert.

3.4.1 Passive Strömungsbeein�ussung

Die passive Strömungsbeein�ussung (engl. passive �ow control - PFC) umfasst alle Me-

thoden, welche ohne die Zufuhr von externer Energie auskommen. Die Strömung wird also

lediglich durch die in ihr enthaltene Energie beein�usst. Da es sich meistens um statische

Maÿnahmen handelt können passive Methoden nicht geregelt werden und somit nicht als

Strömungskontrolle ausgelegt werden. Passive Methoden der Strömungsbeein�ussung sind

heutzutage etablierte Maÿnahmen in vielen technischen Anwendungen.

Im Entwurfsprozess kann bereits die Formgebung als passive Maÿnahme der Strö-

mungsbeein�ussung angesehen werden. Durch Berücksichtigung der auftretenden Druck-

gradienten und möglichen Ablösepositionen wird heutzutage üblicherweise die Form so

optimiert, dass nur schwach ausgeprägte Druckgradienten auftreten und Strömungsablö-

sungen vermieden werden. Nicht selten muss jedoch ein Kompromiss zwischen optimalem

Entwurf, Ästhetik, Bauraum und Gewicht eingegangen werden. So steht bei Kraftfahrzeu-

gen meistens die Ästhetik im Vordergrund, da hier ein gröÿerer Widerstand aufgrund der

relativ geringen Geschwindigkeiten eine unbedeutendere Rolle spielt als dies bei Flugzeu-

gen der Fall ist. Für die Luftfahrt ist zudem das Gewicht und der Bauraum entscheidend,

da sowohl zusätzlicher Widerstand als auch zusätzliches Gewicht mehr Treibsto� erfordert

und somit die transportierbare Nutzlast reduziert. Ein sehr gutes Beispiel der Formopti-

mierung ist daher der Entwurf von Trag�ügeln, da hier der nötige Auftrieb bei möglichst

geringem Widerstand erzielt werden soll. Zusätzlich darf die Strömung aus Gründen der
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Sicherheit nicht ablösen. Hierzu bietet beispielsweise Liebeck [115] einen guten Einblick

in den Entwurf von Trag�ügeln.

Seit dem Einzug der Strahltriebwerke in die zivile Luftfahrt ist es üblich, die Trag-

�ügel mit Klappensystemen auszurüsten, um in den Langsam�ugphasen den nötigen

Auftrieb gewährleisten zu können und zugleich die Form des Flügels auf die gestiegene

Reisegeschwindigkeit zu optimieren. Gebräuchlich sind Vor�ügel und Hinterkantenklap-

pen in verschiedenen Ausführungen, welche zusammen mit dem Haupt�ügel so genannte

Hochauftriebssysteme bilden. Eine Auswahl der gängigsten Klappensysteme bietet Ab-

bildung 3.6. Die Klappen werden zum Start und zur Landung ausgefahren, wozu externe

Energie nötig ist. Da die dadurch erreichte Geometriemodi�kation jedoch den beein�us-

senden E�ekt auf die Strömung hat, wird ein Hochauftriebssystem als passive Methode

betrachtet. Der Vor�ügel erhöht dabei üblicherweise den Auftrieb durch Steigerung des

maximal erreichbaren Anstellwinkels, während die Hinterkantenklappe die Wölbung des

Pro�ls vergröÿert und somit den Auftrieb bei gegebenem Anstellwinkel erhöht. Die Kom-

bination der beiden Klappensysteme ermöglicht heutzutage sehr hohe Ab�uggewichte bei

gleichzeitig hohen Reise�uggeschwindigkeiten. Smith [163] analysiert die strömungsbeein-

�ussenden E�ekte, welche zur Steigerung des Auftriebs führen. Demnach ist ein ausrei-

chender Spalt zwischen Vor�ügel, Haupt�ügel und Hinterkantenklappe nötig, damit sich

auf den einzelnen Elementen neue Grenzschichten ausbilden, welche zusätzlich von der

Strömung durch die Spalte stabilisiert werden. So kann bei hohen Klappenwinkeln eine

Strömungsablösung vermieden werden.

(a) Vor�ügel

(b) Hinterkantenklappen

Abbildung 3.6: Darstellung gebräuchlicher Klappensysteme für den Hochauftrieb (repro-

duziert aus Petz [140], Kap. 2.1, S. 6)

Klappensysteme verändern also die Form eines Trag�ügels und beein�ussen somit die

Strömung durch Veränderung des Druckgradienten (Term III der Gleichung 3.2). Auf-

grund der Strömung durch die Spalte zwischen den Elementen wird jedoch auch die Grenz-

44



schicht direkt beein�usst. Das Hochauftriebssystem mit ausgefahrenen Klappen wird für

den Langsam�ug und der Trag�ügel mit eingefahrenen Klappen für den Reise�ug ausge-

legt. Die Parameter, welche dabei optimiert werden können sind neben den Pro�lformen

der einzelnen Elemente die Ausrichtung dieser zueinander. Diese kann durch die Klap-

penwinkel und die Abstände der Elemente zueinander beein�usst werden. So entsteht

ein komplexes Hochauftriebssystem, welches als passive Maÿnahme zur Beein�ussung der

Strömung für den jeweiligen Flugzustand angesehen wird. Inzwischen sind diese Systeme

so weit optimiert, dass zur weiteren Ausschöpfung aktive Methoden der Strömungsbe-

ein�ussung an den Klappen in Betracht gezogen werden. Zu diesem Thema sind an der

Technischen Universität Berlin in den letzten Jahren mehrere Dissertationen entstan-

den. Petz [140] untersucht die Möglichkeiten der aktiven Strömungsbeein�ussung durch

periodisches Ausblasen an der Hinterkantenklappe einer generischen Hochauftriebskon�-

guration experimentell im Windkanal. Diese Art der Beein�ussung wird von Günther [62]

an zwei praxisrelevanten Hochauftriebskon�gurationen numerisch analysiert. Die Übertra-

gung dieser Methoden auf dreidimensionale Hochauftriebskon�gurationen und die Stufe

der industriellen Vorentwicklung beschreibt Höll [86].

Zusätzlich zur Formgebung werden verschiedene statische Maÿnahmen zur Strömungs-

beein�ussung eingesetzt. Diese sollen möglichst simpel sein, wenig Eigengewicht haben,

einfach nachgerüstet werden können und vor allem möglichst geringe schädliche Neben-

e�ekte haben, wie zum Beispiel den Widerstand erhöhen. Eine inzwischen gut erforschte

und in der technischen Anwendung gängige Methode stellen hier dieWirbelgeneratoren

(engl. vortex generator - VG) dar. Diese sind sozusagen Flügel kleiner Streckung, welche

senkrecht auf die überströmte, ablösegefährdete Fläche montiert werden (Gad-El-Hak und

Bushnell [45]). Bei Umströmung erzeugen sie starke Längswirbel, welche die wandnormale

Durchmischung erhöhen und dadurch die Grenzschicht aufdicken, dass sie energiereiches

Fluid aus der Auÿenströmung zur Wand transportierten. Abbildung 3.7 zeigt, wie dadurch

in der Theorie ein ablösegefährdetes Grenzschichtpro�l aufgefüllt und in der Anwendung

die Strömung vom Ablösen gehindert werden kann.

Die strömungsbeein�ussende Wirkung des Wirbelgenerators wurde bereits in den 40er

Jahren von Taylor [177] dokumentiert. In einer weiteren Verö�entlichung aus dem sel-

ben Jahr gibt er Richtlinien zur Auslegung dieser Wirbelgeneratoren an [178]. Die Form

eines Wirbelgenerators wird dabei durch das Pro�l, die Wölbung, den Scherwinkel, die

Streckung und die relative Höhe in Bezug auf die Grenzschichtdicke de�niert. Zusätzlich

zu diesen Formparametern ist der Abstand und die Ausrichtung der Wirbelgenerato-

ren zueinander entscheidend. Erzeugen zwei benachbarte Wirbelgeneratoren gegenläu�g

drehende Wirbel, sind sie oftmals nicht so e�ektiv wie ein gleichläu�ges Wirbelsystem.

Dabei muss bei gleichläu�g drehenden Wirbeln auf ausreichend Abstand geachtet werden,
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(a) Theoretische Funktionsweise eines

Wirbelgenerators (in Anlehnung an Ed-

gar [29])

(b) Beispiel der Anwendung von Wirbel-

generatoren (in Anlehnung an Scott [156])

Abbildung 3.7: Grenzschichtbeein�ussung mit Wirbelgeneratoren

da sich deren Wirbelstärke sonst gegenseitig auslöscht. Ein Abstand von mindestens dem

Dreifachen der Wirbelgeneratorhöhe wird hier von Gad-El-Hak und Bushnell [45] als Maÿ

angegeben.

Üblicherweise sind Wirbelgeneratoren von rechteckiger oder dreieckiger Form, weisen

eine kleine Streckung von 0.5 ≤ λ ≤ 1 auf, sind unter einem Scherwinkel γ ≤ 15 ◦ aus-

gerichtet und haben eine Höhe in der Gröÿenordnung der Grenzschichtdicke. Neben der

einfachen ebenen Platte kommen Schnitte von Trag�ügeln für geringe Reynolds-Zahlen als

Pro�le zum Einsatz. Verschiedene Formen von Wirbelgeneratoren werden von Schubauer

und Spangenberg [152] untersucht, mit der Erkenntnis, dass der Durchmischungse�ekt im

Grunde von der Form unabhängig ist, jedoch auf unterschiedliche Art und Weise erreicht

wird. Die verschiedenen Formen unterscheiden sich jedoch zum Teil deutlich durch den

Widerstand den sie zusätzlich verursachen. Dieser kann bei Beein�ussung von fülligen,

turbulenten Grenzschichten deutlich verringert werden, indem die Höhe der Wirbelgene-

ratoren auf die halbe Grenzschichtdicke reduziert wird, wie dies zum Beispiel Bohannon [4]

bei Untersuchungen an einer Hinterkantenklappe beobachtet hat. Die E�ektivität kann

weiter verbessert werden, indem stromab eines Wirbelgenerators ein so genannter Ver-

stärker (engl. reinforcer) platziert wird. Dieser ist ein Wirbelgenerator mit dem selben

Drehsinn, welcher sich im Pfad des stromauf erzeugten Wirbels be�ndet und so dessen

Stärke aufrecht erhält (Gad-El-Hak und Bushnell [45]).

Der Erfolg der Wirbelgeneratoren beruht in erster Linie auf ihrer Einfachheit und Ro-

bustheit. Sie stellen heutzutage die erste Wahl dar um eine im Betrieb vorhandene Strö-

mungsablösung zu beein�ussen, da sie leicht herzustellen, anzuwenden und nachzurüsten

sind. Lediglich die Optimierung erfordert unter Umständen genauere Untersuchungen. Sie

kommen heutzutage in Verdichtern und Di�usoren, auf Trag�ügeln und Triebwerksgon-

deln zum Einsatz. Neben dem zusätzlichen Widerstand den sie verursachen, bleibt das

Problem, dass sie lediglich für einen Strömungszustand optimiert werden und im Betrieb
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nicht auf andere angepasst werden können.

Eine weitere statische Maÿnahme zur passiven Strömungsbeein�ussung stellen in An-

strömrichtung angebrachte Stege dar. Diese Grenzschichtzäune unterbinden eine mög-

liche Querströmung innerhalb der Grenzschicht, wie sie zum Beispiel bei stark gepfeilten

Trag�ügeln vorkommt. Das Ab�ieÿen der Strömung zur Trag�ächenspitze führt zu einer

Grenzschichtaufdickung und begünstigt somit den Strömungsabriss, welcher in diesem Be-

reich, aufgrund des groÿen Moments, zu einem Abkippen des Flugzeugs führt. Durch das

Anbringen von Grenzschichtzäunen wird der Trag�ügel in mehrere Abschnitte unterteilt

und somit die Querströmung unterbunden und die Grenzschichtaufdickung reduziert. Dies

führt auÿerdem zu einem schwächer ausgeprägten Randwirbel. Abbildung 3.8 stellt die

Grenzschichtströmung auf einem gepfeilten Trag�ügel ohne und mit Grenzschichtzäunen

schematisch dar. Inzwischen ermöglichen moderne Entwurfsmethoden weitestgehend den

Verzicht auf Grenzschichtzäune, weshalb diese heutzutage lediglich als Notlösung angese-

hen werden können.

(a) Ohne Grenzschichtzäune (b) Mit Grenzschichtzäunen

Abbildung 3.8: Bewegung und Entwicklung der Grenzschicht auf einem gepfeilten Trag-

�ügel in Anlehnung an Högel [84]

Zusätzlich zu den oben beschriebenen, konventionellen Hinterkantenklappen kann der

Auftrieb von Trag�ügeln durch kleine, an der Hinterkante, druckseitig, meist senkrecht

angebrachte Klappen gesteigert werden. Der Rennfahrer und Ingenieur Daniel Gurney be-

nutzte Ende der 60er Jahre solche Klappen an Rennwagen, weswegen sie Gurney Flaps

genannt werden. Heutzutage sind sie auf allen Rennwagen mit Trag�ächen zu �nden um

den Abtrieb und somit die Straÿenhaftung zu erhöhen. Liebeck [115] erkannte das Potenti-

al dieser Klappen für Flugzeugtrag�ügel, auch zusätzlich zu vorhandenen Hochauftriebs-

systemen. Seine Untersuchungen ergaben eine optimale Gleitzahl für eine Klappenhöhe

in der Gröÿenordnung von einem Prozent der Flügelsehne. Eine weitere Erhöhung auf
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circa zwei Prozent steigert zwar den Auftriebsgewinn weiterhin, erhöht allerdings auch

deutlich den Widerstand. Er erklärte die Auftriebssteigerung durch die in Abbildung 3.9

dargestellte Theorie. Durch das Anbringen der Klappe verschwindet die Ablöseblase auf

der Saugseite im Bereich der Hinterkante und es bilden sich stattdessen zwei gegenläu�ge

Wirbel im Nachlauf der Klappe, welche die Abströmung an der Hinterkante in Richtung

der Klappe umlenken und so den Auftrieb steigern. Gleichzeitig wird dabei, je nach Höhe

der Klappe, der Widerstand reduziert.

(a) Hinterkante ohne Modi�kation (b) Hinterkante mit Gurney Flap

Abbildung 3.9: Abströmbedingungen an der Hinterkante eines Flügels bei moderatem

Auftrieb (reproduziert und Beschriftungen ins Deutsche übersetzt aus Lie-

beck [115])

Eine genauere Untersuchung zur Auslegung der Klappenhöhe führen Giguère et al. [52]

durch, mit dem Ergebnis, dass die beste Gleitzahl erreicht wird, wenn die Klappenhöhe

von der selben Gröÿenordnung wie die Grenzschichtdicke ist. Dies ermöglicht die Berück-

sichtigung der Pro�lgeometrie, des Anstellwinkels, der Reynolds-Zahl und des Strömungs-

zustandes. Eine weitere Reduktion des Widerstandes kann nach Meyer et al. [126] durch

dreidimensionale oder geschlitzte Klappen erreicht werden, da dadurch der regelmäÿige,

zweidimensionale Wirbelabwurf gestört wird. In der Untersuchung konnte der Widerstand

einer geschlitzten Klappe um 12 Prozent gegenüber der ungeschlitzten reduziert werden.

Gurney Flaps stellen eine kleine, einfache, leichte und kostengünstige Methode dar die

Abströmbedingung eines Flügels zu verändern. Das Anbringen erhöht den Druck auf der

Druckseite des Flügels und ermöglicht dadurch eine Absenkung des Druckgradienten auf

der Saugseite. Somit kann hier eine Strömungsablösung vermieden werden. Sie kommen

heutzutage neben Rennwagen vor allem an Leitwerken von Helikoptern zum Einsatz. Wie

alle passiven Beein�ussungsmethoden können sie allerdings lediglich für einen Betriebs-

zustand optimal ausgelegt werden.

Eine, dem Vogel�ügel nachempfundene Möglichkeit die Ausdehnung des Rückstromge-

bietes einer Ablösung einzuschränken stellt die Rückstromklappe dar. Bei einer mode-

raten Ablösung an der Hinterkante eines Flügels richtet sich die Klappe auf und verhindert

so ein Ausdehnen des Rückstromgebietes in Richtung Vorderkante. Sowohl vor als auch

48



hinter der Klappe bildet sich ein Wirbel aus. Beide Wirbel drehen gleichsinnig und sind

stationär. Wie in Abbildung 3.10 dargestellt, beein�ussen diese Wirbel nicht nur die Zir-

kulation des Flügels positiv, sondern auch den Nachlauf. Meyer [125] führte in seiner

Dissertation Untersuchungen am Flügel eines Motorseglers mit Rückstromklappen durch

und konnte so den maximalen Auftriebsbeiwert um deutlich über 10 Prozent steigern.

(a) Pro�l ohne Rückstromklappe (b) Pro�l mit Rückstromklappe

Abbildung 3.10: Theorie der Rückstromklappe anhand eines angestellten Pro�ls (repro-

duziert aus Patrone und Müller [137], Beschriftungen ergänzt)

Da die Wirbelviskosität in turbulenten Grenzschichten um die Gröÿenordnung 100

gröÿer ist als in laminaren, verfügen diese über eine starke Selbstmischung, was sie ge-

gen höhere Druckgradienten ankommen lässt (Schubauer und Spangenberg [152]). Aus

diesem Grund ist es, vor allem bei kleinen Reynolds-Zahlen, oft sinnvoll, den laminar-

turbulenten Umschlag durch künstlich aufgebrachte Ober�ächenrauigkeiten zu erzwin-

gen, bevor die Strömung laminar ablöst. Zu diesem Zweck werden üblicherweise Stolper-

drähte oder Zackenbänder verwendet, aber auch die oben beschriebenen Wirbelgenerato-

ren.

Eine von Grüneberger [66] experimentell und Kramer [106] numerisch ausführlich un-

tersuchte Methode den Reibungsanteil des Gesamtwiderstandes zu verringern besteht in

der Aufbringung von parallel zueinander angeordneten Rillen auf die Ober�äche, so ge-

nannte Riblets. Dadurch ist eine Widerstandsreduktion von bis zu 10 Prozent im Ver-

gleich zur glatten Wand möglich. Vor allem bei langen, schlanken Körpern ist der Einsatz

dieser Riblets sinnvoll. So macht der Reibungsanteil bei Verkehrs�ugzeugen oder Perso-

nenzügen etwa die Hälfte des Gesamtwiderstandes aus, bei Containerschi�en bis zu 90

Prozent und bei Rohrleitungen nahezu 100 Prozent. Die Riblets werden dabei durch ihre

Höhe und den Abstand zwischen den Rippen de�niert. Obwohl sie eine durchaus simple

und e�ektive Möglichkeit zur Kostenersparnis bieten, kommen Riblets kaum kommerziell

zum Einsatz, da das Aufbringen auf die groÿen Ober�ächen sehr aufwändig ist. Hinzu

kommen hohe Wartungsintervalle aufgrund Verunreinigungen oder Beschädigungen der

Strukturen. Zusätzlich muss eine Schräganströmung der Rillen vermieden werden, da sie

bereits ab 15 Grad zu einer Widerstandserhöhung führen kann.

Eine weitere Möglichkeit die wandnormale Durchmischung zu erhöhen und somit das

Grenzschichtpro�l aufzudicken bieten Anbauten, welche bei Umströmung in selbster-
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regte Schwingungen versetzt werden. Hier �nden zum Beispiel Drähte Anwendung,

die in ihrem Durchmesser und ihrer Länge auf die jeweilige Anströmung ausgelegt wer-

den müssen. Mit Hilfe eines selbst erregten Schwingungsdrahts an der Vorderkante eines

Flügels konnten Huang und Mao [94] den Auftrieb um 20 Prozent steigern. Alternativ

können Helmholtz-Resonatoren eingesetzt werden, die durch ihren Hals und ihr Volumen

de�niert sind. Richtig ausgelegt induzieren die Schwingungen im Resonator, ähnlich den

Wirbelgeneratoren, Längswirbel in der Strömung. Mit dieser Methode konnten Urzynicok

und Fernholz [182] den Druckrückgewinn eines Di�usors um 18 Prozent und den Auftrieb

eines Flügels um 36 Prozent steigern.

Eine dynamische Veränderung des Strömungskörpers kann bei Verwendung von

elastischen Materialien als komplett passive Methode oder als Mittelweg zu den aktiven

Methoden eingestuft werden, wenn die Anpassung der Geometrie mit Hilfe pneumatischer

Aktuatoren geschieht. Auf diese Weise konnten Sobieczky und Geissler [166] zum Beispiel

den Verdichtungsstoÿ auf einem transsonischen Pro�l abschwächen und so dessen Auftrieb

um 10 Prozent steigern.

3.4.2 Aktive Strömungsbeein�ussung

Im Gegensatz zu den passiven Methoden bedient sich die aktive Strömungsbeein�ussung

(engl. active �ow control - AFC) externer Energie oder Masse, welche über Aktuatoren

in die Strömung eingebracht werden. Aktuatoren sind demnach für alle aktiven Metho-

den unverzichtbar, ermöglichen allerdings auch den entscheidenden Vorteil gegenüber den

statischen Maÿnahmen: sie können ein- und ausgeschaltet werden. Idealerweise haben sie

im ausgeschalteten Zustand keinen parasitären E�ekt auf die Strömung. Bei Bedarf kann

die strömungsbeein�ussende Maÿnahme eingeschaltet werden. Zusätzlich können die Pa-

rameter der Beein�ussung während dem Betrieb an die aktuelle Strömungssituation ange-

passt werden. Die aktive Strömungsbeein�ussung kann also immer als Strömungskontrolle

ausgeführt werden. Dazu sind jedoch Sensoren nötig, welche den aktuellen Strömungszu-

stand zuverlässig bestimmen können. Mit Hilfe eines Regelkreises werden die Parameter

des Aktuators dann auf diese Situation angepasst. Entscheidend für die Realisierbarkeit

einer Strömungskontrolle ist aber nicht nur die Detektierbarkeit der Strömungssituation

und die korrekte Antwort des Aktuators auf diese, sondern auch die Trägheit und Pa-

rameterweite der verwendeten Methode. Eine genaue Kenntnis der verfügbaren aktiven

Methoden und den dabei eingesetzten Aktuatoren ist somit unabdingbar.

Generell verändern alle aktiven Methoden das Geschwindigkeitspro�l an der Wand.

Dadurch kann sowohl die Transition als auch die Strömungsablösung und der Strömungs-

schall beein�usst werden. Theoretisch kann dabei so viel Energie eingebracht werden, dass

eine Verbesserung der Strömungssituation immer möglich ist. So lassen sich Strömungszu-
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stände erzwingen, welche durch den Einsatz passiver Methoden nicht möglich sind. In der

praktischen Anwendung muss sich jedoch das Aufbringen der externen Energie lohnen und

darf somit den erzielten Nutzen nicht überschreiten. Dies führt zwangsläu�g zu der Be-

trachtung einer Art Wirkungsgrad für die verwendete aktive Methode. Zusätzlich limitiert

der verfügbare Bauraum die Anzahl der Aktuatoren, welche wiederum selbst in ihrer Ener-

gieabgabe beschränkt sind. Probleme mit der Zuverlässigkeit, Robustheit und Lebensdau-

er der verfügbaren Aktuatoren sind zusätzliche Gründe für die mangelnde kommerzielle

Umsetzung der zahlreichen Untersuchungen zur Strömungsbeein�ussung mit aktiven Me-

thoden. Diese Untersuchungen fanden verstärkt in den letzten Jahren Beachtung, da viele

passive Konzepte inzwischen ausgereizt sind. Die Idee der aktiven Strömungsbeein�ussung

ist jedoch nicht neu. Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden Versuche

mit bewegten Wänden und rotierenden Walzen an Flügelvorder- und -hinterkanten durch-

geführt. Diese mechanisch sehr komplexen Konstruktionen wurden dann recht bald durch

das Absaugen oder Ausblasen von Fluid verdrängt. Bei thermischer Anregung wird die

Ober�äche beheizt oder gekühlt, was jedoch eine sehr träge Methode darstellt. Alternativ

kann die Strömung akustisch angeregt werden. Auch bewegte oder oszillierende Klap-

pen sind Gegenstand aktueller Untersuchungen. Auÿerdem werden zunehmend Plasma

Aktuatoren zur Strömungsbeein�ussung in Betracht gezogen. Die aktiven Methoden wer-

den durch die notwendigen Aktuatoren nicht nur charakterisiert sondern auch in ihrem

Einsatz und ihrer Regelbarkeit limitiert. Anhand des sehr guten Überblicks über Aktua-

toren für die aktive Strömungsbeein�ussung von Cattafesta III und Sheplak [12] sollen

im Folgenden die gängigen aktiven Methoden, ihre Aktuatoren sowie deren Eigenschaften

beschrieben werden. Schae�er et al. [149] geben einen guten Überblick über die aktuelle

Entwicklung von Aktuatoren für die aktive Strömungsbeein�ussung der NASA.

Zur aktiven Strömungsbeein�ussung werden hauptsächlich drei Typen von Aktuatoren

verwendet: bewegliche Bauteile, welche das Fluid der Strömung anregen, Plasma Aktua-

toren, welche Impuls an das sie umgebende Fluid übertragen und �uidische Aktuatoren,

welche der Strömung Fluid zu- oder abführen. Jeder dieser Typen kann auf verschiedene

Weise ausgeführt werden. In der vorliegenden Untersuchung kommen �uidische Aktuato-

ren zum Einsatz, welche deswegen ausführlicher beschrieben werden sollen. Auf weniger

verbreitete Typen, wie elektromagnetische und magnetohydrodynamische Aktuatoren, soll

in dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden.

Bewegliche Bauteile

Da sich die Grenzschicht aufgrund der Geschwindigkeitsdi�erenz zwischen der Wand

(Haftbedingung) und der Auÿenströmung ausbildet, stellt das Mitbewegen der Wand

mit der Strömung prinzipiell eine optimale Beein�ussungsmethode dar, da sich so die
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Grenzschichtausbildung theoretisch komplett vermeiden lässt. Eine sehr einfache Umset-

zung zeigt Abbildung 3.11(a) anhand eines rotierenden Zylinders. Auf der Oberseite sind

Drehrichtung und Strömungsrichtung gleichsinnig und somit die Ablösung unterbunden.

Eine technische Umsetzung auf relevante Körperformen ist allerdings sehr schwierig. Ab-

bildung 3.11(b) zeigt hierzu einige Ideen für rotierende Walzen am Trag�ügel oder LKW.

Untersuchungen an diesen Kon�gurationen ergaben am Trag�ügel eine Steigerung des

Auftriebs um 200 Prozent und am LKW eine Reduktion des Widerstands um 27 Pro-

zent. Die Ergebnisse und entsprechende Literatur sind von Gad-El-Hak und Bushnell [45]

dokumentiert. Diese zählen als Parameter für die bewegte Wand mittels rotierenden Wal-

zen die Drehzahl sowie den Abstand zwischen der festen und bewegten Wand auf. Auch

Schlichting und Gersten [150] geben zu diesem Thema weiterführende Literatur an. Au-

ÿerdem beschreiben sie eine Alternative zu den rotierenden Walzen in Form eines endlosen

Bandes an der Pro�loberseite, welches über Walzen in Bewegung gesetzt und durch das

Innere des Flügels zurückgeführt wird. So konnten zwar sehr groÿe Anstellwinkel und

hohe Auftriebsbeiwerte erreicht werden, allerdings auch durch einen sehr komplizierten

Aufbau. Obwohl sich der Energieaufwand für die bewegten Wände in Maÿen hält ist deren

technische Umsetzung aus diesem Grund in der Praxis ausgeblieben.

(a) Strömung um einen rotierenden Zylinder

(aus Schlichting und Gersten [150], Kap. 11.1,

S. 296)

(b) Verschiedene Beispiele für

den Einsatz rotierender Zylinder

am Trag�ügel oder LKW (aus

Gad-El-Hak und Bushnell [45])

Abbildung 3.11: Aktive Strömungsbeein�ussung mit rotierenden Zylindern

Cattafesta III und Sheplak [12] dokumentieren hingegen zwei modernere Methoden

der aktiven Strömungsbeein�ussung mittels bewegten Bauteilen und geben dazu auch die

entsprechende Literatur an. Zum einen können durch das Anbringen einer Wechselspan-

nung an einseitig eingespannte piezoelektrische Klappen am freien Ende Vibrationen

erzeugt werden, welche je nach Geometrie und Ausrichtung der Klappe Längs- oder Quer-
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wirbel in der Strömung induzieren. Zum anderen beschreiben sie elektroaktive Dimp-

les, Elastomere zwischen zwei Elektroden, welche sich als Reaktion auf eine angebrachte

Spannung ausdehnen und so die Möglichkeit bieten instationäre Ober�ächenvertiefun-

gen oder -erhöhungen zu erzeugen, welche mit der Grenzschicht interagieren. Genauere

Anforderungen und Auslegungsparameter sind hier noch aktueller Stand der Forschung.

Generell bieten bewegliche Bauteile die Möglichkeit die Grenzschicht mit einem gerin-

gen Energieaufwand zu beein�ussen. Sie sind allerdings in ihrem Einsatzbereich und ihrer

technischen Umsetzbarkeit sehr beschränkt.

Plasma Aktuatoren

In den letzten Jahrzehnten sind verstärkt Plasma Aktuatoren zur aktiven Strömungsbeein-

�ussung in Betracht gezogen worden, da sie sehr klein und leicht sind, schnell reagieren und

keinerlei bewegliche Teile haben. Es gibt verschiedene Ausführungen dieser Plasma Aktua-

toren, wobei der dielektrische Sperrschicht-Aktuator (engl. dielectric barrier discharge

- DBD) am verbreitetsten ist. Dessen Aufbau und Prinzip ist in Abbildung 3.12(a) darge-

stellt. Ein Elektrodenpaar ist durch ein Dielektrikum (Isolator) getrennt. Durch Anlegen

einer hohen Spannung von ein bis 30 Kilovolt Wechselstrom bei 50 bis 2000 Hertz, entsteht

ein asymmetrisches, elektrisches Feld, welches Luftmoleküle ionisiert und so ein Plasma

erzeugt. Durch Kollision der geladenen Teilchen mit der umgebenden Luft wird Impuls

im Bereich der Ober�äche übertragen. Somit kann die Grenzschicht einer Auÿenströmung

aufgedickt werden, wie das schematisch in Abbildung 3.12(b) dargestellt ist.

(a) Induzierte Strömung in ruhender Luft (b) Aufdickung der Grenzschicht einer

Strömung

Abbildung 3.12: Schematische Darstellung des Prinzips und E�ekts eines DBD Plasma

Aktuators

Charakteristische Parameter eines Plasma Aktuators sind Spannung, Frequenz, Wel-

lenform und Spannungsanstiegsgeschwindigkeit des angelegten Stroms. Darüber hinaus

sind das Material und die Dicke des Dielektrikums, die Form und Anzahl der Elektroden

und die Anordnung mehrerer Aktuatoren ausschlaggebend für die strömungsbeein�ussen-

de Wirkung.
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Der entscheidende Nachteil der Methode ist die Bereitstellung des Stroms mit hoher

Spannung und Frequenz. Dazu kommt, dass aktuelle Plasma Aktuatoren nur sehr geringe

Jetgeschwindigkeiten im Bereich unter 10m/s erreichen. Cattafesta III und Sheplak [12]

berichten allerdings auch von einem alternativen Aufbau mit drei Elektroden, welche mit

kurzen Pulsen betrieben ein heiÿes Plasma erzeugen können. So können unter erheblichen

Druckschwankungen Jetgeschwindigkeiten bis 250m/s erreicht werden. Die technisch rele-

vante Umsetzung von Plasma Aktuatoren als strömungsbeein�ussende Maÿnahme steht

bis heute jedoch aus.

Dem interessierten Leser sei zu dieser Methode die Sonderausgabe des Journal of Phy-

sics D: Applied Physics [146] zum Thema Plasma Aktuatoren zur Beein�ussung aerody-

namischer Strömungen empfohlen.

Fluidische Aktuatoren

Bei der aktiven Strömungsbeein�ussung mit �uidischen Aktuatoren wird der Strömung

über den Aktuator Fluid zu- oder abgeführt. Geschieht dies stationär, so ist die Me-

thode immer Massenstrom behaftet. Dies ist auch der Fall, wenn das Fluid instationär

gepulst abgesaugt oder ausgeblasen wird. Der harmonische Wechsel zwischen Absaugen

und Ausblasen des Strömungsmediums bietet die Möglichkeit einer massenstromneutralen

Anregung (engl. zero-net mass-�ux - ZNMF) ohne zusätzlich zugeführtes Fluid. Für diese

Methode wird auch im deutschen Sprachraum die englische Bezeichnung benutzt: �Syn-

thetik Jet� . Die verschiedenen Anregemethoden sind in Abbildung 3.13 für das Ausblasen

in Form der Jetgeschwindigkeit Vjet relativ zu einer Anströmgeschwindigkeit V∞ über der

Zeit t relativ zu einer Periodendauer T schematisch als durchgehende Linien dargestellt.

(a) Stationäres Ausbla-

sen

(b) Gepulstes Ausblasen (c) Synthetik Jet

Abbildung 3.13: Schematische Darstellungen der Anregemethoden von �uidischen Aktua-

toren (durchgezogene Linien - Theorie, gestrichelte Linien - Praxis)

Für diese ideale Betrachtung ist bei stationärer Anregung die Jetgeschwindigkeit über

der Zeit konstant. Bei gepulster Beein�ussung wird nur über einen Teil der Periodendauer

mit konstanter Geschwindigkeit ausgeblasen. Der Synthetik Jet zeichnet sich durch einen
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harmonischen, sinusförmigen Verlauf der Jetgeschwindigkeit aus. In der Praxis wird selbst

bei stationärem Ausblasen die Jetgeschwindigkeit geringe Fluktuationen aufweisen. Die

Flanken des Pulses werden nicht ideal senkrecht verlaufen und das Plateau am Anfang

eine Übergeschwindigkeit aufweisen. Der Synthetik Jet wird nicht der idealen Sinusform

folgen, sondern beim Wechsel zwischen Ausblas- und Absaugphase einen Knick aufwei-

sen. Auÿerdem wird die Jetgeschwindigkeit über der Aktuatorö�nung variieren. Wie die

Verläufe der Jetgeschwindigkeit in Realität aussehen könnten ist in Abbildung 3.13 durch

die gestrichelten Linien angedeutet. Man kann die Abbildung auch so verstehen, dass die

durchgezogenen Linien im Experiment das Signal an den Aktuator und in der Numerik

die Randbedingung darstellen, während die gestrichelten Linien der daraus resultierende

Verlauf an der Austrittsö�nung des Aktuators sind.

Je nach Anregemodus kommen unterschiedliche Aktuatoren zum Einsatz. So ist zur

Erzeugung eines stationären Jets Druckluft notwendig, welche am Ort der Beein�us-

sung über Leitungen bereitgestellt werden muss. Hier kann der Jet über ein Ventil ein-

oder ausgeschaltet werden. Entsprechend schaltbare Ventile können an dieser Stelle die

Druckluft gepulst ausblasen. Die Anforderung an solche Ventile sind möglichst schnelle

Schaltzeiten bei gleichzeitig hohem Durch�uss. Aktuelle Magnetventile ermöglichen hier

laut Petz [140] Frequenzen bis f = 300 Hz bei einem Volumenstrom bis zu V̇ = 400 l/min.

Aufgrund dieser Parameterbreite ist deren Einsatz im Experiment weit verbreitet. Rotati-

onsventile erreichen höhere Frequenzen, benötigen allerdings einen deutlich gröÿeren Bau-

raum, weshalb sie, speziell im Modellversuch, seltener zum Einsatz kommen. Auch durch

Verbrennung getriebene Aktuatoren ermöglichen die Erzeugung von gepulsten Jets, indem

ein Gemisch aus Treibsto� und Oxidator gezündet wird. So sind zwar sehr hohe Ausblas-

geschwindigkeiten möglich, allerdings bei recht geringen Frequenzen. Weitere Nachteile

dieser Methode sind das Bereitstellen des Brennsto�es und die bei der Verbrennung ent-

stehenden hohen Temperaturen. Um Strömungen mit hohen Geschwindigkeiten gepulst

zu beein�ussen, können Resonanzröhren verwendet werden. Durch Resonanzschwingungen

lassen sich sehr hohe Frequenzen bis f = 15 kHz erzeugen. Mit Hilfe so genannter �uidi-

scher Oszillatoren (engl. �uidic oscillators) lassen sich gepulste Jets ganz ohne bewegliche

Teile erzeugen. Das Fluid erzeugt beim Ausströmen aus einem Druckbehälter mit zwei

Rückführleitungen aufgrund des Coand�a-E�ekts einen räumlich schwankenden Jet, wel-

cher an der Düse als Puls abgegri�en werden kann. Der groÿe Nachteil dieser Methode ist,

dass die Frequenz an den Massenstrom gekoppelt ist. Diese �uidischen Oszillatoren kom-

men in einer kürzlich von Tewes [179] an der TU Berlin verö�entlichten experimentellen

Arbeit erfolgreich als Grenzschichtzäune zum Einsatz um den Auftrieb und das Nickmo-

ment eines Pfeil�ügels zu verbessern. Eine letzte, mechanisch sehr einfache Methode zur

Erzeugung eines gepulsten Jets stellt der Hubkolbenaktuator dar. Obwohl ausreichend ho-
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he Jetgeschwindigkeiten erreicht werden können, ist der praktische Einsatz aufgrund der

stark beschränkten Frequenzen und unakzeptablen Baugröÿe limitiert. Je nach Einsatz

und Anforderung besitzen die verschiedenen Aktuatoren also Vor- und Nachteile, welche

bei der Auswahl berücksichtigt werden sollten. Für das stationäre oder gepulste Ausbla-

sen ist jedoch allen gemein, dass das eingebrachte Fluid oder die eingebrachte Masse am

Ort der Beein�ussung zur Verfügung gestellt werden muss.

Im Gegensatz dazu kommen Synthetik Jets ohne zusätzlich zugeführte Masse aus.

Eine oszillierende Membran in einem Hohlraum führt zu alternierendem Einsaugen und

Ausblasen des Strömungsmediums durch eine Ö�nung direkt am Ort der Beein�ussung.

Dabei kann die Membran durch einen Kolbenantrieb, einen Lautsprecher, elektromagneti-

sche Spulen oder Piezoscheiben in Schwingungen versetzt werden. Während der Kolbenan-

trieb auch hier hohe Amplituden ermöglicht, sind die erreichbaren Frequenzen sehr gering.

Bei Lautsprechern und elektromagnetischen Spulen ist meist das groÿe Bauvolumen ein

Ausschlusskriterium, weshalb in den meisten Fällen die sehr kompakten Piezoscheiben

zum Einsatz kommen. Weitere Vorteile dieser Anregemethode sind der geringe Energie-

bedarf und das geringe Gewicht. Sie ermöglichen recht hohe Frequenzen, sind allerdings

in der Amplitude beschränkt. Oft müssen sie bei Resonanzfrequenz betrieben werden, um

wirkungsvoll zu arbeiten. Aber auch durch die Hauptströmung erzeugte Resonanzen im

Hohlraum können zum Bruch der Membran führen.

DurchAbsaugen kann der Grenzschicht energiearmes Fluid entnommen werden. Auch

diese Methode kann stationär oder gepulst ausgeführt werden. Dazu sind spezielle Vaku-

umventile notwendig um den Unterdruck am Ort der Beein�ussung zur Verfügung zu stel-

len. So sind auch hier, wie beim Ausblasen, Druckleitungen erforderlich. Die Strömungs-

beein�ussung durch Absaugen wurde bereits von Prandtl [142] vorgestellt. Schlichting und

Gersten [150] erklären die erreichbare Ablöseverzögerung durch eine Strömungsbeschleu-

nigung stromauf des Aktuators. Stromab des Beein�ussungsortes wird die Strömung zwar

verzögert, allerdings entwickelt sich hier auch eine neue, ablöseresistente Grenzschicht.

Sie führen weiter aus, dass neben der für den Betrieb des Aktuators notwendigen Energie

auch der Senkenwiderstand berücksichtigt werden muss.

Für die meisten Modellversuche oder technischen Anwendungen wird aus den oben

beschriebenen Aktuatoren derjenige ausgewählt, welcher die Anforderungen und Einsatz-

bedingungen am besten erfüllt. Aus der zur Verfügung stehenden Parameterbreite wird

anschlieÿend versucht eine möglichst e�ziente Beein�ussung zu erreichen. Nach Schae�-

ler et al. [149] wäre es jedoch inzwischen sinnvoller, das prinzipielle Verständnis der phy-

sikalischen Abläufe bei der aktiven Strömungsbeein�ussung zu nutzen, um für die zu

beein�ussende Strömungssituation einen speziellen Aktuator auszulegen, welcher auf die

notwendigen Parameter optimiert ist. Auch in den begleitenden Experimenten der vorlie-
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genden Arbeit wurden von Hecklau [73] die Düsen der gepulsten Jets und von Zander [196]

die Synthetik Jet Aktuatoren für den Einsatz an der Kaskade optimiert. Wie oben bereits

geschrieben, ist eine weitere Entwicklung und Verbesserung der Aktuatoren entscheidend

für die technische Umsetzung zahlreicher Ideen für den Einsatz aktiver Methoden.

3.5 Strömungsphänomene beim Ausblasen mit

�uidischen Aktuatoren

Beim Ausblasen von Fluid bildet sich ein Jet mit sehr komplexen Strömungsphänomenen

aus, welche von diversen Parametern abhängig sind:

• wird in ruhende Luft oder in eine Querströmung ausgeblasen (technische Anwen-

dungen haben fast immer eine Querströmung),

• ist die Querströmung am Ort der Beein�ussung anliegend oder abgelöst,

• welche Geometrie hat die Ausblasö�nung.

• wie groÿ ist die Amplitude des Jets (Strahlgeschwindigkeit oder Geschwindigkeits-

verhältnis zwischen Jet und Querströmung VR = Vj/V1),

• in welche Richtung wird ausgeblasen (dem Winkel zwischen Jet und Wand ϕ),

• welche Methode wird verwendet (stationäres Ausblasen, gepulstes Ausblasen, Syn-

thetik Jet),

• mit welcher Frequenz wird der Jet getriggert (bei gepulstem Ausblasen und Synthe-

tik Jet).

In der vorliegenden Arbeit wird die Strömung in der Kaskade stationär, gepulst und

mit Synthetik Jets aus rechteckigen Ö�nungen groÿer Streckung Λ = h/b� 1 (Schlitzhöhe

h, Schlitzbreite b) beein�usst. Das Verständnis der Strömungsphänomene der sich je nach

verwendeten Parametern ausbildenden Jets ist dabei hilfreich um die strömungsbeein�us-

sende Wirkung zu verstehen. Im folgenden sollen diese der Reihe nach erläutert werden.

Hierzu �nden sich in der Literatur eine Fülle von Untersuchungen unter dem Thema �Jet

in Querströmung� (engl. jet in cross�ow). Die Querströmung ist hier immer anliegend.

Meistens wird dabei ein axialsymmetrischer Jet mit runder Austrittsö�nung betrachtet,

wie er für das stationäre Ausblasen senkrecht zur Wand in Abbildung 3.14(a) anhand der

Untersuchungen von Fric und Roshko [40] dargestellt ist.

Durch die Querströmung wird der senkrecht zur Wand austretende Jet umgelenkt, wo-

bei das Geschwindigkeitsverhältnis von Jet zur Querströmung die Eindringtiefe und die

Umlenkung bestimmt. Fric und Roshko [40] de�nieren vier Wirbelstrukturen, welche sich

aufgrund der Interaktion zwischen Jet und Querströmung ausbilden. In der Scherschicht
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(a) Axialsymmetrischer Jet (reproduziert und Beschrif-

tungen ins Deutsche übersetzt aus Fric und Rosh-

ko [40])

(b) Nierenförmiger Jet für rechteckige

Ö�nungen mit Streckung Λ > 1

(c) Quasi zweidimensionaler Jet für

rechteckige Ö�nungen mit Streckung

Λ� 1

Abbildung 3.14: Schematische Darstellungen der Wirbelstrukturen von Jets mit

Querströmung

zwischen Jet und Querströmung bilden sich Scherschichtwirbel aus. Aufgrund der Versper-

rung der Grenzschicht der Querströmung stromauf der Austrittsö�nung des Jets entsteht

ein Hufeisenwirbel, dessen Äste sich um den Strahl legen. Im Nachlauf des Strahls ent-

stehen vertikale Nachlaufwirbel welche zwischen Wand und umgelenktem Jet verlaufen.

Im Nachlauf des Jets selbst bildet sich ein gegenläu�ges Wirbelpaar. Diese Längswir-

bel werden bei der Beein�ussung mit Wirbelgenerator-Jets (engl. vortex generator jets -

VGJ) erzeugt um den E�ekt der fest installierten Wirbelgeneratoren nachzuahmen. Die

Ähnlichkeit der so erzeugten Längswirbel zu denen fest installierter Wirbelgeneratoren

wird von Johnston and Nishi [97] dokumentiert, welche auÿerdem den Ein�uss des Aus-

blaswinkels auf die strömungsbeein�ussende Wirkung untersuchen. Durch Ausblasen aus

asymmetrischen Ö�nungen kann hierbei ein stärkerer und ein schwächerer Längswirbel

erzeugt werden, wie das zum Beispiel von Wu et al. [193] gezeigt wird.

Für die in dieser Arbeit betrachteten rechteckigen Ö�nungen �nden sich in der Lite-
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ratur nur sehr wenige Untersuchungen. Meistens ist die Streckung auf Λ ≈ 2 beschränkt

und oft werden Synthetik Jets betrachtet. Plesniak und Cusano [141] untersuchen einen

stationären Jet mit Querströmung in einem räumlich begrenzten Windkanal. Für eine

Streckung von Λ = 1 (quadratische Ö�nung) zeigt der Jet die selben Wirbelstrukturen

wie der oben beschriebene axialsymmetrische Jet (Abbildung 3.14(a)). Mit steigender

Streckung bildet sich ein quasi zweidimensionaler Jet aus. Aufgrund des vergröÿerten Ab-

stands zwischen den beiden Längswirbeln sind diese weniger dominant und verformen das

zweidimensionale Austrittspro�l mit steigender Streckung immer weniger. Während der

Hufeisenwirbel wegen der gröÿeren Versperrung quer zur Hauptströmung stärker ausge-

prägt ist, sind die vertikalen Nachlaufwirbel nicht mehr vorhanden. In Anlehnung an die

Darstellung des axialsymmetrischen Jets von Fric und Roshko [40] in Abbildung 3.14(a),

zeigen die Abbildungen 3.14(b) und 3.14(c) den Versuch der Darstellung von Jets mit

rechteckigen Ö�nungen für Streckungen Λ > 1 und Λ� 1. Aufgrund der abgeschwächten

Längswirbel und der Übergeschwindigkeit des Jets im mittleren Bereich der Ö�nung wer-

den für Streckungen Λ > 1 nierenförmige Nachläufe beobachtet (Abbildung 3.14(b)), wie

dies zum Beispiel von Liscinsky et al. [119], Pathak et al. [136] und Eroglu und Breiden-

thal [31] dokumentiert wird. Bei noch gröÿeren Streckungen (Λ� 1) bildet sich ein quasi

zweidimensionaler Jet aus, den die deutlich abgeschwächten Längswirbel nicht verformen

(Abbildung 3.14(c)). Dies wird unter anderem auch von Hecklau [73] beobachtet.

Wird nicht senkrecht in die Querströmung sondern unter einem �achen Winkel zur

Wand ausgeblasen, so legt sich der Jet an der Wand an und es kommt zur Ausbildung eines

so genannten Wandstrahls. Die schematische Darstellung in Abbildung 3.15 zeigt diesen

Mechanismus, wie er im Mittelschnitt eines quasi zweidimensionalen Jets statt�ndet.

(a) Beginn der Ausblasung (b) Ausbildung des Wandstrahls

Abbildung 3.15: Schematische Darstellung der Ausbildung eines Wandstrahls bei starker

Ausblasung unter einem �achen Winkel zur Wand

Bei starker Ausblasung löst der Jet an den Kanten der Ö�nung ab und es bilden sich

zu Beginn der Ausblasung in den Scherschichten stromauf und stromab des Strahl Quer-

wirbel aus. Der Wirbel an der Wandseite bewirkt ein Mitreiÿen (engl. entrainment) von

Fluid in Richtung Wand und lenkt somit den Jet zur Wand hin um. Dieser E�ekt ist un-
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bedingt von dem so genannten Coand�a-E�ekt zu unterscheiden, welcher auftritt wenn ein

Jet parallel zu gekrümmten Ober�ächen strömt und in Richtung der Ober�ächenkrüm-

mung umgelenkt wird. Der Querwirbel stromauf des Jets löst sich von dem umgelenkten

Strahl ab und schwimmt mit der Querströmung stromab. In der Literatur wird dieses

Phänomen für �ache Ausblaswinkel ϕ ≤ 30 ◦ beschrieben (zum Beispiel von Plesniak und

Cusano [141]). Das Geschwindigkeitsverhältnis VR ist hierbei der entscheidende Parame-

ter für das Auftreten dieses Phänomens.

Da ein gepulster Jet während der Ausblasphase als quasi stationärer Jet betrachtet

werden kann, werden die oben beschriebenen Wirbelstrukturen die sich beim stationären

Ausblasen bilden hierbei periodisch erzeugt. Diese groÿskaligen Wirbelstrukturen führen

zu einer deutlichen Zunahme der Eindringtiefe und der Mischrate und somit Ausdehnung

des gepulsten Jets im Vergleich zum stationären Ausblasen. Eroglu und Breidenthal [31]

untersuchen gepulstes Ausblasen senkrecht zur Wand aus einer runden Ö�nung im Was-

serkanal. Abbildung 3.16 zeigt die dabei erzeugten Visualisierungen von gepulsten Jets

mit zwei verschiedenen Geschwindigkeitsverhältnissen bei Variation der Anregefrequenz

f , woraus sie mit dem Durchmesser der Austrittsö�nung dj und der Geschwindigkeit des

Jets Vj die dimensionslose Strouhal-Zahl Sr bilden.

(a) Geschwindigkeitsverhältnis VR = 2.3 (b) Geschwindigkeitsverhältnis VR = 4.4

Abbildung 3.16: Aufnahmen von gepulstem Ausblasen in Querströmung mit verschiede-

nen Frequenzen (Strouhal-Zahl Sr = f ·dj/Vj) aus Eroglu und Breiden-

thal [31]

Eroglu und Breidenthal [31] erklären die Entstehung der bereits oben beschriebenen

Längswirbel durch das Verschmelzen der Ringwirbel in der Scherschicht des Jets. Die

Querströmung führt zu einer Verzerrung der Ringwirbel wodurch zwei Gebiete mit entge-

gengesetzter Wirbelstärke verschmelzen. Die Reste der verzerrten Ringwirbel rollen sich

zu den Längswirbeln auf. Die Orte an denen dieses Verschmelzen zuerst auftritt sind in

Abbildung 3.16(a) markiert. Für das höhere Geschwindigkeitsverhältnis werden die Strö-
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mungsstrukturen aufgrund der feinskaligen Turbulenz so komplex, dass diese Orte nicht

mehr zu identi�zieren sind.

Aus der Abbildung 3.16 lassen sich folgende Erkenntnisse ziehen. Die Bilder der Aus-

blasung mit hohem Geschwindigkeitsverhältnis in Abbildung 3.16(b) zeigen generell eine

gewisse Ähnlichkeit zu den Aufnahmen mit dem geringeren Geschwindigkeitsverhältnis in

Abbildung 3.16(a). Die Autoren sind demnach der Meinung, dass die Erkenntnisse über

die Bildung und Interaktion der Wirbelstrukturen aus dem Versuch mit geringem Ge-

schwindigkeitsverhältnis auf das höhere übertragbar sind. Die Aufnahmen für VR = 2.3

in Abbildung 3.16(a) zeigen die sich bildenden Wirbelstrukturen und deren Interaktion

sehr deutlich. Es ist leicht zu erkennen, dass die Eindringtiefe des gepulsten Jets deutlich

höher ist als die des stationären Jets. Mit steigender Frequenz sinkt die Eindringtiefe al-

lerdings ab, während der Ort des Wirbelverschmelzens weiter stromauf wandert. Für das

gepulste Ausblasen teilt sich der Jet in zwei Äste: Einer, der tief in die Querströmung

eindringt, während der andere im Bereich der Wand bleibt. Zwischen den beiden Ästen

bilden sich vertikale Wirbelstrukturen aus.

Für das höhere Geschwindigkeitsverhältnis von VR = 4.4 in Abbildung 3.16(b) sind

die einzelnen Wirbelstrukturen weniger deutlich erkennbar. Für die kleinste Frequenz

lassen sich jedoch noch klar getrennte Wirbelringe erkennen, welche bei den höheren

Frequenzen enger beieinander liegen und somit stärker interagieren. Dies führt zu sehr

breiten, gleichmäÿig vermischten Strukturen im Nachlauf dieser Jets.

Der Synthetik Jet, die dritte in dieser Arbeit verwendete Methode der �uidischen Anre-

gung, soll anhand der Untersuchungen von Smith und Glezer [164] erläutert werden. Dazu

zeigt Abbildung 3.17 die schematische Darstellung eines Synthetik Jets und eine Schlie-

renaufnahme aus der Untersuchung in welcher der Synthetik Jet senkrecht zur Wand in

ruhender Luft aus einer quadratischen Ö�nung erzeugt wird.

Während der Ausblasphase tritt auch beim Synthetik Jet ein gerichteter Strahl aus

und es bilden sich somit wieder die vom stationären Jet bekannten Wirbelstrukturen

aus. Der Strahl löst an den Kanten der Ö�nung ab und rollt sich zu einem Ringwirbel

auf. In der anschlieÿenden Absaugphase wird Fluid ungerichtet aus dem Wandbereich

um die Ö�nung in die Aktuatorkammer gesaugt. Dabei sind die Geschwindigkeiten im

Bereich der Ö�nung deutlich geringer als während der Ausblasphase. Der Ringwirbel

selbst induziert ein Geschwindigkeitsfeld in Richtung weg von der Ö�nung. Ist der Aus-

blasimpuls stark genug wird der Wirbel nicht wieder mit eingesaugt und unterläuft einen

Transitionsprozess. Aufgrund der sich ausbildenden turbulenten Strukturen verliert er sei-

ne Form und es bildet sich ein turbulenter Jet oberhalb der Ö�nung aus. Dieser ist in

der Schlierenaufnahme in Abbildung 3.17(b) deutlich zu erkennen, während die schema-

tische Darstellung in Abbildung 3.17(a) lediglich den Nahbereich um die Ö�nung und
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(a) Schematische Darstellung des

Synthetik Jets

(b) Schlieren Auf-

nahme eines Syn-

thetik Jets

Abbildung 3.17: Ein senkrecht zur Wand ausgerichteter Synthetik Jet ohne Querströmung

(reproduziert und übernommen aus Smith und Glezer [164])

somit die Ringwirbelstrukturen zeigt. Der so erzeugte turbulente Jet ist nach Smith and

Swift [165] von seiner Struktur dem eines durch stationäres Ausblasen erzeugten so ähn-

lich, dass die normierten Geschwindigkeitspro�le in beiden Fällen sogar identisch sind.

Der Synthetik Jet weist jedoch ein deutlich höheres Turbulenzniveau auf. Dies führt zu

einem erhöhten Mitreiÿen (engl. entrainment) von Fluid, wodurch die Strahlbreite im

Vergleich zum stationären Jet schneller anwächst. Während Smith und Glezer [164] den

Synthetik Jet in ruhender Luft erzeugen, betrachten Glezer und Amitay [54] dessen In-

teraktion mit einer Querströmung. Ähnlich wie beim gepulsten Ausblasen werden hier

die Ringwirbel durch den Magnus-E�ekt so verformt, dass der stromauf liegende Teil des

Ringwirbels weiter von der Wand weg transportiert wird, während der stromab liegende

Teil in Wandnähe verbleibt. Durch den Geschwindigkeitsunterschied in der Grenzschicht

überholt der ursprünglich stromauf gelegene Teil den in Wandnähe und verschmilzt letzt-

endlich mit einem Teil des Ringwirbels der vorangegangenen Ausblasphase. Dies führt

letztendlich wieder zur Ausbildung starker Längswirbel, auch im Nachlauf des Synthetik

Jets mit Querströmung. Leschziner und Lardeau [114] erläutern dieses Phänomen sehr

schön anhand hoch aufgelöster numerischer Simulationen. Sie kommen auÿerdem zu der

Erkenntnis, dass deswegen die eingebrachten Ringwirbelstrukturen maÿgeblich an dem

Prozess des Wiederanlegens einer abgelösten Strömung verantwortlich sind. Glezer [53]

erläutert neben strömungsbeein�ussenden Maÿnahmen mit Synthetik Jets an stumpfen

Körpern auch deren Einsatzmöglichkeiten an Flügelpro�len.

Wie zu Beginn des Kapitels erwähnt, sind die sich ausbildenden Jets und deren Wir-

belstrukturen bei allen Methoden des �uidischen Ausblasens stark von den verwendeten

Parametern abhängig. Die Jets werden vor allem durch das Geschwindigkeitsverhältnis
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des Strahls zur Querströmung und die Anregefrequenz bei gepulstem Ausblasen und Syn-

thetik Jets geprägt. Aber auch die Geometrie der Ausblasö�nung und der Winkel zwischen

Strahl und der Wand sind entscheidende Parameter. Da sich leider in der Literatur kaum

Grundlagenuntersuchungen zu den in dieser Arbeit verwendeten schlitzförmigen, rechte-

ckigen Ö�nungen mit sehr groÿer Streckung �nden, wurden die Phänomene anhand der

verfügbaren Ergebnisse von meist axialsymmetrischen Jets erläutert. Die im Zusammen-

hang mit der vorliegenden Arbeit entstandenen experimentellen Arbeiten zur �uidischen

Beein�ussung einer Verdichterkaskadenströmung aus schlitzförmigen Ö�nungen bieten für

den interessierten Leser eine sehr schöne weiterführende Lektüre. Hier hat Hecklau [73]

die Möglichkeiten zur Strömungsbeein�ussung einer abgelösten Strömung durch gepulstes

Ausblasen an einer schrägen Stufe sehr detailliert dokumentiert, bevor er die Erkenntnisse

auf die Kaskade übertragen hat. Zander [196] hat die Möglichkeiten der Strömungsbe-

ein�ussung durch Synthetik Jet Aktuatoren auf die selbe Kaskade übertragen. Aufgrund

der geringen Verfügbarkeit über Daten von SJ-Aktuatoren mit schlitzförmigen Ö�nungen,

liegt ein Schwerpunkt seiner Arbeit in deren Auslegung mit anschlieÿenden Untersuchun-

gen an einer ebenen Platte ohne und mit Querströmung. Letztendlich wird auch hier die

Methode auf die Verdichterkaskade übertragen. Auf beide Arbeiten wird aufgrund der

engen Kooperation und der Vergleichbarkeit der Ergebnisse im Laufe dieser Arbeit noch

häu�ger zurückgegri�en werden.

3.6 Strömungsbeein�ussung mit �uidischen Aktuatoren

Das Verständnis der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Strömungsphänomene, welche

beim Ausblasen mit �uidischen Aktuatoren auftreten, hilft deren strömungsbeein�ussende

Wirkung zu erklären. Wie gezeigt wurde, sind die dabei verwendeten Parameter entschei-

dend für die sich einstellenden Strömungsphänomene. Dazu schreibtWygnanski [195] sehr

passend, dass der Ein�uss eines Parameters auf ungefähr einer Seite erläutert werden kann,

während die Berücksichtigung von zweien bereits ein ganzen Buch füllt. Bereits bei drei

Parametern wäre seiner Meinung nach eine ganze Bibliothek nicht ausreichend. In diesem

Sinne kann im Folgenden nur versucht werden die strömungsbeein�ussenden E�ekte bei

Verwendung �uidischer Aktuatoren kurz zu erläutern.

Bei der Beein�ussung einer Strömungsablösung gibt es in erster Linie zwei Herange-

hensweisen. Zum einen kann die Strömung stromauf der Ablöseposition beein�usst wer-

den, um die Ablösung zu verzögern oder komplett zu verhindern. Zum anderen kann

durch Beein�ussung an oder stromab dieser Position die bereits abgelöste Strömung zum

Wiederanlegen gebracht werden. In beiden Fällen muss dem wandnahen Bereich Ener-

gie in Form eines Impulses in Strömungsrichtung zugeführt werden. Dies kann wiederum
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auf zwei Arten geschehen: Durch Ausblasen unter einem �achen Winkel zur Wand kann

dem wandnahen Bereich direkt kinetische Energie zugeführt werden. Andererseits kann

durch die Erzeugung von Wirbelstrukturen energiereiches Fluid der Auÿenströmung in

den Bereich der Wand transportiert werden. Man kann dies sozusagen als indirekte Art

der Energiezufuhr betrachten. Diese Wirbelstrukturen können bei Anregung mit groÿen

Geschwindigkeitsverhältnissen von VR > 1 durch den Ausblasvorgang erzeugt werden.

Durch instationäres Ausblasen lassen sich auch mit sehr geringen Geschwindigkeitsver-

hältnissen von VR � 1 Instabilitäten in Scherschichten anregen, welche sich zu kohä-

renten Wirbelstrukturen aufrollen. Dadurch wird die Mischrate der Scherschicht erhöht

und somit der Impulstransfer quer zur Hauptströmung verstärkt. Nach Gad-El-Hak [44]

ist diese Methode vor allem zur Beein�ussung des laminar-turbulenten Umschlags und

von Ablöseblasen erfolgreich. Die Beein�ussung groÿer turbulenter Strukturen ist seiner

Meinung nach eine deutlich gröÿere Herausforderung und selten mit geringem energeti-

schen Aufwand zu bewältigen. Bushnell und McGinley [10] sind der Meinung, dass es sehr

schwer ist Wirbel in der Gröÿenordnung turbulenter Strukturen zu erzeugen und halten

somit die Beein�ussung groÿskaliger Wirbelstrukturen für erfolgreicher.

Durch das stationäre Ausblasen lassen sich bei steilem Winkel zur Wand wie oben be-

schrieben Längswirbel erzeugen, welche somit indirekt Impuls in den Wandbereich trans-

portieren. Bei �achem Winkel zur Wand wird die kinetische Energie dem Wandbereich

direkt zugeführt. Es ist leicht einzusehen, dass durch gepulstes Ausblasen oder Synthetik

Jets zusätzlich zu diesen beiden E�ekten regelmäÿig groÿskalige Wirbelstrukturen erzeugt

werden, welche den Impulstransfer zur Wand verstärken. Diesen E�ekt beschreiben un-

ter anderem auch Seifert et al [157] und Darabi und Wygnanski [18]. Somit kann der

Energieeintrag im Vergleich zum stationären Ausblasen laut Wygnanski [194] und Sei-

fert et al. [158] bei gleichbleibendem E�ekt um bis zu zwei Gröÿenordnungen reduziert

werden. Während die Beein�ussung unter Ausnutzung der Längswirbel, wie sie vor allem

bei Ö�nungen kleiner Streckung auftreten, als dreidimensional zu klassi�zieren ist, kann

laut Greenblatt und Wygnanski [64] das Ausblasen aus schlitzförmigen Ö�nungen groÿer

Streckung unter Ausnutzung der dabei erzeugten Querwibel als quasi zweidimensional

betrachtet werden.

In der Literatur besteht im Allgemeinen der Konsens, dass mit steigendem Energie-

eintrag der strömungsbeein�ussende E�ekt verstärkt werden kann. Dazu wird in den

Arbeiten von Nagib et al. [129] und Thomas [181] das Geschwindigkeitsverhältnis bei

gleich bleibendem Impulseintrag durch eine Veränderung der Schlitzbreite variiert. Die

übereinstimmende Erkenntnis ist, dass das Geschwindigkeitsverhältnis der entscheidende

Parameter für den positiven E�ekt der Strömungsbeein�ussung ist. Somit sind schmale

schlitzförmige Ö�nungen e�ektiver als breite. In den Ausführungen von Greenblatt und
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Wygnanski [64] ist jedoch dokumentiert, dass bei einem zu groÿen Geschwindigkeitsver-

hältnis die Eindringtiefe des Jets so groÿ sein kann, dass er eine starke Versperrung der

Strömung bewirkt und sich somit eher schädlich auf die Strömung auswirkt. Seifert und

Pack [159] untersuchen den Ein�uss des Anregeorts und dokumentieren, dass der e�ektivs-

te Ort der Beein�ussung direkt oder kurz stromauf der zeitlich gemittelten Ablöseposition

liegt. Diese Aussage �ndet sich auch in vielen anderen der erwähnten Quellen wieder.

3.7 Simulation von �uidischen Aktuatoren

In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf der numerischen Simulation der Strömungs-

beein�ussung mit �uidischen Aktuatoren. Es ist also entscheidend die im vorangegangenen

Abschnitt erläuterten, für den beein�ussenden E�ekt ausschlaggebenden E�ekte mit der

verwendeten numerischen Methode zu erfassen. Aus diesem Grund werden im Folgenden

einige numerische Untersuchungen und die daraus resultierenden Erkenntnisse beispielhaft

aufgeführt. Dazu sollen zunächst einige grundlegende Untersuchungen zu Jets in Quer-

strömungen genannt werden, bevor anschlieÿend die Simulation technischer Anwendungen

zum Zwecke der Strömungsbeein�ussung angesprochen wird.

Dandois et al. [16] untersuchen den Ein�uss der räumlichen Au�ösung und des Turbu-

lenzmodells auf die Genauigkeit der Lösung eines Synthetik Jets in Querströmung. Dabei

wird ein klassischer Validierungsfall mittels URANS und LES simuliert. Sie kommen zu

dem Schluss, dass selbst die URANS auf dem gröbsten Netz die Dynamik des Jets abbil-

den kann und für die mittleren und phasengemittelten Geschwindigkeiten gute Ergebnisse

liefert. Um die turbulenten Spannungen richtig zu bestimmen sei allerdings eine LES er-

forderlich. Dabei beobachten sie, dass die Instationarität in der Grenzschicht durch den

Jet getriggert wird und nicht von turbulenten Schwankungen her rührt. Des weiteren un-

tersuchen sie die Notwendigkeit, die Schwingung der Membran in der Aktuatorkammer

in der Simulation zu berücksichtigen und kommen zu dem Ergebnis, dass durch Vorga-

be einer sinusförmigen Randbedingung der Synthetik Jet ausreichend genau abgebildet

wird. Auch wenn es sich hier um einen recht simplen Validierungsfall handelt und somit

die Übertragung auf eine komplexe technische Strömung fraglich bleibt, scheint eine UR-

ANS von einem ingenieurtechnischen Standpunkt völlig ausreichend um die E�ekte eines

Synthetik Jets zu erfassen.

In einer weiterführenden Untersuchung simulieren Dandois et al. [17] mit einer LES

die Beein�ussung des Ablösegebiets an einer schrägen Stufe durch einen Synthetik Jet

mit schlitzförmiger Austrittsö�nung. Bei Anregung mit einer geringen Frequenz bildet

sich an der Austrittsö�nung während der Ausblasphase ein groÿskaliger, quasi-stationärer

Wirbel, welcher Fluid aus der Auÿenströmung zur Wand mitreiÿt und somit Energie in
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das Ablösegebiet transportiert, was zu einer Reduktion der Ablöselänge führt. Während

der Einsaugphase schwimmt der Wirbel entlang der schrägen Platte ab. Bei Anregung

mit hoher Frequenz beobachten sie dagegen die Ausbildung von akustischen Wellen hoher

Amplitude, welche zu einer Vergröÿerung des Ablösegebiets führen. Während man den

ersten E�ekt der Beein�ussung mit einer URANS vermutlich erfassen könnte, scheint die

Vorhersage des letzteren nur mit Turbulenz au�ösenden Verfahren möglich. Hierzu ist

allerdings eine auch zeitlich sehr hohe Au�ösung des Synthetik Jet Zyklus notwendig.

Leschziner und Lardeau [114] simulieren Synthetik Jets und deren strömungsbeein-

�ussende Wirkung an aerodynamisch hochbelasteten Flächen. Bei der Untersuchung der

Geometrie der Austrittsö�nungen stellen sie fest, dass die Jets aus runden Ö�nungen

nicht in der Lage sind groÿskalige Wirbelstrukturen zu erzeugen und sich deswegen bei

Verwendung von schlitzförmigen Ö�nungen gröÿere Bereiche beein�ussen lassen indem

zweidimensionale Scherschichten angeregt werden. Des weiteren führen auch sie aus, dass

durch eine Simulation mit einem RANS-Ansatz die Wirbelstrukturen des Jets nicht er-

fassbar sind. Eine ausführliche Parametervariation mit LES halten sie jedoch für äuÿerst

kostspielig und demnach abwegig.

Eine ausführliche Parametervariation zu strömungsbeein�ussenden Maÿnahmen führt

Günther [62] mit URANS Simulationen durch. Er betrachtet dabei stationäres und ge-

pulstes Ausblasen sowie Synthetik Jets an 2D und 2.5D Hochauftriebskon�gurationen mit

stark angestellten und somit komplett abgelösten Hinterkantenklappen. Auch wenn er im

Vergleich zum Experiment den positiven E�ekt der Maÿnahmen durch die Simulationen

überschätzt, betrachtet er die Untersuchungen zum Ein�uss der einzelnen Parameter auf

den strömungsbeein�ussenden E�ekt als erfolgreich und in Übereinstimmung zu den Be-

obachtungen im Experiment.

Höll [86] verwendet die Methode der DES um die Möglichkeiten der Strömungsbe-

ein�ussung an komplexen, dreidimensionalen Hochauftriebskon�gurationen mit komplett

abgelösten Hinterkantenklappen zu untersuchen. Auch wenn eine URANS die Auftriebs-

verteilung und das Ablösegebiet der unbeein�ussten Grundströmung ausreichend gut ab-

bildet, werden die Parameter mit DES variiert. Dabei kann allerdings der Umfang der

Parametervariation aufgrund des Aufwands einer DES nicht bei realistischen Reynolds-

Zahlen durchgeführt werden. Er dokumentiert das Problem, dass bei erfolgreicher Beein-

�ussung die Ablösung zwar komplett vermieden werden kann, dadurch aber die anliegende

Strömung wieder im RANS-Bereich der DES simuliert wird und somit der Turbulenz auf-

lösende Ansatz dahin sei.

Einen noch rechenaufwändigeren Ansatz verwendet Eichinger [30] zu Untersuchungen

von Strömungsbeein�ussung an Bodenfahrzeugen anhand eines generischen Fahrzeugmo-

dells. Mit LES soll die Widerstandsreduktion durch die Beein�ussung abgebildet werden.
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Der Widerstand des unbeein�ussten Fahrzeugs ist bei Verwendung eines RANS Ansatzes

geringer als bei der Simulation mit LES, da kleine Wirbelstrukturen im Nachlauf nicht

erfasst werden. Auch hier sind die positiven E�ekte der Beein�ussung in der RANS Simu-

lation gröÿer als für die LES. Bei Variation einiger Parameter kann allerdings für beide

Ansätze im Hinblick auf die E�ektivität der strömungsbeein�ussenden Methode das selbe

ideale Geschwindigkeitsverhältnis gefunden werden.

Die hier aufgeführten Beispiele verdeutlichen, dass die sehr komplexen Strömungsphä-

nomene, welche sich bei der Strömungsbeein�ussung mit �uidischen Aktuatoren ausbilden,

lediglich mit DNS komplett und mit LES oder DES auch nur unter sehr hohem Aufwand

korrekt erfasst werden können. Auf der anderen Seite zeigen sie, dass der generelle E�ekt

und die bei instationärer Anregung erzeugte Dynamik des Systems auch sehr gut mit

(U)RANS-Ansätzen wiedergegeben werden können.

3.8 Parameter der �uidischen Aktuatoren

Im Folgenden sollen die in der Arbeit verwendeten Parameter der �uidischen Aktuatoren

de�niert und erklärt werden. Dabei wird zwischen geometrischen Parametern des Ak-

tuators, welche vor der Untersuchung festgelegt werden, und dynamischen Parametern

oder Randbedingungen, welche während der Untersuchung verändert werden können, un-

terschieden. Abbildung 3.18 zeigt eine schematische Darstellung dieser Parameter. Für

Vergleichszwecke zwischen den einzelnen oder zu anderen Untersuchungen werden die

Parameter oft mit einer charakteristischen Bezugsgröÿe normiert.

Abbildung 3.18: Schematische Darstellung der Randbedingungen und Parameter der nu-

merischen Umsetzung eines �uidischen Aktuators

In der numerischen Umsetzung des �uidischen Aktuators wird in der vorliegenden

Arbeit ein Teil der Aktuatorkammer in die Rechnung einbezogen und mit simuliert. Dabei

handelt es sich im Grunde um den Schlitz in der Wand stromab des Aktuators in den

begleitenden Experimenten. Aus diesem Schlitz mit der Tiefe t tritt an der Ö�nung mit

der Länge l und der Breite b der Jet unter dem Winkel ϕ zur Wand gemessen aus. Dabei

ist hier ϕ der ideale Austrittswinkel eines nicht umgelenkten Jets und somit der Winkel in
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dem der Schlitz in die Wand eingearbeitet ist. Für ϕ = 90 ◦ wird wandnormal ausgeblasen,

während für Winkel ϕ < 90 ◦ in Strömungsrichtung ausgeblasen wird.

Am anderen Ende des Schlitzes, wo im Experiment der Aktuator sitzt, wird eine Rand-

bedingung vorgegeben. Um die unterschiedlichen �uidischen Methoden abzubilden wird

eine über der Zeit konstante oder variable Jetgeschwindigkeit Vj in Richtung des Schlit-

zes aufgeprägt, wie im linken Teil der Abbildung 3.18 dargestellt. Wird diese auf die

Geschwindigkeit V1 der Hauptströmung am Einlass der Kaskade bezogen ergibt sich das

Geschwindigkeitsverhältnis VR:

VR =
Vj

V1

(3.3)

Für stationäres Ausblasen ist Vj über der Zeit konstant. Bei gepulstem Ausblasen wird

während der Dauer der Ausblasphase τ die Geschwindigkeit Vj als Randbedingung ge-

setzt. Für den Rest der Periodendauer T wird nicht ausgeblasen und die Geschwindigkeit

am Rand ist null. Aus der Dauer der Ausblasphase τ ergibt sich, in Bezug auf die Peri-

odendauer T , die Pulsweite DC (engl. duty cycle) des gepulsten Jets, welche in Prozent

angegeben wird:

DC =
τ

T
· 100 (3.4)

Beim Synthetik Jet wird das alternierende Ausblasen und Absaugen durch einen sinusför-

migen Verlauf der Geschwindigkeit abgebildet. Dabei ist die Amplitude des Sinus die maxi-

male Jetgeschwindigkeit V̂j. Da eine massenstromneutrale Anregung erfolgen soll schwingt

der Sinus um null. Der Synthetik Jet hat sozusagen immer eine Pulsweite von DC = 50 %.

Für die Geschwindigkeit des Jets in Abhängigkeit der Frequenz f und der Zeit t ergibt

sich:

Vj (t) = V̂j · sin (2πft) (3.5)

Die Periodendauer T ergibt sich für beide instationären Anregemethoden aus der Anrege-

frequenz f zu T = 1/f. Die Periode oder der Anregezyklus wird über den Phasenwinkel φ

beschrieben. Für DC = 50 % wird zwischen 0 ◦ ≤ φ ≤ 180 ◦ ausgeblasen, während zwischen

180 ◦ ≤ φ ≤ 360 ◦ beim gepulsten Jet die Geschwindigkeit null ist und ein Synthetik Jet

in dieser Phase absaugt. Üblicherweise wird die Frequenz mit einem charakteristischen

Längenmaÿ l und einer Geschwindigkeit V normiert. So ergibt sich die dimensionslose

Frequenz F+, welche oft auch als Strouhal-Zahl Sr bezeichnet wird:

F+ = Sr =
f · l
V

(3.6)

Hierbei wird im Kontext der Strömungsbeein�ussung für die Länge l üblicherweise der Ab-

stand zwischen dem Ort der Beein�ussung und der Hinterkante der umströmten Geometrie
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verwendet. Als Geschwindigkeit V kommt entweder die lokale Strömungsgeschwindigkeit

am Ort der Beein�ussung oder die Anströmgeschwindigkeit in Frage. So entspricht für

F+ = 1 die Wellenlänge der eingebrachten Struktur genau der Länge l zwischen Aktua-

torposition und Hinterkante der Geometrie.

Neben dem Geschwindigkeitsverhältnis des Jets interessiert, vor allem beim Einsatz in

Flugtriebwerken wo die zur Verfügung stehende Druckluft begrenzt und teuer ist, der bei

der Strömungsbeein�ussung eingebrachte Massenstrom des Jets ṁj. Im vorliegenden Fall

wird dieser auf den Massenstrom der Kaskade ṁ1 bezogen um ein Massenstromverhältnis

MFR (engl. mass �ow ratio) angeben zu können:

MFR =
ṁj

ṁ1

(3.7)

In der Literatur �ndet sich zusätzlich zum Geschwindigkeitsverhältnis und Massenstrom-

verhältnis des Jets der Impulsbeiwert cµ, welcher den eingebrachten Impuls des Jets auf

den Impuls der Hauptströmung bezieht. Für stationäres Ausblasen unter inkompressiblen

Bedingungen gilt:

cµ =
ṁj · Vj

q1 · A1

=
ρAjVj · Vj

1
2
ρV 2

1 · A1

= 2 · Aj

A1

·
(
Vj

V1

)2

= 2 ·MFR · VR (3.8)

Für stationäres Ausblasen bei inkompressibler Betrachtung ist der Impulsbeiwert somit

das doppelte Produkt von Massenstromverhältnis und Geschwindigkeitsverhältnis des

Jets. Er berücksichtigt somit zwar die beiden entscheidenden Parameter, allerdings ergibt

sich daraus auch ein Problem bei Vergleichen verschiedener Untersuchungen, wenn mit

dem selben Impulsbeiwert, aber unterschiedlichen Massenstrom- und Geschwindigkeits-

verhältnissen beein�usst wird. Zusätzlich ist die Wahl der Bezugs�äche der Hauptströ-

mung A1 selten so eindeutig de�niert wie im Falle der vorliegenden Kaskadenströmung.

Bei Untersuchungen an Flügeln oder ebenen Platten wird hier oft willkürlich eine Fläche,

zum Beispiel die des Flügels verwendet. Dadurch ist der Impulsbeiwert keineswegs der

ultimative Parameter für den Vergleich unterschiedlicher Studien, wenn nicht zumindest

ein weiterer Parameter mit einbezogen und genannt wird.

Bei Strömungsbeein�ussung mit gepulsten oder Synthetik Jets ist die Jetgeschwindig-

keit Vj eine Funktion der Zeit: Vj = Vj(t). Um eine Vergleichbarkeit zwischen stationärem

Ausblasen und den instationären Beein�ussungsmethoden zu erreichen kann der zeitliche

Mittelwert der Jetgeschwindigkeit betrachtet werden. Dabei wird für den Synthetik Jet
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lediglich die Ausblasphase betrachtet:

V j =
1

T

t+T∫
t

Vj(t)dt (3.9)

gepulstes Ausblasen : V j =
τ

T
· V̂j (3.10)

Synthetik Jet (Ausblasphase) : V j =
2

π
· V̂j (3.11)

Ein deutlich sinnvollerer Vergleich der unterschiedlichen Methoden wird jedoch bei Be-

trachtung des E�ektivwerts Vj,RMS (engl. root mean square) erreicht, wie das zum Beispiel

auch von Petz [140] beschrieben wird:

Vj,RMS =
√
V 2

j (t) =

√√√√√ 1

T

t+T∫
t

V 2
j (t)dt (3.12)

gepulstes Ausblasen : Vj,RMS =

√
τ

T
· V̂j (3.13)

Synthetik Jet : Vj,RMS =

√
1

2
· V̂j (3.14)

Aus dem E�ektivwert der Jetgeschwindigkeit kann dann wieder das Geschwindigkeits-

verhältnis VRRMS gebildet werden. Des weiteren ist es sinnvoll, auch den Impulsbeiwert

cµ mit dem E�ektivwert der Jetgeschwindigkeit zu bilden, so dass eine Vergleichbarkeit

zwischen den Methoden erreicht wird. So ergibt sich, unabhängig von der verwendeten

Methode, bei inkompressibler Betrachtung:

cµ,RMS =
ṁj · Vj,RMS

q1 · A1

=
ρAjV j · Vj,RMS

1
2
ρV 2

1 · A1

= 2 · Aj

A1

· V j · Vj,RMS

V 2
1

(3.15)

Obwohl beim Synthetik Jet kein Massenstrom über den Jet eingebracht wird, kann durch

die Berücksichtigung von lediglich der Ausblasphase somit eine Vergleichbarkeit zwischen

allen drei Methoden gescha�en werden.

3.9 Strömungsbeein�ussung in Turbomaschinen

Im Laufe dieses Kapitels wurde die Strömungsbeein�ussung als Begri� de�niert, die Prin-

zipien zur Beein�ussung einer Strömungsablösung erklärt, Methoden der passiven und

aktiven Strömungsbeein�ussung allgemein vorgestellt und schlieÿlich speziell auf die Strö-

mungsphänomene, beein�ussenden E�ekte, deren Simulation und die Parameter bei Ver-

wendung �uidischer Aktuatoren eingegangen. Dieses Wissen erleichtert das Verständnis

der im Folgenden vorgestellten Möglichkeiten der Strömungsbeein�ussung in Turboma-

schinen. Dazu soll zuerst ein Überblick über die Möglichkeiten in Bezug auf die verschiede-

nen Komponenten einer Turbomaschine gegeben werden. Im Hinblick auf die vorliegende
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Arbeit werden dann die Möglichkeiten der Strömungsbeein�ussung im Verdichter genauer

betrachtet, bevor auf einzelne Ergebnisse ausgewählter Untersuchungen zur Strömungs-

beein�ussung mit �uidischen Aktuatoren eingegangen wird.

3.9.1 Möglichkeiten der Strömungsbeein�ussung

Generell können in einer Turbomaschine alle durchströmten oder umströmten Komponen-

ten beein�usst werden. Im Einzelnen sind dies der Verdichter, die Brennkammer, die Tur-

bine, und das Gehäuse. Anhand eines Triebwerks geben Lord et al. [120] einen sehr guten

Überblick über die Möglichkeiten der Strömungsbeein�ussung an oder in diesen Kompo-

nenten an dem sich die folgenden Ausführungen orientieren. Im Vergleich zur stationären

Gasturbine kommen beim Flugtriebwerk zusätzlich der Einlass und die Schubdüse als

essentielle Komponenten dazu.

Bei strömungsbeein�ussenden Maÿnahmen am Einlass ist zwischen militärischen und

zivilen Triebwerken zu unterscheiden. Da militärische Triebwerke aus Ortungsgründen

meist verdeckt verbaut werden weisen sie einen recht langen, S-förmigen Einlass auf. Hier

kommen heutzutage bereits Wirbelgeneratoren zum Einsatz um den Druckverlust über

den Einlass zu minimieren. Durch weitere Maÿnahmen könnte der gesamte Einlass kürzer

gehalten und dessen Krümmungen aggressiver gestaltet werden. Bei Triebwerken für die

zivile Luftfahrt hingegen ist der Einlass deutlich kürzer, dessen Fläche aufgrund des Fans

allerdings auch sehr viel gröÿer. Heutzutage sind in vielen Triebwerken am Einlass Liner

verbaut um den Fanlärm abzuschirmen. Hier sind auch Methoden der aktiven Lärmbe-

ein�ussung (engl. active noise control - ANC) denkbar. Die Lippe an der Vorderkante des

Einlass ist extrem dick ausgeführt, damit bei groÿen Fehlanströmungen aufgrund Seiten-

wind im Langsam�ug oder bei hohen Anstellwinkeln eine möglichst gleichförmige Fan-

anströmung gewährleistet werden kann. Könnte die Lippe mit strömungsbeein�ussenden

Maÿnahmen dünner und für den Reise�ug ausgeführt werden, würde sich nicht nur der

Widerstand verringern, sondern auch das Gewicht und die Baugröÿe reduzieren. Durch

eine Beein�ussung der verwundenen Strömung im Einlass würde der Fan gleichmäÿiger

angeströmt und somit seine Performance erhöht und zusätzlich Vibrationen vermieden.

Auch bei der Düse sind die Anforderungen an militärische und zivile Triebwerke ver-

schieden. Bei militärischen Triebwerken muss die Düsen�äche variabel ausgeführt werden

um Überschall�ug, Nachbrennerbetrieb und Supermanöver zu ermöglichen. Dazu werden

sehr komplexe und schwere mechanische Lösungen verwendet, welche durch strömungsbe-

ein�ussende Maÿnahmen ersetzt werden könnten. Allerdings muss für den Nachbrennerbe-

trieb die Düsen�äche verdoppelt werden, wozu auch durch AFC sehr viel Energieaufwand

nötig ist. Um die Ortung militärischer Flugzeuge zu erschweren sind Maÿnahmen denk-

bar, welche die Durchmischung des Jets erhöhen und somit den Lärm reduzieren und für
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einen höheren Temperaturabbau sorgen, wodurch eine Infrarotortung erschwert wird. Bei

Triebwerken für die zivile Luftfahrt kommen bereits Wirbelgeneratoren in Form von Fisch-

gräten (engl. chevrons) an der Hinterkante zum Einsatz. Dadurch wird die Durchmischung

des Jets gesteigert und der Strahllärm reduziert. Hier wären diverse weitere aktive und

passive Maÿnahmen denkbar. Durch eine Anpassung der Düsen�äche mittels strömungs-

beein�ussenden Maÿnahmen lieÿe sich diese an die jeweilige Flugphase anpassen, wodurch

sich der Wirkungsgrad des gesamten Triebwerks erhöhen würde. Auÿerdem könnte man

den Flugzustand damit trimmen. Wäre eine Veränderung um circa 20% der Fläche mög-

lich, könnten sehr hohe Nebenstromverhältnisse umgesetzt werden. Dies würde zum einen

den Wirkungsgrad steigern und gleichzeitig zu einer Lärmreduktion führen, da der Fan

gröÿer wird, weniger Druck aufbaut und somit langsamere Blattspitzengeschwindigkeiten

erreicht.

Strömungsbeein�ussende Maÿnahmen an der Auÿenseite des Gehäuses sind in erster

Linie für die zivile Luftfahrt interessant und zielen auf eine Widerstandsreduktion ab. Im-

merhin beträgt der Anteil des Triebwerksgehäuses am Gesamtwiderstand eines Flugzeuges

circa 5%. Aktive, �uidische Methoden bieten sich hier eher an als am Flügel oder Rumpf,

da die Druckluft direkt im Triebwerk vorhanden ist. Somit wäre eine Laminarhaltung der

Grenzschicht nicht nur durch geschickte Formgebung sondern alternativ oder zusätzlich

durch Ausblasen von Fluid denkbar. Dabei müssen die Ö�nungen sehr klein sein, damit sie

keine Störungen verursachen. Durch wandnormales Ausblasen aus porösen Flächen kann

eine Widerstandsreduktion von bis zu 50% erreicht werden. Die benötigte Druckluft könn-

te durch gezieltes, strömungsbeein�ussendes Absaugen in einem Verdichter bereitgestellt

werden. Alternativ kann auch der Widerstand einer turbulenten Grenzschicht reduziert

werden. Untersuchungen zum Aufbringen gezielter Ober�ächenrauigkeiten (Riblets) erga-

ben bisher noch keinen Kosten-Nutzen Gewinn, da die Anscha�ungs- und Wartungskosten

die gesparten Kosten übertre�en. An der Innenseite des Gehäuses sind neben den oben

erwähnten Maÿnahmen im Einlass und in der Düse, im Verdichter und in der Turbine

am Übergang von den Schaufeln zum Gehäuse verschiedene Ausführungen üblich. Neben

einer konventionellen Ausführung mit einem Spalt zwischen den Bauteilen, wird das Ge-

häuse an diesen Stellen oft speziell ausgelegt (engl. casing treatment). Üblich sind Nuten

in Umfangsrichtung, axiale Schlitze oder Durchblasschlitze und Deckbänder. Aktuellere

Maÿnahmen beschäftigen sich mit einer Seitenwandkonturierung zur passiven Strömungs-

beein�ussung nicht nur im Bereich der Blattspitzen sondern auch im Strömungskanal

zwischen den Schaufeln.

Wie bereits in Kapitel 2.4 angedeutet, werden strömungsbeein�ussende Maÿnahmen

im Verdichter eingesetzt, um den Druckaufbau pro Stufe zu erhöhen und somit die

Anzahl der Stufen zu verringern oder, um den Verdichter näher oder sogar abseits der
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Pumpgrenze zu betreiben um dessen Wirkungsgrad zu erhöhen. Ein erhöhter Druckaufbau

führt dabei zu einer erhöhten aerodynamischen Belastung, welche in einem Strömungs-

abriss enden kann. Um diesen zu vermeiden können passive und aktive Methoden zur

Beein�ussung einer Strömungsablösung verwendet werden. Bei Absaugung oder Ausbla-

sung im Blattspitzenbereich kann nicht nur das Abrissverhalten verbessert sondern auch

der Wartungsaufwand von abgeschabten Deckbändern verringert werden, wenn die Spalt-

strömung durch �uidische Versperrung verhindert wird. Der sichere Betrieb mit einem

gewissen Abstand zur Pumpgrenze wird heutzutage durch verstellbare Vorleitgitter (engl.

variable inlet guide vanes), Abblasventile (engl. bleed valves) und konturierte Gehäuse-

wände (engl. casing treatment) erreicht. Die komplexe mechanische Verstellbarkeit der

Statoren könnte durch �uidische Aktuatoren ersetzt werden. Die Abblasventile ö�nen

sich bei Betriebszuständen, welche in der Auslegung am Prüfstand festgelegt werden.

Auf diese kommt ein Unsicherheitsfaktor aufgrund der Unterschiede einzelner Triebwer-

ke, Abtragungen im Blattspitzenbereich, thermischer E�ekte und Druckschwankungen.

Durch eine Feedback-Regelung, welche den aktuellen Strömungszustand erfasst und nur

wenn wirklich nötig die Ventile ö�net, könnte der Verdichter näher an der Pumpgrenze

und somit e�zienter betrieben werden. Zusätzlich oder auch anstatt der Seitenwandkon-

turierung sind passive und aktive Methoden der Strömungsbeein�ussung am Gehäuse

und den Schaufelober�ächen denkbar, welche den Druckaufbau erhöhen und die Verluste

reduzieren, wie es Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist. Ausblasen an den Hin-

terkanten der Rotor- und Statorschaufeln führt zum Au�üllen der Nachläufe. Im Falle des

Rotors könnte so der Rotor-Stator Lärm verringert werden, während es beim Stator die

Vermeidung von Schaufelschwingungsanregung im stromab liegenden Rotor bewirkt. Lo-

kal reagierende Wände (Liner) werden am Einlass, im Fangehäuse, im Nebenstromkanal

und an der Düse verwendet. Durch Ausblasen von Fluid im Blattspitzenbereich des Fans

könnte die Entstehung von tonalem Lärm beein�usst werden. Auch das Zwischengehäuse

zwischen Niederdruck- und Hochdruckverdichter, welches das Fluid von dem groÿen Radi-

us des ersteren auf den kleinen des letzteren umlenkt, könnte durch aktive Beein�ussung

aggressiver Umlenken ohne eine Strömungsablösung hervorzurufen.

In der Brennkammer gilt es den sicher Betrieb zu gewährleisten, die Produktion von

schädlichen Emissionen klein zu halten und ein, abseits der Wände, möglichst gleichför-

miges Austrittspro�l der Temperatur für den Eintritt in die Turbine zu erreichen. Da-

zu muss in erster Linie die Durchmischung von Brennsto� und Luft kontrolliert werden

können. Hier wäre gepulstes anstatt stationäres Ausblasen von Luft in der Lage, die

Durchmischung so zu regeln, dass Instabilitäten bei der Verbrennung vermieden werden

und möglichst wenig Schadsto�e entstehen. Auch eine akustische Anregung ist für diesen

Zweck denkbar. Des weiteren wird die Temperatur vor dem Austritt aus der Brennkam-
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mer durch Zufuhr von Luft gekühlt und abseits der Wände ein möglichst gleichmäÿiges

Pro�l in Umfangs- und Radialrichtung erzeugt. Auch hier kann eine kontrollierte Be-

ein�ussung der Durchmischung zu einer kleineren Maximaltemperatur an den Wänden

führen, welcher die Materialien der Turbine standhalten müssen. Dadurch könnte mehr

Schub erreicht werden oder weniger Kühlleistung für die Turbinenschaufeln erforderlich

sein. Um auf Schwankungen am Eintritt der Brennkammer zu reagieren wäre auch hier ein

Feedback-Kreis von der Turbineneintrittstemperatur zur Brennsto�einspritzung möglich.

Auch das Auftreten von thermoakustischen Instabilitäten bei der Verbrennung könnte

durch gepulstes Ausblasen von Brennsto� oder akustische Anregung vermieden werden.

Die gröÿte Herausforderung in der Turbine sind die extrem hohen Temperaturen. Um

die Schaufeln vor dem Schmelzen zu schützen, werden circa 30% des Massenstroms des

Kerntriebwerks benötigt um einen kühlen Schutz�lm auf den Ober�ächen der Schaufeln zu

erzeugen. Zusätzlich wird das Gehäuse gekühlt, damit die Spalthöhe konstant und somit

der Wirkungsgrad hoch bleibt. Die Umsetzung strömungsbeein�ussender Maÿnahmen ist

daher fast unmöglich, da die Sensorik und die Aktuatoren den hohen Temperaturen, zu-

mindest in der Hochdruckturbine, nicht gewachsen sind. Zusätzlich kann an den Schaufeln

nicht abgesaugt oder ausgeblasen werden, da dadurch der Kühl�lm zerstört werden würde.

Dennoch gibt es auch hier einige Möglichkeiten zum Einsatz von Strömungsbeein�ussung.

Wäre eine genaue Messung der Turbineneintrittstemperatur möglich, könnte der Kühl-

massenstrom genau angepasst werden und dadurch Zap�uft eingespart werden. Auch eine

e�ektivere Gestaltung des Filmkühlmechanismus durch strömungsbeein�ussende Metho-

den ist denkbar um die Kühlluft zu reduzieren und die Wartungskosten zu verringern. Da-

bei ist es wichtig, dass sich der kühle Film nicht mit der heiÿen Auÿenströmung vermischt,

also in diesem Fall die Durchmischung reduziert wird. Ähnlich wie beim Niederdruckver-

dichter, dreht auch die Niederdruckturbine mit der langsamen Drehzahl des Fans und

ist somit radial nach auÿen versetzt um noch eine vernünftige Arbeitsumsetzung zu errei-

chen. Durch Strömungsbeein�ussung könnte die Strömung auch bei einem gröÿeren radia-

len Versatz von der Ablösung gehindert werden und somit die Arbeitsumsetzung erhöht

werden. Aufgrund der hohen Temperaturen stromauf der Niederdruckturbine ist Absau-

gen hier nicht möglich, aber stationäres Ausblasen ohne die Verwendung von Aktuatoren

wäre denkbar. In der Niederdruckturbine kommen, aufgrund der geringen Strömungsge-

schwindigkeiten, vor allem im Betrieb in groÿer Flughöhe, sehr kleine Reynoldszahlen

vor. Dadurch neigt die Strömung dazu laminar von den Schaufeln abzulösen. Da hier die

Temperaturen allerdings wieder geringer sind und auch keine Filmkühlung mehr notwen-

dig ist, könnte diese Ablösung auch durch Absaugung verhindert werden. Zuletzt wäre es

auch in der Turbine denkbar, durch passive oder aktive Methoden die Anströmung der

Schaufeln zu beein�ussen, ähnlich wie das im Verdichter die Vorleitgitter tun. Dadurch
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könnten nicht nur mehrere optimale Betriebspunkte geregelt werden, sondern auch die

komplette Strömung durch das Kerntriebwerk. Dies würde im Idealfall die Abblasventile

im Verdichter über�üssig machen. Einen sehr guten Überblick über konkrete passive und

aktive Maÿnahmen in der Turbine geben Rivir et al. [144].

3.9.2 Strömungsbeein�ussung im Verdichter

Im Folgenden sollen die Möglichkeiten der Strömungsbeein�ussung im Verdichter detail-

lierter beschrieben werden. Dabei werden die passiven von den aktiven Methoden getrennt

aufgeführt. Generell sind das natürlich die in Kapitel 3.4 beschriebenen Methoden. Hier

soll jedoch der Bezug auf den Verdichter und der gewünschte positive E�ekt im Hinblick

auf die Leistungssteigerung hervorgehoben werden. Zusätzlich werden exemplarisch Un-

tersuchungen aus der Literatur angegeben. Im Allgemeinen gilt zu unterscheiden, ob die

Maÿnahme stromauf des Rotors oder Stators eingesetzt wird, oder innerhalb der Schau-

felpassage. Ersteres zielt lediglich auf eine Beein�ussung der Anströmung der Schaufeln

ab und ist vergleichsweise selten untersucht. Letzteres bietet die Möglichkeit, die Strö-

mung in der Passage direkt durch Maÿnahmen an den Seitenwänden (Gehäuse, Nabe)

oder den Schaufelober�ächen zu beein�ussen. Laut Saatho� [147] ist eine Beein�ussung

an der Seitenwand vergleichsweise selten untersucht, obwohl Sturm et al. [175] bereits 1992

dokumentieren, dass hochbelastete Schaufeln mit CDA-Pro�len, welche im Mittelschnitt

nicht ablösen, sehr starke Sekundärströmungen und somit dicke Seitenwandgrenzschich-

ten aufweisen, weswegen eine Leistungssteigerung nur erzielt werden könne, wenn die

Sekundärströmung an der Seitenwand beein�usst wird.

Passive Methoden

Bereits die Pro�lauslegung kann als passive Methode der Strömungsbeein�ussung be-

trachtet werden. Moderne Verfahren gehen hierbei invers vor, wobei das Pro�l aus der

Vorgabe einer geeigneten Druck- oder Geschwindigkeitsverteilung entsteht. Diese so ge-

nannten �Controlled Di�usion Airfoils� (CDA) zielen auf eine optimale Umlenkung bei

gerade nicht ablösenden Grenzschichten hin. Im Allgemeinen wird hierbei eine Verzöge-

rung nach Stratford [174, 173] vorgegeben. Aus den so berechneten Pro�len entstehen

Schaufeln, welche heutzutage eine dreidimensionale Form aufweisen. In erster Linie

sind hier die Schaufelpfeilung (engl. sweep), die Biegung (engl. bow) und das Kippen

(engl. lean, dihedral) zu nennen. In der Regel werden die Schaufeln vorwärts gepfeilt,

was zu einer Entlastung der Vorderkanten und somit zu einer verringerten Sekundär-

strömung führt. Friedrichs et al. [42, 41] beobachteten, dass bei Vorwärtspfeilung einer

Statorschaufel an Nabe und Gehäuse eine zusätzliche Sekundärströmung erzeugt wird,
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welche der klassischen Sekundärströmung entgegenwirkt, somit die Querkanalströmung

von Druck- zur Saugseite verringert, was letztendlich die Druckerhöhung steigert. Durch

das Kippen der Schaufel in Umfangsrichtung wird die Randzone entlastet, an der sich der

Winkel zwischen Saugseite und Endwand vergröÿert. Der Eckenbereich mit dem kleine-

ren Winkel wird hingegen stärker belastet und somit treten dort auch gröÿere Verluste

auf. In der Summe können die Gesamtverluste jedoch reduziert werden, wie dies zum

Beispiel von Shang et al. [161] oder auch Breugelmans et al. [6] experimentell an ei-

ner Verdichterkaskade beobachtet wurde. Gümmer et al. [61] untersuchten den Ein�uss

gepfeilter und gekippter Schaufeln auf die dreidimensionale Strömung in transsonischen

Axialverdichtern. Die Berücksichtigung der Pfeilung und des Kippens im Entwurf und

deren Anwendung im Triebwerk wurde von Gallimore et al. [46, 47] dokumentiert. Beim

Biegen der Schaufeln in Umfangsrichtung werden beide Winkel zwischen der Saugseite

und den Endwänden vergröÿert. Dies führt, wie beim Kippen der Schaufel, zu einer Ent-

lastung der Randbereiche, während hier allerdings die Schaufelmitte höher belastet ist,

wie dies zum Beispiel die Untersuchung von Fischer et al. [35] gezeigt hat. Auÿerdem

kommt es zu einer radialen Umverteilung des Massenstroms. Zwar führt die höhere Be-

lastung in der Schaufelmitte in diesem Bereich zu einer früheren Ablösung, allerdings

erhöht sich durch diese Anordnung die Druckumsetzung und der Wirkungsgrad. Zusätz-

lich kommt es aufgrund der Entlastung der Randbereiche zu einer Verminderung oder

sogar Verhinderung der Eckenablösung. Eine weitere Modi�kation der Schaufelgeometrie

stellt die wulstförmige Aufdickung der Vorderkante im Bereich der Seitenwand dar, wie

sie von Müller [127] in einer ebenen Verdichterkaskade untersucht wurde. Die Aufdickung

bewirkt eine stärkere Ausprägung des saugseitigen Asts des Hufeisenwirbels. Dies führt

zu einer Veränderung der Druckverteilungen auf Schaufel und Seitenwand in einer Art,

dass die Sekundärströmungen moderater ausfallen.

Neben den Schaufeln kommt auch die Formgebung am Gehäuse (engl. casing

treatment) als passive Methode der Strömungsbeein�ussung zum Einsatz. Insbesondere

beim Rotor kommen axiale oder in Sehnenrichtung gesta�elte Schlitze oder Umfangsnuten

zum Einsatz um die Spaltströmung zwischen Schaufel und Gehäuse zu beein�ussen. Ziel

ist es dabei, den Arbeitsbereich zu erweitern, den Druckaufbau zu erhöhen und den Wir-

kungsgrad zu steigern. Eine umfassende Übersicht zu dieser Methode bietet Hathaway [69]

während zum Beispiel Houghton und Day [92] in einer aktuellen Arbeit die Optimierung

der verwendeten Geometrien dokumentieren. Bei axial ausgerichteten Schlitzen kommt es

zu einer Rezirkulation von Fluid aus dem hinteren Bereich in den vorderen. Diese wird

durch den axial steigenden Druck getrieben. Dabei �nden sich in der Literatur alle mög-

lichen Formen, Ausrichtungen und Einsatzorte der Nuten. Auch die Entnahme von Fluid

im Bereich der Hinterkante, dessen Rückführung über einen Kanal im Gehäuse und das
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Ausblasen im Bereich der Vorderkante kann als modi�zierte Formgebung des Gehäuses

betrachtet werden. Bei den Umfangsnuten kommen einzelne, welche sich über die gesamte

Sehnenlänge erstrecken, oder mehrere, üblicherweise axial äquidistant angeordnete, zum

Einsatz. Dabei kann die Tiefe und die Form der Nuten variiert werden. Eine wirklich

dreidimensionale Optimierung der Seitenwandgeometrie wurde von Dorfner et al. [27]

und Hergt et al. [81] in einer Verdichterkaskade vorgenommen. Die Optimierung führte

zu einer nicht-rotationssymmetrischen Kontur, welche die Querströmung gezielt beein-

�usst, indem sie einen Wirbel erzeugt, welcher dem Kanalwirbel entgegenwirkt. Dadurch

konnten die Totaldruckverluste um 20% reduziert werden.

Eine weiterführende Idee der Formgebung ist es, eine groÿe Umlenkaufgabe auf zwei

kurz hintereinander angeordnete Schaufeln geringerer Umlenkung aufzuteilen. Mit diesen

Tandemgittern lassen sich deutlich höhere Druckanstiege erzielen als mit einem Einzel-

gitter, da sich bei geeigneter Anordnung der beiden Gitterreihen jeweils neue Pro�lgrenz-

schichten ausbilden. Zusätzlich steigert die hintere Schaufel die Zirkulation der vorderen

und erhöht dessen Abströmgeschwindigkeit, was zu einem gesteigerten Druckrückgewinn

führt. Eine ausführliche Untersuchung zu Tandemgittern �ndet sich zum Beispiel bei Be-

elte [3]. Der entscheidende Nachteil dieser Methode ist die deutlich erhöhte Schaufelzahl

und die damit verbundenen Herstellungskosten, das zusätzliche Gewicht sowie der höhe-

re axiale Bauraum. Aus diesen Gründen kommen Tandemgitter hauptsächlich in statio-

nären Gasturbinen zum Einsatz. Da moderne Hochdruckverdichter von Flugtriebwerken

allerdings sehr kleine Schaufelhöhenverhältnisse aufweisen und heutzutage die positiven

E�ekte im Entwurfsprozess numerisch berücksichtigt werden können, gewinnen auch hier

Tandemgitter wieder zunehmend an Bedeutung. Werden die beiden Gitter mit einer ge-

wissen axialen Überlappung und einem Abstand in Umfangsrichtung ausgeführt ergibt

sich ein so genannter Spalt�ügel.

Eine dem Tandemgitter nicht unähnliche Idee stellen die Durchblaspro�le dar, wobei

es sich um Schaufeln groÿer Umlenkung handelt, welche einen Spalt zwischen Druck und

Saugseite aufweisen. Aufgrund des Druckunterschieds kommt es zu einer Ausgleichsströ-

mung von der Druck- zur Saugseite, mit der eine Ablösung der saugseitigen Grenzschicht

verhindert werden soll. In der Literatur �nden sich eine Menge an Untersuchungen zu

diesem Thema, wobei sich zusammenfassend sagen lässt, dass die Durchblaspro�le meis-

tens höhere Verluste aufweisen als die entsprechenden unbeein�ussten Pro�le. Beispielhaft

sei hier die Arbeit von Fottner [39] genannt, welcher ein halb-empirisches Verfahren zur

Auslegung von Durchblaspro�len entwickelte. Das Problem dieser Methode ist die Ab-

hängigkeit der erzielbaren Ausblasgeschwindigkeit von dem Druckunterschied und somit

der Position des Spalts, welcher auf der Saugseite stromauf der Ablösung positioniert sein

sollte.
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Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Methoden der Formgebung oder Modi-

�kationen der Schaufelgeometrie, kommen auch im Verdichter Anbauten zur passiven

Strömungsbeein�ussung zum Einsatz, wie sie in Kapitel 3.4.1 für die Aerodynamik am

Trag�ügel erläutert wurden. So werden Grenzschichtzäune genutzt, um die seitliche

Ausbreitung von Grenzschichten zu begrenzen. Dazu führten Rockenbach und Brent [145]

Untersuchungen an einem Testverdichter mit Grenzschichtzäunen an der Rotornabe so-

wie der Nabe und dem Gehäuse des Stators durch. Die Leitbleche waren dabei parallel

zur Saugseite angeordnet, hatten allerdings nur eine geringe Wirkung auf die Sekundär-

strömungen. Eine ähnliche Anordnung untersuchten Doer�er und Amecke [25] in einer

Turbinenkaskade wobei sie die Ausdehnung der Eckenablösung in Schaufelhöhenrichtung

deutlich reduzieren konnten. Hergt [80] dokumentierte bei seinen Untersuchungen an einer

Verdichterkaskade für abgestufte Grenzschichtzäune an den Seitenwänden eine Ablösung

des Kanalwirbels von der Seitenwand, was zu einer Reduktion der Verluste um 8% führte.

Durch den Einsatz von Wirbelgeneratoren können gezielt Längswirbel erzeugt wer-

den, welche die vorhandenen Sekundärströmungsstrukturen beein�ussen. Dabei ist die

Ausrichtung der Wirbelgeneratoren entscheidend für die Drehrichtung der induzierten

Wirbelstrukturen. Auch diese Methode untersuchte Hergt [80, 82] in einer Verdichterkas-

kade. Durch Anordnung verschiedener Wirbelgeneratoren an den Seitenwänden stromauf

der Schaufeln und auf der Saugseite im Eckenbereich konnte der primäre Wirkmechanis-

mus identi�ziert werden: Das Induzieren von Längswirbeln, welche entgegen dem Kanal-

wirbel rotieren, führt zu einem Ablenken des Kanalwirbels in Strömungsrichtung. Dadurch

wird dessen Auftre�en auf die Saugseite verzögert, was zu einer homogeneren Abströ-

mung, einer Entlastung der Schaufelmitte und einer Reduktion der Verluste führt. Die

Übertragung in einen einstu�gen, transsonischen Axialverdichter zeigte eine Wirkungs-

graderhöhung über dem gesamten Kennfeld und bestätigte somit die Ergebnisse.

Zusätzlich zu den ausgeführten Methoden sind auch im Verdichter weitere passive Maÿ-

nahmen denkbar. Da aus den vorhandenen Untersuchungen keine oder nur sehr geringe

Verbesserungen hervorgegangen sind, soll hier allerdings nicht näher auf diese eingegan-

gen werden. Der Vollständigkeit wegen seien sie allerdings genannt: Gurney-Flaps an der

Hinterkante um die Zirkulation zu erhöhen; Splitter-Blades, kleine Schaufeln im hinteren

Teil der Passage, um die Teilung lokal zu verringern; Kleine Vertiefungen (Dimples) oder

Erhebungen (Riblets) um den Impulsaustausch von Hauptströmung zur Grenzschicht zu

erhöhen.

Aktive Methoden

Im Gegensatz zu den passiven Methoden bieten aktive Methoden den Vorteil, dass sie in

der Auslegung nicht auf einen speziellen Betriebspunkt beschränkt sind, sondern durch
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Anpassung der Parameter bis hin zur Abschaltung des Systems auf die vorliegende Strö-

mungssituation reagieren können. Dazu ist allerdings in jedem Fall das Bereitstellen der

zum Betrieb benötigten Energie, in Form von Strom für den Aktuator oder Leitungen

für das Fluid zum Ausblasen oder beim Absaugen, am Ort der Beein�ussung notwendig.

Aus diesem Grund kann im Rotor eine aktive Beein�ussung eigentlich nur über das Ge-

häuse bewerkstelligt werden, während im Stator die Leitungen auch durch das Gehäuse

in die Schaufeln selbst geführt werden können. Im Rotor sind die Methoden aus diesem

Grund meist auf den Gehäuse nahen Blattspitzenbereich beschränkt. Im Stator dagegen

kann eine Beein�ussung aktiv auch über die gesamte Schaufelhöhe geschehen. Dabei sollte

generell bei allen aktiven Methoden eine Bilanz gezogen werden, zwischen der Energie,

welche für den Betrieb des Systems notwendig ist, und der Leistung, welche durch die

Beein�ussung zusätzlich umgesetzt werden kann. Leider bleibt eine solche Bilanz in den

meisten Untersuchungen aus, da sie oft nicht leicht aufzustellen ist. Da für aktive Maÿ-

nahmen der Strömungsbeein�ussung in der Regel der Grundsatz �viel hilft viel� gilt, sind

die Ergebnisse der im Folgenden vorgestellten Untersuchungen zum Teil mit Vorsicht zu

genieÿen.

Theoretisch können auch im Verdichter alle Methoden der aktiven Strömungsbeein�us-

sung zum Einsatz kommen. Mechanisch verstellbare Vorleitgitter sind heutzutage üblich

und Form variable Pro�le mit einer �exiblen Auÿenkontur denkbar. Die meisten Untersu-

chungen zu aktiven Maÿnahmen im Verdichter betrachten jedoch die Möglichkeiten, wel-

che sich durch Absaugen oder Ausblasen von Fluid an unterschiedlichen Orten zu dement-

sprechend unterschiedlichen Zwecken erö�nen. Aktuelle Arbeiten ziehen den Einsatz von

Plasma Aktuatoren zur lokalen Strömungsbeein�ussung in Betracht. Im Folgenden werden

exemplarisch Untersuchungen zur aktiven Beein�ussung im Verdichter vorgestellt. Auf-

grund der Vielzahl der Möglichkeiten werden Rotor und Stator getrennt behandelt, wobei

die Menge der verfügbaren Arbeiten lediglich die Betrachtung einer Auswahl zulässt.

Rotor: Strömungsbeein�ussende Maÿnahmen im Rotor zielen in erster Linie immer auf

eine Verschiebung des Strömungsabrisses und somit auf eine Erweiterung des Arbeitsbe-

reiches ab. Einzige Ausnahme stellen hier die Maÿnahmen zur aktiven Beein�ussung

von strömungsinduziertem Lärm (engl. active noise control - ANC) dar. Dazu

untersuchten Neuhaus und Neise [132] die Möglichkeiten des stationären und instatio-

nären Ausblasens in den Spalt des Rotors eines Axialgebläses zur Reduktion des durch

die Spaltwirbelströmung induzierten Lärms. Bereits für Ausblasmassenströme unter 1%

des Hauptmassenstroms konnte dabei eine deutliche Lärmreduktion erreicht werden. Zur

Verbesserung der Aerodynamik des Rotors war allerdings ein deutlich höherer Massen-

strom notwendig. Lemke et al. [113] stellten eine geschlossene Strömungskontrolle zur
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Lärmreduktion an einem Rotor vor. Durch stationäres Ausblasen über dem Rotor konn-

te eine sekundäre Schallquelle gescha�en werden, welche den primären Quellen aus der

Interaktion zwischen Anströmung und Rotor oder Rotor und Stator entgegenwirkte und

somit durch Überlagerung zu einer Reduktion des Lärms führte. Bei einer numerischen

Untersuchung erreichten Steger et al. [172] mit URANS Simulationen durch Ausblasung

kurz stromab des Rotors eines axialen Fans eine Reduktion des durch die Rotor-Stator In-

teraktion induzierten Lärms. Brook�eld und Waitz [8] untersuchten stationäres Aublasen

an der Hinterkante eines Rotors um den Nachlauf aufzufüllen und konnten so erfolgreich

den durch Rotor-Stator-Interferenz verursachten Lärm reduzieren.

Zur Ausweitung des Arbeitsbereiches eines Verdichters muss der Strömungsabriss

zu kleineren Durchsätzen verschoben werden. Es gilt also im Rotor die rotierende Ablösung

(engl. rotating stall) aktiv zu beein�ussen. In einer Art Pionierarbeit zu dieser Maÿnahme

untersuchte Day [20] an einem vierstu�gen, subsonischen Axialverdichter die Phänomene

beim Auftreten der rotierenden Ablösung. In einem weiteren Schritt gelang Day [19] durch

Ausblasen von Fluid über der Schaufelspitze des ersten Rotors eine Erweiterung des

Arbeitsbereiches um 4%. Anschlieÿend konnte er bei einem verringerten Spalt die Anzahl

und Geometrie der Ausblasö�nungen so weit optimieren, dass sich beim Ausblasen von

weniger als 1% des Hauptmassenstroms ein um 6% erweiterter Arbeitsbereich ergab. Diese

Art der Beein�ussung übertrugen Weigl et al. [189] auf einen einstu�gen Transsonikver-

dichter. Durch Ausblasen von über 3% des Hauptmassenstroms über dem Rotor konnte

auch hier der Arbeitsbereich deutlich erweitert werden. Eine Variation des Ausblaswinkels

ermöglichte zudem ein höheres Druckverhältnis, wenn tangential zur Gehäusewand ausge-

blasen wurde. An der selben Transsonikverdichterstufe gelang Spakovszky et al. [167, 168]

die Arbeitsbereichserweiterung unter Berücksichtigung radialer und umfangsgerichteter

Störungen der Zuströmung. Ein besseres Verständnis der ablaufenden Phänomene beim

Ausblasen aus dem Gehäuse über dem Rotor von Transsonikverdichtern bieten die Pa-

rameterstudien von Suder et al. [176]. Sie dokumentierten, dass es durch das Ausblasen

zu einer Entlastung des Blattspitzenbereichs des Rotors kommt. Diese Entlastung steigt

mit zunehmender Ausblasgeschwindigkeit. Die Ausweitung des Arbeitsbereichs korreliert

dabei mit der Zunahme der Gehäuse nahen Axialgeschwindigkeit und die Verschiebung

des Strömungsabrisses hängt mit der Ausdehnung der Ausblasung in Umfangsrichtung

zusammen.

Neben dem Ausblasen von Fluid über dem Rotor untersuchten Dobrzynski et al. [24]

auch das Absaugen von Fluid in diesem Bereich an einem einstu�gen, subsonischen

Axialverdichter. Beide Maÿnahmen führen zu einer Erweiterung des Arbeitsbereichs, al-

lerdings zeigte das Ausblasen von Fluid eine gröÿere Verschiebung des Abrisspunktes.

Der Wirkungsgrad des Verdichters wurde jedoch bei hohen Ausblas- oder Absaugmas-
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senströmen abgesenkt, da die Beein�ussung zu einer ungleichförmigen Abströmung am

Rotor und somit zu einem Strömungsabriss am Stator führte. Da für das Ausblasen in

der Anwendung bereits verdichtete Luft stromab des Beein�ussungsortes abgezapft und

zurückgeführt wird, ist eine solche Maÿnahme am e�ektivsten, wenn die Ausweitung des

Arbeitsbereiches mit möglichst wenig Massenstrom erreicht werden kann. Dazu unter-

suchten Hiller et al. [85] an einem Hochdruckverdichter die Möglichkeiten von gepuls-

tem Ausblasen und konnten zeigen, dass dadurch 50% des notwendigen Massenstroms

eingespart werden konnten um die selbe Arbeitsbereichserweiterung wie bei stationärem

Ausblasen zu erreichen. Eine Energetisierung der Spaltströmung kann auch über Plasma

Aktuatoren bewerkstelligt werden. Diese Möglichkeit untersuchten Jothiprasad et al. [99]

numerisch mir RANS Simulationen an einem subsonischen Rotor. Durch Anregung kurz

stromauf der Rotorvorderkante am Gehäuse konnte der Arbeitsbereich erweitert und der

Druckrückgewinn gesteigert werden. Die Übertragung auf einen transsonischen Rotor zeig-

te einen höheren Druckaufbau, allerdings nur eine sehr geringe Arbeitsbereichserweite-

rung. Die dazu notwendige Feldkraft ist jedoch mit heute verfügbaren Aktuatoren noch

bei weitem nicht zu bewerkstelligen.

Eine weitere Möglichkeit zur Beein�ussung der mit dem Strömungsabriss einhergehen-

den Störungen präsentierten Paduano et al. [135] in Form von einem Vorleitgitter, für

welches die Schaufeln einzeln in ihrem Sta�elungswinkel variiert werden konnten. Durch

Erfassung der Störungen konnte der Axialgeschwindigkeit eine gegenphasige Schwingung

aufgeprägt werden, was in einem einstu�gen, subsonischen Axialverdichter zu einer Er-

weiterung des Arbeitsbereiches um 23% führte. Die selben Störungen nutzten Gysling

und Greitzer [67] sehr geschickt aus, um spezielle Ventile anzusteuern. Eine gezielt abge-

stimmte Membran in den Ventilen reagierte auf die Druckschwankungen und führte zum

Ausblasen von Fluid über dem Rotor. Durch diesen �Aeromechanical Feedback� konnte

eine Regelung ohne Sonden und Rechner umgesetzt werden.

Durch Berücksichtigung der Absaugung von Fluid bei dem numerischen Entwurf

einer Fan-Stufe konnten Merchant et al. [123] ein Druckverhältnis von über 3:1 bei einem

abgesaugten Massenstrom von 3.5% des Hauptmassenstroms erreichen. In der Stufe wurde

Fluid von den Saugseiten des Rotors und Stators sowie am Gehäuse über dem Rotor und

an der Nabe im Bereich des Stators abgesaugt. Die anschlieÿenden Messungen bestätigten

die Ergebnisse der numerischen Auslegung durch sehr gute Übereinstimmung über den

gesamten Arbeitsbereich. Für die numerische Umsetzung der Absaugung wurde in den

RANS Simulationen eine konstante Geschwindigkeit in den Bereichen vorgegeben, in de-

nen die Ö�nungen der Aktuatoren im Experiment saÿen. Die Umsetzung der Absaugung

in der Maschine stellte sich als groÿe Herausforderung dar. Letztendlich wurde der Rotor

aus zwei Teilen gefertigt und die Absaugung auf der Saugseite durch eine Abdeckung
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an der Blattspitze über das Gehäuse realisiert. Eine sehr ähnliche Untersuchung führten

Schuler et al. [153] an einem einstu�gen, transsonischen Verdichter durch. Durch Absau-

gung auf den Saugseiten von Rotor und Stator konnten hier sehr hohe Wirkungsgrade

für den Rotor erzielt und die rotierende Ablösung komplett vermieden werden. Güm-

mer et al. [60] untersuchten die Möglichkeiten der Absaugung durch axialsymmetrische

Schlitze über dem Rotor in Kombination mit einzelnen Ö�nungen zur Absaugung inner-

halb der Statorpassage numerisch an einem hoch belasteten Verdichter. Durch Absaugung

von 1% des Hauptmassenstroms über dem Rotor konnten die Versperrung und die Ver-

luste des Spaltwirbels deutlich reduziert werden. Bei den RANS Simulationen wurden an

den Absaugö�nungen angesetzte Kammern mit simuliert.

Stator: Im Stator zielen strömungsbeein�ussende Maÿnahmen darauf ab, den Druckauf-

bau und somit die Umlenkung über die passiven Methoden hinaus weiter zu maximieren.

Dabei treten an den bereits hoch belasteten Schaufeln starke Sekundärströmungen und

Strömungsablösungen an der Saugseite auf. Die daraus resultierenden Verluste zu mini-

mieren ist ein weiteres Ziel aktiver Beein�ussung am Stator. Darüber hinaus gilt es eine

möglichst homogene Abströmung für die nachfolgende Stufe zu ermöglichen. Im Folgenden

sollen die bereits oben beschriebenen aktiven Methoden anhand von Beispielen aus der

Literatur für ihre Anwendung in Verdichterstatoren erörtert werden. Die, auch in dieser

Arbeit untersuchten, �uidischen Methoden mittels stationärem und gepulstem Ausblasen

sowie Synthetik Jets werden im nächsten Kapitel getrennt betrachtet.

In axialen Verdichtern kommen Eintrittsleiträder (engl. inlet guide vanes - IGV) zum

Einsatz, welche eine Anpassung des Sta�elungswinkels an den jeweiligen Betriebspunkt

ermöglichen und somit indirekt die Strömung aktiv beein�ussen. Hier sei beispielhaft

die Untersuchung von Linder und Jones [118] genannt. Einen Schritt weiter gehen die

Untersuchungen von Müller und Lawerence [128], welche formvariable Pro�le an Ein-

trittsleiträdern betrachteten. Die Pro�le wiesen eine �exible Auÿenkontur auf und konnten

durch eine kinematische Kette stufenlos ihre Wölbung variieren. So konnten zwar sehr ho-

he Umlenkungen bei geringen Verlusten realisiert werden, allerdings war der mechanische

Aufwand auch immens.

Durch stationäres Ausblasen mit hoher kinetischer Energie an der Pro�lhinterkante

in Richtung Druckseite, kann die Wirkung einer mechanischen Klappe nachempfunden

werden. Diese so genannte Strahlklappe (engl. jet-�ap) erhöht die Umlenkung und kann

die Nachlaufverluste reduzieren. Bereits in den 60er Jahren untersuchte Brocher [7] den

Ein�uss der Gröÿe der Ausblasö�nung auf die Verluste. Es zeigte sich, dass die Mischungs-

verluste relativ klein waren, wenn ein möglichst groÿer Massenstrom bei kleiner Strahlge-

schwindigkeit verwirklicht wurde, also eine groÿe Ö�nung verwendet wurde.
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Das stationäre Ausblasen tangential zur Saugseite kurz stromauf einer abgerundeten

Hinterkante unter Ausnutzung des Coand�a-E�ekts kann als Weiterentwicklung der kon-

ventionellen Strahlklappe angesehen werden. Durch diese Zirkulationskontrolle (engl.

circulation control) ist nach Saatho� [147] in etwa die zweifache Erhöhung der Umlenkung

im Vergleich zu Strahlklappenpro�len möglich. In einer numerischen und experimentellen

Arbeit untersuchten Fischer et al. [37, 36] in einer Verdichterkaskade Pro�le mit Zir-

kulationskontrolle. Durch das stationäre Ausblasen konnte der Umlenkwinkel und der

Druckaufbau erheblich gesteigert werden, oder die Arbeitsumsetzung bei Reduktion der

Schaufelzahl um 20% beibehalten werden. Indem die Verlustreduktion und der Druck-

aufbau in Bezug zur Jetleistung gesetzt wurden, konnte für die Beein�ussung ein Wir-

kungsgrad betrachtet werden, welcher zeigte, dass der Nutzen in diesem Fall die Kosten

übertre�en konnte.

In einer dritten möglichen Anwendung wird das stationäre Ausblasen an der Hinter-

kante zur aktiven Lärmkontrolle (engl. active noise control) genutzt, ähnlich wie beim

Ausblasen am Rotor. Zusätzlich kann hierbei die Schwingungsanregung der Statorschau-

feln reduziert werden, wie dies zum Beispiel von Feng [34] untersucht wurde.

Ein geeignetes Mittel die Sekundärströmung innerhalb der Passage wirkungsvoll zu

beein�ussen stellt das stationäre Absaugen von energiearmem Fluid dar. Hier gilt es

zu beachten, dass die Absaugung an den Seitenwänden in vielen Untersuchungen lediglich

dazu verwendet wird eine zweidimensionale Gitterströmung zu verwirklichen. Die Ver-

wendung der Methode zur Eliminierung der Eckenablösung wurde jedoch bereits in den

60er Jahren erfolgreich von Peacock [138] an einer Kaskade untersucht. Gbadebo et al. [51]

betrachteten stationäres Absaugen auf der Saugseite und an der Seitenwand einer linearen

Verdichterkaskade. Während das Absaugen auf der Saugseite keine Reduktion der Verlus-

te brachte, konnte durch Absaugen von 0.7% des Passagenmassentroms an der Seitenwand

eine Verlustreduktion um 20% erreicht werden. Ähnliche Untersuchungen führten Lies-

ner et al. [117] an einer Hochgeschwindigkeitskaskade durch. Eine Variation der Schlitz-

geometrien erlaubte, unter Berücksichtigung eines Wirkungsgrades für die Absaugung, die

Auslegung einer e�zienten Anordnung, mit welcher die Verluste um circa 20% reduziert

werden konnten. Da im Triebwerk dem Verdichter Zap�uft entnommen werden muss, um

beispielsweise die Turbinenschaufeln zu kühlen, untersuchten Leishman et al. [112] den

Ein�uss des Entnahmeortes auf die Passagenströmung einer linearen Niedergeschwindig-

keitskaskade. In der numerischen Untersuchung wurden groÿe Ö�nungen betrachtet, die

bei Bedarf das Abblasen von ausreichend Fluid ermöglichen um den Verdichter stabil zu

betreiben. Die Autoren betonten, dass die Kammern der Absaugö�nungen mit simuliert

werden sollten um belastbare Ergebnisse zu produzieren.
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3.9.3 Aktive Strömungsbeein�ussung am Verdichterstator durch

stationäres und gepulstes Ausblasen sowie Synthetik Jets

An dieser Stelle sollen Untersuchungen aus der Literatur ausgeführt werden, welche die

in der vorliegenden Arbeit verwendeten Methoden anwenden. Es handelt sich dabei aus-

schlieÿlich um aktive Strömungsbeein�ussung am Verdichterstator unter der Verwendung

von stationärem Ausblasen, gepulstem Ausblasen oder Synthetik Jets. Im Hinblick auf

die vorliegende Arbeit soll dabei ein spezielles Augenmerk auf den Ursprung der zu beein-

�ussenden Sekundärströmung, die Parameter der Beein�ussung und deren E�zienz gelegt

werden.

Bereits 1979 beschäftigte sich Fottner [39] mit dem Au�nden optimaler Parameter für

stationäres Ausblasen aus der Saugseite zur Unterdrückung einer Strömungsablö-

sung in einer linearen Kaskade. Zur Auslegung der Beein�ussung präsentierte er einen

halb-empirischen Ansatz, welcher den Ein�uss des Ausblasens auf Basis experimenteller

Daten mit der Grenzschichtberechnung einer Potentialströmung kombinierte. Dabei wur-

de lediglich ein hoch umlenkendes Pro�l betrachtet, welches bei circa 70% Sehnenlänge

saugseitig ablöst. Durch Ausblasen von Druckluft bei 40% Sehnenlänge aus der Saug-

seite unter einem Winkel von 17 ◦ konnte diese Ablösung vermieden werden. Die Kaska-

denexperimente bestätigten dabei die Ergebnisse der halb-empirischen Berechnung. Die

Untersuchung mit Variation der Parameter der Beein�ussung ergab folgendes: Die Aus-

trittsö�nung sollte nicht zu weit stromauf der Ablösung liegen, da sich sonst der positive

E�ekt auf die Grenzschicht abschwächt. Allerdings erhöht sich der zur Vermeidung der

Ablösung notwendige Impuls je näher am Ort der Ablösung beein�usst wird. Unter kei-

nen Umständen sollte stromab der Ablösung beein�usst werden. Nicht der Massenstrom

des Jets, sondern die Jetgeschwindigkeit ist der entscheidende Parameter bei Betrachtung

des Impulseintrags. Aus diesem Grund sollten möglichst schmale Schlitze verwendet wer-

den um den Massenstromeintrag gering zu halten. Die Kaskadenexperimente betrachteten

zwar nur die zweidimensionale Pro�lumströmung im Mittelschnitt, zeigten allerdings, dass

Umlenkungen von über 60 ◦ durch aktive Maÿnahmen möglich sind. Eine Betrachtung der

E�zienz der Beein�ussungsmaÿnahme fand nicht statt.

Auch Sturm et al. [175] untersuchten 1992 stationäres Ausblasen aus der Saug-

seite zur Unterdrückung einer Strömungsablösung auf einem symmetrischen Pro�l. Die

Ablösung wurde durch Anstellen des Pro�ls und Aufprägen eines Druckgradienten im

Bereich der Hinterkante provoziert. Eine Variation der Jetgeschwindigkeit ergab, dass für

Geschwindigkeitsverhältnisse VR < 1 die Ablösung an der Hinterkante anwuchs, während

sie für Verhältnisse VR ≈ 1 erfolgreich verhindert werden konnte. Obwohl eine weitere

Erhöhung der Jetgeschwindigkeit zu Superzirkulation und somit noch höheren Auftriebs-
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beiwerten führte, rieten die Autoren aufgrund der notwendigen Jetleistung, welche den

Massenstrom und die kinetische Energie des Jets berücksichtigte, davon ab.

In der selben Verö�entlichung wurden von Sturm et al. [175] auch die Möglichkeiten

des stationären Ausblasens aus der Saugseite oder der Seitenwand im Ecken-

bereich zur Beein�ussung der Eckenablösung in einer Hochgeschwindigkeitskaskade be-

trachtet. Die Beein�ussung auf der Saugseite erfolgte aus vier Durchblasschlitzen an der

Wand zwischen 30% und 60% Sehnenlänge unter einem Winkel von 35 ◦ zur Saugseite.

Aufgrund des geringen erreichbaren Geschwindigkeitsverhältnisses von VR < 1 konnte

mit dieser Methode keine Verlustreduktion erreicht werden. Durch Ausblasen von Druck-

luft aus vier Schlitzen in der Seitenwand im selben Bereich unter einem Winkel von 35 ◦

zur Wand konnte der Totaldruckverlust im Wandbereich deutlich um über 10% reduziert

werden. Eine Erhöhung der Ausblasgeschwindigkeit ergab dabei eine stärkere Ausbreitung

des Jets in Richtung Schaufelmitte, was zu einer Verstärkung des Kanalwirbels führte.

Neben einem Geschwindigkeitsverhältnis von VR > 1 empfohlen die Autoren aus diesem

Grund das Ausblasen unter einem möglichst �achenWinkel zur Wand um die spannweitige

Komponente der Jetgeschwindigkeit zu minimieren. Eine Bilanzierung von aufgebrachter

zu gewonnener Leistung fand nicht statt.

Eine Kombination von Absaugen und Ausblasen auf der Saugseite einer li-

nearen Hochgeschwindigkeitskaskade präsentierten Carter et al. [11] 2001. Aufgrund der

hohen Umlenkung der verwendeten Schaufeln von 69 ◦ kam es im Bereich der Hinterkante

zu einer Strömungsablösung. Ziel der Beein�ussung war es, diese Ablösung zu verhindern

und die Nachlaufverluste zu reduzieren. Dazu wurden über dem mittleren Drittel der

Schaufelhöhe bei 80% Sehnenlänge 16 Absauglöcher und bei circa 90% Sehnenlänge 17

Ausblaslöcher angeordnet. Dem konstant abgesaugten Massenstrom wurden 0.7% bis 1.6%

des Passagenmassentroms von auÿen zugeführt und für das Ausblasen unter Druck ge-

setzt. Die Randbereiche und Sekundärströmungsverluste wurden nicht berücksichtigt. Die

Ergebnisse zeigten, dass die Totaldruckverluste mit zunehmendem Ausblasmassenstrom

sinken, wobei bei einer Zufuhr von circa 1% des Passagenmassenstroms ein Knick in dem

Verlauf sichtbar wird, welcher auf eine komplett anliegende Strömung schlieÿen lieÿ. Mit

diesem Ausblasmassenstrom wurde auch bereits die maximale Zusatzumlenkung von 4.5 ◦

im Vergleich zur unbeein�ussten Strömung erreicht. Durch Zufuhr von 1.6% des Passa-

genmassenstroms konnten die Totaldruckverluste mit dieser kombinierten Beein�ussung

um 65% gesenkt werden. Eine Berücksichtigung der dazu notwendigen Leistung geschah

aber auch hier nicht.

Eine Untersuchung zur Beein�ussung der saugseitigen Strömungsablösung mit sta-

tionärem und instationärem Ausblasen aus der Saugseite präsentierten Cul-

ley et al. [13] 2004. Die Beein�ussung erfolgte an zwei Schaufeln im letzten Stator ei-
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nes vierstu�gen Niedergeschwindigkeitsaxialverdichters. Die Ablösung auf der Saugseite

wurde durch eine Erhöhung des Sta�elungswinkels um 3 ◦ erreicht. Untersucht wurde

das stationäre und instationäre Ausblasen von Druckluft aus schlitzförmigen und runden

Ö�nungen bei 35% Sehnenlänge unter einem Winkel von 30 ◦ zur Saugseite. Zusätzlich

wurde das instationäre Ausblasen mit Hilfe �uidischer Oszillatoren aus den runden Ö�-

nungen betrachtet. Die Ausblasö�nungen erstreckten sich über 80% der Schaufelhöhe.

Die instationäre Anregung zeigte in beiden Fällen einen �schwellenden� Verlauf, der im

Gegensatz zu gepulstem Ausblasen nicht zwischen null und maximaler Ausblasung alter-

niert, sondern um einen Wert ungleich null oszilliert. Neben den Impulsbeiwerten wurden

auch die Geschwindigkeitsverhältnisse und Massenströme der betrachteten Jets angege-

ben. Die Betrachtung der Totaldruckverluste fand zwar nur im Bereich des Mittelschnitts

der Schaufeln statt, allerdings unter Berücksichtigung der Beein�ussung anhand von den

Ausführungen von Borcher [7], welche den Massenstrom und den Totaldruck des Jets

in die Berechnung mit einbeziehen. Das instationäre Ausblasen von Druckluft aus den

schlitzförmigen Ö�nungen stellte sich als am e�ektivsten heraus um die saugseitige Ab-

lösung zu verhindern. So konnte zum einen der notwendige Massenstrom um über 50%

reduziert werden um eine selbe Verlustreduktion wie durch stationäres Ausblasen zu errei-

chen. Zum anderen konnten, mit dem selben Massenstrom wie bei stationärem Ausblasen,

die Verluste um zusätzlich 18% reduziert werden. Insgesamt konnten so, mit weniger als

1% des Passagenmassenstroms, die Totaldruckverluste um 25% gesenkt werden. Als Fazit

gaben die Autoren noch an, dass die Endwandverluste durch das saugseitige Ausblasen

kaum beein�usst werden konnten und somit eine getrennte Maÿnahme erfordern. Auÿer-

dem beobachteten sie, dass die Beein�ussung am e�ektivsten ist, wenn die Verluste in

der Passage hoch sind. Zuletzt konnten sie mit Hilfe von Drucksensoren am Gehäuse eine

geschlossene Regelung für die Beein�ussung umsetzen.

Auch Bae et al. [2] stellten 2005 bei ihren Untersuchungen zur Beein�ussung der Spalt-

strömung in einer linearen Verdichterkaskade mit Synthetik Jets und stationärem

Ausblasen aus der Seitenwand einen Wirkungsgrad auf, welcher die aufgebrachte Ak-

tuatorleistung berücksichtigte. Obwohl sowohl der Synthetik Jet als auch das stationäre

Ausblasen die Versperrung und somit die Verluste der Spaltströmung auf ein Level ohne

Spalt reduzieren konnten, wurden lediglich 30% von der dem Aktuator zugeführten Ener-

gie in der Strömung wiedergefunden. Die Beein�ussung mit dem Synthetik Jet schnitt in

dieser Betrachtung noch schlechter ab, da für die Jetgeschwindigkeit die Amplitude be-

trachtet wurde, welche mit der dritten Potenz in die Jetleistung ein�oss. Der Vergleich von

wandnormalem Synthetik Jet zu Ausblasen unter einem Winkel von 25 ◦ zeigte, dass die

wandnormale Beein�ussung lediglich die Durchmischung erhöht und somit sehr sensibel

auf die Frequenz der Anregung reagierte, während das Ausblasen in Strömungsrichtung
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den Impuls direkt an der Wand einbringt und somit frequenzunabhängig war. Die Auto-

ren empfohlen das Ausblasen in Richtung der Hauptströmung, eine Jetgeschwindigkeit in

der Gröÿenordnung der Zuströmung und eine Periodendauer im Bereich der Konvektion

über die Schaufel.

Kirtley et al. [103] legten 2005 Verdichterstatorschaufeln zur Beein�ussung einer Strö-

mungsablösung durch stationäres Ausblasen aus der Saugseite mit RANS Simula-

tionen aus. Durch Erhöhung des Teilungsverhältnisses um 30% wurde die Belastung der

Schaufeln erhöht, was zu einer saugseitigen Strömungsablösung führte. Die Beein�ussung

wurde daraufhin numerisch so ausgelegt, dass die Stufencharakteristik des ursprünglichen

Stators wiederhergestellt werden konnte. Die Dicke der Schaufeln wurde erhöht um aus-

reichend Platz für eine Beruhigungskammer zur Verfügung zu stellen und die Wölbung

wurde so angepasst, dass der Abströmwinkel mit dem der ursprünglichen Schaufel über-

einstimmte. Erst dann wurde das saugseitige Ausblasen mit Hilfe von Quelltermen auf der

Schaufel simuliert. Dabei wurde ein maximaler Impulsbeiwert de�niert, für welchen ver-

schiedene Durchmesser der runden Ausblasö�nungen untersucht wurden. Das Ergebnis

waren möglichst groÿe Ö�nungen, um die notwendige Leistung gering zu halten, wel-

che allerdings klein genug sein mussten, um ein Geschwindigkeitsverhältnis über eins zu

gewährleisten. Daraufhin wurden die berechneten Schaufeln in die dritte Stufe eines vier-

stu�gen Niedergeschwindigkeitsaxialverdichters eingebaut. Das Ausblasen erfolgte aus 19

über die Schaufelhöhe konstant verteilten Löchern stromab der Saugspitze, aber strom-

auf der Ablöseposition, unter einem Winkel von 20 ◦ in Strömungsrichtung. Die Druck-

luft wurde extern über das Gehäuse zugeführt. Der eingebrachte Massenstrom wurde bei

der Berechnung des Verdichterwirkungsgrades berücksichtigt. Durch Ausblasen von 1%

des Hauptmassenstroms konnte die saugseitige Ablösung verhindert werden und der sel-

be Wirkungsgrad der ursprünglichen Maschine mit 30% mehr Statorschaufeln erreicht

werden. Die Ablösung war allerdings im Experiment nicht so massiv wie in den nume-

rischen Simulationen vorhergesagt. Die Autoren betonten auch, dass die aufgrund der

hohen Teilung vorhandenen, starken Sekundärströmungen nicht positiv von der Saugseite

aus beein�usst werden konnten. Da eine Reduktion der Schaufelanzahl lediglich Gewicht

und keinen axialen Bauraum einspart, sahen sie die Verwendung von aktiven Maÿnah-

men um den Druckaufbau zu erhöhen und somit letztendlich ganze Stufen einzusparen

als sinnvoller an.

2006 untersuchten Zheng et al. [202] Synthetik Jets als Wirbelgeneratoren auf

der Saugseite von Verdichterschaufeln in einem linearen Hochgeschwindigkeitskaskaden-

prüfstand. Die Schaufeln wurden unter 10 ◦ Inzidenz angeströmt, was zu einer saugseitigen

Strömungsablösung bei circa 70% Sehnenlänge führte. Die Variation der Parameter der

Anregung ergab, dass positive E�ekte nur erzielt werden konnten, wenn kurz stromauf

87



der Ablöseposition beein�usst wurde. Da die Jetgeschwindigkeit von der Resonanzfre-

quenz der Lautsprecheraktuatoren abhängig war, konnte keine unabhängige Frequenzva-

riation durchgeführt werden. Das Anstellen der Jets mit 35 ◦ quer zur Hauptströmung

brachte die gröÿten Verlustreduktionen. Mit dem maximalen Geschwindigkeitsverhältnis

von VR = 0.5 konnte die Ablösung fast vollständig unterdrückt werden. Die Totaldruck-

verluste wurden dabei um über 22% reduziert, wobei die aufgebrachte Leistung für die

Aktuatoren jedoch nicht berücksichtigt wurde. Die Autoren räumten der Amplitude der

Synthetik Jets die wichtigste Rolle aller Parameter ein.

In einem Niedergeschwindigkeits-Ringgitterprüfstand setzten Zheng et al. [203] 2008

Synthetik Jets an der Gehäusewand eines Verdichterstators ein. Die Beein�ussung

senkrecht zur Wand kurz stromauf der Vorderkante wurde an vier verschiedenen Orten in

Umfangsrichtung untersucht, wobei eine Position leicht saugseitig der Schaufeln am e�ek-

tivsten war. Auch hier war die Jetamplitude frequenzabhängig und bei der Resonanz der

verwendeten Lautsprecher am gröÿten. Bei einem maximalen Geschwindigkeitsverhält-

nis von VR = 4 konnten die Totaldruckverluste bei verschiedenen Inzidenzen reduziert

werden, wobei der gröÿte E�ekt bei einer Inzidenz von ι = 15 ◦ auftrat. Hier wurden

die Verluste um über 27% reduziert. Ein Wirkungsgrad für die Beein�ussung betrachtete

das Verhältnis des durch die Beein�ussung gewonnenen Druckaufbaus zu einem isotropen

Druckaufbau der mit der dazu verwendeten elektrischen Leistung möglich wäre. Hier wur-

de ein Faktor von über 6 erreicht. Wieder räumten die Autoren der Jetgeschwindigkeit die

entscheidende Rolle ein und betonten, dass für eine Studie des Frequenzein�usses andere

Aktuatoren eingesetzt werden müssten.

In einer numerischen Untersuchung mit zweidimensionalen (U)RANS Simulationen be-

trachteten Zheng et al. [201] 2011 stationäres Absaugen, stationäres Ausblasen und

Synthetik Jets auf der Saugseite einer Verdichterkaskade. Durch Fehlanströmung un-

ter einer Inzidenz von ι = 10 ◦ wurde eine saugseitige Strömungsablösung bei circa 26%

Sehnenlänge provoziert. Die Beein�ussung wurde numerisch durch Vorgabe der Geschwin-

digkeiten direkt an der Wand umgesetzt. Die Berechnung des Totaldruckverlustes berück-

sichtigte die eingebrachte beziehungsweise abgesaugte Masse sowie den Totaldruck am

Ort der Beein�ussung, womit für den Synthetik Jet keine Korrektur stattfand. Für alle

drei Methoden wurde die Amplitude, die Richtung und der Ort variiert. Bei allen dreien

war die Amplitude der entscheidende Parameter. Absaugen war unter einem Winkel von

90% am wirkungsvollsten, während für stationäres Ausblasen in einem Bereich zwischen

5 ◦ und 30 ◦ zur Wand keine deutlichen Unterschiede auftraten. Die Synthetik Jets waren

nicht sehr emp�ndlich auf die Richtung. Während der optimale Ort für stationäres Ab-

saugen und Ausblasen stromauf der Ablöselinie lag, ergab sich für den Synthetik Jet ein

Optimum direkt am Ablöseort.
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Braunscheidel et al. [5] untersuchten 2008 Synthetik Jets auf der Saugseite von

Schaufeln des dritten Stators eines vierstu�gen Niedergeschwindigkeitsverdichters. Eine

Erhöhung des Sta�elungswinkels um 3 ◦ führte zu einer saugseitigen Strömungsablösung

im Nabenbereich bei circa 50% Sehnenlänge. Die Beein�ussung erfolgte aus zwei Schlit-

zen bei 35% Sehnenlänge unter einem Winkel von 30 ◦ zur Saugseite zwischen 10% und

36% Schaufelhöhe. Bei den Resonanzfrequenzen der verwendeten akustischen Aktuatoren

konnten Geschwindigkeitsverhältnisse von VR = 2 und eine Reduktion des Totaldruck-

verlustes um über 5% erreicht werden. Die Reduktion der Verluste korrelierte auch hier

direkt mit der Amplitude der Synthetik Jets. Eine Übertragung auf transsonische Ver-

dichter betrachteten die Autoren aus zwei Gründen als problematisch. Erstens sei für

die e�ektiven Amplituden eine Leistung im Bereich von Kilowatt notwendig und zwei-

tens würden die Jetgeschwindigkeiten im transsonischen Bereich liegen. Es bedarf somit

erst die Bereitstellung von Aktuatoren, welche diese hohen Geschwindigkeiten mit wenig

Energie erzeugen können.

Matejka et al. [121] de�nierten bei ihren Untersuchungen zu Synthetik Jets an einer

Seitenwand einer linearen Niedergeschwindigkeitsverdichterkaskade einen weiteren Wir-

kungsgrad für die Beein�ussung. Dieser stellte die Di�erenz aus zugeführter Arbeit und

eingesparter spezi�scher Arbeit ins Verhältnis zur zugeführten Arbeit. Durch Beein�us-

sung aus einer der beiden Seitenwänden aus Schlitzen entlang der Vorderkante über die

gesamte Teilung der Passage senkrecht zur Wand konnten die Verluste um 2% reduziert

werden, wobei schmale Schlitze nach der Wirkungsgradde�nition bei hohen Frequenzen

e�ektiv waren, obwohl breitere Schlitze höhere Verlustreduktionen ermöglichten.

Evans et al. [33] untersuchten 2010 die Möglichkeiten vonWirbelgeneratoren durch

stationäres und gepulstes Ausblasen an einer ebenen Platte, welcher eine Druck-

verteilung aufgeprägt wurde, so dass die Saugseite einer Verdichterschaufel mit 12.5 ◦

Inzidenz modelliert wurde. Die Strömung löste dadurch bei 70% e�ektiver Sehnenlänge

ab. Durch stationäres Ausblasen aus runden Ö�nungen bei 62% e�ektiver Sehnenlänge

konnte die Ablösung komplett unterdrückt werden. Dazu waren Geschwindigkeitsverhält-

nisse VR > 1 notwendig. Eine Variation des Ausblaswinkels zur Hauptströmung ergab,

dass ein Winkel von 60 ◦ am e�ektivsten war. Dazu wurde aus der Druckverteilung der

Totaldruckverlust der repräsentierten Schaufel unter Berücksichtigung des Massenstroms

und Totaldrucks des Jets berechnet. Durch gepulstes Ausblasen konnte der benötigte

Massenstrom um 40% reduziert werden, allerdings nur bei recht hohen Frequenzen. Bei

einer theoretischen Übertragung dieser Methode auf einen realen Mitteldruckverdichter

schätzten die Autoren die notwendige Ausblasmachzahl auf Maj = 1.125 und die Frequenz

des Pulses aud f = 180, 000 Hz. Gepulstes Ausblasen mit geringer Frequenz war in dieser

Untersuchung nicht erfolgreich.
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In einer weiteren Verö�entlichung aus dem selben Jahr übertrugen Evans et al. [32]

die Methode der Wirbelgeneratoren durch stationäres Ausblasen auf eine lineare

Hochgeschwindigkeitskaskade. Auch hier wurde die saugseitige Strömungsablösung durch

eine Inzidenz von 12.5 ◦ bei 54% Sehnenlänge provoziert. Die starken Eckenwirbel, welche

bei dieser Inzidenz ebenfalls auftraten wurden durch stationäres Absaugen an der

Seitenwand zwischen 40% und 100% Sehnenlänge beein�usst. Am Ablöseort auf der

Saugseite wurden durch stationäres Ausblasen aus runden Ö�nungen Wirbelgeneratoren

erzeugt. Die E�ektivität der Beein�ussung wurde durch die Reduktion des Totaldruck-

verlustes bewertet, welcher den Massenstrom und Totaldruck der Wirbelgeneratoren und

der Absaugung berücksichtigte. So konnte unter Berücksichtigung der Beein�ussung mit

einer Kombination aus Absaugung an der Seitenwand und Ausblasen auf der

Saugseite der Totaldruckverlust um 20% reduziert werden. Bei noch höherer Inzidenz

war mit dieser Methode eine Strömungsablösung allerdings nicht mehr zu verhindern.

Die Verö�entlichung von Nerger et al. [131] aus dem Jahr 2012 unterscheidet sich in

doppelter Hinsicht von den bisherigen. Zum einen ist hier sowohl stationäres Ausbla-

sen aus der Seitenwand und stationäres Ausblasen aus der Saugseite einzeln

untersucht worden als auch die Kombination von stationärem Ausblasen aus der

Seitenwand und aus der Saugseite. Zum anderen wurde für die Untersuchungen in ei-

ner linearen Niedergeschwindigkeitskaskade eine hochbelastete Schaufel mit CDA Pro�len

entworfen, welche aufgrund ihrer Umlenkung von 60 ◦ bereits im Auslegungspunkt starke

Sekundärströmungen und eine saugseitige Strömungsablösung aufwies. Nicht selbstver-

ständlich ist auch, dass in den Untersuchungen die Beein�ussung bei der Bestimmung

des Totaldruckverlustes berücksichtigt wurde, indem der Totaldruck der Anströmung mit

dem der Jets durch Wichtung mit ihren jeweiligen Massenströmen kombiniert wurde. Um

die Schaufelbelastung noch weiter zu erhöhen wurde allerdings auch hier die Teilung um

50% im Vergleich zur Auslegung vergröÿert. Für die Beein�ussung wurde das Fluid zur

Ausblasung extern bereitgestellt. An der Seitenwand wurde aus Schlitzen bei 12% Sehnen-

länge unter einem Winkel von 15 ◦ zur Seitenwand tangential zur Saugseite ausgeblasen.

Die Schlitze erstreckten sich von der Saugseite aus senkrecht zu dieser über circa 15%

der Teilung. Auf der Saugseite wurde aus drei Schlitzen entlang der Schaufelhöhe bei

47% Sehnenlänge unter einem Winkel von ebenfalls 15 ◦ zur Saugseite ausgeblasen. Die

Schlitze waren gleichmäÿig über die Schaufelhöhe verteilt und erstreckten sich jeweils über

10% der Höhe. Für beide Anregeorte konnten Geschwindigkeitsverhältnisse von VR ≈ 4

erreicht werden, wobei jeweils ein Massenstrom von circa 2% des Passagenmassentroms

ausgeblasen wurde. Die Untersuchungen erfolgten bei verschiedenen Inzidenzen. Durch

das Ausblasen aus der Seitenwand konnten die Sekundärströmungen beein�usst werden,

während das Ausblasen auf der Saugseite die Strömungsablösung reduzierte. Durch das
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saugseitige Ausblasen von 2% des Passagenmassentroms konnte der Druckaufbau um 15%

gesteigert werden, während Ausblasen aus der Seitenwand den Druckaufbau reduzierte.

Die Kombination beider Methoden führte zu einem noch höheren Druckaufbau, allerdings

auch mit 3% eingebrachtem Massenstrom. Die Totaldruckverluste hingegen konnten mit

keiner dieser Methoden wirklich reduziert werden. Vor allem nach der Berücksichtigung

der Beein�ussung konnte lediglich für das saugseitige Ausblasen von 2% des Passagenmas-

sentroms eine sehr geringe Reduktion der Verluste festgestellt werden. Die Autoren sind

deswegen der Meinung, dass eine Anwendung von aktiver Strömungsbeein�ussung durch

Ausblasen in einem realen Verdichter noch sehr weit weg ist. Weitere sehr detaillierte

Ausführungen zu diesen Untersuchungen �nden sich in der Dissertation von Nerger [130].

Zusammenfassend lässt sich für die Untersuchungen folgendes festhalten:

• Stationäres und gepulstes Ausblasen sowie Synthetik Jets sind in der Lage die Strö-

mung in Verdichterstatoren positiv zu beein�ussen.

• Die Beein�ussung sollte stromauf oder am Punkt der Strömungsablösung geschehen.

• Das Geschwindigkeitsverhältnis von Jetgeschwindigkeit zu Anströmgeschwindigkeit

oder lokaler Geschwindigkeit sollte über eins liegen.

• Das gepulste Ausblasen kann im Vergleich zum stationären Ausblasen Massenstrom

einsparen.

• Synthetik Jets können auch ganz ohne zusätzliche Masse ähnliche E�ekte bewirken.

• Die Ausblasgeschwindigkeit ist dabei meist der entscheidende Parameter und nicht

die eingebrachte Masse.

• Der Winkel zwischen Jet und Hauptströmung sollte möglichst klein sein.

• Der Ein�uss der Frequenz bei instationärer Anregung ist oft schwer zu bestimmen.

Die Periodendauer sollte aber in der Gröÿenordnung der Konvektion über die Schau-

fel sein.

• Es existieren bisher sehr wenige numerische Untersuchungen zu angewandten akti-

ven Methoden der Strömungsbeein�ussung in Verdichtern.

• Zur Beurteilung der Beein�ussung muss die dafür aufgebrachte Leistung in die Be-

trachtung mit ein�ieÿen.

• Um eine endgültige Umsetzung einer theoretischen Untersuchung in eine technische

Anwendung beurteilen zu können, müssen über diese energetische Kosten-Nutzen-

Bilanz hinaus eine Reihe weiterer Faktoren berücksichtigt werden: Die Kosten für

Herstellung und Wartung des Systems, die Integrierbarkeit oder Nachrüstbarkeit,

das zusätzliche Gewicht und die Ausfallwahrscheinlichkeiten sind hier an erster Stelle

zu sehen.
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4 Zielsetzung und Gliederung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Simulation und Analyse einer Verdichterkaska-

de mit aktiver Strömungsbeein�ussung. Dabei geht es prinzipiell um die Erschlieÿung der

Möglichkeiten aktiver Strömungsbeein�ussung mit �uidischen Methoden in Verdichtersta-

toren von axialen Turbomaschinen. In erster Linie soll die Frage geklärt werden, ob mit,

im Entwurf dieser Maschinen gängigen, numerischen Methoden die Strömungsbeein�us-

sung bereits in der Auslegung berücksichtigt werden kann. Konkret bedeutet dies, dass für

alle Untersuchungen Reynolds-gemittelte Navier-Stokes Simulationen verwendet werden,

wie sie heutzutage im industriellen Einsatz üblich sind. Indem dabei der Verdichter auf

eine ebene Statorkaskade reduziert wird, kann eine systematische Analyse der Parameter

der Strömungsbeein�ussung erfolgen. Die Arbeit gliedert sich dabei entsprechend dieser

Zielsetzung wie folgt:

Die Funktionsweise des Verdichters, als elementares Bauteil axialer Gasturbinen, wird

in Kapitel 2 bereits im Hinblick auf die Möglichkeiten der Strömungsbeein�ussung be-

schrieben. Neben dem Betrieb des Verdichters im instabilen Bereich hoher Wirkungs-

grade, ist die Einsparung ganzer Stufen durch einen höheren Druckaufbau pro Stufe vor

allem für Flugtriebwerke ein attraktives Ziel. Die anschlieÿende Beschreibung der dabei

auftretenden und limitierenden Strömungsphänomene ist notwendig um dieses Ziel durch

aktive Maÿnahmen der Strömungsbeein�ussung erreichen zu können. Im Hinblick auf die

vorliegende Arbeit �ndet eine detaillierte Beschreibung der Geometrie und Sekundärströ-

mung in der ebenen Kaskade statt, welche in vielerlei Hinsicht repräsentativ für den Stator

ist und klassischerweise für Grundlagenuntersuchungen herangezogen wird. Die chrono-

logische Literaturübersicht zum Abschluss des Kapitels ermöglicht eine Einsicht in die

Entwicklung der Bestimmung der verlustbehafteten Sekundärströmungen bis zum aktuel-

len Stand der Forschung. Ziel dieses Kapitels ist es also, ein grundlegendes Verständnis für

die physikalischen Abläufe in einem axialen Verdichter zu scha�en und somit das Potential

der Strömungsbeein�ussung zu erkennen, welches, aufgrund der komplexen, dreidimensio-

nalen, instationären Strömungen in einem realen Verdichter, systematisch besser an einer

Kaskade untersucht werden kann.

Die Methoden der Strömungsbeein�ussung werden in Kapitel 3 sehr ausführlich erläu-

tert mit dem Ziel, die Möglichkeiten sowie Vor- und Nachteile der in dieser Arbeit ver-
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wendeten Ansätze einschätzen zu können. Ausgehend von der Entstehung von Strömungs-

ablösungen, wird deren Beein�ussung zuerst prinzipiell erklärt, bevor eine Übersicht der

passiven und aktiven Methoden anhand gängiger Anwendungen gegeben wird. Die Dar-

stellung der Strömungsphänomene beim Ausblasen und die Ausarbeitung der dadurch

erreichbaren Beein�ussungsmöglichkeiten zeigen die Herausforderungen bei der Simulati-

on dieser Vorgänge und bilden so den Übergang zu der vorliegenden Untersuchung. Im

Anschluss werden die Parameter der in dieser Arbeit verwendeten �uidischen Aktuatoren

de�niert. Zum Ende des Kapitels werden die zahlreichen Möglichkeiten der Anwendung

von Strömungsbeein�ussung in der komplexen Turbomaschine ausgeführt. Der Überblick

umfasst die einzelnen Komponenten der Maschine und führt speziell zu den passiven

und aktiven Methoden im Verdichter. Zuletzt werden detailliert Untersuchungen aus der

Literatur beschrieben, welche die in dieser Arbeit verwendeten Methoden ebenso am Ver-

dichterstator dokumentieren, um eine Einbettung in die aktuelle Forschung zu scha�en.

Das Kapitel umfasst somit sowohl die Komplexität der Strömungsbeein�ussung als auch

die der Turbomaschine. Es bietet die Möglichkeit, die generelle Idee der Strömungsbeein-

�ussung zu verstehen, sie auf die Komponenten einer Turbomaschine zu übertragen und

dabei die entscheidenden physikalischen und strömungstechnischen Abläufe im Auge zu

behalten.

Die Verwendung eines kommerziellen Codes ist hier aus dem selben Grund beabsich-

tigt wie die Simulation durch Lösen der Reynolds-gemittelten Navier-Stokes Gleichungen:

Sowohl die komplexen Sekundärströmungen in der Verdichterkaskade als auch der Ein-

�uss der Strömungsbeein�ussung sollen mit gängigen und im Entwurf üblichen Methoden

erfasst werden können.

Die Durchführung und Auswertung der Untersuchungen an der Verdichterkaskade wer-

den in Kapitel 5 vorgestellt. Die verwendete Kaskade wurde speziell für Untersuchungen

des Potentials der Strömungsbeein�ussung ausgelegt und weist sehr starke Sekundär-

strömungen auf. Im Gegensatz zu anderen Arbeiten ist hier eine hochbelastete Schaufel

entworfen worden, welche nur mit Hilfe strömungsbeein�ussender Maÿnahmen ihre über-

kritische Umlenkung erreichen kann. Die Vernetzung der Kaskade für die numerische

Untersuchung und speziell die Behandlung und Diskretisierung der Ausblasö�nungen der

Strömungsbeein�ussung erfolgt im Vorfeld der Beschreibung des numerischen Setups und

der Randbedingungen. Diese umfasst die Berücksichtigung des laminar-turbulenten Um-

schlags auf der Schaufel ebenso wie die Umsetzung der Beein�ussung in dem kommerziel-

len Löser. Das Kapitel schlieÿt mit der Auswertung und Bewertung der Passagenströmung

durch die Kaskade. Spezielles Augenmerk wird auf die Beurteilung der E�ektivität der

Beein�ussung gelegt, indem verschiedene Möglichkeiten betrachtet werden diese bei der

Auswertung zu berücksichtigen.
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Das nachfolgende Kapitel 6 präsentiert letztendlich die Ergebnisse der numerischen

Untersuchungen an der Verdichterkaskade Im Anschluss an vorbereitende Arbeiten zur

Qualitätssicherung des gewählten Ansatzes und der räumlichen Diskretisierung, wird in

einem ersten Schritt die unbeein�usste Grundströmung durch die Kaskade detailliert ana-

lysiert. Dadurch ergeben sich geeignete Orte für die aktive Strömungsbeein�ussung aus

der Seitenwand und der Schaufelsaugseite. An diesen Orten wird in einem zweiten Schritt

eine systematische Parametervariation für stationäres und gepulstes Ausblasen sowie Syn-

thetik Jets durchgeführt. Dabei werden die Orte einzeln und in Kombination betrachtet.

Aus diesen Parametern ergeben sich bereits unzählige Möglichkeiten. Beispielhaft sollen

erfolgreiche und weniger e�ziente Kombinationen im Detail analysiert werden mit dem

Ziel den positiven, strömungsbeein�ussenden E�ekt herauszuarbeiten und somit die Pa-

rameterbestimmung zu erleichtern.

Zusammenfassend wird in der vorliegenden Arbeit eine systematische numerische Un-

tersuchung zur aktiven Strömungsbeein�ussung in einer Verdichterkaskade durchgeführt.

Mit Hilfe einer genauen Kenntnis über die komplexen Phänomene einer Verdichterströ-

mung und demWissen über die Möglichkeiten der aktiven Strömungsbeein�ussung werden

Industrie relevante Simulationen durchgeführt. Die speziell für diese Untersuchungen aus-

gelegte Kaskade stellt hierbei eine Art Alleinstellungsmerkmal dar. Ziel der Arbeit ist es

die Strömung durch die Verdichterkaskade abzubilden, die beein�ussenden E�ekte der ak-

tiven Maÿnahmen zu erfassen und durch Variation der Parameter eine e�ziente Methode

aufzu�nden. Dazu müssen folgende Fragen beantwortet werden:

• Kann die Simulation die komplexen Strömungsphänomene in der Kaskade abbilden?

• Können die E�ekte der Strömungsbeein�ussung erfasst werden?

• Welchen Ein�uss haben die Parameter der Strömungsbeein�ussung und kann dieser

numerisch bestimmt werden?

• Unterscheidet sich der Ein�uss der Parameter von dem Wissen aus der Literatur?

• Gibt es eine Parameterkombination die eine Art Optimum darstellt?

• Wieviel kann durch aktive Strömungsbeein�ussung erreicht werden?

• Kann unter Berücksichtigung der aufgebrachten Leistung e�zient beein�usst wer-

den?
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5 Durchführung und Auswertung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit fanden numerische Untersuchungen zur aktiven Strö-

mungsbeein�ussung der Sekundärströmung in einer Verdichterstatorkaskade statt. Im Fol-

genden soll zuerst die Kon�guration selbst beschrieben werden. Anschlieÿend wird die Ver-

netzung der Kaskade unter Berücksichtigung der Beein�ussungsmaÿnahmen vorgestellt.

Nach der Beschreibung des numerischen Setups wird auf die Auswertung und Bewertung

der Ergebnisse eingegangen.

5.1 Untersuchte Kaskaden-Kon�guration

Eine Übersicht der untersuchten Kaskade mit den wichtigsten Geometrieparametern ist

in Abbildung 5.1 dargestellt. Bei der Schaufeln handelt es sich um ein Pro�l der Version

939E, welches von Huppertz (Rolls-Royce Dautschland) [96] speziell für Forschungszwecke

auf dem Gebiet der aktiven Strömungsbeein�ussung entwickelt wurde. In Anlehnung an

die Windkanalexperimente von Hecklau [73] und Zander [196], welche die vorliegende Ar-

beit begleiten, wurde auch für die numerischen Untersuchungen die skalierte Schaufel ver-

wendet, um eine Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten. So konnten experimentelle

Daten zur Validierung der Numerik herangezogen werden und im Rahmen der Simulatio-

nen Parametervariationen durchgeführt werden, welche im Windkanal nur sehr aufwändig

möglich gewesen wären.

Abbildung 5.1: Übersicht der untersuchten Kaskadengeometrie
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Parameter Variable Wert Einheit

Sehnenlänge l 0.375 m

Saugseitenlau�änge S 0.42 m

Teilung t 0.15 m

Schaufelhöhe h 0.3 m

Sta�elungswinkel γ 20 ◦

Streckung h/l 0.8 1

Teilungsverhältnis t/l 0.4 1

Umlenkung ∆α 60 ◦

De Haller-Zahl DH 0.5 1

Di�usionsfaktor DF 0.67 1

Tabelle 5.1: Parameter der Statorschaufel und Kaskade

Die geometrischen Parameter der Statorschaufel und der Kaskade sind in Tabelle 5.1

zusammengefasst. Die aerodynamische Auslegung erfolgte mit dem Ziel einer sehr ho-

hen Belastung. Insbesondere aufgrund der groÿen Umlenkung der Pro�le von ∆α = 60 ◦

und der geringen Streckung der Schaufeln von h/l = 0.8 ist in der Passage mit starken

Sekundärströmungse�ekten zu rechnen. Dies zeigt sich auch in dem niedrigen Wert der

De Haller-Zahl von DH = 0.5 und dem hohen Di�usionsfaktor von DF = 0.67 (Gleichun-

gen 2.9 und 2.10 in Kapitel 2.6.1). Um trotz der hohen Belastung eine ausreichende Strö-

mungsführung zu gewährleisten ist das Teilungsverhältnis mit t/l = 0.4 relativ klein. Die

Skalierung der Schaufel auf eine Sehnenlänge von l = 0.375 m ermöglicht im Experiment

den Einbau von Aktuatorik innerhalb der Schaufeln, macht die Kaskade messtechnisch

gut zugänglich und sorgt für eine geringe Versperrungswirkung der verwendeten Sonden.

Zusätzlich kann dadurch selbst im Niedergeschwindigkeitswindkanal eine für Verdichter

repräsentative Reynolds-Zahl erreicht werden.

Tabelle 5.2 fasst die Strömungsparameter der Kaskade für die numerischen Untersu-

chungen zusammen. Im Experiment werden diese in der Messebene ein Drittel der Seh-

nenlänge stromauf der Vorderkante gemessen. Die Anströmung erfolgt inzidenzfrei unter

einem Winkel von α1 = 60 ◦ mit einer Geschwindigkeit von V1 = 34m/s. Nach Gleichun-

gen 2.4 und 2.3 ergibt sich daraus eine Anström-Mach-Zahl von Ma1 = 0.1 und eine

Reynolds-Zahl bezogen auf die Sehnenlänge von Rel = 900, 000. Soweit nicht anders an-

gegeben sind dies die Anströmbedingungen für alle in dieser Arbeit untersuchten Fälle.

Die vorliegende Kaskade hebt sich von anderen Kon�gurationen der Literatur insofern

ab, dass sie speziell für Untersuchungen zur aktiven Strömungsbeein�ussung entworfen

wurde und somit bereits bei inzidenzfreier Zuströmung im aerodynamischen Auslegungs-
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Parameter Variable Wert Einheit

Anströmwinkel α1 60 ◦

Anströmgeschwindigkeit V1 34 m/s

Temperatur der Anströmung T1 293 K

Mach-Zahl der Anströmung Ma1 0.1 1

Reynolds-Zahl Rel 900, 000 1

Tabelle 5.2: Strömungsparameter der Kaskade

punkt starke Sekundärströmungsstrukturen aufweist. In einer solchen Kon�guration ist

es sinnvoll strömungsbeein�ussende Maÿnahmen anzuwenden um die Verluste der Sekun-

därströmungen und Strömungsablösungen zu reduzieren und den Druckaufbau oder die

Umlenkung zu steigern.

5.2 Netzgenerierung

Da bei Turbomaschinen die Bezeichnung �Gitter� für das Schaufelgitter, also den Ra-

dialschnitt oder die Kaskade, gebraucht wird, wird für das numerische Gitter, also die

räumliche Diskretisierung, in dieser Arbeit die Bezeichnung �Rechennetz� oder einfach

Netz verwendet.

Die verwendeten Rechennetze wurden mit dem Netzgenerator G3DMesh von Weber

(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) [187] erstellt und anschlieÿend mit dem

Tool Igg von Numeca [134] weiter bearbeitet. G3DMesh wurde zur Erstellung von

strukturierten Rechennetzen speziell für Turbomaschinenanwendungen entwickelt und bie-

tet die Möglichkeit der parametrisierten Skriptsteuerung. Dabei werden blockstrukturierte

Netze für Turbomaschinen in der Regel auf folgende Weise erzeugt: In radialer Richtung

wird eine Punktverteilung vorgegeben, auf der anschlieÿend zweidimensionale Netze in

axialer Richtung und Teilungsrichtung erzeugt werden, welche als Blade-to-Blade (B2B)

Ebenen bezeichnet werden. Im Fall der linearen Kaskade genügt somit die Vorgabe einer

B2B-Ebene, welche in spannweitiger Richtung extrudiert wird. Zur Erzeugung dieser Ebe-

ne wurde ein Template für Verdichter benutzt, welches die in Abbildung 5.2 dargestellte

Netztopologie benutzt. Die Grenzschicht der Schaufel wird mit einem O-Block aufgelöst

um den sich ein C-Block legt. Einlass, Passage und Auslass werden jeweils mit einem

H-Block vernetzt. Im vorliegenden Fall wurde am Auslass ein weiterer, längerer H-Block

angefügt um den Ein�uss der Randbedingung am Auslass auf die Passagenströmung zu

minimieren. Vorteil des verwendeten Templates ist die Gewährleistung der direkten Kon-

nektivität der Netzpunkte an den periodischen Rändern in Teilungsrichtung.
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Abbildung 5.2: Topologie der Blöcke des Rechennetzes bei dem verwendeten

Verdichtertemplate

Das so erzeugte Netz wurde in Igg in kleinere Blöcke unterteilt und für die Simulatio-

nen mit Fine/Turbo vorbereitet. Hier fanden auch die Anpassungen für die Simulationen

mit Strömungsbeein�ussung statt, insbesondere die lokale Verfeinerung des Netzes im

Bereich der Aktuatoren und das Anbringen von Blöcken, welche zur Modellierung der

Ausblasschlitze dienen. Auf die so entstandenen Netze wird im Folgenden genauer einge-

gangen.

5.2.1 Grundströmung

Bei der Erstellung des Rechennetzes für die Simulation der Grundströmung ohne aktive

Beein�ussung wurde darauf geachtet, dass die Gesamtanzahl der verwendeten Zellen eine

ausreichende Au�ösung der Passagenströmung ermöglicht und dabei gleichzeitig in einem

für die industrielle Auslegung vertretbarem Rahmen bleibt. Die dazu durchgeführte Un-

tersuchung des Ein�usses der Netzau�ösung wird in Kapitel 6.1.1 dargestellt. Das für die

Simulation der Grundströmung verwendete Rechennetz besteht aus circa zwei Millionen

Zellen und ist in Abbildung 5.3 in diversen Ansichten dargestellt. Aufgrund des verwen-

deten Turbulenzmodells wurden die Abstände der ersten Zellzentren zu den Wänden so

gewählt, dass sich dimensionslose Wandabstände von y+ = O(1) ergeben. Die Ausdeh-

nung des O-Blocks normal zur Schaufel wurde so weit reduziert, dass die Schlitzö�nung

zur Beein�ussung aus der Seitenwand komplett in den C-Block eingefasst werden kann.

Der Auslassblock wurde mit einer Aufweitung der Zellen in axialer Richtung verlängert,

so dass der Abstand zwischen Hinterkante und Auslass dem 2.4-fachen der Sehnenlän-

ge entspricht. Dies dient zum einen dem Erfassen des Nachlaufs und zum anderen der

Vermeidung einer Stromaufwirkung der Auslassrandbedingung.
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(a) Übersicht, zeigt nur jede zweite Zelle

(b) B2B-Netz der Schaufel (c) Saugseite, Blick normal zur Sehne

(d) B2B-Netz Vorderkante (e) B2B-Netz Hinterkante

Abbildung 5.3: Rechennetz der Grundströmung

Die Anzahl der Punkte in i−j−k-Richtung sowie die daraus resultierende Zellenanzahl
der einzelnen Blöcke sind in Tabelle 5.3 aufgelistet. Während sich 53% der Zellen innerhalb
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der Passage zwischen den Schaufeln be�nden, entfallen trotz der Aufweitung über 37% der

Gesamtpunktzahl auf die beiden Auslassblöcke. Über die Schaufelhöhe (k-Richtung) sind

97 Zellen verteilt, welche die Grenzschichten an den beiden Seitenwänden erfassen. In der

Passage müssen in Sta�elungsrichtung die Grenzschichten an der Saug- und Druckseite

der Schaufel erfasst werden. Dazu sind 91 Zellen in j-Richtung verteilt. Um die Schaufel

be�nden sich in axialer Richtung (i-Richtung) 265 Zellen.

Block Punktanzahl Punktanzahl rel. Punktanzahl [%]

Ni Nj Nk

O-Block 265 17 97 436,985 21.5

O-Block (Saugseite) 149 17 97 245,701 12.1

O-Block (Druckseite) 116 17 97 191,284 9.4

C-Block 250 21 97 509,250 25.0

C-Block (Saugseite) 141 21 97 287,217 14.1

C-Block (Druckseite) 109 21 97 222,033 10.9

H-Block (Einlass) 37 53 97 190,217 9.4

H-Block (Passage) 105 13 97 132,405 6.5

H-Block (Auslass) 33 69 97 220,869 10.9

H-Block (Verlängerung) 81 69 97 542,133 26.7

Gesamtpunktzahl 2,031,859

Tabelle 5.3: Punktanzahl des Rechennetzes für die Simulation der Grundströmung

5.2.2 Beein�usste Strömung

Das Rechennetz für die Simulationen mit aktiver Strömungsbeein�ussung musste die

räumliche Au�ösung der Schlitzö�nungen gewährleisten und sollte gleichzeitig den ge-

wünschten Rahmen eines industriell vertretbaren Rechenaufwands beibehalten. Die Be-

ein�ussung sollte aus schmalen Schlitzö�nungen erfolgen, deren kleinste Seitenlänge im

Bereich von 0.1% der Sehnenlänge lag. Ein Rechennetz, welches global eine räumliche Auf-

lösung in dieser Gröÿenordnung bietet, hätte circa N = O(109) Punkte und wäre somit

vom Rechenaufwand selbst in einem akademischen Rahmen für die angestrebte Parame-

tervariation auszuschlieÿen. Da die Zellen des Rechennetzes der Grundströmung an den

Orten der Beein�ussung allerdings gröÿer sind als die kleinste Seite der Schlitzaktuatoren,

musste hier zumindest lokal das Netz verfeinert werden. Dazu wurden mit Igg Blöcke im

Bereich der Aktuatoren unterteilt, welche anschlieÿend sukzessive verfeinert wurden. Ei-

ne Verfeinerung in i-,j- oder k-Richtung entspricht dabei der Verdopplung der Punkte in
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die jeweilige Richtung. Auf diese Weise konnte im Bereich der Aktuatoren eine räumlich

ausreichende Au�ösung der schmalen Schlitzö�nungen erreicht werden. Das Rechennetz

für die Simulationen mit Strömungsbeein�ussung ist in Abbildung 5.4 dargestellt.

(a) Überblick der lokal verfeinerten Gebiete

(b) Lokal verfeinertes Netz

an der Seitenwand

(c) Detailansicht des lokal

verfeinerten Netzes an der

Seitenwand

(d) Lokal verfeinertes Netz

im Bereich der Seitenwand

mit einem 15 ◦ Schlitzak-

tuator

(e) Lokal verfeinertes Netz

im Bereich der Saugseite

mit einem 45 ◦ Schlitzak-

tuator

(f) Detailansicht des lokal

verfeinerten Netzes im Be-

reich der Saugseite

(g) Detailansicht des O-

Blocks im lokal verfeinerten

Bereich der Saugseite

Abbildung 5.4: Rechennetz mit lokalen Verfeinerungen für die Simulationen mit Strö-

mungsbeein�ussung an der Seitenwand und der Schaufelsaugseite
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Der Überblick in Abbildung 5.4(a) zeigt in dunkelgrau die Gebiete im Bereich der

Seitenwand- und Saugseitenaktuatoren, welche angepasst und verfeinert wurden. Am Bei-

spiel eines 15 ◦-Aktuators an der Seitenwand zeigen die Abbildungen 5.4(b)-(d) das verfei-

nerte Netz im Bereich der Seitenwand. Abbildungen 5.4(e)-(g) zeigen das lokal verfeinerte

Netz im Bereich der Saugseite am Beispiel eines 45 ◦-Aktuators.

An der Seitenwand wurden die Zellen im gesamten Bereich einmal in i- und j-Richtung

verfeinert und zusätzlich der C-Block im Bereich der Schlitzö�nung ein weiteres Mal in

i-Richtung sowie dreimal in k-Richtung (Abbildung 5.4(b)). So konnte an der Seitenwand

die Schlitzö�nung des Aktuators mit 8 Zellen in i-Richtung und 36 Zellen in j-Richtung

aufgelöst werden (Abbildung 5.4(c)). Der Aktuator wurde als schlitzförmiger Block un-

ter dem Winkel ϕSW an die Seitenwand angebracht und mit 8x33x33 Zellen aufgelöst

(Abbildung 5.4(d)). Da zur Berücksichtigung der Transition in Fine/Turbo spezielle Be-

schränkungen für den O-Block gelten, wurde dieser bereits bei der Erstellung des Netzes

für die Grundströmung recht schmal um die Schaufel gehalten und im Bereich der Sei-

tenwandaktuatoren nicht verändert. So liegt die Schlitzö�nung des Seitenwandaktuators

komplett im C-Block.

Im Bereich des Saugseitenaktuators wurden die Zellen des O- und des C-Blocks einmal

in i-Richtung verfeinert (Abbildung 5.4(e)). Dabei wurden die Punkte zur Schlitzö�nung

hin akkumuliert und der O-Block in diesem Bereich ein weiteres Mal in i-Richtung verfei-

nert (Abbildung 5.4(f)). Da in k-Richtung aufgrund der Restriktionen von Fine/Turbo

in Bezug auf den O-Block keine Verfeinerung vorgenommen werden konnte, werden die

Schlitzö�nungen auf der Saugseite mit 3 Zellen in i-Richtung und 9 Zellen in k-Richtung

aufgelöst (Abbildung 5.4(g)).Die Aktuatoren werden auch hier als schlitzförmige Blöcke

unter dem Ausblaswinkel ϕBA an die Saugseite angebracht und mit 9x33x25 Zellen auf-

gelöst.

Die verfeinerten Bereiche der Seitenwandaktuatoren beinhalten jeweils circa 155,000

Zellen und der Bereich der Saugseitenaktuatoren circa 166,000 Punkte. Die Aktuatorblö-

cke der beiden Seitenwandaktuatoren sind mit jeweils knapp 10,000 Zellen aufgelöst und

jeder der drei Saugseitenaktuatorblöcke mit knapp 7,500 Zellen. Insgesamt besteht das

Rechennetz für die Simulationen mit Strömungsbeein�ussung somit aus 2,483,555 Zellen.

Es ist also circa 25% gröÿer als das Netz für die Grundströmung.

Für ein besseres Verständnis werden im Folgenden die geometrischen Parameter der

Aktuatoren beschrieben. Dazu zeigt Abbildung 5.5 verschiedene Darstellungen der Schlitz-

aktuatoren an der Seitenwand und der Saugseite. Die Beein�ussung an der Seitenwand

erfolgt aus schlitzförmigen Blöcken, welche im vorderen Teil der Schaufel saugseitig an bei-

den Seiten der Kaskade an die Wände angebracht werden. An der Saugseite wird aus drei

schlitzförmigen Aktuatorblöcken beein�usst, welche im hinteren Teil der Schaufel an die
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Saugseite angebracht sind. Eine Übersicht der Aktuatoren an den beiden Beein�ussungs-

orten bieten die Abbildungen 5.5(a) und (b), wobei bei letzter aus Symmetriegründen nur

die halbe Schaufelhöhe dargestellt ist.

(a) Seitenansicht der Schaufel (b) Ansicht der halben Schaufel normal

zur Sehne

(c) Seitenansicht mit den Parametern des

Seitenwandaktuators

(d) Seitenansicht mit den Parametern des

Saugseitenaktuators

(e) Ansicht des Seitenwandaktuators nor-

mal zu seiner Tangente an die Saugseite

(f) Ansicht des Saugseitenaktuators nor-

mal zu seiner Tangente an die Saugseite

Abbildung 5.5: Geometrie und Parameter der Aktuatoren für die Strömungsbeein�ussung

Der Beein�ussungsort und die Geometrie der Schlitzö�nungen wurden in enger Zu-

sammenarbeit mit den experimentellen Partnern ausgearbeitet. Dabei wurden an der Sei-

tenwand und auf der Saugseite die Aktuatoren kurz stromauf der jeweiligen Strömungs-

ablösung angeordnet. Vorbereitende, numerische Untersuchungen mit einer Variation der
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Schlitzbreite zur Untersuchung des Ein�usses des Massenstroms und Geschwindigkeitsver-

hältnisses des Jets �nden sich in Kapitel 6.3. Hier werden nun die Aktuatoren beschrieben,

wie sie letztendlich im Experiment umgesetzt wurden und für den Groÿteil der numeri-

schen Studie verwendet wurden.

Die Schlitzö�nungen der Aktuatoren an der Seitenwand sind, wie in Abbildung 5.5(c)

dargestellt, im Abstand dSW senkrecht zur Tangente an die Saugseite ausgerichtet. Somit

verläuft die schmale Seite der Ö�nung, die Breite b′SW, in Richtung der lokalen Strömung.

Der Fuÿpunkt des Aktuators auf der Saugseite be�ndet sich bei circa 10 % Sehnenlänge,

was einer relativen Saugseitenlau�änge von (s/S)SW ≈ 13 % entspricht. Senkrecht zur

Tangente an die Saugseite verläuft die Ö�nung über die Höhe hSW. Abbildung 5.5(e)

zeigt den Seitenwandaktuator mit Blickrichtung normal zur Tangente an die Saugseite.

Die Aktuatorblöcke sind unter dem Winkel ϕSW = 15 ◦ zur Seitenwand angebracht und

erstrecken sich über die Tiefe tSW. Der Schlitzaktuator selbst hat die Breite bSW.

Auf der Saugseite erstrecken sich die Schlitzö�nungen der drei Saugseitenaktuatoren

in Schaufelhöhenrichtung über die Höhe hBA von der Mitte der Schaufel aus. Die Schlitze

sind mit einem Abstand von dBA voneinander getrennt. Wie in Abbildung 5.5(f) dar-

gestellt wird der mittlere Aktuator mit (BA2) bezeichnet, der linke mit (BA1) und der

rechte entsprechend mit (BA3). Auch hier verläuft somit die schmale Seite der Ö�nung,

die Breite b′BA der Ö�nung, in Richtung der lokalen Strömung. Abbildung 5.5(d) zeigt

die Seitenansicht der Saugseitenaktuatoren. Die Ö�nungen be�nden dich bei circa 66 %

Sehnenlänge, was einer relativen Saugseitenlau�änge von (s/S)BA ≈ 65 % entspricht. Die

Aktuatorblöcke sind unter einem Winkel von ϕBA = 45 ◦ zur Tangente an die Saugseite

angebracht. Sie besitzen die Breite bBA und die Tiefe tBA. Tabelle 5.4 fasst die geometri-

schen Parameter der schlitzförmigen Aktuatorblöcke für die Seitenwandaktuatoren und

die Saugseitenaktuatoren zusammen.

Parameter Seitenwandaktuator (SW) Saugseitenaktuator (BA)

Breite des Aktuators bSW = 0.4 · 10−3 m bBA = 0.4 · 10−3 m

Höhe des Aktuators hSW = 20 · 10−3 m hBA = 50 · 10−3 m

Tiefe des Aktuators tSW = 40 · 10−3 m tBA = 30 · 10−3 m

Abstand dSW = 1 · 10−3 m dBA = 1 · 10−3 m

Ausblaswinkel ϕSW = 15 ◦ ϕBA = 45 ◦

Breite des Schlitzes b′SW ≈ 1.5 · 10−3 m b′BA ≈ 0.5 · 10−3 m

Position rel. zur Sehne (x′/l)SW ≈ 10 % (x′/l)BA ≈ 66 %

Position rel. zur Saugseitenlau�änge (s/S)SW ≈ 13 % (s/S)BA ≈ 65 %

Tabelle 5.4: Geometrieparameter der Aktuatoren
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Da bei der Variation der Ausblaswinkel ϕ die Breite b der Schlitze konstant gehalten

wurde, änderte sich die Breite b′ der Schlitzö�nung an der jeweiligen Wand: b′ = b/sin(ϕ).

Aus diesem Grund wurden für verschiedene Ausblaswinkel die Zellen der verfeinerten

Bereiche an die jeweils resultierende Schlitzö�nung angepasst.

5.3 Numerisches Setup

Im Folgenden werden die im Strömungslöser Fine/Turbo vorgenommenen Einstellungen

zur Simulation der Grundströmung durch die Kaskade und zur Umsetzung der aktiven

Strömungsbeein�ussung beschrieben.

5.3.1 Randbedingungen

Die Randbedingungen des numerischen Setups wurden gemäÿ den Randbedingungen

des Experiments festgelegt. Hierbei wurde insbesondere auf die Übereinstimmung der

Reynolds- und Mach-Zahl geachtet. Die Anströmgeschwindigkeit der Kaskade beträgt

V1 = 34.4m/s und die Temperatur der Anströmung liegt bei T1 = 293.95 K. Daraus er-

gibt sich nach Gleichung 2.4 mit dem Isentropenexponenten κ = 1.4 und der spezi�schen

Gaskonstante R = 287 J/kg K für Luft die Anströmmachzahl Ma1:

Ma1 =
V1√

κ ·R · T1

=
34.4m/s√

1.4 · 287 J/kg K · 293.95 K
= 0.1 (5.1)

Im Experiment wurde der Totaldruck der Anströmung über die Schaufelhöhe gemessen

und konnte so im numerischen Setup als Funktion von z als Randbedingung vorgegeben

werden: pt,1 = f(z). Auf diese Weise konnten die Grenzschichten an den Seitenwänden

berücksichtigt werden, welche ein entscheidender Parameter für die Ausbildung der Se-

kundärströmungen in der Kaskade sind. Ergebnisse zu Simulationen mit und ohne Be-

rücksichtigung der Zuströmgrenzschichten an den Seitenwänden werden in Kapitel 6.1.3

gezeigt. Abbildung 5.6 zeigt das von Hecklau et al. [74] gemessene Totaldruckpro�l der Zu-

strömung und die für die Simulation verwendete Randbedingung aus Symmetriegründen

über der halben Schaufelhöhe.

Für inkompressible Strömungen ist der Totaldruck gleich der Summe aus statischem

und dynamischem Druck: pt = p+ q, mit q = ρ/2 · V 2. In Kombination mit der Zustands-

gleichung für ideale Gase, p = ρRT , lässt sich aus dem Totaldruck im Mittelschnitt

der Kaskade pt,1 (z = h/2) = 102, 692 Pa die Dichte ρ1 der Anströmung berechnen, welche

aufgrund der Annahme der Inkompressibilität gleich die Dichte ρ des gesamten Feldes ist:

ρ =
pt,1 (z = h/2)

R · T1 +
V 2
1

2

=
102, 692 Pa

287 J/kg K · 293.95 K + (34.4m/s)2

2

≈ 1.2
kg

m3
(5.2)
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Abbildung 5.6: Gemessenes Totaldruckpro�l am Einlass der Kaskade (Hecklau et al. [74])

und die daraus abgeleitete Randbedingung für die Simulation

Mit Hilfe der Dichte und der dynamischen Viskosität µ = 1.716 · 10−5 Pa s lässt sich

jetzt die Reynolds-Zahl nach Gleichung 2.3 in Bezug auf die Sehnenlänge l = 0.375 m

berechnen:

Rel =
ρ1 · V1 · l

µ
=

1.2 kg/m3 · 34.4m/s · 0.375 m

1.716 · 10−5 Pa s
≈ 900, 000 (5.3)

Wegen der geringen Mach-Zahl ist die Totaltemperatur Tt ungefähr gleich der Temperatur

T , so dass in guter Näherung gilt: Tt,1 ≈ T1 = 293.95 K. Der dynamische Druck der

Anströmung ergibt sich aus q1 = ρ1/2 · V 2
1 = 715 Pa und führt auf den statischen Druck

p1 = pt,1−q1 = 101, 977 Pa. Das Verhältnis von turbulenter zu molekularer Viskosität wird

bei der Simulation von Turbomaschinenströmungen erfahrungsgemäÿ mit νt/ν = µt/µ = 5

angesetzt. Somit ergibt sich die turbulente dynamische Viskosität am Einlass zu:

νt,1 = 5 · ν1 = 5 · µ
ρ

= 5 · 1.716 · 10−5 Pa s

1.2 kg/m3
= 7.154 · 10−5 m2

s
(5.4)

Im numerischen Setup wird am Einlass die Richtung der Geschwindigkeit durch die nor-

mierten Geschwindigkeitsverhältnisse Vi,1/|V1| vorgegeben, welche sich aus dem Anström-

winkel α1 = 60 ◦ ergeben. Durch das Aufprägen eines Gegendrucks p2 am Auslass des

Rechengebiets stellt sich aufgrund des Druckgradienten die absolute Anströmgeschwin-

digkeit V1 und somit die Mach-Zahl Ma1 der Anströmung ein. Durch ein iteratives Vor-

gehen wurde der Gegendruck am Auslass zu p2 = 102, 417 Pa ermittelt. Aufgrund des

Druckaufbaus der Verdichterschaufeln ist p2 > p1. Die Randbedingungen am Einlass und

Auslass der Kaskade werden auch für die Simulationen mit Strömungsbeein�ussung nicht

verändert. Da sich bei erfolgreicher Beein�ussung durch die Verringerung der Sekundär-

strömung eine geringere Versperrung der Kaskade ergibt, stellt sich folglich eine etwas

gröÿere Anströmgeschwindigkeit ein. Dies ist auch im Experiment der Fall, da der Wind-

kanal bei konstanter Leistung läuft und der Gegendruck nicht angepasst werden kann.
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Auf diese Weise können mit dem gewählten numerischen Setup in der Simulation die vor-

herrschenden Bedingungen des Experiments abgebildet werden. Die im Strömungslöser

Fine/Turbo vorgegebenen Randbedingungen am Einlass und Auslass sowie die Einstel-

lungen für das Strömungsfeld sind in Tabelle 5.5 zusammengefasst.

Position Parameter Variable Wert Einheit

Einlass Geschwindigkeitsverhältnisse Vx,1/|V1| 0.5 1

Vy,1/|V1| 0.866 1

Vz,1/|V1| 0 1

Totaltemperatur Tt,1 293.95 K

Totaldruck pt,1 = f(z) Abbildung 5.6 Pa

Turbulente Viskosität νt,1 7.154 · 10−5 m2/s

Feld Ideales Gas

Isentropenexponent κ 1.4 1

Dynamische Viskosität µ 1.716 · 10−5 Pa s

Auslass Statischer Druck p2 102, 417 Pa

Tabelle 5.5: Randbedingungen und Feldeinstellungen des numerischen Setups

5.3.2 Fixierung der Transition

Für die Transitionsmodellierung wurden im numerischen Setup die Bereiche laminarer

Grenzschichtströmung de�niert. Dazu können im Strömungslöser die relativen Saug- und

Druckseitenlau�ängen der laminaren Bereiche angegeben werden. Ausgehend von der Vor-

derkante bis zu diesen Lau�ängen werden so im O-Block des Netzes spannweitig konstante

Gebiete de�niert in denen der Intermittenzfaktor Γ = 0 ist. Da dieser mit dem Produkti-

onsterm des RANS-Turbulenzmodells multipliziert wird, ist in diesem Bereich sozusagen

die Produktion abgeschaltet. Auÿerhalb des Bereiches ist Γ = 1 und somit der Produk-

tionsterm identisch zu einer turbulenten Simulation. In Abbildung 5.7 ist der laminare

Bereich in zwei Darstellungen gezeigt. In der räumlichen Darstellung in Abbildung 5.7(a)

ist es das dunkelgraue Gebiet im Bereich der Vorderkante, während in der Seitenansicht in

Abbildung 5.7(b) der laminare Bereich mit einer durchgezogenen schwarzen Linie gegen

das Gebiet turbulenter Strömung abgegrenzt ist.

Für den vorliegenden Strömungsfall der Verdichterstatorkaskade wurde die Transition

bei 23% Saugseitenlau�änge und 3% Druckseitenlau�änge �xiert. Dies entspricht auf der

Saugseite einer Position bei circa 20% Sehnenlänge und auf der Druckseite einer Position

von 3% Sehnenlänge. Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen wurde die Position
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der Transition auf der Saugseite im Bereich 21% bis 24.5% Saugseitenlau�änge variiert.

Die Ergebnisse werden in Kapitel 6.1.2 präsentiert.

(a) Räumliche Darstellung des laminaren

Bereichs im O-Block um die Vorderkante

(b) Mittelschnitt der Kaskade mit Dar-

stellung des laminaren Bereichs und der

Geschwindigkeitsverteilung

Abbildung 5.7: Darstellung des laminaren Bereichs zur Fixierung der Transition

5.3.3 Umsetzung der Beein�ussung

Wie in Kapitel 3.7 bereits beschrieben, ist zur Erfassung der Dynamik eines Jets und

zur Untersuchung des Ein�usses der einzelnen Parameter auf den strömungsbeein�us-

senden E�ekt eine pragmatische Modellierung der Aktuatoren ausreichend, während für

die Simulation der physikalischen Abläufe bei der Verwendung �uidischer Aktuatoren

ein hochau�ösender Ansatz mit entsprechend hohem Rechenaufwand notwendig wäre. Da

im Experiment die Messung der Jetgeschwindigkeiten an den Schlitzö�nungen während

des Betriebs in der Kaskade nicht möglich war, wurde in der vorliegenden Arbeit die

Randbedingung für die Jetgeschwindigkeit VRB an den freien Enden der Aktuatorblöcke

vorgegeben. Über die Lau�änge der schlitzförmigen Blöcke konnte sich so ein räumliches

Geschwindigkeitspro�l ausbilden, welches an den Ö�nungen an den Seitenwänden und

der Saugseite in die Passage austritt. In Übereinstimmung mit den Beobachtungen von

Dandois et al. [16] konnte auf diese Weise der zeitliche Verlauf der Jetgeschwindigkeit an

den Schlitzö�nungen ausreichend genau abgebildet werden, indem eine Wechselwirkung

zwischen der Hauptströmung der Kaskade und dem Strahl des Jets ermöglicht wurde.

Für die instationäre Beein�ussung wurde dabei die Periodendauer T einer Aktuati-

onsphase mit 20 Zeitschritten aufgelöst. Eine Untersuchung zum Ein�uss der zeitlichen

Diskretisierung wird in Kapitel 6.1.4 präsentiert. Der physikalische Zeitschritt des nume-

rischen Setups ergibt sich also aus der Frequenz des Anregepuls oder des Synthetik Jets
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zu:

tstep =
T

20
=

1/f

20
(5.5)

Die aus diesem numerischen Setup resultierenden Jetgeschwindigkeiten Vj bei Vorgabe

eines Rechteckpulses oder Sinus als Randbedingung VRB sind über jeweils zwei Perioden-

dauern in Abbildung 5.8 für verschiedene Amplituden V̂j und Frequenzen f für die Aktua-

toren an der Seitenwand und der Saugseite dargestellt. Die Randbedingung VRB = f(t)

wird an der gesamten o�enen Fläche des Aktuatorblocks vorgegeben. Die Jetgeschwindig-

keit Vj ist über die Fläche der Schlitzö�nung phasengemittelt (Gleichung 5.8).

Abbildung 5.8(a) zeigt eine Übersicht der betrachteten Geschwindigkeiten am Bei-

spiel des Seitenwandaktuators. Die Abbildungen 5.8(b)-(e) zeigen die Randbedingungen

und die daraus resultierenden Jetgeschwindigkeiten für gepulstes Ausblasen mit Variati-

on der Amplitude und der Frequenz an der Seitenwand ((b) und (c)) und der Saugsei-

te ((d) und (e)). Analog dazu sind in den Abbildungen 5.8(f)-(i) die Verläufe für Synthetik

Jets dargestellt. Im Falle des Saugseitenaktuators wird in beiden Fällen lediglich der mitt-

lere Aktuator (BA2) betrachtet. Für die jeweilige Methode (gepulster oder Synthetik Jet)

lässt sich festhalten, dass die Jetgeschwindigkeiten an der Seitenwand und an der Saugseite

sehr ähnliche Verläufe aufweisen.

Der für gepulstes Ausblasen vorgegebene Rechteckpuls bewirkt ein recht steiles Anstei-

gen der Jetgeschwindigkeit mit einer kurzen Übergeschwindigkeit am Anfang des Pulses.

Diese Übergeschwindigkeit ist mit steigender Amplitude deutlicher ausgeprägt (Abbil-

dungen 5.8(b) und (d)), an der Seitenwand bei hohen Frequenzen vorhanden (Abbil-

dung 5.8(c)) und an der Saugseite von der Frequenz unabhängig (Abbildung 5.8(e)).

Anschlieÿend stellt sich die vorgegebene Jetgeschwindigkeit an der Seitenwand exakt und

an der Saugseite etwas höher ein. Kurz vor Ende der Ausblasphase fällt die Jetgeschwin-

digkeit steil ab und weist zum Ende des Pulses eine Ausrundung im Verlauf auf. Zwischen

den Ausblasphasen ist die Austrittsgeschwindigkeit aus der Schlitzö�nung sehr gering

aber nicht ganz null. Dies liegt an der vorhandenen Hauptströmung durch die Kaskade.

Für die Synthetik Jets lassen sich sehr ähnliche Beobachtungen anstellen. Während der

Ausblasphase folgt die Jetgeschwindigkeit bei Variation der Amplitude dem vorgegebenen

Sinus an der Seitenwand exakt und an der Saugseite mit einer leichten Übergeschwindig-

keit (Abbildungen 5.8(f) und (h)). Die Absaugphase ist dagegen etwas länger als die des

Sinus und die Jetgeschwindigkeiten sind hier deutlich geringer als am Rand vorgegeben.

Die Variation der Frequenz hat auch hier einen unmerklichen Ein�uss auf die Verläufe der

Jetgeschwindigkeiten (Abbildungen 5.8(g) und (i)).

Für beide Methoden lässt sich festhalten, dass insgesamt die Verläufe für verschiede-

ne Amplituden sehr gut vergleichbar und von der Anregefrequenz beinahe unabhängig
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(a) Übersicht anhand eines

Seitenwandaktuators

(b) Amplitudenvariation

bei gepulstem Ausblasen

an der SW (ϕSW = 15 ◦)

(c) Frequenzvariation bei

gepulstem Ausblasen an der

Seitenwand (ϕSW = 15 ◦)

(d) Amplitudenvariation

bei gepulstem Ausblasen an

der Saugseite (ϕBA = 45 ◦)

(e) Frequenzvariation bei

gepulstem Ausblasen an der

Saugseite (ϕBA = 45 ◦)

(f) Amplitudenvariation

des Synthetik Jet an der

Seitenwand (ϕSW = 35 ◦)

(g) Frequenzvariation des

Synthetik Jet an der Seiten-

wand (ϕSW = 35 ◦)

(h) Amplitudenvariation

des Synthetik Jet an der

Saugseite (ϕBA = 45 ◦)

(i) Frequenzvariation des

Synthetik Jet an der Saug-

seite (ϕBA = 45 ◦)

Abbildung 5.8: Vorgegebene Geschwindigkeit VRB = f(t) als Randbedingung im numeri-

schen Setup (graue gestrichelte Linien) und resultierende Schlitzaustritts-

geschwindigkeit Vj (schwarze durchgezogene Linien) bei Variation der Am-

plitude V̂j oder der Frequenz f der Beein�ussung mit gepulsten und Syn-

thetik Jets an der Seitenwand und der Saugseite

sind, was auf einen sinnvollen numerischen Modellierungsansatz der Aktuatoren schlieÿen

lässt, sowohl im Hinblick auf die räumliche Diskretisierung durch den schlitzförmigen Ak-

tuatorblock als auch auf die gewählte zeitliche Diskretisierung in Abhängigkeit von der

Anregefrequenz. Ein direkter Vergleich zum Experiment ist an dieser Stelle leider nicht
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möglich, da hier die Geschwindigkeitsverteilungen an den Aktuatoraustrittsö�nungen an

einem Prüfstand ohne Querströmung gemessen wurden. Die gemessenen Verläufe für ge-

pulstes Ausblasen in Hecklau et al. [79] und die für Synthetik Jets in Gmelin et al. [55]

zeigen jedoch ein ähnliches und durchaus vergleichbares Verhalten in Bezug auf den Ein-

�uss der Amplitude und der Frequenz. So �nden sich auch im Experiment bei gepulstem

Ausblasen die Abrundungen am Ende des Pulses und bei hohen Frequenzen die Über-

geschwindigkeiten zu Beginn der Ausblasphase. Die Messung des Synthetik Jets weist

ebenso wie die Simulation während der Absaugphase eine geringere Geschwindigkeit auf

als während der Ausblasphase.

(a) Amplitudenvariation an der Seiten-

wand (ϕSW = 15 ◦)

(b) Frequenzvariation an der Seitenwand

(ϕSW = 15 ◦)

(c) Amplitudenvariation an der Saugseite

(ϕBA = 45 ◦)

(d) Frequenzvariation an der Saugseite

(ϕBA = 45 ◦)

Abbildung 5.9: Zeitlich gemittelte Jetgeschwindigkeit V j im Mittelschnitt der Schlitzö�-

nungen an der Seitenwand und der Saugseite über der Höhe der Schlitze

für gepulste Jets

Abbildung 5.9 zeigt zeitlich gemittelte Verläufe der Jetaustrittsgeschwindigkeit (V j) im

Mittelschnitt der Schlitzö�nungen (x′ = b′
SW/BA/2) über der Höhe der Schlitze (hSW/BA) für
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gepulstes Ausblasen. In den Legenden sind hierbei die Jetgeschwindigkeiten V̂j während

der Ausblasphase und die Frequenzen der Pulse angegeben. Für den Seitenwandaktua-

tor (Abbildungen 5.9(a) und (b)) stellt sich über der Schlitzhöhe eine nahezu konstante

Jetgeschwindigkeit ein, welche mit zunehmendem Abstand zur Saugseite leicht abnimmt.

Dies liegt darin begründet, dass die Geschwindigkeit der Hauptströmung in diese Richtung

zunimmt. Die mittlere Geschwindigkeit liegt circa 25% über der halben Maximalgeschwin-

digkeit V̂j, da zwischen den Pulsen die Jetgeschwindigkeit nicht ganz auf null fällt. Die

Pro�le weisen ein leichtes Zickzackmuster auf, welches für höhere Frequenzen deutlicher

ausgeprägt ist. Sie sind für verschiedene Amplituden sehr gut vergleichbar und nahezu

unabhängig von der Frequenz. Diese Eigenschaften �nden sich auch in der Messung ohne

Querströmung in Hecklau et al. [79] wieder.

Für das gepulste Ausblasen an der Saugseite sind in den Abbildungen 5.9(c) und (d)

die Verläufe über alle drei Aktuatoren dargestellt. Hier zeigt sich die Wechselwirkung

zwischen Jet und Hauptströmung sehr viel deutlicher als an der Seitenwand. So weisen

die beiden äuÿeren Aktuatoren im Randbereich für die geringste Amplitude ein deutliches

Zickzackmuster auf, da hier die Ausblasgeschwindigkeit zu gering ist um die Hauptströ-

mung zu beein�ussen. Bei kleinen Frequenzen zieht sich das Zickzackmuster über die

gesamte Schlitzhöhe aller drei Aktuatoren, da höhere Frequenzen die Sekundärströmung

e�ektiver beein�ussen. Dieser Ein�uss der Ausblasamplitude und der Frequenz des Pul-

ses wird in Kapitel 6.4.2 noch genauer erläutert werden. Hier soll lediglich gezeigt sein,

dass durch den gewählten Ansatz der numerischen Aktuatormodellierung mittels schlitz-

förmiger Blöcke die dynamische Interaktion zwischen Jet und Hauptströmung ermöglicht

werden kann.

5.4 Auswertung und Bewertung

Die Auswertung der Simulationen und der anschlieÿende Vergleich der Ergebnisse zu den

experimentellen Daten erfolgt an den in Abbildung 5.10 dargestellten Schnittebenen in

der Passage und Flächen der Kaskade. Wie bereits in Kapitel 2.6.1 beschrieben, �ndet die

Auswertung der Kenngröÿen der Kaskade in einer axialen Schnittebene im Nachlauf statt,

wie sie in Abbildung 5.10(a) dargestellt ist. Für die Analyse der Sekundärströmung werden

axiale Schnitte oberhalb der Schaufel im Bereich des Übergangs zwischen Seitenwand und

Saugseite betrachtet. Diese in Abbildung 5.10(b) gezeigten Schnitte ermöglichen detail-

lierte Untersuchungen des Ein�usses des Seitenwandaktuators auf die Sekundärströmung

und die damit verbundene Strömungsablösung. Die saugseite Strömungsablösung und der

Ein�uss der Saugseitenaktuatoren werden im Mittelschnitt im hinteren Teil der Schaufel

betrachtet (Abbildung 5.10(c)). Anhand des Fuÿabdrucks der Strömung auf der Schaufel-
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saugseite und an der Seitenwand der Kaskade (Abbildungen 5.10(d) und (f)) lassen sich

Rückschlüsse auf die Strömungstopologie innerhalb der Kaskade ziehen. Die Wandstrom-

linien auf diesen Flächen können mit Ölanstrichbildern aus dem Experiment verglichen

werden. Dabei wird die in Abbildung 5.10(d) dargestellte Saugseite abgerollt und über der

relativen Saugseitenlau�änge s/S abgebildet. Daraus ergibt sich der in Abbildung 5.10(e)

gezeigte, nicht-lineare Verlauf der relativen Sehnenlänge x′/l.

(a) Auswerteebene im

Nachlauf der Schaufel

(b) Schnittebenen bei x/l =

50%, 70%, 90%

(c) Mittelschnitt im Be-

reich der Hinterkante

(d) Saugseite der Schaufel (e) Saugseitenlau�änge

und nicht-lineare Sehnen-

länge

(f) Seitenwand der Passage

Abbildung 5.10: Übersicht der verschiedenen Auswerteebenen und -�ächen

Aufgrund der zeitlich aufgelösten Simulation der instationären Anregung ergeben sich

verschiedene Möglichkeiten die Strömungsgröÿen Φ auf den oben vorgestellten Auswer-

teebenen darzustellen. Generell sind die in einer instationären Simulation berechneten

Strömungsgröÿen eine Funktion der Zeit t, so dass gilt:

Φ = Φ(t) (5.6)

Eine zeitliche Mittlung der Strömungsgröÿen über eine Anzahl N von berechneten Zeit-

schritten ergibt sich aufgrund des konstanten physikalischen Zeitschritts zu:

Φ =
1

N

N∑
i=1

Φi (5.7)

Bei periodisch wiederkehrenden Strömungsstrukturen kann neben der zeitlichen Mittlung

ein phasenstarrer Mittelwert 〈Φφ〉 zu jedem Phasenwinkel φ über die Anzahl Nφ der
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Phasenwerte gebildet werden:

〈Φφ〉 =
1

Nφ

Nφ∑
i=1

Φφ,i (5.8)

Bei einer periodischen Beein�ussung durch gepulstes Ausblasen oder mit Synthetik Jets

bietet sich das Anregesignal als Referenzsignal an. Dabei ist jedoch zu beachten, dass

andere eventuell vorhandene periodische Anteile unterdrückt werden, deren Frequenz nicht

der des Referenzsignals oder einer höheren Harmonischen entspricht.

In der Auswerteebene (Abbildung 5.10(a)) werden nach Pianko und Wazelt [1] an-

hand Gleichung 5.9 �ächengemittelte oder anhand Gleichung 5.10 massenstromgemittelte

Strömungsgröÿen betrachtet.

Φar =
1

A

∫
A

Φ dA (5.9)

Φmf =
1

ṁ

∫
A

ΦρVax dA (5.10)

Dabei werden statische Drücke p und Geschwindigkeiten V �ächengemittelt, während

Totaldrücke pt und Strömungswinkel α als massenstromgemittelte Gröÿen betrachtet

werden. Um einen Verlauf über die Schaufelhöhenrichtung z darzustellen, werden diese

�ächen- oder massenstromgemittelten Strömungsgröÿen nach Gleichung 5.11 in Teilungs-

richtung y über die Teilung t der Passage integriert:

Φ(z) =
1

t

y+t∫
y

Φ(y, z) dy (5.11)

Durch eine weitere Integration dieser teilungsgemittelten (engl. pitch-averaged) Verläufe

in Schaufelhöhenrichtung z über die Höhe h der Schaufel ergeben sich skalare Gröÿen für

die Passage:

Φ =
1

h

z+h∫
z

Φ(z) dz (5.12)

Auf diese Weise kann zum Beispiel der massenstromgewichtete Totaldruckverlust ζq1 oder

die �ächengemittelte statische Druckerhöhung ∆p/q1 als skalare Gröÿe ausgedrückt und

mit dem Experiment verglichen werden. Im Hinblick auf die Strömungsbeein�ussung und

das Ziel die Verluste zu reduzieren und den Druckaufbau zu steigern, werden die skalaren

Gröÿen der beein�ussten Strömung auf die der unbeein�ussten Grundströmung bezogen:

∆Φ =
|ΦBASE − ΦAFC|

ΦBASE

(5.13)

Durch diese Betrachtung der relativen Änderungen in Bezug auf die Grundströmung kön-

nen eventuell vorhandene Unterschiede zwischen Simulation und Experiment relativiert

und der beein�ussende E�ekt isoliert betrachtet werden.
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5.4.1 Berücksichtigung und Beurteilung der Beein�ussung

Um eine aktive Methode der Strömungsbeein�ussung abschlieÿend bewerten zu können, ist

eine Bilanzierung zwischen gewonnenem Nutzen und dazu investiertem Aufwand nötig.

Es sollte also ein Wirkungsgrad de�niert werden, welcher die verwendete Methode der

Beein�ussung und die Anwendung in der diese zum Einsatz kommt berücksichtigt. Im

Allgemeinen wird ein Wirkungsgrad als Quotient zwischen Nutzen und Aufwand de�niert:

η =
Nutzen

Aufwand
(5.14)

An dieser Stelle stellt sich nun die Frage, was als Nutzen und Aufwand anzusehen ist.

Im Hinblick auf die Verwendung �uidischer Aktuatoren im Verdichter �nden sich in der

Literatur, wie bereits in Kapitel 3.9.3 beschrieben, leider nur sehr wenige Wirkungsgrad-

de�nitionen. Diese sollen im Folgenden kurz erläutert werden, bevor auf die im Rahmen

der vorliegenden Arbeit erarbeitete De�nition eingegangen wird.

Wirkungsgrad nach Nerger

Für seine Untersuchungen zu stationärem Ausblasen in einer Verdichterkaskade verwen-

dete Nerger [130] eine Wirkungsgradde�nition, welche sich an die Ausführungen von

Bae et al. [2] anlehnt. Letztere betrachteten Synthetik Jets und stationäres Ausblasen

aus der Seitenwand in einer linearen Verdichterkaskade mit Spalt. Zur Beurteilung ver-

wenden sie folgenden Wirkungsgrad ηBAE, welcher die Di�erenz der Verlustleistungen P

der unbeein�ussten und der beein�ussten Strömung in Bezug zur Jetleistung Pj setzt:

ηBAE =
PBASE − PAFC

Pj

(5.15)

mit : P =
ṁ1

ρ
· (pt,1 − pt,2) (5.16)

und : Pj =
1

2
· ṁj · V 2

j (5.17)

Der Nutzen ist in diesem Falle die durch die Beein�ussung reduzierte Verlustleistung, also

im Grunde die Reduktion der Totaldruckverluste, und der Aufwand ist die eingebrachte

Jetleistung. Um mit dieser De�nition Synthetik Jets beurteilen zu können, welche einen

Nullmassenstrom ṁj = 0 kg/s besitzen, wurde lediglich deren Ausblasphase betrachtet.

Nerger [130] verwendete die De�nition für den Wirkungsgrad von Bae et al. [2] aus

Gleichung 5.15 mit dem Unterschied, dass er bei der Berechnung der Verlustleistung der

beein�ussten Strömung den zusätzlich eingebrachten Jetmassenstrom ṁj berücksichtigte:

PAFC =
ṁ1 + ṁj

ρ
·
(
(pt,1)AFC − pt,2

)
(5.18)
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Zusätzlich wurde der Totaldruck am Einlass der Kaskade pt,1 für die Auswertung der

beein�ussten Strömung durch einen Totaldruck (pt,1)AFC ersetzt, welcher einen massen-

stromgemittelten Wert der Totaldrücke am Einlass der Kaskade und an der Ö�nung des

Aktuators darstellt:

(pt,1)AFC =
ṁ1 · pt,1 + ṁj · pt,j

ṁ1 + ṁj

(5.19)

Mit Hilfe dieses Totaldrucks am Einlass der Kaskade wurde zudem der Totaldruckverlust

der beein�ussten Strömung korrigiert:

(ζq1)AFC =
(pt,1)AFC − pt,2

q1

(5.20)

Auf nahezu die selbe Berechnung des Totaldruckverlustes unter Berücksichtigung einer

aktiven Beein�ussung kamen auch Culley et al. [13] bei der Betrachtung der Energiebi-

lanz über die Passage in Anlehnung an die Ausführungen von Brocher [7]. Hier wurde

der korrigierte Totaldruckverlust zusätzlich noch mit dem Massenstromverhältnis multi-

pliziert:

(ζq1)Culley =

( ṁ1·pt,1+ṁj·pt,j
ṁ1+ṁj

− pt,2

q1

)
·
(

1 +
ṁj

ṁ1

)
(5.21)

Zwar lässt sich auf diese Weise der Aufwand durch die strömungsbeein�ussende Maÿnah-

me bereits bei der Berechnung der Totaldruckverluste berücksichtigen, allerdings taucht

er dadurch in der Wirkungsgradberechnung doppelt auf. Da von Nerger [130] stationäres

Ausblasen in einer Verdichterkaskade und von Culley et al. [13] stationäres und insta-

tionäres Ausblasen in einem Stator betrachtet wurde, war in beiden Fällen der Jetmas-

senstrom ungleich null und somit die Frage nach der Erfassung von Synthetik Jets nicht

gegeben. Wie oben beschrieben kann dazu lediglich die Ausblasphase des Synthetik Jets

betrachtet werden. Ein alternativer Wirkungsgrad für Synthetik Jets wird im Folgenden

vorgestellt.

Wirkungsgrad für Synthetik Jets

In Anlehnung an die Ausführungen von Matejka et al. [121] präsentierte Zander [196]

eine Wirkungsgradde�nition für Synthetik Jets ηSJ, der wiederum eine Betrachtung der

spezi�schen Verlustleistungen W für die Grundströmung und die beein�usste Strömung

zugrunde liegt. Der Aufwand wird durch die spezi�schen Arbeit des JetsWj erfasst, welche

sich aus der elektrischen Leistung des Aktuators Pj bezogen auf den Passagenmassenstrom
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ṁ1 ergibt:

ηSJ =
WBASE −WAFC −Wj

Wj

(5.22)

mit : W = ζq1 ·
V 2

1

2
(5.23)

und : Wj =
Pj

ṁ1

=

1
T

T∫
0

I(t) · U(t) dt

ṁ1

(5.24)

(5.25)

Auf diese Weise kann zwar der Aufwand der Beein�ussung ohne die Notwendigkeit eines

Jetmassenstroms dargestellt werden, allerdings muss zu dessen Berechnung die elektri-

sche Leistung des Aktuators gemessen oder anhand Korrelationen zur Verfügung gestellt

werden. Beides ist im vorliegenden Fall einer numerischen Studie, welche neben Synthetik

Jets auch stationäres und gepulstes Ausblasen umfasst, nicht möglich. Im Folgenden soll

der im Rahmen dieser Arbeit verwendete Wirkungsgrad für passive Turbomaschinenteile

und dessen Erweiterung auf die Erfassung einer aktiven Strömungsbeein�ussung erläutert

werden.

Wirkungsgrad passiver Turbomaschinenteile

Für passive (unbewegte) Turbomaschinenteile �ndet sich in Bräunling [9], Kap. A.1.4.7,

S. 1459 ein Wirkungsgrad, wie er beispielsweise für einen Di�usor verwendet wird:

ηBASE =
P2 + ṁ1 · w

P1

=

ṁ2 · V
2
2

2
+ ṁ1

2∫
1

v dp

ṁ1 · V
2
1

2

=

V 2
2

2
+

2∫
1

v dp

V 2
1

2

(5.26)

Da es sich bei der Statorkaskade im Grunde um einen beschaufelten Di�usor handelt,

kann dieser Wirkungsgrad direkt für die unbeein�usste Grundströmung verwendet werden.

Als Nutzen wird in diesem Fall die kinetische Energie der Strömung am Austritt der

Kaskade P2 = ṁ2 · V 2
2/2 und die spezi�sche Strömungsarbeit über die Passage w =

∫ 2

1
v dp

angesehen. Letztere wird mit dem Passagenmassenstrom ṁ1 multipliziert, an dem die

Arbeit verrichtet wird. Die kinetische Energie der Strömung am Einlass der Kaskade

P1 = ṁ1 · V 2
1/2 ist der zugeführte Aufwand. Da sich der Massenstrom durch die Passage

im Fall der Grundströmung nicht ändert gilt ṁ1 = ṁ2 und die Gleichung 5.26 vereinfacht

sich wie dargestellt.

Vorteil dieses Wirkungsgrades im Vergleich zu den oben vorgestellten ist, dass nicht die

Totaldruckverlustleistungen betrachtet werden sondern die Umsetzung der eingebrachten

kinetischen Energie in eine Druckerhöhung, wozu ein Verdichter betrieben wird. So kann

dieser Wirkungsgrad bereits für den unbeein�ussten Fall der Grundströmung angegeben
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werden. Die Totaldruckverluste können unabhängig betrachtet werden und mit Hilfe von

Gleichung 5.20 kann dabei auch eine aktive Beein�ussung berücksichtigt werden.

Zur Berücksichtigung der Strömungsbeein�ussung mit diesem Wirkungsgrad wurde die

De�nition in Gleichung 5.26 von Hecklau et al. [74] und Gmelin et al. [59] erweitert. Wäh-

rend die kinetische Energie des Jets Pj = ṁj · V 2
j /2 als zusätzlicher Aufwand angesehen

werden muss, kann die von der eingebrachten Masse des Jets ṁj zwischen der Aktuatorpo-

sition und dem Auslass der Kaskade verrichtete spezi�sche Strömungsarbeit wj =
∫ 2

j
v dp

als zusätzlicher Nutzen betrachtet werden, so dass gilt:

ηAFC =
P2 + ṁ1 · w + ṁj · wj

P1 + Pj

=

ṁ2 · V
2
2

2
+ ṁ1

2∫
1

v dp+ ṁj

2∫
j

v dp

ṁ1 · V
2
1

2
+ ṁj ·

V 2
j

2

(5.27)

Um mit dieser De�nition sowohl stationäres und gepulstes Ausblasen als auch Synthetik

Jets vergleichen zu können, kann für letztere lediglich die Ausblasphase betrachtet werden,

da der Jetmassenstrom über die komplette Periode eines Synthetik Jets gleich null ist.

Wie bereits in Kapitel 3.8 erläutert wird eine sinnvolle Vergleichbarkeit durch Betrachten

der E�ektivwerte der Jetgeschwindigkeiten Vj,RMS erreicht. Für die Jetgeschwindigkeit Vj

in Gleichung 5.27 wird in dieser Arbeit also der E�ektivwert nach Gleichungen 3.12-3.14 je

nach verwendeter Methode eingesetzt. Für die Bestimmung des Jetmassenstroms ṁj wird

der zeitliche Mittelwert der Jetgeschwindigkeit V j nach Gleichungen 3.9-3.11 verwendet.

Der Massenstrom am Auslass der Kaskade ist bei Masseneintrag durch die Aktuatorik

die Summe aus dem Massenstrom am Einlass und dem Jetmassenstrom: ṁ2 = ṁ1 + ṁj.

Für das spezi�sche Volumen wird v = 1/ρ eingesetzt, wobei aufgrund der inkompressiblen

Betrachtung die Dichte ρ konstant ist. Für den statischen Druck an der Schlitzö�nung des

Aktuators pj wird der lokale Druck an diesem Ort im Fall der Grundströmung eingesetzt.

Der Einlassdruck p1 ist konstant und wird als Randbedingung im numerischen Setup

vorgegeben, während sich der Auslassdruck p2 nach Gleichung 5.9 als �ächengemittelte

Gröÿe aus der Strömungslösung ermitteln lässt.

Auf diese Weise kann der Wirkungsgrad unter Berücksichtigung des Aufwands für die

aktive Maÿnahme der Strömungsbeein�ussung bestimmt und mit dem der Grundströmung

verglichen werden. Bei erfolgreicher Beein�ussung ist ηAFC > ηBASE.
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6 Ergebnisse

Das folgende Kapitel beinhaltet die Darstellung und Analyse der Ergebnisse der Strö-

mungssimulation der unbeein�ussten und beein�ussten Kaskade. Dabei wird die Simula-

tion, wenn möglich, direkt mit Messdaten aus den experimentellen Arbeiten von Heck-

lau [73] und Zander [196] und deren Verö�entlichungen verglichen. Aufbauend auf den

Ergebnissen der unbeein�ussten Grundströmung in Kapitel 6.2, stellt Kapitel 6.3 die Kon-

zeption der aktiven Strömungsbeein�ussung dar. Die Ergebnisse der Simulationen mit

aktiver Strömungsbeein�ussung werden in Kapitel 6.4 ausgeführt. Um diese strukturierte

Gliederung erhalten zu können, werden vorbereitende Untersuchungen, welche sowohl die

Grundströmung als auch die Simulation der Strömungsbeein�ussung betre�en, vorgezogen

und in Kapitel 6.1 erläutert.

6.1 Vorbereitende Untersuchungen

Im Rahmen einer numerischen Untersuchung gilt es eine Netz und Zeitschritt unabhän-

gige Lösung zu erzeugen, ohne dabei den Rechenaufwand unnötig in die Höhe zu treiben.

Zum Nachweis der Netzunabhängigkeit wurde für die unbeein�usste Grundströmung eine

Netzstudie durchgeführt. Diese wird in Kapitel 6.1.1 gezeigt. Als weiterer Teil der vorbe-

reitenden Untersuchungen wird im Anschluss die Notwendigkeit der Berücksichtigung der

Transition (Kapitel 6.1.2) und der Ein�uss der Zulaufgrenzschicht (Kapitel 6.1.3) anhand

der Grundströmung erläutert. Da es sich bei der Berechnung der Grundströmung um sta-

tionäre RANS Simulationen handelt, wird in Kapitel 6.1.4 die zeitliche Diskretisierung

anhand einer Kaskadenrechnung mit aktiver Strömungsbeein�ussung ausgeführt.

6.1.1 Ein�uss der räumlichen Diskretisierung

Die räumliche Diskretisierung muss fein genug sein um die in der Passage auftretenden

Strömungsphänomene zu erfassen. Eine Netzunabhängigkeit der Lösung kann anhand ei-

ner Netzstudie durch die Simulation auf unterschiedlich räumlich diskretisierten Netzen

nachgewiesen werden. Wie in Kapitel 5.2.2 bereits erwähnt, wurde bei der vorliegenden

Kaskade bereits das Netz für die Grundströmung im Hinblick auf die anschlieÿende Umset-

zung der aktiven Strömungsbeein�ussung erstellt. Aus diesem Grund wurde im Rahmen
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der Netzstudie nicht die räumliche Diskretisierung auf der B2B-Ebene, sondern lediglich

die Anzahl der Zellen in spannweitiger Richtung variiert. Ausgehend von dem in Kapi-

tel 5.2.1 beschriebenen Netz für die Grundströmung (BASE), welches die Schaufelhöhe

mit 97 Zellen au�öst, wurde die spannweitige Au�ösung um jeweils 25% reduziert und er-

höht. So entstand ein Netz mit 73 Zellen über der Schaufelhöhe (GROB) und ein weiteres

mit 121 Zellen (FEIN). Da sich diese Zellen über die gesamte Passage durchziehen, redu-

zierte oder erhöhte sich auch die Gesamtanzahl der Zellen um 25%. Das grobe Netz weist

somit circa 1.5 Millionen Zellen auf und das feine Netz circa 2.5 Millionen. Die folgenden

Darstellungen und Ausführungen richten sich zum Teil an die von Gmelin et al. [58].

Bei der Variation der Zellenanzahl in spannweitiger Richtung wurde die Gröÿe der

ersten Zelle an beiden Seitenwänden konstant bei 2 · 10−5 m gehalten. Im Bereich der

Schaufelmitte wurden 48 gleich groÿe Zellen vorgegeben. Dadurch ergeben sich die in

Abbildung 6.1 dargestellten Verläufe der Zellgröÿen über der Schaufelhöhe. Mit steigender

Zellenanzahl sind die Zellen im Bereich der Schaufelmitte kleiner und die Verfeinerung zu

den Seitenwänden beginnt bei einem gröÿeren Abstand zu diesen. Auf diese Weise wird

durch die Veränderung der Zellenanzahl sowohl die Diskretisierung der Passage als auch

der Seitenwandgrenzschichten beein�usst.

Abbildung 6.1: Gröÿe der Zellen über der Schaufelhöhe für drei unterschiedliche spann-

weitige Diskretisierungen

Die drei untersuchten Netze sind in Abbildung 6.2 auf der linken Seite der Schaufelsaug-

seite dargestellt. Vor allem im Seitenwandbereich lässt sich die Reduktion und Erhöhung

der Zellenanzahl deutlich erkennen. Die rechte Seite der Schaufel zeigt die Kontur des

dimensionslosen Wandabstands y+ überlagert mit Wandstromlinien. Die dadurch visua-

lisierten Fuÿabdrücke der Passagenströmung und Sekundärströmungsphänomene werden

in Kapitel 6.2 bei der Analyse der Grundströmung diskutiert. Hier soll lediglich auf den

Ein�uss der unterschiedlichen Netze eingegangen werden.

Auf der Saugseite ist für die drei untersuchten Netze y+ < 2. Die Wandstromlinien

der Simulationen auf dem BASE Netz und dem FEINen Netz zeigen keine sichtbaren

Unterschiede. Die Lösung auf dem GROBen Netz unterscheidet sich jedoch im Bereich der

Seitenwand auf Höhe der Ablöseblase bei x′/l ≈ 20 % deutlich von den beiden anderen. Die

Ablöseblase ist auf dem GROBen Netz länger und die Wandstromlinien verlaufen sowohl
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(a) BASE Netz (b) GROBes Netz (c) FEINes Netz

Abbildung 6.2: Saugseite der Statorschaufel mit Darstellung des Netzes auf der linken

Seite und der Kontur des dimensionslosen Wandabstands y+ überlagert

mit Wandstromlinien auf der rechten Seite (Gmelin et al. [58])

innerhalb der Blase als auch direkt stromab der Blase steiler von der Seitenwand weg

in Richtung Schaufelmitte. Dadurch ist die Rückströmung im hinteren Teil der Schaufel

deutlicher ausgeprägt und die Ablösung in der Schaufelmitte leicht stromauf verschoben.

(a) 0% rel. Schaufelhöhe (b) 20% rel. Schaufelhöhe (c) 40% rel. Schaufelhöhe

Abbildung 6.3: Verlauf des Druckbeiwerts cp über der rel. Sehnenlänge x′/l an drei spann-

weitigen Positionen bei Variation der spannweitigen Diskretisierung (Gme-

lin et al. [58])

Eine quantitative Aussage lässt sich durch Betrachtung der Verläufe des Druckbeiwerts

über die Schaufelsaug- und druckseite tre�en. Dazu zeigt Abbildung 6.3 den Druckbeiwert

cp an drei spannweitigen Schnitten für die drei untersuchten Netze. Über die komplette

Spannweite unterscheiden sich die Verläufe des BASE Netzes und des FEINen Netzes

nicht. Die Lösung auf dem GROBen Netz zeigt auf der Druckseite ab circa 20% und

auf der Saugseite ab circa 40% relativer Sehnenlänge einen niedrigeren Druckbeiwert an

allen drei spannweitigen Positionen. Dies stimmt mit den Beobachtungen anhand der

Wandstromlinien überein, dass auf dem GROBen Netz die Sekundärströmung stärker
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ausgeprägt und somit der Druckaufbau geringer ist.

Die teilungsgemittelten Verläufe der Kaskadenkenngröÿen in Abbildung 6.4 über der

Schaufelhöhe bestätigen die bisherigen Beobachtungen. Während die Lösungen auf dem

BASE und dem FEINen Netz sehr ähnliche Verläufe und Werte für alle drei Parameter

zeigen, sind bei Simulation auf dem GROBen Netz die Totaldruckverluste zwischen 10%

und 40% relativer Schaufelhöhe deutlich überschätzt und die Druckerhöhung über die

gesamte Schaufelhöhe leicht unterschätzt. Für das FEINe Netz sind die Totaldruckver-

luste ein wenig geringer und der Druckaufbau unwesentlich höher als die Referenz auf

dem BASE Netz. Der Abströmwinkel wird hingegen auf allen drei Gittern sehr ähnlich

wiedergegeben.

(a) Totaldruckverlust ζq1 (b) Druckerhöhung ∆p/q1 (c) Abströmwinkel α2

Abbildung 6.4: Teilungsgemittelte Kenngröÿen der Kaskade bei Simulation auf unter-

schiedlich spannweitig diskretisierten Netzen

Durch den Vergleich der integralen Werte der Kaskadenkenngröÿen in Tabelle 6.1 zeigt

sich endgültig, dass auf dem BASE Netz zwar noch keine wirklich netzunabhängige Lö-

sung berechnet wird, eine weitere Verfeinerung in spannweitiger Richtung jedoch keine

Veränderung der Lösung bewirkt, welche den zusätzlichen Rechenaufwand rechtfertigen

würde. Ausgehend vom BASE Netz führt eine Einsparung von Zellen über der Schau-

felhöhe zu deutlich unterschiedlichen Werten der Kenngröÿen. Auf dem GROBen Netz

ist der Totaldruckverlust über 1% höher als auf dem BASE Netz, was einem relativen

Unterschied von 10% entspricht. Die statische Druckerhöhung unterscheidet sich nur um

2.5% von der Referenzlösung auf dem BASE Netz.

Parameter BASE GROB FEIN

Totaldruckverlust ζq1 10.7 % 11.8 % 10.5 %

stat. Druckerhöhung ∆p/q1 0.555 0.541 0.558

Umlenkung ∆α 59 ◦ 59 ◦ 59 ◦

Tabelle 6.1: Integrale Parameter der Kaskadengrundströmung bei Variation der spann-

weitigen Diskretisierung
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In Kapitel 6.2 wird anhand des Vergleichs zu experimentellen Daten gezeigt werden,

dass die Wahl des BASE Netzes für die Simulation der Kaskade gerechtfertigt ist.

6.1.2 Ein�uss der Transitionsberücksichtigung

Bei der Durchströmung der Statorkaskade bilden sich auf beiden Schaufelseiten laminare

Ablöseblasen aus. Während es sich auf der Druckseite, aufgrund der groÿen Umlenkung

der Anströmung um die Vorderkante, sozusagen um eine Geometrie induzierte Ablösung

handelt, bildet sich die Ablöseblase auf der Saugseite nach dem in Kapitel 3.2 beschriebe-

nen Prinzip aus. An der Vorderkante der Schaufel bildet sich eine laminare Grenzschicht

aus, welche aufgrund des positiven Druckgradienten stromab der Saugspitze ablöst. In-

nerhalb der abgelösten Scherschicht stellt sich der laminar-turbulente Umschlag ein, so

dass sich die Grenzschicht wieder turbulent anlegt. Da die Erfassung von Transition gene-

rell eine Herausforderung an die numerischen Verfahren darstellt, wird in diesem Kapitel

der Ein�uss der Transitionsberücksichtigung auf das Ergebnis der Kaskadensimulation

erörtert. Dazu wird zum einen eine voll turbulente Simulation ohne Berücksichtigung der

Transition und zum anderen eine Variation der Position der �xierten Transition betrach-

tet. Der Fokus liegt dabei auf der laminaren Ablöseblase der Schaufelsaugseite.

(a) voll turbulent (b) (s/S)trans = 21 % (c) (s/S)trans = 22 %

(d) (s/S)trans = 23 % (e) (s/S)trans = 24 % (f) Ölanstrichbild von Zan-

der et al. [198]

Abbildung 6.5: Wandstromlinien auf der Schaufelsaugseite bei Variation der Position der

�xierten Transition

125



Abbildung 6.5 zeigt die Wandstromlinien auf der Schaufelsaugseite für die voll turbu-

lente Simulation ohne Transition (a) und die Variation der Position der �xierten Transi-

tion (b)-(e) im Vergleich zu einem Ölanstrichbild von Zander et al. [198] (f). Die Position

der �xierten Transition wurde dabei von (s/S)trans = 21 %− 24 % variiert.

Ein detaillierter Vergleich der berechneten Wandstromlinien zum Ölanstrichbild aus

dem Experiment �ndet in Kapitel 6.2 statt. Hier wird lediglich die Notwendigkeit der

Berücksichtigung der Transition und die, mit der verwendeten Methode, bestmögliche

Abbildung des Experiments erörtert. Die voll turbulente Simulation weist logischerweise

keine laminare Ablöseblase auf, zeigt jedoch über der Schaufelsaugseite einen, mit den

Transitions berücksichtigenden Simulationen vergleichbaren Verlauf der Wandstromlinien.

Die Sekundärströmung entlang der Seitenwand tri�t bei s/S ≈ 25 % auf die Saugseite und

wandert von der Seitenwand z/h = ±50 % stromab in Richtung der Schaufelmitte z/h =

0 %. An der axialen Position, an der sich die Sekundärströmungen der beiden Seitenwände

in der Schaufelmitte tre�en, löst die Strömung von der Saugseite ab. Durch die verwendete

Methode der �xierten Transition kann in der Simulation gewissermaÿen die Position des

laminar-turbulenten Umschlags vorgegeben werden. Da diese aus dem Experiment nicht

bekannt ist und aus dem Einschalten des Produktionsterms des Turbulenzmodells nicht

direkt eine turbulente Grenzschicht resultiert, wurde durch die Variation der Position der

�xierten Transition versucht, die Ablöseblase des Experiments möglichst gut abzubilden.

Aus dem Ölanstrichbild von Zander et al. [198] in Abbildung 6.5(f) wird leicht ersichtlich,

dass sich im Experiment im Mittelschnitt die Ablöseblase zwischen 18 % ≤ s/S ≤ 25 %

erstreckt, wobei sie sich zu den Seitenwänden hin leicht stromauf biegt.

Die Variation der Position der �xierten Transition ist in den Abbildungen 6.5(b)-(e)

dargestellt. Es zeigt sich, dass die Ausdehnung der Ablöseblase umso gröÿer ist, je weiter

stromab die Transition �xiert wird. Die Position ist dabei auf beiden Seiten begrenzt.

Bei einer Fixierung zu weit stromauf schlägt die Strömung um bevor sie laminar ablöst

und bei Transition zu weit stromab bleibt die Strömung abgelöst. Hier sind lediglich die

Positionen gezeigt für die sich laminare Ablöseblasen einstellen. Dabei zeigen alle berech-

neten Ablöseblasen die schmalste Ausdehnung in der Schaufelmitte und eine leichte axiale

Aufweitung in Richtung der Seitenwände. Abbildung 6.5(b) stellt mit einer Transitionspo-

sition von (s/S)trans = 21 % die Stromaufgrenze dar, bei der sich nur an den Seitenwänden

eine Ablöseblase bildet, während im Bereich der Schaufelmitte die Strömung umschlägt

ohne abzulösen. Zwischen 22 % ≤ (s/S)trans ≤ 24 % ändert sich die Position an der die

Strömung laminar ablöst nicht. Der Beginn der Ablöseblase ist somit unabhängig von

der Transitionsposition und liegt in allen drei Fällen im Mittelschnitt bei s/S = 21 %. Im

Vergleich zum Experiment löst die Strömung somit etwas weiter stromab laminar ab. Die

Position des turbulenten Wiederanlegens wird hingegen direkt von der Transitionsposition
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beein�usst. Für die drei Fälle liegt sie im Mittelschnitt zwischen 25 % ≤ s/S ≤ 29 %. Bei

(s/S)trans = 22 % �ndet das Wiederanlegen also an der selben Position wie im Experiment

statt, während bei (s/S)trans = 23 % die Ablöseblase die selbe Ausdehnung aufweist wie im

Experiment. Bei (s/S)trans = 24 % ist die Ausdehnung der Blase leicht überschätzt. Auch

in der Simulation biegt sich die Ablöseblase an den Seitenwänden leicht stromauf. Wie

in Kapitel 6.2 genauer beschrieben werden wird, unterscheidet sich der simulierte Fuÿ-

abdruck der Sekundärströmung auf der Saugseite recht deutlich von dem im Experiment

und somit stimmt auch die Position der saugseitigen Strömungsablösung im Mittelschnitt

nicht genau überein. Diese �ndet im Experiment bei s/S ≈ 72 % und in der Simulation

bei s/S ≈ 82 % statt. Da die Transitionsposition nur einen sehr geringen Ein�uss auf die

Position dieser Ablösung hat, bleibt die Simulation mit (s/S)trans = 23 % augenscheinlich

die beste.

(a) Totaldruckverlust ζq1 (b) Druckerhöhung ∆p/q1 (c) Abströmwinkel α2

Abbildung 6.6: Teilungsgemittelte Kenngröÿen der Kaskade bei Variation der Position der

�xierten Transition

Wie im vorherigen Kapitel wird auch hier eine quantitative Aussage durch Betrachtung

der teilungsgemittelten Verläufe der Kaskadenparameter über der Schaufelhöhe erreicht.

Dazu zeigt Abbildung 6.6 den Totaldruckverlust, die statische Druckerhöhung und den

Abströmwinkel für die voll turbulente Simulation und die Variation der Position der �-

xierten Transition.

Parameter voll turbulent (s/S)trans = 21 % 22 % 23 % 24 %

Totaldruckverlust ζq1 11.8 % 10.7 % 10.7 % 10.7 % 10.7 %

stat. Druckerhöhung ∆p/q1 0.536 0.555 0.555 0.555 0.555

Umlenkung ∆α 59 ◦ 59 ◦ 59 ◦ 59 ◦ 59 ◦

Tabelle 6.2: Integrale Parameter der Kaskadengrundströmung bei Variation der Position

der �xierten Transition

Während sich der Abströmwinkel in Abbildung 6.6(c) für die fünf Simulationen nicht

unterscheiden lässt, zeigen der Totaldruckverlust in Abbildung 6.6(a) und die Drucker-
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höhung in Abbildung 6.6(b), dass die Berücksichtigung der Transition einen deutlichen

Ein�uss auf die Passagenströmung und somit die Leistung der Kaskade hat. Die genaue

Position der Transition zeigt jedoch einen kaum merklichen Ein�uss in Bezug auf die

betrachteten Verläufe. Dies wird noch deutlicher, wenn man die integralen Werte in Ta-

belle 6.2 betrachtet. Auch hier unterscheidet sich lediglich die voll turbulente Simulation

von den Simulationen mit Transition. In Bezug auf die Werte der Simulationen mit Tran-

sition, überschätzt die voll turbulente Simulation den Totaldruck um circa 10%, während

die statische Druckerhöhung um über 3% unterschätzt wird.

Die Ergebnisse zeigen, wie groÿ der Ein�uss der Transition ist und wie wichtig es

demnach ist diese bei der Simulation der Passagenströmung zu berücksichtigen. Die ge-

naue Position der Transition und somit die Ausdehnung der Ablöseblase spielt jedoch

eine untergeordnete Rolle. Da sich bei der Transitionsposition von (s/S)trans = 23 % ein

dem Experiment sehr ähnlicher Fuÿabdruck bildet, wurde diese Position für die folgenden

Simulationen mit aktiver Strömungsbeein�ussung gewählt.

Die beschriebenen Ergebnisse umfassen lediglich die Grundströmung ohne Beein�us-

sung. Mertens et al. [124] zeigten an einer sehr ähnlichen Kaskadenkon�guration, dass

die Berücksichtigung der Transition bei Strömungsbeein�ussung der Sekundärströmung

an der Seitenwand entscheidend ist, damit die Strömung bei erfolgreicher Beein�ussung

nicht aufgrund einer zu groÿen Aufdickung der Grenzschicht im hinteren Teil der Schaufel

voll turbulent ablöst.

6.1.3 Ein�uss der Grenzschicht am Einlass

(a) Totaldruckpro�l pt(z) am

Einlass

(b) konstanter Totaldruck pt

am Einlass

(c) Ölanstrichbild von Zan-

der et al. [198]

Abbildung 6.7: Wandstromlinien auf der Schaufelsaugseite bei unterschiedlicher Total-

druckrandbedingung am Einlass

Wie in Kapitel 2.6.2 beschrieben ist der Kanalwirbel das dominierende Phänomen

der Sekundärströmung in einer Verdichterkaskade. Da der Kanalwirbel aufgrund des Ge-
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schwindigkeitsde�zits innerhalb der umgelenkten Grenzschicht entsteht, scheint die Grenz-

schichtdicke der Zuströmung ein entscheidender Parameter zu sein. Um den Ein�uss der

Berücksichtigung der Grenzschicht am Einlass zu analysieren, wird im Folgenden die Simu-

lation mit dem in Kapitel 5.3.1, Abbildung 5.6 gezeigten Totaldruckpro�l pt(z) als Rand-

bedingung mit einer Simulation, welche einen konstanten Totaldruck über die gesamte

Einlass�äche als Randbedingung vorgibt, verglichen. Dabei wurde für beide Simulationen

die Transition bei (s/S)trans = 23 % �xiert.

Abbildung 6.7 zeigt neben den bereits oben dargestellten Wandstromlinien für die

Grundströmung mit Transition und Totaldruckpro�l am Einlass (Abbildung 6.7(a)) und

dem Ölanstrichbild von Zander et al. [198] (Abbildung 6.7(c)) die saugseitigen Wand-

stromlinien der Simulation mit konstantem Totaldruck am Einlass (Abbildung 6.7(b)).

Während der laminare Bereich im vorderen Teil der Schaufel und die Ablöseblase der

beiden Simulationen sehr groÿe Ähnlichkeit aufweisen, ist die bei s/S ≈ 25 % beginnende

Sekundärströmung für die Simulation mit konstantem Totaldruck deutlich geringer ausge-

prägt. Die Penetration in Richtung Schaufelmitte ist merklich �acher mit der Folge, dass

die Strömung erst kurz vor der Hinterkante, bei s/S ≈ 95 %, komplett von der Saugseite

ablöst.

(a) Totaldruckverlust ζq1 (b) Druckerhöhung ∆p/q1 (c) Abströmwinkel α2

Abbildung 6.8: Teilungsgemittelte Kenngröÿen der Kaskade bei unterschiedlicher Total-

druckrandbedingung am Einlass

Die geringere Ausprägung der Sekundärströmung bei der Simulation ohne Grenzschicht-

pro�l am Einlass zeigt sich auch bei Betrachtung der teilungsgemittelten Kenngröÿen in

Abbildung 6.8. Über der gesamten Schaufelhöhe ist der Totaldruckverlust deutlich geringer

und die statische Druckerhöhung sehr viel höher als bei der Simulation mit Totaldruck-

pro�l am Einlass. Die Überumlenkung an den Seitenwänden und die Minderumlenkung

im Bereich der Schaufelmitte sind aufgrund des schwächer ausgeprägten Kanalwirbels

geringer und somit die Abströmung gleichförmiger.

Die integralen Parameter verdeutlichen diese Beobachtungen. Der Totaldruckverlust ist

beinahe 30% geringer und die statische Druckerhöhung mehr als 10% gröÿer bezogen auf

den Fall mit Totaldruckpro�l. Der integrale Wert der Umlenkung ändert sich hingegen

nicht. Diese Ergebnisse zeigen, wie groÿ der Ein�uss der Zuströmgrenzschicht auf das
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Parameter Totaldruckpro�l pt(z) konstanter Totaldruck pt

Totaldruckverlust ζq1 10.7 % 7.6 %

stat. Druckerhöhung ∆p/q1 0.555 0.612

Umlenkung ∆α 59 ◦ 59 ◦

Tabelle 6.3: Integrale Parameter der Kaskadengrundströmung bei unterschiedlicher To-

taldruckrandbedingung am Einlass

Ergebnis der Simulationen ist und wie wichtig es demnach ist, dass diese im Experiment

gemessen und in der Simulation als Randbedingung eingesetzt wird.

6.1.4 Ein�uss der zeitlichen Diskretisierung

Da die unbeein�usste Grundströmung der Kaskade mit stationären RANS Simulatio-

nen berechnet wurde und lediglich zur Erfassung der Beein�ussung durch gepulste oder

Synthetik Jets instationäre URANS Rechnungen notwendig waren, wird im Folgenden

der Ein�uss der zeitlichen Diskretisierung in Anlehnung an die Ausführungen von Gme-

lin et al. [58] anhand der Kaskade mit einer beispielhaften, aktiven, instationären Strö-

mungsbeein�ussung analysiert. Dazu werden Synthetik Jets an den Seitenwänden mit

einer Amplitude von V̂j = 100m/s bei einer Frequenz von f = 100 Hz unter einem Winkel

von ϕSW = 15 ◦ unterschiedlich zeitlich diskretisiert. Die Variation der zeitlichen Diskre-

tisierung umfasst dabei zwei Parametern: Erstens die Anzahl der Zeitschritte (it) pro Pe-

riodendauer des Synthetik Jets, wozu der physikalische Zeitschritt tstep verändert werden

muss, und zweitens die Anzahl der inneren Iterationen (ii) pro Zeitschritt, welche direkt

im Strömungslöser eingestellt werden können. Die beiden Parameter wurden getrennt va-

riiert. Als Referenz diente die in Kapitel 5.3.3 beschriebene zeitliche Diskretisierung mit 20

Zeitschritten (it) pro Periode und 30 inneren Iterationen (ii) pro Zeitschritt. Dieses Setup

wird im Folgenden mit �20it, 30ii� bezeichnet. Davon ausgehend wurde einerseits die An-

zahl der Zeitschritte pro Periode verdoppelt �40it, 30ii� und beinahe halbiert �12it, 30ii�

und andererseits die Anzahl der inneren Iterationen erhöht �20it, 50ii� beziehungsweise

reduziert �20it, 20ii� .

Neben der Instationarität einer turbulenten Strömung im Allgemeinen wird im Fall

der aktiven Strömungsbeein�ussung die Passagenströmung durch den instationären Jet

angeregt. Aus diesem Grund dient im vorliegenden Fall die zeitliche Diskretisierung in

erster Linie der Erfassung des instationären Jets und somit der Au�ösung der dadurch

angeregten Strömung. Im Hinblick auf die zeitliche Erfassung des instationären Jets sind

in Abbildung 6.9 die Jetgeschwindigkeitsverhältnisse V R = Vj/V1 an der Schlitzö�nung

130



(a) Variation der Zeitschritte (it) pro

Periode

(b) Variation der inneren Iterationen

(ii) pro Zeitschritt

Abbildung 6.9: Jetgeschwindigkeitsverhältnis VR des Synthetik Jets am Schlitz an

der Seitenwand über zwei Perioden T bei unterschiedlicher zeitlicher

Diskretisierung

über der Zeit in Form der Periodendauer T des Synthetik Jets dargestellt. Sowohl bei der

Variation der Zeitschritte pro Periode (Abbildung 6.9(a)) als auch bei Veränderung der

Anzahl der inneren Iterationen pro Zeitschritt (Abbildung 6.9(b)) zeigt sich, dass, aus-

gehend von dem Referenzsetup �20it, 30ii� , eine Erhöhung der zeitlichen Diskretisierung

kaum Ein�uss auf den Verlauf der Jetgeschwindigkeit hat. Bei Verringerung der zeitlichen

Au�ösung ist in beiden Fällen ein leichtes Absinken der Steigung, sowohl bei ansteigender

als auch bei absinkender Jetgeschwindigkeit, zu beobachten. Die Verläufe sind jedoch in

allen Fällen ziemlich ähnlich und speziell die maximalen Ausblas- und Absauggeschwin-

digkeiten werden exakt wiedergegeben.

(a) Totaldruckverlust ζq1 (b) Druckerhöhung ∆p/q1 (c) Abströmwinkel α2

Abbildung 6.10: Teilungsgemittelte Kenngröÿen der Kaskade bei Beein�ussung mit

Synthetik Jets an der Seitenwand bei unterschiedlicher zeitlicher

Diskretisierung

Diese geringen Unterschiede zeigen sich auch bei Betrachtung der teilungsgemittelten

Kenngröÿen in Abbildung 6.10 und der integralen Kaskadenparameter in Tabelle 6.4. An

dieser Stelle wurden die Kenngröÿen noch ohne Berücksichtigung der Beein�ussung be-

rechnet, da hier lediglich der Ein�uss der zeitlichen Diskretisierung diskutiert wird. Die
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Parameter 20it, 30ii 40it, 30ii 12it, 30ii 20it, 50ii 20it, 20ii

Totaldruckverlust ζq1 9.80 % 9.88 % 9.70 % 9.85 % 9.75 %

stat. Druckerhöhung ∆p/q1 0.577 0.581 0.574 0.579 0.576

Umlenkung ∆α 59.2 ◦ 59.3 ◦ 59.1 ◦ 59.2 ◦ 59.1 ◦

Gesamtanzahl der Iterationen 600 1200 360 1000 400

Tabelle 6.4: Integrale Parameter der Kaskade bei Beein�ussung mit Synthetik Jets an der

Seitenwand bei unterschiedlicher zeitlicher Diskretisierung

Verläufe des Totaldruckverlustes (Abbildung 6.10(a)) sind in dieser Darstellung nicht zu

unterscheiden und auch die integralen Werte variieren bei der Betrachtung der prozentua-

lenWerte lediglich in der zweiten Dezimalstelle. Ähnliches gilt für den Abströmwinkel (Ab-

bildung 6.10(c)) und die Umlenkung, welche lediglich um ein Zehntel zu- oder abnimmt.

Die statische Druckerhöhung scheint in der gezeigten Darstellung (Abbildung 6.10(b))

deutlichere Unterschiede aufzuweisen, allerdings wird auch hier die zweite Dezimalstelle

betrachtet. Generell ist ersichtlich, dass durch eine feinere zeitliche Diskretisierung sowohl

die Verluste als auch die Druckerhöhung höher wiedergegeben werden, während beide

Werte für eine gröbere Au�ösung geringer ausfallen als für das Referenzsetup. Insgesamt

ist der Ein�uss der zeitlichen Diskretisierung innerhalb des gewählten Umfangs klein.

Die Anzahl der Zeitschritte pro Periode scheint einen etwas gröÿeren Ein�uss zu haben

als die inneren Iterationen pro Zeitschritt. Allerdings ist zu beachten, dass die Anzahl der

insgesamt durchgeführten Iterationen pro Periode gleich dem Produkt beider Parameter

ist. Die Gesamtanzahl der Iterationen ist in Tabelle 6.4 für die unterschiedlichen Diskreti-

sierungen angegeben. Sie ist direkt proportional zur Änderung der integralen Kenngröÿen

in Bezug auf das Referenzsetup. Da die feinste zeitliche Au�ösung �40it, 30ii� die dop-

pelte Anzahl an Iterationen durchläuft, was der doppelten Rechenzeit entspricht, und

dabei eine kaum merkliche Veränderung bewirkt, wird im Laufe der vorliegenden Arbeit,

wie bereits in Kapitel 5.3.3 beschrieben, eine zeitliche Au�ösung von 20 Zeitschritten pro

Periode und 30 inneren Iterationen pro Zeitschritt, also das Referenzsetup �20it, 30ii� ,

verwendet.

132



6.2 Ergebnisse der Grundströmung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Simulation der unbeein�ussten Grundströ-

mung durch die Verdichterkaskade analysiert und anhand experimenteller Daten validiert.

Die Grundströmung wurde mit stationären RANS Simulationen berechnet, wobei auf eine

ausreichend konvergierte Lösung geachtet wurde. Die Berechnung erfolgte auf 8 CPUs mit

2.4 GHz und dauerte etwa 5 Stunden. Daraus ergibt sich eine Rechenzeit von 40 CPUh.

In dieser Zeit wurden 5,000 Iterationen durchlaufen. Abbildung 6.11 zeigt die Konvergenz

der Grundströmung anhand des globalen Residuums und dem Massenstrom am Einlass

und Auslass des Rechennetzes. Innerhalb der ersten 2,500 Iterationen konvergiert die

Rechnung um 6 Gröÿenordnungen. In diesem Zeitraum stellt sich auch der selbe Massen-

strom am Einlass und Auslass ein. Nach 3,000 Iterationen ist die Rechnung im Grunde

auskonvergiert.

(a) Globales Residuum (b) Massenstrom am Einlass und

Auslass

Abbildung 6.11: Konvergenz der Rechnung bei stationärer Simulation der Grundströmung

Zur Validierung der, für das verwendete Turbulenzmodell notwendigen, räumlichen

Au�ösung der Wandgrenzschichten zeigt Abbildung 6.12 den dimensionslosen Wandab-

stand als Kontur auf der Seitenwand und der Schaufelsaugseite der Kaskade. Der höchste

Wert wird im Staupunkt an der Schaufelvorderkante erreicht, wo y+
max = 2.4 ist. Ansonsten

ist an allen Wänden y+ ≤ 2 und in den entscheidenden Bereichen auf der Schaufelsaug-

seite sogar y+ ≈ 1. Wie bereits in Kapitel 6.1.1 beschrieben ist damit eine ausreichende

Au�ösung der Wand nächsten Bereiche gewährleistet.

Die folgende Analyse der Grundströmung durch die Kaskade beginnt mit räumlichen

Darstellungen der Wirbelstrukturen der Sekundärströmung, welche eine Vorstellung der

Strömungsphänomene in der Passage ermöglichen. Anschlieÿend werden zweidimensio-

nale Schnittebenen betrachtet und, sofern möglich, mit Messdaten aus dem Experiment

verglichen. Der quantitative Vergleich der Verläufe des Druckbeiwertes über den Schaufel-
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Abbildung 6.12: Dimensionsloser Wandabstand y+ auf der Seitenwand und der

Schaufelsaugseite

�ächen und der Leistungskenngröÿen im Nachlauf der Kaskade ermöglicht die Beurteilung

der Qualität der Simulation. Die abschlieÿende Betrachtung der integralen Kenngröÿen

der Kaskade ist speziell für den, dieser Arbeit zugrunde liegenden, Ansatz einer indus-

triellen Vorgehensweise von Bedeutung. Wie bereits erwähnt, ist es nicht das Ziel dieser

Arbeit die komplexen Strömungsphänomene innerhalb der Kaskade und speziell bei ak-

tiver, �uidischer Strömungsbeein�ussung zu simulieren, sondern die Möglichkeiten dieser

Methode mit dem gewählten Ansatz erfassen und abschätzen zu können. So wird bei der

späteren aktiven Beein�ussung der positive E�ekt auf die Strömung in erster Linie anhand

der integralen Kenngröÿen bestimmt werden.

6.2.1 Passagenströmung

Abbildung 6.13 zeigt mit Hilfe von Iso�ächen des Q-Kriteriums nach Hunt et al. [95]

die Visualisierung der Wirbelstrukturen innerhalb der Passage der Statorkaskade. Das

Kriterium leitet sich aus den Gradienten der Geschwindigkeiten in die drei Raumrichtun-

gen her. Diese Darstellung dient eher einem Überblick als einer quantitativen Aussage.

Aufgrund des verwendeten RANS Ansatzes sind keine kleinen turbulenten Strukturen in

der Passage aufgelöst. Dennoch lassen sich die klassischen Sekundärströmungsphänomene

deutlich erkennen. In der Ansicht von vorne mit Blick in Hauptströmungsrichtung (Abbil-

dung 6.13(a)) ist im Bereich der Vorderkante an den Seitenwänden der Hufeisenwirbel zu

sehen, wobei der druckseitige Ast ausgeprägter ist als der saugseitige. Sehr deutlich hebt

sich die Dominanz des Kanalwirbels auf der Saugseite an den beiden Seitenwänden hervor.

Es ist schön zu erkennen, dass die Kanalwirbel im vorderen Bereich der Schaufel entste-

hen und sich stromab in Richtung der Schaufelmitte ausdehnen. Die Ansicht von hinten

entgegen der Hauptströmungsrichtung (Abbildung 6.13(b)) zeigt eine zusätzliche Schaufel

und somit die komplette Passage zwischen zwei Schaufeln. Dabei wird deutlich, wie groÿ

die Ausdehnung der Kanalwirbel und somit deren Versperrung der Passage ist. Zusätzlich
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ist hier in der Schaufelmitte die Strömungsablösung von der Saugseite zu erkennen, in

dem Bereich in dem die Passagenwirbel der beiden Seitenwände zusammentre�en. In der

Ecke zwischen Seitenwand und Saugseite ist im hinteren Teil der Schaufel der Eckenwirbel

zu sehen. Der Kanalwirbel setzt sich aufgrund seiner hohen Wirbelstärke bis weit in den

Nachlauf der Schaufel fort. Die Scherschichtwirbel, welche im Nachlauf der Schaufel an der

Hinterkante entstehen, weisen eine deutlich niedrigere Wirbelstärke auf und dissipieren

demnach schneller. Durch das Einfärben der Iso�ächen mit der absoluten Geschwindigkeit

wird die Versperrung der Passage durch die Sekundärströmung verdeutlicht. Am Rand

der Flächen in Richtung Schaufelmitte sind die Geschwindigkeiten deutlich höher als in

den versperrten Bereichen auf den Seiten der Wände.

(a) Ansicht von vorne (b) Ansicht von hinten

Abbildung 6.13: Visualisierung der Wirbelstrukturen in der Passage durch Iso�ächen des

Q-Kriteriums nach Hunt et al. [95] eingefärbt mit der absoluten Ge-

schwindigkeit V

Die Darstellungen in Abbildung 6.14 ermöglichen einen detaillierteren Einblick in die

Strömungsabläufe innerhalb des durch die Sekundärströmung versperrten Bereichs. Dazu

wurde die Iso�äche des Q-Kriteriums transparent dargestellt und mit Ebenen normal zur

Schaufelsehnenrichtung x′ bei 30% bis 90% relativer Sehnenlänge x′/l alle 10% geschnitten.

Der Schnitt mit der Iso�äche ist auf den Ebenen als gestrichelte weiÿe Linie dargestellt.

Die Ebenen selbst sind mit der Geschwindigkeitskomponente normal zur Ebene Vx′ (in

Sehnenrichtung) eingefärbt, wobei hohe Werte von Vx′ > 22m/s nicht angezeigt werden.

Dadurch wird lediglich der durch die Sekundärströmung versperrte Bereich visualisiert,

welcher sehr gut mit den Rändern der Iso�äche übereinstimmt. Die durchgezogenen weiÿen

Linien sind Isolinien bei Vx′ = 0m/s und umranden somit die Bereiche mit Rückströmung

entgegen der Sehnenrichtung. Diese Bereiche wachsen in Strömungsrichtung an und wan-

dern zur Schaufelmitte, bis sich schlieÿlich bei 90% Sehnenlänge (hinterste Schnittebene)

das Rückströmgebiet über die Schaufelmitte erstreckt. Hier ist die Strömung komplett
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von der Saugseite abgelöst.

(a) Passage mit Wandstromlinien auf der

Seitenwand und der Saugseite

(b) Detailansicht mit Stromlinien entlang

der Seitenwand und der Saugseite

Abbildung 6.14: Axiale Schnittebenen bei x′/l = 30 % − 90 % eingefärbt mit der axia-

len Geschwindigkeit Vx′ durch die (hier transparent dargestellten) Iso�ä-

chen des Q-Kriteriums (gestrichelte weiÿe Linien) mit Abgrenzung der

Rückströmung durch Vx′ = 0m/s (weiÿe Linien)

In Abbildung 6.14(a) sind an der Seitenwand und der Schaufelsaugseite zusätzlich

die berechneten Wandstromlinien eingezeichnet, während in Abbildung 6.14(b) Volumen-

stromlinien entlang der Seitenwand und der Saugseite gezeigt sind. In beiden Fällen wird

dadurch deutlich die Querkanalströmung an der Seitenwand visualisiert, welche im Bereich

der Ablöseblase auf die Saugseite tri�t und dort stromab in Richtung der Schaufelmitte

strömt. Die Stromlinien verdeutlichen, wie dadurch die Strömung entlang der Saugseite

regelrecht abgeschält wird, was zu einer dreidimensionalen Ablöselinie auf der Saugseite

führt, welche im Bereich der Hinterkante mit der vollständigen Ablösung von der Saugsei-

te endet. Die Darstellungen veranschaulichen sehr schön, wie die Versperrung der Passage

durch die Sekundärströmung sowohl in Schaufelhöhenrichtung z, als auch in Teilungsrich-

tung y in Richtung Hinterkante zunimmt. Es wird auch ersichtlich, dass der Kanalwirbel

das dominierende Strömungsphänomen ist, welches zu einer vollständigen Ablösung der

Strömung im Bereich der Hinterkante führt.

Aus Abbildung 6.14(a) lässt sich erkennen, dass durch die Wandstromlinien auf der

Schaufelsaugseite der Fuÿabdruck der Sekundärströmung abgebildet wird. So kann durch

diesen allein schon die Ausdehnung des versperrten Bereichs in Schaufelhöhenrichtung und

die Position der vollständigen Ablösung von der Saugseite im Bereich der Hinterkante be-

stimmt werden. Ein vergleichbarer Fuÿabdruck kann im Experiment durch Aufbringen

von Öl erstellt werden, welches durch die Schubspannung an der Wand von der Strömung

verteilt wird bevor es antrocknet. Da im Experiment niemals das gesamte Volumen der
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Passage vermessen werden kann, wird die Strömung abseits der Wände an ausgewählten

Schnittebenen mit Hilfe der PIV Messtechnik erfasst (vgl. Hecklau et al. [77]). Durch

Kombination dieser verschiedenen Ebenen kann die räumliche Ausdehnung der Sekundär-

strömung und die Versperrung der Passage beurteilt und die Ergebnisse der Simulation

mit den Messdaten des Experiments verglichen werden. Der Vergleich der Sekundärströ-

mungsphänomene �ndet im folgenden Kapitel statt.

6.2.2 Sekundärströmungsphänomene

Wie oben beschrieben und in Abbildung 6.14(a) bereits zu sehen, hinterlassen die in

der Passage dominierenden Sekundärströmungsphänomene einen deutlichen Fuÿabdruck

auf der Schaufelsaugseite. Dieser wird in der Simulation durch die berechneten Wand-

stromlinien und im Experiment durch ein Ölanstrichbild visualisiert. Durch Abrollen der

Saugseitenlau�änge entsteht eine ebene Fläche, welche einen direkten Vergleich zwischen

Simulation und Experiment ermöglicht. Dieser ist in Abbildung 6.15 dargestellt. Dem

Ölanstrichbild von Zander et al. [198] sind aus Symmetriegründen nur in der oberen Hälf-

te der Schaufel die Wandstromlinien der Simulation überlagert. In der unteren Hälfte

ist die Sekundärströmung, welche den jeweiligen Fuÿabdruck bewirkt, in Anlehnung an

Gmelin et al. [59] schematisch dargestellt. Diese Darstellung hat sich traditionell durchge-

setzt, da aus dem Fuÿabdruck auf der Schaufelsaugseite auf die Strömung in der Passage

geschlossen werden kann und ein Ölanstrichbild ohne komplizierte oder kostspielige Mess-

technik erstellt werden kann.

Vor dem direkten Vergleich zwischen Simulation und Experiment soll zuerst auf die in

beiden Fällen deutlich erkennbaren Fuÿabdrücke der Sekundärströmungsphänomene ein-

gegangen werden. Die in der Darstellung von links kommende Anströmung der Kaskade

bildet zunächst eine laminare Grenzschicht auf der Schaufelsaugseite. Diese laminare Strö-

mung löst im vorderen Teil der Schaufel ab und schlägt in eine turbulente Scherschicht

um, welche sich wieder an die Saugseite anlegt und so eine laminare Ablöseblase bildet.

Im Bereich der Blase tri�t die Querströmung entlang der Seitenwand auf die Saugseite

und wandert stromab in Richtung Schaufelmitte. Dabei schält sie die Strömung von der

Saugseite ab und es entsteht von der Seitenwand im vorderen Bereich zur Schaufelmitte

im hinteren Bereich eine dreidimensionale Ablöselinie. Diese endet in der vollständigen

Ablösung der Strömung von der Saugseite kurz stromauf der Hinterkante. Zwischen der

Ablöselinie und der Seitenwand bildet sich der Kanalwirbel aus, welcher bis zur Hinter-

kante ständig anwächst. Zwischen Kanalwirbel und Ablöselinie ist ein Rückströmgebiet

zu erkennen, welches sich stromab der Ablösung über den gesamten mittleren Bereich der

Schaufel ausdehnt.

Bei einem direkten Vergleich der Wandstromlinien mit dem Ölanstrichbild sticht in ers-
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Abbildung 6.15: Wandstromlinien auf der Schaufelsaugseite im direkten Vergleich zum

Ölanstrichbild von Zander et al. [198] (obere Schaufelhälfte) und sche-

matische Darstellung der Sekundärströmungsfuÿabdrücke (untere Schau-

felhälfte) in Anlehnung an die Darstellung von Gmelin et al. [59]

ter Linie der stark unterschiedliche Verlauf der dreidimensionalen Ablöselinie ins Auge.

In der Simulation zeigt diese einen konvexen und im Experiment einen konkaven Ver-

lauf. Dies lässt auf eine Überschätzung des Kanalwirbels in der Simulation schlieÿen. Im

Folgenden erfolgt ein detaillierter Vergleich ausgehend von der Vorderkante in Strömungs-

richtung. Die laminare Lau�änge im vorderen Bereich der Schaufel ist in der Simulation

über die gesamte Schaufelhöhe nur geringfügig länger ist als im Experiment, wächst al-

lerdings von der Seitenwand zur Schaufelmitte stärker an. Hier löst im Experiment die

Strömung bei s/S = 19 % laminar ab, während sie in der Simulation noch bis s/S = 21 %

anliegt. Auch die Position des turbulenten Wiederanlegens und somit das Ende der lami-

naren Ablöseblase wird in der Simulation weiter stromab berechnet als im Experiment.

In der Schaufelmitte ist die Ausdehnung der Ablöseblase in Strömungsrichtung in beiden

Fällen identisch und somit liegt die Wiederanlegeposition genau wie die Ablöseposition

2% der Saugseitenlau�änge auseinander. Im Bereich der Seitenwand ist dieser Unterschied

deutlicher. Hier dickt die Blase in Strömungsrichtung in der Simulation auf und erstreckt

sich somit bei z/h = ±40 % relativer Schaufelhöhe zwischen 19 % ≤ s/S ≤ 28 % relativer

Saugseitenlau�änge, wohingegen sie im Experiment bei dieser Schaufelhöhe eine Ausdeh-

nung zwischen 17 % ≤ s/S ≤ 25 % aufweist. Die Ausdehnung der Blase wird also an dieser

Position in der Simulation um 1% der Saugseitenlau�änge überschätzt. Der entscheiden-

de Unterschied allerdings liegt im Abschluss der Blase direkt an der Seitenwand. Hier

strömt im Experiment Fluid entlang der Seitenwand an der Blase vorbei, während sich

in der Simulation die Blase bis direkt an die Seitenwand fortsetzt. Stromab der Blase

138



tri�t in der Simulation die Querströmung entlang der Seitenwand auf die Saugseite und

strömt dort fast senkrecht von der Wand in Richtung Schaufelmitte. Durch die Strö-

mung zwischen Blase und Seitenwand be�ndet sich in diesem Bereich im Experiment

Fluid mit Impuls in Hauptströmungsrichtung, welches die starke Penetration der Sekun-

därströmung in Richtung Schaufelmitte verhindert. Dadurch ist in der Simulation der

Kanalwirbel stärker ausgeprägt als im Experiment und die Ablöselinien zur Schaufelmit-

te hin konvex gewölbt. Die in der schematischen Darstellung mit der gestrichelten Linie

dargestellte Ausdehnung des Kanalwirbels im Experiment, kann in den Wandstromlinien

der Simulation an den Wendepunkten gedacht werden, an denen die Strömung von der

Seitenwand zur Schaufelmitte quer zur Hauptströmungsrichtung in eine Rückströmung

umschlägt. Durch Verbinden dieser Punkte wird die Überschätzung des Kanalwirbels in

der Simulation nochmals verdeutlicht. Letztendlich hat diese eine stärkere Versperrung des

Eckenbereichs zur Folge, was im Bereich der Schaufelmitte zu einer höheren Strömungs-

geschwindigkeit als im Experiment führt. Aus diesem Grund �ndet in der Simulation die

Strömungsablösung im Mittelschnitt weiter stromab statt als im Experiment. Anhand des

Ölanstrichbildes löst die Strömung hier bereits bei s/S ≈ 72 % ab, während die Ablösung

von der Simulation bei s/S ≈ 81 % berechnet wird. Insgesamt werden von der Simulation

die entscheidenden Strömungsphänomene in der Passage qualitativ erfasst, der direkte

Vergleich zeigt allerdings, dass vor allem der Kanalwirbel quantitativ überschätzt wird.

(a) Simulation (b) PIV Messung von Hecklau et al. [74]

Abbildung 6.16: Schnittebene bei x′/l = 70 % relativer Sehnenlänge mit Kontur der Ge-

schwindigkeit Vx′ in Sehnenrichtung

Die Ausdehnung des Kanalwirbels in Teilungsrichtung wird anhand des in Abbil-

dung 6.16 dargestellten Schnittes bei x′/l = 70 % relativer Sehnenlänge mit einer PIV

Messung von Hecklau et al. [74] verglichen. Der betrachtete Schnitt ist in Abbildung 6.17

eingezeichnet. Während für die Simulation Daten über die gesamte Schaufelhöhe ver-

fügbar sind, beschränkt sich die Messung auf das durch die Kamera erfassbare Fenster
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im Bereich der Ecke zwischen Seitenwand und Saugseite. Durch das Einfärben mit der

Kontur der Ebenen normalen Geschwindigkeitskomponente Vx′ in Sehnenrichtung kann

sowohl der durch den Kanalwirbel versperrte Bereich als auch die Rückströmung auf

der Saugseite dargestellt werden. Insgesamt zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung

zwischen Simulation und Experiment. Die oben beschriebene Überschätzung des Kanal-

wirbels durch die Simulation führt in Teilungsrichtung zu einer leicht höheren Versperrung

der Passage. So erstreckt sich in der Simulation bei z/h = ±35 % relativer Schaufelhöhe

der Bereich mit reduzierter Geschwindigkeit von der Saugseite bis zu y′/t ≈ 68 % relativer

Gitterteilung, während im Experiment bereits bei y′/t ≈ 60 % die Geschwindigkeit der

ungestörten Strömung erreicht wird. Auch das, mit der weiÿen Isolinie bei Vx′ = 0m/s

abgetrennte, Rückströmgebiet wird von der Simulation deutlich gröÿer berechnet als im

Experiment. Die Position bei z/h ≈ ±20 % relativer Schaufelhöhe stimmt jedoch recht gut

überein. Der qualitative Verlauf der Geschwindigkeitskontur wird sehr gut berechnet, der

versperrte Bereich jedoch in seiner Ausdehnung überschätzt. Quantitativ sind die Werte

der Geschwindigkeit innerhalb des versperrten Bereichs in der Simulation geringer als im

Experiment.

(a) Simulation (b) PIV Messung von Hecklau et al. [74]

Abbildung 6.17: Mittelschnitt der Kaskade (z/h = 0 %) im Bereich der Hinterkante mit

Kontur der Geschwindigkeit Vx′ in Sehnenrichtung

Auf der in Abbildung 6.17 dargestellten Ebene im Mittelschnitt der Schaufel im Be-

reich der Hinterkante wird die saugseitige Strömungsablösung mit einer PIV Messung von

Hecklau et al. [74] verglichen. Die schräg durch die Abbildungen verlaufenden Linien sind

die Grenzen der betrachteten Passage. Im Experiment wurden für die PIV Messungen drei

Fenster zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Als Kontur ist wieder die Geschwindig-

keitskomponente Vx′ in Sehnenrichtung dargestellt und zusätzlich eine weiÿe Isolinie bei

Vx′ = 0m/s, welche das Rückströmgebiet entgegen der Sehnenrichtung abgrenzt. Entgegen

den Beobachtungen anhand der Wandstromlinien in Abbildung 6.15, zeigt sich hier in
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der Simulation ein gröÿeres Rückströmgebiet als im Experiment. Dies ist allerdings auch

durch das Messverfahren begründet, welches die Bereiche direkt an der Wand schlecht er-

fassen kann. In der Simulation löst die Strömung zwar später ab, allerdings strömt dabei

das Fluid auch stärker von der Saugseite weg. Im Experiment scheint das Rückströmge-

biet vom, am Ölanstrichbild identi�zierten, Ort der Ablösung bei x′/l ≈ 72 % vorerst in

seiner Ausdehnung normal zur Saugseite zu klein zu sein um durch das verwendete Mess-

verfahren erfasst zu werden. Somit ist in dieser Darstellung die Rückströmung erst kurz

vor der Hinterkante zu erkennen. Qualitativ und quantitativ zeigt sich auch hier zwischen

Simulation und Experiment eine sehr schöne Übereinstimmung.

6.2.3 Druckbeiwert

Durch die im vorherigen Kapitel betrachteten Darstellungen konnte bereits ein guter qua-

litativer Einblick in die Sekundärströmungsphänomene in der Passage und die Überein-

stimmung derer Berechnung durch die Simulation mit dem Experiment gewonnen werden.

Zu einem quantitativeren Vergleich als durch die Wandstromlinien und das Ölanstrichbild

in Abbildung 6.15 werden die Verläufe des Druckbeiwerts cp über der relativen Sehnenlän-

ge x′/l an drei spannweitigen Positionen in Abbildung 6.18 herangezogen. Die berechneten

Daten können dabei zu den Druckmessungen von Zander et al. [198] verglichen werden,

welche durch eine in Schaufelhöhenrichtung traversierbare Schaufel mit Druckbohrungen

an Druck- und Saugseite an verschiedenen Positionen aufgezeichnet wurden. Die Beob-

achtungen bei der Analyse der Wandstromlinien helfen an dieser Stelle die auftretenden

Diskrepanzen zwischen Simulation und Messung zu erklären. Die Darstellungen und Aus-

führungen lehnen sich dabei an die Verö�entlichungen von Gmelin et al. [56, 55] an.

(a) relative Schaufelhöhe
z/h = 0 %

(b) relative Schaufelhöhe
z/h = ±20 %

(c) relative Schaufelhöhe
z/h = ±40 %

Abbildung 6.18: Verlauf des Druckbeiwerts cp über der rel. Sehnenlänge x
′/l an drei spann-

weitigen Positionen bei stationärer Simulation der Grundströmung im

Vergleich zum Experiment von Zander et al. [198]

141



Abbildung 6.18 zeigt die Verläufe des Druckbeiwerts cp bei z/h = 0 %, ±20 %und±40 %

relativer Schaufelhöhe für die Simulation (Linie) und das Experiment (Symbole). Dabei

weisen die berechneten Verläufe auf der Druckseite über die gesamte Schaufelhöhe eine

sehr gute Übereinstimmung zum Experiment auf, da hier der Druck lediglich im vorderen

Bereich der Schaufel ansteigt und auch keine Sekundärströmungse�ekte auftreten. Wie

bereits erwähnt bildet sich jedoch auch auf der Druckseite eine laminare Ablöseblase bei
x′/l ≈ 5 % relativer Sehnenlänge aus, welche im Experiment durch das dort auftretende

Druckplateau ersichtlich ist. Dieses Plateau ist in der Simulation genauso wenig sichtbar

wie das auf der Saugseite, obwohl dort die Wandstromlinien eindeutig die simulierte Ab-

löseblase gezeigt haben. Die wandnormale Ausdehnung der modellierten Blasen scheint

zu gering zu sein um sich im Druckbeiwert auf den Schaufelober�ächen wiederzu�nden.

Neben dem fehlenden Plateau der Ablöseblase über der gesamten Schaufelhöhe zeigen

sich auf der Saugseite weitere, teilweise erhebliche Diskrepanzen. Die Saugspitze wird an

allen drei Positionen nicht genau getro�en und in der Simulation leicht stromauf vor-

hergesagt. Dies führt zu einem früheren Druckanstieg im Vergleich zum Experiment und

somit in Kombination mit dem fehlenden Druckplateau zu den gröÿten Diskrepanzen im

Bereich der laminaren Ablöseblase bei x′/l ≈ 20 % Sehnenlänge. An der Wand nächsten

Position (Abbildung 6.18(c)) betragen die Unterschiede in diesem Bereich gut 50%, bei
z/h = ±20 % Schaufelhöhe (Abbildung 6.18(b)) immer noch knapp 50% und im Mittel-

schnitt der Schaufel (Abbildung 6.18(a)) etwas über 30%.

Stromab der Ablöseblase ist deswegen in der Simulation der Druck bis x′/l ≈ 60 % über

die gesamte Schaufelhöhe leicht überschätzt, der qualitative Verlauf aber sehr gut wieder-

gegeben. Im Mittelschnitt, wo bis zur Strömungsablösung im hinteren Bereich keine Se-

kundärströmungen auftreten, belaufen sich die Unterschiede im Druckbeiwert im Bereich

zwischen der Blase und der Ablösung (25 % ≤ x′/l ≤ 70 %) auf maximal ∆cp = 0.06 . Bei
z/h = ±20 % Schaufelhöhe sind die Unterschiede deutlich gröÿer, da hier in der Simulation

die E�ekte des Kanalwirbels bereits bei x′/l ≈ 35 % in Erscheinung treten, während diese

im Experiment erst bei x′/l ≈ 65 % Sehnenlänge auftreten (Abbildung 6.15). Kurz stromab

der Blase unterscheidet sich deswegen der berechnete Druckbeiwert um ∆cp ≈ 0.13 von

den Messdaten. Im Bereich der Seitenwand, bei z/h = ±20 %, treten sowohl im Experiment

als auch in der Simulation die E�ekte des Kanalwirbels direkt stromab der Ablöseblase

auf (x′/l ≈ 30 %). Da hier allerdings die Ablöseblase in der Simulation deutlich überschätzt

ist, sind die Diskrepanzen in diesem Bereich mit ∆cp ≤ 0.12 immer noch sehr hoch.

Im hinteren Teil der Schaufel, bei x′/l ≥ 60 % Sehnenlänge, ist lediglich im Mittel-

schnitt der Druckbeiwert durch die Simulation merklich unterschätzt, da hier aufgrund

der überschätzten Versperrung höhere Geschwindigkeiten auftreten. An den beiden an-

deren Positionen wird der Verlauf des Experiments sehr gut getro�en, da hier sowohl in
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der Simulation als auch im Experiment das Rückströmgebiet liegt (z/h = ±20 %) oder der

Kanalwirbel auftritt (z/h = ±40 %). Der Druckbeiwert an der Hinterkante unterscheidet

sich um maximal ∆cp = 0.03 .

Insgesamt ist der Verlauf des Druckbeiwerts durch die Simulation über der gesamten

Schaufelhöhe qualitativ sehr gut und quantitativ zufriedenstellend wiedergegeben. Spezi-

ell in den Bereichen, in denen die E�ekte der Sekundärströmung in Erscheinung treten,

stimmt der berechnete Druckbeiwert erstaunlich gut mit den Messdaten überein. Somit

scheint, trotz der sichtlichen Unterschiede zwischen den Wandstromlinien und dem Ölan-

strichbild in Abbildung 6.15, die Sekundärströmung durch die Simulation korrekt erfasst

zu werden.

6.2.4 Validierung der Leistungskenngröÿen

Im Anschluss an die obige Analyse der Sekundärströmungsphänomene wird im Folgenden

deren Auswirkung auf die Kenngröÿen der Kaskade dargestellt und mit den aus dem Ex-

periment verfügbaren Messdaten verglichen. Dabei wird speziell auf die aus den Sekun-

därströmungen resultierenden Totaldruckverluste eingegangen, welche später durch die

aktiven Maÿnahmen der Strömungsbeein�ussung reduziert werden sollen. Anschlieÿend

wird auf die Leistungsfähigkeit, also die Arbeitsumsetzung der Kaskade eingegangen.

(a) Simulation (b) Messung von Hecklau et al. [79]

Abbildung 6.19: Totaldruckverlust ζq1 auf der Auswerteebene im Nachlauf der Schaufel

Der Totaldruckverlust ζq1 ist in Abbildung 6.19 für die Simulation der Grundströmung

als Kontur auf der Auswerteebene im Nachlauf der Kaskade aufgetragen. Anhand der

Messung von Hecklau et al. [79] kann das Ergebnis der Simulation direkt mit dem Experi-

ment verglichen werden. Der berechnete Totaldruckverlust zeigt qualitativ eine sehr gute

Übereinstimmung zum Experiment. Die Ausdehnung des verlustbehafteten Bereichs wird

sehr gut wiedergegeben mit Ausnahme der Eindellung im Experiment bei z/h ≈ ±25 %

Schaufelhöhe. Während der Wert im Bereich der maximalen Totaldruckverluste durch

die Simulation mit ζq1,max = 0.43 exakt wiedergegeben wird, ist die Ausdehnung dieses
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Bereichs im Vergleich zum Experiment vor allem in Richtung der Gitterteilung deutlich

überschätzt. Der Bereich mit hohen Verlusten direkt an der Seitenwand bei y/t ≈ 35 %

Gitterteilung, welcher dem Eckenwirbel zugeordnet werden kann, ist im Experiment nicht

zu sehen, da direkt an der Wand keine Messdaten vorliegen.

(a) Kontur der axialen Geschwindigkeit

Vx mit Isolinien des Totaldruckverlustes

(gestrichelte Linien)

(b) Kontur der axialen Wirbelstärke ωx

mit Isolinien des Totaldruckverlustes (ge-

strichelte Linien) und des Q-Kriteriums

(durchgezogene Linien)

Abbildung 6.20: Auswerteebene im Nachlauf der Schaufel

Abbildung 6.20 zeigt zur weiteren Analyse die Nachlaufebene mit der Kontur der axia-

len Geschwindigkeit Vx (Abbildung 6.20(a)) und der axialen Wirbelstärke ωx (Abbil-

dung 6.20(b)). In beiden Abbildungen ist der Totaldruckverlust durch gestrichelte Isolinien

dargestellt. Abbildung 6.20(b) zeigt zusätzlich durchgezogene Isolinien des Q-Kriteriums

zur Veranschaulichung der Wirbelstrukturen und deren Übereinstimmung mit der Kontur

der Wirbelstärke. Die axiale Geschwindigkeit Vx repräsentiert aufgrund der Inkompres-

sibilität der untersuchten Strömung den Massenstrom normal zur Ebene. Dadurch zeigt

Abbildung 6.20(a) zum einen, dass der verlustbehaftete Bereich mit dem versperrten Be-

reich übereinstimmt und zum anderen, dass mit steigenden Verlusten der Massenstrom

sinkt. Dies ist in Bezug auf die leicht überschätzte Ausdehnung des Bereichs mit den

maximalen Verlusten von Bedeutung, da der Totaldruckverlust bei der Teilungsmittlung

mit dem Massenstrom gewichtet wird. Somit spielt der in Abbildung 6.19 zwar deutlich

zu sehende Unterschied aufgrund der Auswertung der Leistungsparameter eine nicht allzu

groÿe Rolle. In der Darstellung in Abbildung 6.20(b) lassen sich durch die Isolinien des Q-

Kriteriums (hier sind zwei Werte dargestellt) und aus der Kontur der axialen Wirbelstärke

deutlich die Wirbel der Sekundärströmung identi�zieren. Wie oben bereits beschrieben

dominiert der Kanalwirbel, sowohl in Ausdehnung, als auch in seiner Rotation. Auf Höhe

der Schaufelhinterkante sind die Nachlaufwirbel und an der Seitenwand die Eckenwirbel zu

erkennen. Durch die Isolinien des Totaldruckverlustes wird deutlich, dass die maximalen

Verluste eher in den Bereichen zwischen diesen Wirbeln auftreten, da hier die Strömung
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einer starken Scherung unterliegt.

(a) Totaldruckverlust ζq1 (b) Druckerhöhung ∆p/q1 (c) Axialgeschwindigkeits-

dichteverhältnis AVDR

(d) Abströmwinkel α2 (e) Umlenkung ∆α

Abbildung 6.21: Teilungsgemittelte Kenngröÿen der Kaskade bei stationärer Simulation

der Grundströmung (Linien) im direkten Vergleich zum Experiment von

Hecklau et al. [79] (Symbole) in Anlehnung an die Darstellungen von

Gmelin et al. [56]

Durch Mittlung in Teilungsrichtung ergeben sich die in Abbildung 6.21 dargestellten

Verläufe der Kenngröÿen der Kaskade. Die Ergebnisse der Simulation (Linien) sind hier

im Vergleich zu den Messungen von Hecklau et al. [79] (Symbole) aufgetragen. Der Total-

druckverlust und die Strömungswinkel werden bei der Mittlung massenstromgewichtet.

Dadurch wird die überschätzte Ausdehnung des Bereichs maximaler Verluste sozusagen

ausgemittelt und der Totaldruckverlust ist im Mittelschnitt der Schaufel im Experiment

sogar leicht höher als in der Simulation.

Über der Schaufelhöhe wird der Verlauf des Totaldruckverlustes ζq1 durch die Simu-

lation sehr gut wiedergegeben (Abbildung 6.21(a)). Im Bereich zwischen ±35 % ≤ z/h ≤
±25 % relativer Schaufelhöhe sind die Verluste in der Simulation etwas höher, während sie

im mittleren Bereich der Schaufel zwischen −15 % ≤ z/h ≤ 15 % Schaufelhöhe leicht unter-

schätzt werden. In Bezug auf den Vergleich zwischen Wandstromlinien und Ölanstrichbild

in Abbildung 6.15 bilden diese Unterschiede wieder die in der Simulation überschätzten

Kanalwirbel und die stromab auftretende Strömungsablösung im Mittelschnitt ab.

Die statische Druckerhöhung in Abbildung 6.21(b) wird von der Simulation über die

gesamte Schaufelhöhe unterschätzt, mit stärkeren Abweichungen zum Experiment im Be-

reich der Seitenwände. Auch diese Diskrepanz lässt sich auf die überschätzten Kanalwirbel
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in der Simulation zurückführen.

Der Verlauf des Axialgeschwindigkeitsdichteverhältnis AVDR in Abbildung 6.21(c)

wird hingegen lediglich im Bereich der Seitenwand exakt wiedergegeben. Zwischen−40 % ≤
z/h ≤ 40 % Schaufelhöhe zeigt die Simulation niedrigere Werte als das Experiment. Dies

widerspricht sich auf den ersten Blick mit der niedrigeren Druckerhöhung, welche eigent-

lich eine höhere Axialgeschwindigkeit zur Folge haben sollte, belegt allerdings, dass die

Kanalwirbel durch die Simulation überschätzt werden und die Strömungsablösung im

Mittelschnitt aggressiver abläuft, also steiler von der Schaufel weg strömt.

Die bisherigen Rückschlüsse decken sich schlieÿlich auch mit den Verläufen des Ab-

strömwinkel α2 in Abbildung 6.21(d) und der Umlenkung ∆α in Abbildung 6.21(e), wel-

che aufgrund des homogenen Anströmwinkels α1 äquivalent sind. Die Kanalwirbel haben

im Bereich der Seitenwand eine Mehrumlenkung und gleichzeitig im mittleren Bereich der

Schaufelhöhe eine Minderumlenkung zur Folge. Die Überschätzung dieser Wirbel durch

die Simulation zeigt sich in den Verläufen der Strömungswinkel sehr deutlich, vor allem

im mittleren Bereich der Schaufel zwischen −30 % ≤ z/h ≤ 30 %. Durch die stärkeren und

gröÿeren Kanalwirbel wird die Strömung im Mittelschnitt der Schaufel auch steiler abge-

schält, wodurch sich die aggressivere Ablösung erklären lässt. Dies führt zu einer durch

die Simulation überschätzten Minderumlenkung im Mittelschnitt der Schaufel.

Parameter ζq1 ∆p/q1 α2 ∆α AVDR ηBASE

Simulation 10.8 % 0.555 0.58 ◦ 59.4 0.97 0.832

Experiment 10.7 % 0.563 −0.10 ◦ 60.1 1.02 0.825

Tabelle 6.5: Integrale Parameter der Kaskadengrundströmung im Vergleich zu den Mes-

sungen von Hecklau et al. [79, 74]

Die in Tabelle 6.5 aufgelisteten, durch Integration in Schaufelhöhenrichtung berech-

neten Leistungsparameter der Grundströmung durch die Kaskade zeigen den direkten

Vergleich zwischen Simulation und Experiment von Hecklau et al. [79]. Trotz der über-

schätzten Kanalwirbel werden die Totaldruckverluste ζq1 sehr gut wiedergegeben. Wie

bereits bei den teilungsgemittelten Verläufen beobachtet, unterschätzt die Simulation den

Druckaufbau ∆p/q1 im Vergleich zum Experiment um 1.4 %. Der Abströmwinkel α2 und

somit die Umlenkung ∆α werden bis auf 1 ◦ genau berechnet. Wie für eine inkompressible

Strömung zu erwarten liegt der integrale Wert des Axialgeschwindigkeitsdichteverhältnis-

ses für die Simulation und das Experiment bei AVDR ≈ 1 . Nach Gleichung 5.26 wird der

Wirkungsgrad ηBASE der Kaskadengrundströmung berechnet. Wie von Hecklau et al. [74]

gezeigt stimmen die Werte von Simulation und Experiment bis auf die zweite Dezimalstelle

gerundet überein. Trotz der erhöhten Totaldruckverluste und dem niedrigeren Druckauf-
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bau ist der Wirkungsgrad in der Simulation etwas höher als im Experiment. Dies deutet

darauf hin, dass hier bereits die Genauigkeit der Datenerfassung und Auswertung erreicht

wird.

Insgesamt zeigt die Analyse der Grundströmung, dass sowohl die Sekundärströmungsphä-

nomene, als auch deren Auswirkungen auf die Kenngröÿen und die Leistungsfähigkeit

der Kaskade durch die Simulation sehr gut berechnet werden können. Die auftretenden

Strömungsablösungen, speziell die Kanalwirbel werden durch die Simulation zwar etwas

überschätzt, allerdings zeigt sich in der detaillierten Betrachtung, dass die Unterschiede

nicht gravierend sind. Letztendlich werden durch die übliche Auswertung, Mittlung, Mas-

senstromwichtung und Integration der Parameter die Diskrepanzen bis auf einen mehr als

vertretbaren Rahmen reduziert.
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6.3 Auslegung der Beein�ussungskonzepte

Im Anschluss an die Analyse der Grundströmung wurden, in enger Kooperation mit den

experimentellen Partnern, die Parameter der Beein�ussung ausgelegt. Die Sekundärströ-

mung in der Passage sollte, wie bereits in Kapitel 5.2.2 bei der Netzgenerierung erwähnt,

durch �uidische Aktuatoren an der Seitenwand und der Schaufelsaugseite aktiv beein�usst

werden. Die Seitenwandaktuatoren (SW) zielen auf eine Beein�ussung des Kanalwirbels

ab und sollen dessen Ausdehnung und die damit verbundene Versperrung der Passage

reduzieren, was wiederum zu einer Reduktion der Totaldruckverluste führt. Die Aktuato-

ren auf der Schaufelsaugseite (BA) sollen die Strömungsablösung im hinteren Bereich der

Schaufel verhindern und dadurch den Druckaufbau erhöhen. Gleichzeitig wird in beiden

Fällen eine homogenere Abströmrichtung angestrebt. Die generelle Idee der Auslegung

der Beein�ussungskonzepte ist in Abbildung 6.22 anhand der Fuÿabdrücke der Sekundär-

strömung auf der Saugseite schematisch dargestellt. Die Ablöselinien der Grundströmung

(gestrichelte Linien) sollen im Fall des Kanalwirbels zu den Seitenwänden und im Fall

der dreidimensionalen Ablöselinie bis zur Hinterkante verschoben werden, so dass sich die

durchgezogenen Linien der beein�ussten Strömung ergeben.

Abbildung 6.22: Schematische Darstellung der Fuÿabdrücke der Sekundärströmung auf

der Schaufelsaugseite der unbeein�ussten Grundströmung (gestrichelte

Linien) und der aktiv beein�ussten Strömung (durchgezogene Linien)

durch Ausblasen aus der Seitenwand (SW) und der Saugseite (BA) in

Anlehnung an die Darstellung von Gmelin et al. [55]

Im Folgenden wird die Auslegung der Parameter der beiden Beein�ussungskonzepte

vorgestellt. Dazu wurde eine Variation des Impulses der Seitenwandaktuatoren sowie des

Winkels, der Amplitude und der Frequenz an beiden Orten durchgeführt.
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6.3.1 Beein�ussungsort

In Bezug auf die generellen Ausführungen in Kapitel 3 und den allgemeinen Konsens in der

dort beschriebenen Literatur (zum Beispiel Seifert und Pack [159] und Zheng et al. [201]),

dass der e�ektivste Ort der Beein�ussung direkt oder kurz stromauf der zeitlich gemittel-

ten Ablöseposition liegt, wurden die Positionen der Aktuatoren an der Seitenwand und

der Saugseite festgelegt. Wie bereits in Kapitel 5.2.2 erwähnt, be�nden sich die Seiten-

wandaktuatoren bei (x′/l)SW ≈ 10 % relativer Sehnenlänge ((s/S)SW ≈ 13 % rel. Saug-

seitenlau�änge) und die Saugseitenaktuatoren bei (x′/l)BA ≈ 66 % relativer Sehnenlänge

((s/S)BA ≈ 65 % rel. Saugseitenlau�änge). Aus Abbildung 6.22 wird ersichtlich, dass durch

die gewählten Orte der Seitenwandaktuator noch stromauf der Ablöseblase liegt und so-

mit die Querströmung entlang der Seitenwand beein�usst werden kann, bevor diese auf

die Saugseite tri�t. Das erho�te Ziel ist es, dadurch die Bildung des Kanalwirbels stromab

zu verschieben. Von den drei, in Schaufelhöhenrichtung angeordneten, Saugseitenaktua-

toren liegt jedoch nur der mittlere (BA2) stromauf der Strömungsablösung. Die beiden

äuÿeren Aktuatoren (BA1 und BA3) liegen für die unbeein�usste Grundströmung bereits

stromab der dreidimensionalen Ablöselinie. Die Idee hierbei ist es, durch Verschieben der

Kanalwirbel zu den Seitenwänden, die Strömung auch im Bereich der äuÿeren Aktuatoren

am Anliegen zu halten, so dass diese wirksamer arbeiten. Eine detaillierte Analyse der

beiden Konzepte im getrennten und kombinierten Betrieb erfolgt in Kapitel 6.4.

6.3.2 Impuls der Beein�ussung

Im Allgemeinen wird bei der aktiven Strömungsbeein�ussung mit �uidischen Aktuatoren

der gewünschte positive E�ekt auf die Hauptströmung durch einen Impulseintrag erreicht,

weswegen sich die Betrachtung des Impulsbeiwertes cµ (Gleichung 3.8, Kapitel 3.8) durch-

gesetzt hat. Dabei ist der Impuls des Jets gleich dem Produkt aus Massenstrom ṁj und

Jetgeschwindigkeit Vj, wobei in der vorliegenden Arbeit für letztere der E�ektivwert Vj,RMS

betrachtet wird um eine Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Beein�ussungsmethoden

zu ermöglichen. Um im vorliegenden Strömungsfall den entscheidenden Parameter zu iden-

ti�zieren und eine sinnvolle Referenzgröÿe auszuwählen, wurden vier verschieden breite

Schlitzaktuatoren an der Seitenwand untersucht. Durch Variation der Jetgeschwindigkeit

kann somit bei gleichem Impuls unterschiedlich viel Massenstrom eingesetzt werden. Ana-

log zu den Ausführungen von Gmelin et al. [58] für Synthetik Jets, wird im Folgenden

gepulstes Ausblasen für vier Schlitzbreiten bSW an der Seitenwand unter einem Winkel

von ϕSW = 15 ◦ mit einer Pulsweite von DC = 50 % bei einer Frequenz von f = 100 Hz be-

trachtet. Die dabei untersuchten Schlitzbreiten betragen bSW = 0.4 ·10−3 m, 1.225 ·10−3 m,

2.5 · 10−3 m und 4.225 · 10−3 m.
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Als Ergebnis der Untersuchung sind die Totaldruckverluste (ζq1)AFC und ζq1 in Abbil-

dung 6.23, die statische Druckerhöhung ∆p/q1 in Abbildung 6.24 und die Wirkungsgrade

ηAFC und ηBAE in Abbildung 6.25 jeweils über dem Massenstrom der Aktuatoren ṁj (a),

der e�ektiven Jetgeschwindigkeit Vj,RMS (b) und dem Impulsbeiwert cµ,RMS (c) aufgetra-

gen.

Zuerst werden für alle drei Abbildungen 6.23 bis 6.25 jeweils die Darstellungen (a), (b)

und (c) betrachtet. Für die jeweils minimalen Werte des Totaldruckverlustes (Abb. 6.23)

und für die maximalen Werte der Druckerhöhung (Abb. 6.24) oder des Wirkungsgrades

(Abb. 6.25), nimmt der Massenstrom ṁj mit der Breite des Schlitzes zu (a), während die

Jetgeschwindigkeit Vj,RMS für breitere Schlitze abnimmt (b). Lediglich für den Wirkungs-

grad ηBAE werden die jeweils maximalen Werte auf allen Schlitzen bei der selben Jetge-

schwindigkeit erreicht (Abb. 6.25(b)). Die Auftragung über den Impulsbeiwert cµ,RMS (c)

erweist sich in dieser Hinsicht als sinnvoll, da hier die geringsten Verluste, der höchste

Druckaufbau und der maximale Wirkungsgrad unabhängig von der Schlitzbreite bei den

selben Werten cµ,RMS ≈ 0.3 · 10−3 auftreten. Eine Ausnahme stellt hierbei der Verlauf

des Totaldruckverlustes des schmalsten Schlitzes mit bSW = 0.4 · 10−3 m dar. Hier werden

die minimalen Verluste bereits bei cµ,RMS ≈ 0.2 · 10−3 erreicht. Für den Wirkungsgrad

ηBAE, welcher mit der Jetgeschwindigkeit skaliert, nimmt der Impulsbeiwert mit steigen-

der Schlitzbreite zu. Diese erste Betrachtung bringt bereits zwei Erkenntnisse: Erstens

stellt der Impulsbeiwert einen Parameter dar, mit welchem die E�ekte der Strömungs-

beein�ussung skalieren und zweitens funktioniert diese Skalierung auch für den in dieser

Arbeit verwendeten Wirkungsgrad ηAFC.

Die Referenzgröÿe cµ,RMS ermöglicht es, die gegensätzliche Skalierung von Massenstrom

und Jetgeschwindigkeit zu umgehen und somit die e�ektivste Schlitzbreite für einen ge-

gebenen Impulsbeiwert zu identi�zieren. Der schmalste Schlitz (bSW = 0.4 · 10−3 m) hebt

sich an dieser Stelle hervor, da es bei der aktiven Strömungsbeein�ussung in der Regel

darum geht, einen möglichst geringen Impulseintrag bereitstellen zu müssen und die-

ser Schlitz für geringe Impulsbeiwerte sowohl die geringsten Totaldruckverluste als auch

die höchsten Druckerhöhungen und Wirkungsgrade liefert. Für gröÿere Werte von cµ,RMS

sind auf diesem Schlitz allerdings hohe Jetgeschwindigkeiten notwendig, welche einen ho-

hen Totaldruck des Jets zur Folge haben. Da diese Werte sowohl bei der Korrektur des

Totaldruckverlustes (Gleichung 5.20) als auch bei der Berechnung des Wirkungsgrades

(Gleichung 5.27) berücksichtigt werden, stellen sich die breiteren Schlitze ab einem ge-

wissen Impulseintrag als e�zienter heraus. Der Vergleich der Verläufe des korrigierten

Totaldruckverlustes (durchgezogene Linien in Abb. 6.23) zu denen des unkorrigierten (ge-

strichelte Linien) zeigt, wie wichtig diese Korrektur ist um eine e�ziente Verlustreduktion

beurteilen zu können. Der Wirkungsgrad ηAFC ermöglicht eine korrekte Beurteilung.
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(a) Über dem Massenstrom

der Aktuatoren ṁj

(b) Über der e�ektiven Jetge-

schwindigkeit Vj,RMS

(c) Über dem Impulsbeiwert

cµ,RMS

Abbildung 6.23: Korrigierter (ζq1)AFC (durchgezogene Linien) und unkorrigierter Total-

druckverlust ζq1 (gestrichelte Linien) über verschiedenen Referenzgröÿen

für diverse Jetgeschwindigkeiten Vj bei Variation der Schlitzbreite bSW

(a) Über dem Massenstrom

der Aktuatoren ṁj

(b) Über der e�ektiven Jetge-

schwindigkeit Vj,RMS

(c) Über dem Impulsbeiwert

cµ,RMS

Abbildung 6.24: Statische Druckerhöhung ∆p/q1 über verschiedenen Referenzgröÿen für di-

verse Jetgeschwindigkeiten Vj bei Variation der Schlitzbreite bSW

(a) Über dem Massenstrom

der Aktuatoren ṁj

(b) Über der e�ektiven Jetge-

schwindigkeit Vj,RMS

(c) Über dem Impulsbeiwert

cµ,RMS

Abbildung 6.25: Wirkungsgrade ηAFC (durchgezogene Linien) und ηBAE (gestrichelte Lini-

en) über verschiedenen Referenzgröÿen für diverse Jetgeschwindigkeiten

Vj bei Variation der Schlitzbreite bSW
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Der Wirkungsgrad ηBAE (gestrichelte Linie in Abb. 6.25) wird in dieser Schlitzbrei-

tenvariation als Vergleichsgröÿe betrachtet. Für Werte ηBAE > 1 ist die Reduktion der

Verlustleistung durch die Strömungsbeein�ussung gröÿer als die dazu notwendige Jetleis-

tung. Für Werte 0 ≤ ηBAE ≤ 1 wird die Verlustleistung zwar reduziert, allerdings um

einen kleineren Betrag als die dazu aufgebrachte Jetleistung. Ist ηBAE < 0 , so werden die

Verluste nicht reduziert sondern sogar vergröÿert. Für die Fälle, in denen letzteres passiert

ist auch der korrigierte Totaldruckverlust (ζq1)AFC in Abbildung 6.23 gröÿer als der Wert

für die Grundströmung (ζq1)BASE = 0.108 . Insgesamt spiegelt auch dieser Wirkungsgrad

die bisherigen Trends wider, allerdings skaliert er wie gesagt mit der e�ektiven Jetge-

schwindigkeit und nicht mit dem Impulsbeiwert. Werden kleine Aktuatormassenströme

und möglichst geringe Impulseinträge angestrebt, so emp�ehlt sich auch im Hinblick auf

den Wirkungsgrad ηBAE ein möglichst schmaler Schlitz.

Diese Aussage kann nochmals unterstützt werden, indem die Steigung der Verläufe für

den Totaldruckverlust, die Druckerhöhung und den Wirkungsgrad über dem Massenstrom

und dem Impulsbeiwert betrachtet werden. Mit steigender Schlitzbreite werden die Stei-

gungen der Verläufe �acher und somit sind bei gröÿeren Schlitzen auch gröÿere Massen-

und Impulseinträge erforderlich um die selbe Änderung der Kenngröÿe zu erhalten. Diese

groÿen Massenströme können auf der anderen Seite allerdings durch geringe Erhöhun-

gen der Jetgeschwindigkeit erreicht werden (die Steigung der Verläufe ist bei Auftragung

über der Jetgeschwindigkeit für die breiten Schlitze gröÿer als für die schmalen). Um ein

Konzept endgültig auslegen zu können ist eine Begrenzung des Aktuatormassenstroms,

der Jetgeschwindigkeit oder der zur Verfügung stehenden Schlitz�äche empfehlenswert, da

sonst bereits hier eine schier endlose Variation dieser Parameter und derer Kombinationen

statt�nden kann.

Da im Rahmen der vorliegenden Parametervariation keine hohen Geschwindigkeiten

auf den breiten Schlitzen berücksichtigt wurden, ist es nicht möglich eine Aussage über

deren Verläufe bei weiter steigendem Impuls zu tre�en. Im Hinblick auf eine Anwen-

dung in einer Turbomaschine ist allerdings ein geringer Massenstrom entscheidend, da die

Druckluft, welche für die Beein�ussung bereitgestellt werden muss, bereits durch einen

Arbeitsaufwand komprimiert werden muss und dem Kreisprozess entzogen wird. Es wur-

de also in erster Linie auf einen möglichst geringen Massenstrom hin ausgelegt. Durch

relativ hohe Jetgeschwindigkeiten wird hier ein e�ektiver Impulsbeiwert erreicht. Bei ei-

ner Übertragung in eine reale Maschine, wo die lokalen Strömungsgeschwindigkeiten der

Hauptströmung deutlich höher wären, würde sich ein breiterer Schlitz mit höherem Mas-

senstrom bei einer kleineren Jetgeschwindigkeit wahrscheinlich eher anbieten.

Insgesamt kann durch die Variation des Jetimpulses mit verschiedenen Massenströmen

und Jetgeschwindigkeiten die Erkenntnis aus den Arbeiten von Nagib et al. [129] und
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Thomas [181] bestätigt werden: Auch im vorliegenden Fall der gepulsten Beein�ussung

der Kaskadenströmung aus der Seitenwand ist die Jetgeschwindigkeit der ein�ussreiche-

re Parameter als der Massenstrom und somit sind schmale Schlitze e�ektiver als breite.

Allerdings zeigt sich auch, dass bei zu hohen Jetgeschwindigkeiten die positiven E�ekte

wieder abnehmen, wie das auch von Greenblatt und Wygnanski [64] dokumentiert wur-

de. Es ist bei der Auslegung eines Beein�ussungskonzeptes also in jedem Fall auf eine

sorgfältige Wahl sowohl des Massenstroms als auch der Jetgeschwindigkeit zu achten.

Wie bereits in Kapitel 5.2.2 beschrieben, �nden die folgenden Parametervariationen

und Untersuchungen zur Strömungsbeein�ussung auf Schlitzaktuatoren mit einer Breite

von bSW = 0.4 · 10−3 m statt.

6.3.3 Ausblaswinkel

Im Folgenden wird der Ausblaswinkel der Aktuatoren an der Seitenwand ϕSW und an der

Saugseite ϕBA zwischen jeweils 15 ◦ ≤ ϕ ≤ 90 ◦ variiert. Die Variation wurde für statio-

näres und gepulstes Ausblasen an der Seitenwand und der Saugseite durchgeführt. Für

den Synthetik Jet wurde lediglich der Winkel an der Seitenwand variiert. Während der

Variation wird die Breite b der Schlitze konstant gehalten. Für die unterschiedlichen Win-

kel ergeben sich jedoch verschiedene Breiten b′ der Schlitzö�nung an der jeweiligen Wand

(b′ = b/sin(ϕ)). Für die jeweilige Methode wurde bei der Variation jeweils die Amplitude der

Jetgeschwindigkeit V̂j und gegebenenfalls die Frequenz f der Anregung konstant gehalten.

Da bei der Beurteilung in diesem Fall nicht die höhere E�zienz der unterschiedlichen Me-

thoden, sondern lediglich der Ein�uss des Ausblaswinkels beurteilt werden soll, wird an

dieser Stelle nicht der korrigierte Totaldruckverlust (ζq1)AFC sondern der Totaldruckverlust

ζq1 betrachtet.

(a) Reduktion des Totaldruck-

verlustes ζq1

(b) Zugewinn der statischen

Druckerhöhung ∆p/q1

(c) Wirkungsgrad der beein-

�ussten Strömung ηAFC

Abbildung 6.26: Ein�uss des Ausblaswinkels ϕ bei aktiver Beein�ussung an der Seiten-

wand (SW) oder der Saugseite (BA) durch stationäres Ausblasen, ge-

pulstes Ausblasen oder Synthetik Jets
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Für die Winkelvariation sind in Abbildung 6.26 die Reduktion des Totaldruckverlustes

ζq1 (a) und der Zugewinn der statischen Druckerhöhung ∆p/q1 (b) prozentual in Bezug auf

die Grundströmung dargestellt. Die Darstellung (c) zeigt den Wirkungsgrad ηAFC. Aus

allen drei Darstellungen wird ersichtlich, dass für die drei betrachteten Methoden sowohl

an der Seitenwand als auch an der Saugseite die Strömung e�zienter unter �achenWinkeln

15 ◦ ≤ ϕ ≤ 45 ◦ beein�usst werden kann. Dies deckt sich wiederum mit den in Kapitel 3.9.3

beschriebenen Erkenntnissen aus der Literatur. Für wand-normales Ausblasen (ϕ = 90 ◦)

werden im Rahmen dieser Parametervariation die Totaldruckverluste immer erhöht, selbst

für den Synthetik Jet an der Seitenwand. Dieses Ergebnis ist allerdings mit Vorsicht zu

betrachten, da auch diese Parameterstudie nicht groÿ genug sein kann um alle E�ekte

abzubilden. Wie zum Beispiel von Greenblatt und Wygnanski [64] beschrieben, kann die

Jetgeschwindigkeit bei wandnormalem Ausblasen zu hoch sein, so dass die Strömung stark

versperrt und somit schädlich beein�usst wird. Mit geringeren Amplituden könnte also

auch unter einem steileren Winkel ein positiver E�ekt erzielt werden.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Strömungsbeein�ussung unter einem möglichst �achen

Winkel auszulegen war. Dies war im Experiment aufgrund von baulichen Beschränkun-

gen nicht uneingeschränkt möglich. Speziell für die Synthetik Jet Aktuatoren konnte von

Zander [196] keine ausreichende Jetamplitude für kleine Winkel erreicht werden. Aus die-

sem Grund wurde für die folgenden Untersuchungen mit Synthetik Jets, in Anlehnung an

das Experiment, der Winkel an der Seitenwand auf ϕSW = 35 ◦ vergröÿert. Für statio-

näres und gepulstes Ausblasen wird, wie im Experiment von Hecklau [73], ein Winkel von

ϕSW = 15 ◦ verwendet. An der Saugseite ist in beiden Fällen ϕBA = 45 ◦.

6.3.4 Amplitude

Wie bereits in Kapitel 6.3.2 bei der Impulsvariation festgestellt, ist die Amplitude der

Jetgeschwindigkeit V̂j der entscheidende Parameter für eine erfolgreiche Beein�ussung.

Um sinnvolle Werte der Jetamplitude zu identi�zieren wurde diese für gepulstes Ausbla-

sen und Synthetik Jets an der Seitenwand und an der Saugseite variiert. Dabei wurde

für beide Methoden die Frequenz der Anregung konstant bei f = 100 Hz gehalten. Zum

Vergleich wurde an der Seitenwand zusätzlich stationäres Ausblasen betrachtet. Um die

Wirksamkeit der Methoden gegeneinander beurteilen zu können, zeigt Abbildung 6.27

diesmal die Reduktion des korrigierten Totaldruckverlustes (ζq1)AFC (a) neben dem Zu-

gewinn der statischen Druckerhöhung ∆p/q1 (b) und dem Wirkungsgrad der beein�ussten

Strömung ηAFC (c) über dem Impulsbeiwert cµ,RMS, welcher sich als sinnvolle Referenzgrö-

ÿe herausgestellt hat. Gepulstes Ausblasen ist dabei mit gestrichelten Linien, stationäres

Ausblasen mit durchgezogenen Linien und Synthetik Jets mit Strichpunktlinien darge-

stellt. Die Symbole markieren den Beein�ussungsort.
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(a) Reduktion des korrigierten

Totaldruckverlustes (ζq1)AFC

(b) Zugewinn der statischen

Druckerhöhung ∆p/q1

(c) Wirkungsgrad der beein-

�ussten Strömung ηAFC

Abbildung 6.27: Variation der Jetamplitude V̂j bei aktiver Beein�ussung an der Seiten-

wand (SW) oder der Saugseite (BA) durch stationäres Ausblasen, ge-

pulstes Ausblasen oder Synthetik Jets

Bei Betrachtung der Verläufe der Totaldruckverlustreduktion in Abbildung 6.27(a) zei-

gen sich für stationäres und gepulstes Ausblasen an der Seitenwand jeweils Maximalwerte

bei cµ,RMS = 8.5 · 10−3 für gepulstes und cµ,RMS = 24 · 10−3 für stationäres Ausblasen.

Für höhere Impulsbeiwerte sinkt die Verlustreduktion wieder ab. Bei Beein�ussung mit

Synthetik Jets an der Seitenwand zeigt sich ein sehr ähnlicher Verlauf wie bei stationärem

Ausblasen. Allerdings wurden hierbei die hohen Jetamplituden nicht untersucht, so dass

der Scheitelpunkt nicht auftritt. Die maximal erreichten Verlustreduktionen liegen für ge-

pulstes Ausblasen bei ∆ (ζq1)AFC > 8 % und für stationäres Ausblasen und Synthetik Jets

bei ∆ (ζq1)AFC > 12 %. Bei Beein�ussung an der Saugseite werden für die hier untersuchten

Parameter beim gepulsten Ausblasen die Verluste mit steigender Amplitude immer grö-

ÿer. Synthetik Jets an der Saugseite erreichen hingegen eine Verlustreduktion, welche mit

steigendem Impulsbeiwert anwächst. Auch hier wird allerdings im Rahmen der untersuch-

ten Parameter noch keine Sättigung erreicht. Für die höchste Amplitude reduzieren sich

durch den Synthetik Jet an der Saugseite die Totaldruckverluste um ∆ (ζq1)AFC = 10 %,

wofür allerdings auch ein Impulsbeiwert von cµ,RMS = 80 · 10−3 erreicht wird.

In Abbildung 6.28 sind die e�ektive Jetgeschwindigkeit Vj,RMS (a), die Jetamplitu-

de V̂j (b) und die mittlere Jetgeschwindigkeit V j (c) über dem Impulsbeiwert aufgetra-

gen. Daraus wird ersichtlich, dass die jeweils maximale Totaldruckverlustreduktion bei

stationärem und gepulstem Ausblasen an der Seitenwand in beiden Fällen mit der sel-

ben Jetamplitude V̂j = 100m/s erreicht wird. Für die Beein�ussung mit Synthetik Jets

steigt allerdings die Verlustreduktion bis zu der höchsten betrachteten Jetamplitude von

V̂j = 140m/s weiter an. Da für den Synthetik Jet der Totaldruckverlust aufgrund des

Nullmassenstroms nicht korrigiert wird, könnte dies der Ein�uss der Korrektur sein. An-

dererseits könnte bei dieser Jetamplitude auch der strömungsbeein�ussende E�ekt in eine

155



Art Sättigung geraten. Diese Frage wird in Kapitel 6.4.1 bei einer detaillierten Analyse

der Beein�ussung an der Seitenwand wieder aufgegri�en werden.

(a) E�ektive Jetgeschwindig-

keit Vj,RMS

(b) Amplitude der Jetge-

schwindigkeit V̂j

(c) Mittlere Jetgeschwindig-

keit V j

Abbildung 6.28: Zusammenhang zwischen den verschiedenen Jetgeschwindigkeiten und

dem Impulsbeiwert cµ,RMS

Für den Zugewinn der statischen Druckerhöhung in Abbildung 6.27(b) zeigt sich je-

doch nur noch für das gepulste Ausblasen an der Seitenwand ein Scheitelwert, während

für stationäres Ausblasen die Druckerhöhung mit steigendem Impulsbeiwert immer weiter

anwächst. Somit scheint für stationäres Ausblasen wirklich die Korrektur des Verlustes

für dessen Verlauf verantwortlich zu sein, während sich für das gepulste Ausblasen eine

Sättigung der positiven E�ekte einstellt. Der maximale Zugewinn der Druckerhöhung für

gepulstes Ausblasen an der Seitenwand liegt bei ∆ (∆p/q1) ≈ 7 % und wird für einen Impuls-

beiwert von cµ,RMS ≈ 14 ·10−3 erreicht. Auch für die Druckerhöhung ist bei Beein�ussung

mit Synthetik Jets an der Seitenwand der Verlauf sehr ähnlich dem bei stationärem Aus-

blasen. Bis zu dem maximalen betrachteten Impulsbeiwert von cµ,RMS = 21 · 10−3 steigt

der Druckerhöhungsgewinn bis auf ∆ (∆p/q1) > 7 % an. Für stationäres Ausblasen an der

Seitenwand kann mit einem Impulsbeiwert von cµ,RMS ≈ 150 · 10−3 die Druckerhöhung

um ∆ (∆p/q1) > 23 % im Vergleich zur Grundströmung gesteigert werden. Im Gegensatz

zur Verlustreduktion führt sowohl gepulstes Ausblasen als auch die Beein�ussung mit

Synthetik Jets an der Saugseite zu einer Steigerung der Druckerhöhung. In beiden Fällen

wächst diese mit dem Impuls des Jets an und ist für einen gegebenen Impulsbeiwert bei

gepulstem Ausblasen sogar höher als beim Synthetik Jet. Im Rahmen der Untersuchung

wird für die maximalen Jetamplituden ein Druckerhöhungsgewinn von ∆ (∆p/q1) > 9 %

für gepulstes Ausblasen und ∆ (∆p/q1) > 8 % für Synthetik Jets an der Saugseite erzielt.

Anhand des Wirkungsgrades ηAFC in Abbildung 6.27(c) kann letztendlich die E�zienz

der Jetamplitude für die jeweilige Methode beurteilt werden. Hier werden, bis zu einem

Impulsbeiwert von cµ,RMS ≈ 14 · 10−3 , durch gepulstes Ausblasen an der Seitenwand

die höchsten Wirkungsgrade erzielt. Für höhere Jetamplituden ist stationäres Ausbla-
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sen an der Seitenwand am e�zientesten, mit einem maximal erreichten Wirkungsgrad

von ηAFC = 0.898 bei einem Impulsbeiwert von cµ,RMS = 54 · 10−3 . Dies entspricht ei-

ner Jetamplitude von V̂j = 150m/s. Für höhere Amplituden nimmt auch für stationäres

Ausblasen der Wirkungsgrad wieder ab. Der Synthetik Jet an der Seitenwand ist etwas in-

e�zienter als das gepulste oder stationäre Ausblasen. Allerdings wird für den Synthtik Jet

bei der Berechnung lediglich die Ausblasphase betrachtet, wodurch der Nutzen und der

Aufwand überhaupt erst quanti�ziert werden kann. In Wirklichkeit wird dieser dadurch

jedoch etwas härter bewertet als das gepulste Ausblasen. Im Vergleich zur Grundströmung

bewirkt auch der Synthetik Jet an der Seitenwand eine Steigerung des Wirkungsgrades.

Für die Beein�ussung an der Saugseite stellt sich für gepulstes Ausblasen und den Syn-

thetik Jet jeweils ein optimaler Impulsbeiwert bei cµ,RMS ≈ 46 · 10−3 beziehungsweise

cµ,RMS ≈ 41 · 10−3 ein. Dies entspricht einer Jetamplitude von V̂j = 120m/s für gepulstes

Ausblasen und V̂j = 100m/s für den Synthetik Jet.

Insgesamt konnte mit der Amplitudenvariation der starke Ein�uss der Jetgeschwin-

digkeit auf die strömungsbeein�ussenden E�ekte gezeigt werden. Bei korrekter Betrach-

tung ist die Aussage �viel hilft viel� allerdings nicht uneingeschränkt gültig, da ab einem

Schwellwert die Korrektur bei der Berechnung des Totaldruckverlustes dessen Redukti-

on kompensiert. Das selbe zeigt sich auch bei den Verläufen des Wirkungsgrades, der

sich wieder als geeigneter Parameter herausstellt. Im Gegensatz zur Verlustreduktion und

dem Druckerhöhungsgewinn kann anhand des Wirkungsgrades ein optimaler Impulsbei-

wert am Scheitelpunkt der Verläufe identi�ziert werden. Lediglich für den Synthetik Jet

an der Seitenwand war der untersuchte Rahmen nicht groÿ genug, da sich hier noch kein

Scheitelpunkt einstellt. Die Variation zeigt, dass gepulstes Ausblasen für kleine Impulsbei-

werte e�zienter ist als stationäres Ausblasen. Allerdings lassen sich durch die stationäre

Beein�ussung deutlich gröÿere E�ekte erzielen. Bei Beein�ussung an der Saugseite werden

durch gepulstes Ausblasen die Verluste sogar erhöht, allerdings die Druckerhöhung gleich-

zeitig gesteigert. Dies führt letztendlich zu einer gröÿeren Steigerung des Wirkungsgrades

als bei gleichem Impuls mit einem Synthetik Jet möglich ist. Eine detaillierte Analyse der

physikalischen Abläufe und der auftretenden E�ekte bei Verwendung der unterschiedli-

chen Methoden an den beiden Orten �ndet in Kapitel 6.4 statt.

6.3.5 Frequenz

Die Frequenz der Anregung bei gepulstem Ausblasen und Synthetik Jets an der Seiten-

wand und der Saugseite wurde zwischen 40 Hz . f . 250 Hz variiert, einem Rahmen, der

auch im Experiment untersucht werden konnte. Dabei wurden jeweils die Ausblaswinkel

ϕ und die Jetamplituden V̂j konstant gehalten. Die so erreichten Totaldruckverlustreduk-

tionen, Druckerhöhungsgewinne und Wirkungsgrade sind in Abbildung 6.29 dargestellt.
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(a) Reduktion des korrigierten

Totaldruckverlustes (ζq1)AFC

(b) Zugewinn der statischen

Druckerhöhung ∆p/q1

(c) Wirkungsgrad der beein-

�ussten Strömung ηAFC

Abbildung 6.29: Ein�uss der Frequenz f der Anregung bei aktiver Beein�ussung an der

Seitenwand (SW) oder der Saugseite (BA) durch gepulstes Ausblasen

oder Synthetik Jets

Die Verläufe für die Reduktion der Totaldruckverluste sind in Abbildung 6.29(a) darge-

stellt. Für gepulstes Ausblasen an der Saugseite werden die Verluste, wie bei der Variation

der Jetamplitude, immer erhöht. Für gepulstes Ausblasen an der Seitenwand und für die

Synthetik Jets an beiden Orten können die Verluste hingegen erfolgreich reduziert wer-

den. Dabei zeigt sich, dass höhere Frequenzen von f > 100 Hz an beiden Orten für beide

Methoden bessere E�ekte erzielen. Für geringere Frequenzen nimmt die Reduktion, vor

allem bei Beein�ussung an der Saugseite ab. Hervorheben tut sich der Knick in den Ver-

läufen der Seitenwandaktuatoren bei einer Frequenz von f ≈ 80 Hz. Insgesamt hebt sich

allerdings keine Frequenz als besonders e�zient hervor.

Bei Betrachtung des erreichten Zugewinns der Druckerhöhung in Abbildung 6.29(b)

hingegen zeigen sich deutlich höhere Werte für Frequenzen von 60 Hz . f . 80 Hz, also

genau in dem Bereich, in dem die Verlustreduktionen am geringsten sind. Analog zu den

Beobachtungen für die Amplitudenvariation kann auch hier für beide Methoden an beiden

Orten die Druckerhöhung über den kompletten untersuchten Frequenzbereich gesteigert

werden.

Die Verläufe des Wirkungsgrades in Abbildung 6.29(c) heben den selben Frequenz-

bereich als am e�zientesten hervor. Dass nicht genau eine Frequenz identi�ziert werden

kann liegt sehr wahrscheinlich daran, dass die Frequenz f = 60 Hz lediglich für gepulstes

Ausblasen an der Seitenwand untersucht wurde. In den anderen Fällen wurde in dem Be-

reich lediglich eine Frequenz von f = 80 Hz simuliert. Insgesamt kann allerdings für diesen

Frequenzbereich eine e�zientere Beein�ussung identi�ziert werden als für niedrigere oder

höhere Frequenzen.

Bildet man nun die dimensionslose Frequenz F+ nach Gleichung 3.6 mit der Länge der

Schaufelsehne l = 0.375 m und der Anströmgeschwindigkeit der Kaskade V1 = 34m/s, so ist
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klar, dass sich an beiden Orten die selben Werte F+ = 0.65 für f = 60 Hz und F+ = 0.87

für f = 80 Hz ergeben. Alternativ kann hierbei als Referenzlänge l der Abstand zwischen

dem Ort der Beein�ussung und der Hinterkante der Schaufel und als Geschwindigkeit V

die lokale Strömungsgeschwindigkeit am Ort der Beein�ussung betrachtet werden. An der

Seitenwand ist lSW = 87 % · S = 0.3654 m und VSW ≈ 25m/s und an der Saugseite lBA =

35 % ·S = 0.147 m und VBA ≈ 10m/s. Daraus ergibt sich in beiden Fällen wieder ungefähr

der selbe Faktor und es resultieren die Werte F+ = 0.84 für f = 60 Hz und F+ = 1.12 für

f = 80 Hz. Somit ist die dimensionslose Frequenz F+ ≈ 1, was die bereits in Kapitel 3.8

beschriebene Hypothese bestätigt, dass bei erfolgreicher Beein�ussung die Wellenlänge

der eingebrachten Struktur gleich dem Abstand zwischen Aktuator und Hinterkante der

Schaufel entspricht. Im folgenden Kapitel 6.4 soll auch der Ein�uss der Anregefrequenz

noch einmal im Detail analysiert werden.

6.3.6 Pulsweite

Eine Variation der Pulsweite DC wurde im Rahmen dieser numerischen Studie nur sehr

begrenzt durchgeführt. Da die experimentellen Untersuchungen zu gepulstem Ausblasen

von Hecklau [73] keine Wirkungsgradsteigerungen für die Variation der Pulsweite hervor-

brachten und die Pulsweite für Synthetik Jets nicht variiert werden kann, werden in dieser

Arbeit alle Untersuchungen mit einer Pulsweite von DC = 50 % durchgeführt. Dieser Wert

ist nachWygnanski [194] auch sinnvoll, da die Strömung länger braucht um abzulösen, als

der erzeugte Wirbel braucht um mit der Strömung zu konvektieren. Auch diese Aussage

wird im folgenden Kapitel 6.4 bei der Analyse der strömungsbeein�ussenden E�ekte und

Abläufe bestätigt werden.
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6.4 Analyse der aktiven Strömungsbeein�ussung

Die Simulation der Strömung mit aktiver Beein�ussung durch stationäres Ausblasen er-

folgte, analog zu den Ausführungen in Kapitel 6.2 für die Grundströmung, mittels statio-

nären RANS Simulationen. Aufgrund der kurzen Rechenzeit von circa 5 Stunden, konnte

für stationäres Ausblasen eine Variation der Anregeposition, der Schlitzgeometrie, des

Ausblaswinkels und der Amplitude des Jets in einem vertretbaren Zeitraum durchgeführt

werden. Dabei entstanden bereits die Rechennetze, welche anschlieÿend auch für die insta-

tionäre Beein�ussung verwendet wurden. Für alle Rechnungen mit aktiver Beein�ussung

wurde die auskonvergierte Grundströmung auf dem jeweiligen Rechennetz als Startlösung

initialisiert.

Um die Instationarität der Anregung bei gepulstem Ausblasen oder Synthetik Jets

abbilden zu können, wurden für diese Methoden der aktiven Strömungsbeein�ussung in-

stationäre URANS Simulationen durchgeführt. Wie bereits in Kapitel 6.1.4 beschrieben,

wurden dabei pro Periodendauer der Beein�ussung 20 Zeitschritte berechnet, wobei für je-

den Zeitschritt 30 innere Iterationen gelöst wurden. Für jeden Parametersatz der aktiven,

instationären Beein�ussung wurden 80 Anregeperioden, also 1600 Zeitschritte simuliert.

Aufgrund der begrenzten Anzahl an Lizenzen wurden die instationären Simulationen auf

12 CPUs mit je 2.4 GHz durchgeführt. Jede Simulation dauerte circa 4 Tage, was mehr

als 500 CPUh pro Parametersatz bedeutet. Im Rahmen dieser Arbeit wurden weit über

400 Rechnungen mit verschiedenen Parametern der Beein�ussung durchgeführt und somit

insgesamt mindestens 200, 000 CPUh verwendet.

(a) Globales Residuum (b) Massenstrom am Einlass und Auslass

Abbildung 6.30: Konvergenz der Rechnung bei instationärer Simulation am Beispiel einer

kombinierten Beein�ussung durch Synthetik Jets an der Seitenwand und

der Saugseite
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Abbildung 6.30 zeigt die Verläufe des globalen Residuums und der Massenströme am

Einlass und Auslass des Rechennetzes beispielhaft für eine Beein�ussung mit Synthetik

Jets an der Seitenwand und der Schaufelsaugseite. Das globale Residuum konvergiert

während der gesamten 1600 Zeitschritte über drei Gröÿenordnungen pro Periode der An-

regung. Da bei erfolgreicher Beein�ussung die Versperrung der Passage durch die Se-

kundärströmung abnimmt, steigt der Massenstrom durch die Kaskade im Vergleich zur

Grundströmung an. Aufgrund der Instationarität der Anregung ist auch die Versperrung

der Passage und somit der Massenstrom durch die Kaskade instationär und schwingt mit

der Frequenz der Anregung. Im Schnitt war nach circa 800 Zeitschritten der transien-

te Vorgang von Grundströmung zu beein�usster Strömung abgeschlossen. Zur Sicherheit

wurden die ersten 1000 Zeitschritte verworfen und die Lösung über die 600 anschlieÿenden

Zeitschritte zeitlich gemittelt und phasengemittelt.

In den folgenden Kapiteln wird die aktive Strömungsbeein�ussung der Sekundärströ-

mung im Detail analysiert. Dabei werden die drei Methoden (stationäres Ausblasen, ge-

pulstes Ausblasen und Synthetik Jet) jeweils an der Seitenwand (Kapitel 6.4.1), an der

Schaufelsaugseite (Kapitel 6.4.2) und bei kombinierter Beein�ussung an beiden Orten (Ka-

pitel 6.4.3) betrachtet. Jedes Kapitel beinhaltet hierbei eine Betrachtung des vollständigen

Parameterraums im Sinne der globalen Leistungsparameter der Kaskade, einen direkten

Vergleich der drei Methoden auf Basis der zeitlich gemittelten Ergebnisse und eine Analyse

der physikalischen Abläufe sowie der Ein�üsse der Parameter mit Hilfe der phasengemit-

telten Ergebnisse. Dadurch wird ein Verständnis für die ablaufenden Strömungsphäno-

mene bei aktiver Strömungsbeein�ussung gescha�en, wozu die räumliche Darstellung der

Passagenströmung eine anschauliche Basis darstellt.

Aufgrund der Fülle an Parametern und Ergebnissen sowie der Komplexität der Strö-

mungsphänomene wird an dieser Stelle auf eine Darstellung der experimentellen Ergeb-

nisse und somit den direkten Vergleich zu den Messungen verzichtet. In der Dissertation

von Hecklau [73] �nden sich neben Grundlagenuntersuchungen zu gepulstem Ausblasen

an einer schrägen Stufe auch die Übertragung dieser auf die voliegende Kaskadenkon-

�guration inklusive einer ähnlichen Variation des Parameterraums. Die Dissertation von

Zander [196] dokumentiert die Auslegung der Synthetik Jet Aktuatoren sowie die Möglich-

keiten diese zur aktiven Strömungsbeein�ussung in der Kaskade zu verwenden. Aufgrund

einer sehr beschränkten Amplitude der entwickelten Aktuatoren wurde hier allerdings

die Anströmmachzahl der Kaskade auf Ma1,Zander = 0.07 reduziert, so dass die expe-

rimentellen Arbeiten zu den Synthetik Jet Aktuatoren bei einer niedrigeren Reynolds-

Zahl von Rel,Zander = 600.000 durchgeführt wurden und somit nicht direkt vergleichbar

sind. Auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den hier beschriebenen nu-

merischen Untersuchungen und den im Experiment gewonnenen Erkenntnissen wird im
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Laufe der jeweiligen Kapitel sowie zusammenfassend am Ende dieser Arbeit (Kapitel 7)

eingegangen. Ein direkter Vergleich zwischen Numerik und Experiment von vielen der

hier gezeigten Ergebnisse �ndet sich in den, im Rahmen der Zusammenarbeit an der

Kaskade entstandenen, Verö�entlichungen von Hecklau et al. [74, 75, 76, 77, 78, 79], Zan-

der et al. [197, 198, 199, 200] und Gmelin et al. [55, 56, 57, 58, 59].

6.4.1 Beein�ussung an der Seitenwand

Die Untersuchungen im vorangegangenen Kapitel 6.3 haben gezeigt, dass die E�ekte der

aktiven Strömungsbeein�ussung auf die globale Leistungsfähigkeit der Kaskade durch Be-

trachtung der korrigierten Totaldruckverluste (ζq1)AFC und des Wirkungsgrades ηAFC kor-

rekt beurteilt werden können. Es zeigte sich auÿerdem, dass der Impulsbeiwert cµ,RMS den

dazu notwendigen Aufwand tre�ender abdeckt als eine alleinige Betrachtung des Massen-

stroms oder der Amplitude des Jets. Im Anschluss an die bisherige, getrennte Betrachtung

einzelner Parameter und Methoden der Beein�ussung wird im Folgenden der komplette

Parameterraum der vorliegenden Untersuchung zusammengeführt. Dadurch leidet zwar

die Übersichtlichkeit und Eindeutigkeit der Darstellung, allerdings wird ein direkter Ver-

gleich aller Parameter und Methoden ermöglicht und somit auch die Identi�kation der

Möglichkeiten der aktiven Strömungsbeein�ussung.

(a) Reduktion des korrigierten Totaldruckver-

lustes (ζq1)AFC

(b) Steigerung des Wirkungsgrades ηAFC

Abbildung 6.31: Leistungsparameter relativ zur Grundströmung bei aktiver Beein�ussung

an der Seitenwand

Für die Beein�ussung an der Seitenwand zeigt Abbildung 6.31 die Reduktion der Total-

druckverluste und die Erhöhung des Wirkungsgrades relativ zur unbeein�ussten Grund-

strömung. Dabei sind die drei Methoden durch die Füllfarbe der Symbole gekennzeich-
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net, während die Form der Symbole den jeweils variierten Parameter markiert. Einige

ausgewählte Punkte des Parameterraums sind durch Angabe der Anregeamplitude und

Frequenz komplett de�niert. Im Grunde zeigt die Abbildung dabei keine neuen Ergebnisse

im Vergleich zu den vorangegangenen Darstellungen. Sie ermöglicht lediglich den direkten

Vergleich aller Parameter und Methoden auf Basis der globalen Leistungsparameter. Im

Folgenden werden mit Hilfe der markierten Parametersätze die Ein�üsse der Parameter

nochmals zusammengefasst.

Mit steigendem Impulsbeiwert cµ,RMS (also mit höherer Jetamplitude V̂j) kann der To-

taldruckverlust (ζq1)AFC im Vergleich zur Grundströmung reduziert werden und der Wir-

kungsgrad ηAFC erhöht werden. Dabei stellt sich für die Reduktion des Totaldruckverlustes

sowohl bei stationärem Ausblasen (hellgraue Symbole) als auch bei gepulstem Ausblasen

(dunkelgraue Symbole) bei einer Jetamplitude von V̂j = 100m/s aufgrund der verwende-

ten Korrektur eine Sättigung ein. Für Synthetik Jets (weiÿe Symbole) ist diese Korrektur

aufgrund des Nullmassenstroms nicht nötig, weswegen auch für höhere Amplituden der

Totaldruckverlust immer weiter reduziert wird. Da bei der Berechnung des Impulsbeiwer-

tes der E�ektivwert der Jetgeschwindigkeit verwendet wird, sind für gepulstes Ausblasen

sehr viel kleinere Impulsbeiwerte erforderlich als für stationäres Ausblasen. Bei der Be-

trachtung des Wirkungsgrades verschiebt sich der Peak des Zugewinns zu leicht höheren

Amplituden von V̂j ≈ 130m/s, so dass für das stationäre Ausblasen und den Synthetik Jet

in dieser Darstellung der Peak nicht mehr erfasst wird.

Die Frequenzvariation (quadratische Symbole) zeigt für gepulstes Ausblasen und Syn-

thetik Jets den selben, umgekehrten Ein�uss auf die Reduktion des Totaldruckverlustes

und den Gewinn an Wirkungsgrad. In beiden Fällen kann für eine Frequenz von f = 80 Hz

bei der jeweils untersuchten Methode der maximale Wirkungsgradzugewinn erzielt wer-

den, während die Reduktion der Totaldruckverluste bei dieser Frequenz in beiden Fällen

minimal ist. Im vorherigen Kapitel wurde gezeigt, dass bei dieser Frequenz ein Knick in den

Verläufen der Leistungsparameter über der Frequenz auftritt. Für Frequenzen f ≥ 100 Hz

nimmt lediglich für gepulstes Ausblasen der Totaldruckverlust weiter ab, während er für

Synthetik Jets nahezu konstant bleibt. Im Folgenden Abschnitt wird gepulstes Ausblasen

bei verschiedenen Frequenzen im Detail analysiert werden.

Die Variation des Ausblaswinkels (runde Symbole) ist hier nur der Vollständigkeit

halber dargestellt. Zur Erinnerung sei nochmal erwähnt, dass �ache Ausblaswinkel zur

Wand e�ektiver sind als steile. Auch hierzu werden im Folgenden noch anhand detaillierter

Abbildungen die dabei auftretenden Strömungsphänomene erläutert.
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Vergleich zwischen stationärem Ausblasen, gepulstem Ausblasen und

Synthetik Jet

Im Folgenden wird für die drei Methoden der aktiven Strömungsbeein�ussung an der

Seitenwand je ein vergleichbarer Parametersatz gewählt und diese im Detail analysiert.

Tabelle 6.6 fasst die gewählten Parameter zusammen. Auÿerdem beinhaltet die Tabelle

die Werte der globalen Leistungsparameter im Vergleich zur Grundströmung, wobei beim

Totaldruckverlust die Reduktion betrachtet wird, also ein höherer positiver Wert einer

gröÿeren Reduktion der Verluste gleicht.

Es wird ein Vergleich der drei untersuchten Methoden bei einer Jetamplitude von

V̂j = 100m/s geführt. Dieser Wert entspricht bei gepulstem Ausblasen dem Peak in der

Verlustreduktion. Die Frequenz des gepulsten Jets ist dabei f = 100 Hz, während für den

Synthetik Jet ein Parametersatz bei f = 80 Hz existiert. Beide Werte liegen in dem Be-

reich der maximalen Wirkungsgraderhöhung, aber auch der minimalen Verlustreduktion.

Die Parametersätze entsprechen drei der markierten Punkte in Abbildung 6.31.

Parameter stationäres Ausblasen gepulstes Ausblasen Synthetik Jet

ϕSW 15 ◦ 15 ◦ 35 ◦

V̂j 100m/s 100m/s 100m/s

f 0 Hz 100 Hz 80 Hz

VRRMS 2.9 2.0 2.0

MFR 0.2 % 0.1 % 0 %

cµ,RMS 24 · 10−3 8.5 · 10−3 10.8 · 10−3

∆ (ζq1)AFC +12.6 % +8.3 % +5.5 %

∆ (∆p/q1) +8.8 % +5.6 % +2.0 %

∆ηAFC +5.5 % +4.4 % +2.8 %

Tabelle 6.6: Parameter der analysierten Simulationen bei Beein�ussung an der Seitenwand

Da für die dimensionslosen Parameter der E�ektivwert der Geschwindigkeit Vj,RMS

verwendet wird, ist das Geschwindigkeitsverhältnis von Jet zur Anströmung der Kaskade

VRRMS für stationäres Ausblasen fast 50% höher als für die beiden instationären Beein�us-

sungsmethoden. Der Massenstromeintrag ist bei gepulstem Ausblasen mit einer Pulsweite

von DC = 50 % logischerweise halb so groÿ wie für stationäres Ausblasen, während er für

den Synthetik Jet gleich null ist. Der Impulsbeiwert des Synthetik Jet ist hier nur gering-

fügig höher als der bei gepulstem Ausblasen. Für stationäres Ausblasen ist hingegen ein

fast dreimal so groÿer Energieaufwand nötig. Mit allen drei Parametersätzen können die

Verluste reduziert und der Druckaufbau sowie der Wirkungsgrad gesteigert werden. Durch
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stationäres Ausblasen können die gröÿten E�ekte erzielt werden, während der Synthetik

Jet die geringsten Verbesserungen erzielt.

Im Folgenden wird anhand von zeitlich gemittelten Darstellungen der E�ekt der drei

Beein�ussungsmethoden auf die Strömung durch die Kaskade im Vergleich zur unbeein-

�ussten Grundströmung betrachtet. Anschlieÿend werden für die beiden instationären

Methoden die auftretenden Strömungsphänomene anhand phasengemittelter Darstellun-

gen analysiert. Im weiteren Verlauf folgt dann eine detaillierte Betrachtung und Analyse,

wie sich diese strömungsbeein�ussenden E�ekte bei unterschiedlichen Ausblaswinkeln,

Jetamplituden und Anregefrequenzen verhalten und ändern. Am Ende des Abschnitts

ermöglicht eine dreidimensionale Darstellung der beein�ussten Strömung einen guten Ge-

samteindruck über sowohl die Komplexität der Strömung als auch die E�ekte der aktiven

Strömungsbeein�ussung.

Zeitlich gemittelte Ergebnisse

(a) Grundströmung (b) Stationäres Ausblasen

(c) Gepulstes Ausblasen mit f = 100 Hz (d) Synthetik Jet mit f = 80 Hz

Abbildung 6.32: Wandstromlinien auf der Schaufelsaugseite bei Beein�ussung an der Sei-

tenwand mit V̂j = 100m/s
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Die Betrachtung der Wandstromlinien auf der Saugseite in Abbildung 6.32 ermöglicht

einen ersten Eindruck der Auswirkung der Strömungsbeein�ussung an der Seitenwand

auf die Sekundärströmung innerhalb der Kaskade. Für einen direkten Vergleich ist die

unbeein�usste Grundströmung hier nochmals aufgeführt (Abbildung 6.32(a)).

Stationäres Ausblasen aus der Seitenwand (Abbildung 6.32(b)) hat im Vergleich zu

gepulstem Ausblasen oder der Beein�ussung mit Synthetik Jets bei der selben Amplitude

den gröÿten E�ekt auf die Strömung. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Rückströmung

auf der Schaufelsaugseite im Bereich des Passagenwirbels fast vollständig verhindert wer-

den kann. Die Strömung wird allerdings weiterhin zur Schaufelmitte hin eingeschnürt, so

dass die saugseitige Strömungsablösung zwar etwas weiter stromab auftritt, aber nicht

komplett unterdrückt werden kann. Im hinteren Teil der Schaufel tritt auch hier in der

Schaufelmitte noch Rückströmung auf.

Durch gepulstes Ausblasen (Abbildung 6.32(c)) oder Synthetik Jets (Abbildung 6.32(d))

kann das Strömungsbild bei Weitem nicht so stark verändert werden. Die Einschnürung

der Strömung durch den Passagenwirbel ist in beiden Fällen lediglich etwas geschwächt,

so dass die saugseitige Ablösung nur geringfügig stromab auftritt. Im Ganzen ähnelt der

Fuÿabdruck auf der Schaufelsaugseite dem der unbeein�ussten Strömung.

(a) Totaldruckverlust ζq1 (b) Druckerhöhung ∆p/q1 (c) Umlenkung ∆α

Abbildung 6.33: Teilungsgemittelte Kenngröÿen der Kaskade bei Beein�ussung an der

Seitenwand durch stationäres und gepulstes Ausblasen sowie Synthetik

Jets

Eine Quanti�zierung der durch die Beein�ussung erreichten E�ekte wird durch die in

Abbildung 6.33 dargestellten teilungsgemittelten Kenngröÿen ermöglicht. Im Vergleich

zur Grundströmung (schwarze Linien) ist für stationäres Ausblasen (graue Linien) der

Totaldruckverlust ζq1 (Abbildung 6.33(a)) im Bereich von z/h ≈ ±40 % leicht höher, wäh-

rend er im kompletten mittleren Bereich der Schaufel deutlich niedriger ausfällt. Gepulstes

Ausblasen (gestrichelte Linie) und Synthetik Jet (Strichpunktlinie) zeigen auch hier einen

sehr ähnlichen Verlauf, sowohl zueinander als auch im Vergleich zur Grundströmung, was

den Beobachtungen bei den Wandstromlinien entspricht. Mit beiden Methoden kann der

Totaldruckverlust über die gesamte Schaufelhöhe reduziert werden. In der Schaufelmitte

(z/h = 0 %) sind die Verluste nur geringfügig höher als für stationäres Ausblasen. Letztere
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Methode reduziert die Verluste insbesondere im Bereich von ±35 % ≤ z/h ≤ ±5 %. Dies

entspricht dem durch den Passagenwirbel verursachten Rückströmgebiet auf der Schau-

felsaugseite, welches durch stationäres Ausblasen fast vollständig unterdrückt wird.

Die Druckerhöhung ∆p/q1 (Abbildung 6.33(b)) kann mit allen drei Methoden über die

gesamte Schaufelhöhe gesteigert werden. Stationäres Ausblasen weist hier die gröÿte Ver-

besserung aus, was sich bereits in den globalen Leistungsparametern gezeigt hat. Gepulstes

Ausblasen ist wiederum etwas e�ektiver als der Synthetik Jet. Alle Kurven weisen einen

ähnlichen Verlauf wie die Grundströmung auf, mit einer leichten Erhöhung des Druck-

anstieges im Bereich der Seitenwände. Aufgrund der stromab auftretenden Strömungsab-

lösung in der Schaufelmitte zeigen die Verläufe der beein�ussten Strömungen hier einen

erhöhten Druckanstieg. Für stationäres Ausblasen ist dieser Peak sogar eher ein Plateau,

welches sich zwischen z/h ≈ ±30 % erstreckt

Mit Hilfe der Umlenkung ∆α (Abbildung 6.33(c)) kann bereits bestätigt werden, dass

für stationäres Ausblasen die Ausbreitung des Passagenwirbels in Richtung Schaufelmitte

stark unterdrückt werden kann. Die durch den Wirbel verursachte Überumlenkung im

Bereich der Seitenwände fällt hier sehr viel steiler ab und der minimale Wert ist sogar

kleiner als für die Grundströmung. Dies kann damit begründet werden, dass die Ausdeh-

nung des Wirbels reduziert wird, sich dessen Wirbelstärke dadurch aber erhöht. Somit

ist die Umlenkung im Bereich ±40 % ≤ z/h ≤ ±20 % geringer als für die unbeein�usste

Grundströmung. Allerdings kann im Bereich der Schaufelmitte eine deutlich höhere Um-

lenkung erreicht werden. Für gepulstes Ausblasen und den Synthetik Jet ändert sich der

Verlauf der Umlenkung im Vergleich zur Grundströmung nur sehr wenig.

Auf dem in Abbildung 6.34 dargestellten Schnitt senkrecht zur Sehne bei x′/l = 70 % re-

lativer Sehnenlänge wird durch die Kontur der Geschwindigkeit Vx′ in Sehnenrichtung der

durch den Passagenwirbel versperrte Bereich im zeitlichen Mittel visualisiert. Zum direk-

ten Vergleich ist auch hier wieder die unbeein�usste Grundströmung (Abbildung 6.34(a))

zusätzlich zu den drei Methoden der Strömungsbeein�ussung dargestellt. Bereiche mit

geringer Strömungsgeschwindigkeit sind dunkel eingefärbt, während der weiÿe Bereich

den unversperrten Teil der Passage darstellt. Durch die weiÿe Linie wird der Bereich mit

Rückströmung auf der Schaufelsaugseite abgetrennt. Aus Symmetriegründen ist lediglich

die in Strömungsrichtung linke Hälfte der Schaufelhöhe abgebildet.

Aufgrund der Querströmung an der Seitenwand und der Grenzschicht an der Schau-

felsaugseite sind diese beiden Bereiche in allen Fällen durch eine geringere Geschwindig-

keit gekennzeichnet. Für die Grundströmung (Abbildung 6.34(a)) ergibt sich zwischen

±40 % ≤ z/h ≤ ±5 % Schaufelhöhe ein stark versperrter Bereich mit sehr geringen Strö-

mungsgeschwindigkeiten in Sehnenrichtung. Das Rückströmgebiet erstreckt sich zwischen

±23 % ≤ z/h ≤ ±8 % Schaufelhöhe und dehnt sich bis y′/t ≈ 44 % Gitterteilung aus. Durch
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(a) Grundströmung (b) Stationäres Ausblasen

(c) Gepulstes Ausblasen mit f = 100 Hz (d) Synthetik Jet mit f = 80 Hz

Abbildung 6.34: Schnittebene bei x′/l = 70 % relativer Sehnenlänge mit Kontur der Ge-

schwindigkeit Vx′ in Sehnenrichtung bei Beein�ussung an der Seitenwand

mit V̂j = 100m/s

stationäres Ausblasen (Abbildung 6.34(b)) kann in dem hier dargestellten Schnitt diese

Rückströmung komplett unterdrückt werden. Die Versperrung der Passage wird dabei in

die Ecke zwischen Seitenwand und Saugseite verschoben. Die Strömungsgeschwindigkeiten

innerhalb des versperrten Bereichs sind höher und der Bereich selbst in seiner Ausdehnung

deutlich verringert. Für gepulstes Ausblasen (Abbildung 6.34(c)) und den Synthetik Jet

(Abbildung 6.34(d)) zeigt sich hingegen eine sehr viel geringere Veränderung des Strö-

mungsbildes. Die Rückströmung auf der Schaufelsaugseite ist weiterhin vorhanden und

der versperrte Bereich weist eine sehr ähnliche Form auf. Die Strömungsgeschwindigkei-

ten sind nur leicht höher und die Ausdehnungen geringfügig reduziert. Diese Beobach-

tungen decken sich mit den zuvor getro�enen Aussagen anhand der Wandstromlinien auf

der Saugseite (Abbildung 6.32). Da sowohl das gepulste Ausblasen als auch der Synthe-

tik Jet eine Pulsweite von DC = 50 % aufweisen wird bei der selben Jetamplitude V̂j

die Strömung im hier betrachteten zeitlichen Mittel mit deutlich unterschiedlichen ef-
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fektiven Ausblasgeschwindigkeiten Vj,RMS beein�usst. Im folgenden Abschnitt werden für

die beiden instationären Beein�ussungsmethoden zusätzlich phasengemittelte Ergebnisse

betrachtet.

Für stationäres Ausblasen konnte bereits aufgrund der Umlenkung (Abbildung 6.33(c))

auf eine Konzentration des Passagenwirbels in der Ecke zwischen Seitenwand und Saug-

seite geschlossen werden. Zusätzlich lässt die Geschwindigkeitsverteilung auf der eben be-

trachteten Schnittebene einen starkenWirbel in der Ecke vermuten. Da für die Beurteilung

der Strömungsbeein�ussung die Leistungskenngröÿen im Nachlauf der Kaskade ausgewer-

tet werden, zeigt Abbildung 6.35 die Kontur der Wirbelstärke in axialer Richtung auf der

Auswerteebene. Zusätzlich sind durch die gestrichelten Linien Isowerte des Totaldruck-

verlustes und durch die durchgezogenen Linien exemplarische Werte des Q-Kriteriums

dargestellt. Auf diese Weise lassen sich Wirbel in ihrer Ausdehnung und Stärke mit den

Totaldruckverlusten in Verbindung bringen. Für die unbeein�usste Grundströmung wurde

diese Darstellung bereits in Kapitel 6.2.4 beschrieben.

(a) Grundströmung (b) Stationäres Ausblasen

(c) Gepulstes Ausblasen mit f = 100 Hz (d) Synthetik Jet mit f = 80 Hz

Abbildung 6.35: Auswerteebene im Nachlauf der Schaufel mit Kontur der axialen Wir-

belstärke ωx sowie Isolinien des Totaldruckverlustes (gestrichelte Linien)

und des Q-Kriteriums (durchgezogene Linien) bei Beein�ussung an der

Seitenwand mit V̂j = 100m/s

Die drei für die Grundströmung identi�zierten Wirbelsysteme, Passagenwirbel, Nach-
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laufwirbel und Eckenwirbel, bleiben auch bei aktiver Beein�ussung an der Seitenwand

weitestgehend erhalten. Je nach dargestelltem Wert des Q-Kriteriums wachsen lediglich

Passagenwirbel und Nachlaufwirbel zusammen. Sehr deutlich ist jedoch die Veränderung

der Form der Wirbel in allen drei Fällen zu erkennen. Für stationäres Ausblasen (Ab-

bildung 6.35(b)) bestätigen sich die vorherigen Beobachtungen und Vermutungen. Der

Passagenwirbel wird zur Seitenwand hin verschoben, woraufhin sich hier dessen Wirbel-

stärke deutlich erhöht. Auch der Nachlaufwirbel verschiebt sich etwas in Richtung Seiten-

wand. Dies führt zu stark abgesenkten Totaldruckverlusten im Bereich der Schaufelmitte.

Zusammen mit der Entsperrung der Passage in diesem Bereich und demnach einem hö-

heren Massenstrom lassen sich so die erreichten Totaldruckverlustreduktionen erklären.

Die schädlichen Wirbel werden sozusagen in Ausdehnung und Stärke in einem kleineren

Bereich an der Seitenwand gebündelt.

Für gepulstes Ausblasen (Abbildung 6.35(c)) und den Synthetik Jet (Abbildung 6.35(d))

zeigen sich etwas komplexere Bilder. Dies kann auf die zeitliche Mittlung der instationären

Beein�ussung zurückgeführt werden. In beiden Fällen scheint jedoch die Ausdehnung des

Passagenwirbels etwas geringer auszufallen als bei der Grundströmung. Auch die Nach-

laufwirbel können etwas zur Seitenwand verschoben werden, wenn auch nicht so deutlich

wie für stationäres Ausblasen. In beiden Fällen können die Wirbelsysteme so beein�usst

werden, dass die hohen Werte der Wirbelstärke innerhalb der Bereiche hoher Verluste

liegen. Somit wird hier erneut sehr deutlich, dass die Reduktion des Totaldruckverlustes

und die Erhöhung des Wirkungsgrades bei integraler Betrachtung erst durch die Kombi-

nation aus Entsperrung der Passage durch Verschieben der Wirbelsysteme und korrekter

Beurteilung durch Massenstromwichtung der Totaldruckverluste zustande kommt.

Phasengemittelte Ergebnisse

In Abbildung 6.36 ist die Schnittebene bei x′/l = 70 % relativer Sehnenlänge für die Beein-

�ussung an der Seitenwand durch gepulstes Ausblasen und Synthetik Jet phasengemittelt

für verschiedene Phasenwinkel φ der Anregung dargestellt. Die periodische Anregung wird

hier in fünf gleiche Teile à ∆φ = 72 ◦ unterteilt. Das sechste Bild zeigt jeweils die vor-

gegebene Randbedingung der Anregung am Aktuator. Da sich dieser bei (x′/l)SW ≈ 10 %

realtiver Sehnenlänge, also deutlich stromauf der betrachteten Ebene, be�ndet, stellt sich

zwischen dem Anregesignal und dem Auftreten des E�ektes des Jets an der Schnittebene

ein Phasenversatz ein. Dieser ist abhängig von den Parametern der Strömungsbeein�us-

sung, der verwendeten Methode, dem Ausblaswinkel, der Amplitude, der Frequenz und

liegt im vorliegenden Fall im Bereich von φPV ≈ 90 ◦. Sprich, in dem Moment, wenn am

Aktuator der Ausblasvorgang beginnt, wird der E�ekt des Jets noch nicht an der Schnit-

tebene sichtbar sein, während der Jet der vorangegangenen Phase bereits vorbei ist. Im
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Folgenden werden die E�ekte der instationären Anregung auf die Versperrung der Passage

anhand dieser phasengemittelten Ergebnisse erläutert.

(a) Gepulstes Ausblasen mit einer Anregefrequenz von f = 100 Hz

(b) Synthetik Jet mit einer Anregefrequenz von f = 80 Hz

Abbildung 6.36: Schnittebenen bei x′/l = 70 % relativer Sehnenlänge mit Kontur der Ge-

schwindigkeit Vx′ in Sehnenrichtung bei Beein�ussung an der Seitenwand

mit V̂j = 100m/s für verschiedene Phasenwinkel φ

Für gepulstes Ausblasen an der Seitenwand (Abbildung 6.36(a)) ist die Versperrung der

Passage bei einem Phasenwinkel von φ = 144 ◦ am gröÿten. Das Bild zeigt hier eine sehr

ähnliche Form und Ausdehnung der Versperrung wie bei der unbeein�ussten Grundströ-

mung (Abbildung 6.34(a)). Am Aktuator hat zu diesem Zeitpunkt bereits der Ausblas-

vorgang der aktuellen Phase begonnen, während hier an der Schnittebene die vorherige
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Phase bereits vorüber ist und sich die Strömung sozusagen in der Ruhephase zwischen

zwei Ausblasphasen be�ndet. Von hier zum nächsten Bild (φ = 216 ◦) zeigen sich bereits

die ersten E�ekte der Anregung auf der Schnittebene. Der stark verzögerte Bereich an

der Schaufelsaugseite wird zur Schaufel und Seitenwand hin umgelenkt. Dadurch wird

die Ausbeulung des verzögerten Bereiches bei z/h ≈ ±38 % relativer Schaufelhöhe redu-

ziert. Dieser E�ekt verstärkt sich noch beim Übergang zum nächsten Bild (φ = 288 ◦).

Ungefähr hier sind die maximalen E�ekte der Strömungsbeein�ussung zu beobachten.

Der stark verzögerte Bereich liegt �ach an der Schaufelsaugseite und die Versperrung

der Passage ist deutlich reduziert. Allerdings ist selbst hier die Rückströmung auf der

Schaufel nicht komplett unterdrückt. Im nächsten Bild (φ = 0 ◦) nimmt die Ausdehnung

der Versperrung wieder leicht zu, die Beein�ussung durch das Ausblasen ist also bereits

stromab konvektiert, und ein Bild später (φ = 72 ◦) bildet sich bereits die Ausbeulung der

Versperrung wieder aus. Durch den Impulseintrag während der Ausblasphase kann also

die Sekundärströmung der Passage periodisch geschwächt werden. Dies führt zu einem

Wabern oder Schwanken des Passagenwirbels und damit der Versperrung der Passage.

Wie sich diese E�ekte bei Variation der Frequenz ändern wird später in diesem Kapitel

noch analysiert.

Bei Anregung mit Synthetik Jets an der Seitenwand unterscheiden sich bereits drei

generelle Dinge. Zum einen wird unter einem steileren Winkel zur Hauptströmung von

ϕSW = 35 ◦ angeregt und zum anderen wird während der Ausblasphase nicht durchge-

hend mit der maximalen Amplitude ausgeblasen, auch wenn diese genauso lang ist wie

bei gepulstem Ausblasen mit einer Pulsweite von DC = 50 %. Zuletzt �ndet beim Syn-

thetik Jet anstatt der Ruhephase bei gepulstem Ausblasen eine Absaugphase statt. Die

phasengemittelten Darstellungen der Schnittebene bei x′/l = 70 % relativer Sehnenlänge

für den Synthetik Jet (Abbildung 6.36(b)) zeigen die daraus erwarteten E�ekte auf die

Sekundärströmung. Aufgrund der im Schnitt geringeren Amplitude während der Aus-

blasphase, kann die Versperrung nicht ganz so weit reduziert werden wie bei gepulstem

Ausblasen. Durch die anschlieÿende Absaugphase erreicht diese allerdings auch nicht ganz

den Zustand der unbeein�ussten Grundströmung. Insgesamt fällt dadurch das oben be-

schriebene Wabern oder Schwanken der Sekundärströmung geringer aus. Aufgrund der

sinusförmigen Anregung des Synthetik Jet ist eine Zuordnung der einzelnen Bilder zur

Anregebedingung am Aktuator nicht mehr eindeutig möglich. Zwischen dem dritten und

dem vierten Bild (φ = 144 ◦ bzw. φ = 216 ◦) ist die Versperrung minimal. Hier �ndet

die durch den Jet bedingte Beschleunigung der Strömung und die damit verbundene Ver-

schiebung des verzögerten Bereichs zur Seitenwand hin statt. Der stark verzögerte Bereich

liegt dabei nicht ganz so �ach auf der Saugseite wie beim gepulsten Ausblasen. Während

der Absaugphase dehnt sich der versperrte Bereich wieder leicht aus, allerdings wie gesagt
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bis nicht ganz auf die Gröÿe der Grundströmung. Die Rückströmung auf der Schaufel-

saugseite kann auch mit dem Synthetik Jet zu keinem Zeitpunkt komplett unterdrückt

werden.

(a) Gepulstes Ausblasen mit einer Anregefrequenz von f = 100 Hz

(b) Synthetik Jet mit einer Anregefrequenz von f = 80 Hz

Abbildung 6.37: Visualisierung der Wirbelstrukturen mit Hilfe des Q-Kriteriums einge-

färbt mit der Kontur der Geschwindigkeit in Schaufelhöhenrichtung Vz

bei Beein�ussung an der Seitenwand mit V̂j = 100m/s für verschiedene

Phasenwinkel φ

Im Anschluss an die obige Beschreibung der E�ekte der instationären Strömungsbe-

ein�ussung auf die Sekundärströmung durch phasengemittelte Darstellungen, werden im

Folgenden die Strömungsphänomene im Bereich des Aktuators analysiert. Dazu zeigt Ab-
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bildung 6.37 analog zur vorherigen Darstellung die phasengemittelten Wirbelstrukturen,

welche sich bei der Beein�ussung durch gepulstes Ausblasen oder Synthetik Jets ausbil-

den. Es wird für verschiedene Phasenwinkel φ eine Iso�äche des Q-Kriteriums betrachtet,

welche mit der Geschwindigkeit in Schaufelhöhenrichtung Vz eingefärbt ist. Neben den

Wirbelstrukturen des Jets wird so auch eine Fläche entlang der Schaufelsaugseite gebil-

det. Weiÿe Bereiche identi�zieren Gebiete mit einer Geschwindigkeit von der Seitenwand

weg, während in schwarzen Bereichen das Fluid zur Wand hin strömt. An der Ö�nung

des Aktuators sind zusätzlich Vektorpfeile dargestellt, welche mit der Amplitude der Ge-

schwindigkeit skalieren.

Für gepulstes Ausblasen (Abbildung 6.37(a)) bildet sich im dritten Bild (φ = 144 ◦),

nach Beginn der Ausblasphase, ein deutlich zu erkennendes Längswirbelpaar aus. Zu

diesem Zeitpunkt wächst auch der weiÿe Bereich mit hohen Geschwindigkeiten von der

Seitenwand weg stromab des Jets an. Obwohl im nächsten Bild (φ = 216 ◦) die Ausblas-

phase noch andauert, scheinen die Längswirbel hier bereits von dem Aktuator abgelöst

zu sein und stromab zu konvektieren. Im fünften Bild (φ = 288 ◦) wird allerdings er-

sichtlich, dass die Längswirbel weiterhin erzeugt wurden und erst jetzt, nach Abschluss

der Ausblasphase, stromab konvektieren. Anhand der Kontur auf der Fläche entlang der

Saugseite ist zu erkennen, dass die Querströmung von der Seitenwand weg zu diesen Zeit-

punkten deutlich reduziert wird. Dem Fluid wird in diesem Bereich zu diesem Zeitpunkt

durch den Jet eine Axialkomponente aufgeprägt. Während der Ruhephase (φ = 0 ◦ und

φ = 72 ◦) sind lediglich kleine Wirbelfragmente im Bereich der Ö�nung zu erkennen. Die

Geschwindigkeitskomponente von der Wand weg nimmt stromab des Aktuators wieder

zu.

Für den Synthetik Jet (Abbildung 6.37(b)) beginnt die Ausblasphase bereits im ersten

Bild (φ = 0 ◦). Im zweiten Bild (φ = 72 ◦) ist die maximale Amplitude noch nicht ganz

erreicht und die sich ausbildenden Wirbelstrukturen stromab der Ö�nung sind zu erken-

nen. Das Fluid auf der Saugseite weist eine etwas geringere Strömungskomponente von

der Wand weg auf als bei gepulstem Ausblasen. Im dritten Bild (φ = 144 ◦) klingt die

Amplitude bereits ab und die erzeugten Längswirbel schwimmen stromab. Diese sind im

Vergleich zum gepulsten Ausblasen weniger stark ausgeprägt, was vor allem auf die gerin-

gere mittlere Amplitude des Jets zurückzuführen ist, aber auch mit dem steileren Ausblas-

winkel zusammenhängen kann. Während der anschlieÿenden Absaugphase (φ = 216 ◦ und

φ = 288 ◦) sind auch hier lediglich Wirbelfragmente im Bereich der Ö�nung zu erkennen,

diesmal allerdings sowohl stromauf als auch stromab. Die Geschwindigkeitskomponente

in Schaufelhöhenrichtung von der Wand weg stromab des Aktuators nimmt dabei weniger

stark zu als bei gepulstem Ausblasen.

Insgesamt bietet die Betrachtung der phasengemittelten Ergebnisse eine übereinstim-
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mende Analyse der auftretenden Phänomene bei instationärer Beein�ussung an der Sei-

tenwand mit gepulstem Ausblasen und Synthetik Jets. Wie erwartet und in der Theo-

rie bereits angesprochen werden während der Ausblasphase Längswirbel erzeugt, welche

stromab mit der Hauptströmung konvektieren. Erstaunlicherweise scha�t es der gewähl-

te numerische Ansatz diese Wirbel abzubilden, was auch auf die verwendete räumliche

Diskretisierung der Aktuatoren und die Verfeinerung des Rechennetzes in diesem Bereich

zurückgeführt werden kann. Da bei gepulstem Ausblasen über einen längeren Zeitraum

mit maximaler Amplitude ausgeblasen wird, als bei gleicher Frequenz mit dem Synthetik

Jet, bilden sich hier stärkere Wirbel aus, welche die Sekundärströmung stromab stärker

beein�ussen und somit einen gröÿeren Ein�uss auf die Versperrung der Kaskade haben.

Durch die anschlieÿende Ruhephase wird die Strömung bei gepulstem Ausblasen aller-

dings mit groÿen Schwankungen überlagert, welche zu einem Wabern des versperrten

Bereiches führen. Bei Verwendung von Synthetik Jets mit der selben Amplitude zeigt sich

ein deutlich homogeneres Strömungsbild über die Anregungsphase. Die Leistungspara-

meter der Kaskade können hierbei allerdings auch nicht ganz so weit gesteigert werden

wie durch das gepulste Ausblasen. Im Folgenden wird am Beispiel von gepulstem Aus-

blasen der Ein�uss des Ausblaswinkels, der Anregeamplitude und der Frequenz anhand

phasengemittelter Visualisierungen analysiert.

Ein�uss des Ausblaswinkels bei gepulstem Ausblasen

Zum direkten Vergleich mit dem in Abbildung 6.37(a) analysierten Fall des gepulsten Aus-

blasens unter einem Winkel von ϕSW = 15 ◦, zeigt Abbildung 6.38 die analoge Darstellung

für einen Ausblaswinkel von ϕSW = 60 ◦. Mit diesen Parametern konnten die Leistungspa-

rameter der Kaskade zwar noch gesteigert werden, bei langem aber nicht so weit wie bei

Anregung unter einem �acheren Winkel. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen,

dass sich während der Ausblasphase bei diesem steilen Winkel nur sehr schwache und

kleine Längswirbel ausbilden, wie im dritten Bild der Abbildung (φ = 144 ◦) deutlich zu

erkennen ist. Das helle Gebiet auf der Saugseite mit einer Strömungskomponente weg

von der Seitenwand wird dabei sogar noch vergröÿert. Es wird also wie erwartet zu viel

Impuls quer zur Hauptströmung eingebracht, wodurch die Sekundärströmung entlang der

Seitenwand, welche für die Entstehung des Passagenwirbels maÿgeblich verantwortlich ist,

weniger e�ektiv beein�usst wird.

Sehr deutlich ist dieser E�ekt auch in der zeitlich gemittelten Darstellung in Abbil-

dung 6.39 zu erkennen. Hier ist der �ache Ausblaswinkel dem steilen direkt gegenüber

gestellt. Die Schnittebene parallel zur Schaufelsaugseite auf Höhe der Aktuatormitte, wel-

che wiederum mit der Geschwindigkeit in Schaufelhöhenrichtung Vz eingefärbt ist, zeigt,

wie die Strömungskomponente weg von der Wand durch den steil ausgeblasenen Jet ver-
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Abbildung 6.38: Visualisierung der Wirbelstrukturen mit Hilfe des Q-Kriteriums einge-

färbt mit der Kontur der Geschwindigkeit in Schaufelhöhenrichtung Vz

bei Beein�ussung an der Seitenwand mit V̂j = 100m/s durch gepulstes

Ausblasen unter einem Winkel von ϕSW = 60 ◦ für verschiedene Phasen-

winkel φ

gröÿert wird.

Auch diese Analyse der Ergebnisse bestätigt die bereits in den Voruntersuchungen ge-

tro�enen Annahmen, dass eine aktive Strömungsbeein�ussung am e�ektivsten am Ort der

Entstehung der zu beein�ussenden Strukturen erfolgen und möglichst �ach in Hauptströ-

mungsrichtung ausgelegt werden sollte.

Ein�uss der Amplitude bei gepulstem Ausblasen

Um den Ein�uss der Anregeamplitude genauer zu analysieren, zeigt Abbildung 6.40 die

selbe Darstellung wie die Ausgangskon�guration in Abbildung 6.37(a) für gepulstes Aus-

blasen mit V̂j = 250m/s. Durch höhere Amplituden kann die Sekundärströmung sehr viel

stärker beein�usst werden. Aufgrund der Berücksichtigung des eingebrachten Impulses

und der Masse sind diese hohen Amplituden jedoch weniger e�zient.

Analog zu den obigen Beobachtungen bildet sich ab Bild 3 (φ = 144 ◦), nach Beginn

der Ausblasphase, ein Längswirbelpaar aus. In dem vorliegenden Fall der hohen Am-

plitude sind diese Wirbel so groÿ und stark, dass sie in diesem Bild zu einem Wirbel

zusammenwachsen. Bis zum Ende der Ausblasphase in Bild 5 (φ = 288 ◦) schwimmen die

Wirbel mit der Hauptströmung ab. Aufgrund der hohen Wirbelstärke und der groÿen Ge-

schwindigkeitsamplitude wird die Strömung auf der Saugseite so stark beein�usst, dass die

Wirbel�äche im Bereich der Saugseite in der gewählten Darstellung überhaupt nicht mehr
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(a) Ausblaswinkel ϕSW = 15 ◦ (b) Ausblaswinkel ϕSW = 60 ◦

Abbildung 6.39: Schnitt parallel zur Schaufel auf Höhe des Mittelschnitts des Aktuators

eingefärbt mit der Geschwindigkeit in Schaufelhöhenrichtung Vz bei Be-

ein�ussung an der Seitenwand mit V̂j = 100m/s durch gepulstes Ausblasen

mit einer Frequenz von f = 100 Hz

dargestellt wird. Aufgrund der hohen Geschwindigkeitskomponente in axialer Richtung,

wird die Sekundärströmung an der Seitenwand und somit die Ausbildung des Passagen-

wirbels durch den Jet stromab verschoben und dadurch die Versperrung der Passage stark

reduziert.

Ein�uss der Frequenz bei gepulstem Ausblasen

Der Ein�uss der Frequenz wird für gepulstes Ausblasen bei konstanter Amplitude V̂j =

145m/s und Pulsweite DC = 50 % analysiert. Dazu werden im Folgenden die phasenge-

mittelten Ergebnisse für drei Frequenzen f = 40 Hz, 80 Hz, 300 Hz betrachtet. Dabei ist zu

beachten, dass durch die Variation der Frequenz bei konstanter Pulsweite sowohl die phy-

sikalische Ausblasdauer als auch die Periodendauer zwischen den einzelnen Jets verändert

wird. Durch eine längere Ausblasdauer wird die Sekundärströmung stärker beein�usst und

die Versperrung der Passage somit mehr reduziert werden. Wie jedoch bereits im voran-

gegangenen Abschnitt beobachtet, bildet sich während der Ruhephase der Passagenwirbel

wieder aus. Da diese bei einer Pulsweite von DC = 50 % genauso lange andauert wie die

Ausblasphase, wird die Passagenströmung für kleine Frequenzen mit gröÿeren Schwan-

kungen beaufschlagt.

Abbildung 6.41 zeigt dazu die phasengemittelte Geschwindigkeit Vx′ in Sehnenrichtung

auf der Schnittebene bei x′/l = 70 % relativer Sehnenlänge für die drei Frequenzen. Bei

Anregung mit f = 40 Hz (Abbildung 6.41(a)) ist die Ausblasphase relativ lang und der

sich ausbildende Jet entsprechend in der Lage die Sekundärströmung stark zu beein�us-

sen. Auf Bild 1 (φ = 0 ◦) ist zu erkennen, wie weit der Passagenwirbel und somit die
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Abbildung 6.40: Visualisierung der Wirbelstrukturen mit Hilfe des Q-Kriteriums einge-

färbt mit der Kontur der Geschwindigkeit in Schaufelhöhenrichtung Vz

bei Beein�ussung an der Seitenwand mit V̂j = 250m/s durch gepulstes

Ausblasen bei einer Frequenz f = 100 Hz für verschiedene Phasenwinkel

φ

Versperrung der Passage reduziert werden kann. Der Jet beschleunigt das Fluid in der

Ecke zwischen Seitenwand und Schaufelsaugseite über einen langen Zeitraum so stark,

dass die Sekundärströmung entlang der Seitenwand verhindert wird und sich in Sta�e-

lungsrichtung von der Seitenwand eine Auswölbung in dem versperrten Bereich bildet. Ab

Bild 2 (φ = 72 ◦) ist der Jet stromab konvektiert und das angestaute Fluid im Bereich der

Seitenwand schwappt sozusagen aufgrund der kontinuierlich vorhandenen Sekundärströ-

mung zurück auf die Saugseite. Von Bild 3 (φ = 144 ◦) zu Bild 4 (φ = 216 ◦) bildet sich

der Passagenwirbel wieder aus und die Versperrung wächst auf eine sehr ähnliche Ausdeh-

nung wie im unbeein�ussten Fall der Grundströmung. Das stark verzögerte Gebiet und

die Rückströmung auf der Saugseite sind hier sogar etwas stärker ausgeprägt. Ab Bild 5

(φ = 288 ◦) beginnt die Beein�ussungsphase durch den Jet wieder mit der Reduktion der

Versperrung im Bereich der Seitenwand.

Wird die Frequenz auf f = 80 Hz erhöht (Abbildung 6.41(b)), so ergeben sich sehr

ähnliche E�ekte wie bereits im vorherigen Abschnitt für eine Frequenz von f = 100 Hz

bei einer Amplitude von V̂j = 100m/s erörtert (Abbildung 6.36(a)). Da hier mit einer

anderen Amplitude und einer anderen Frequenz angeregt wird, ist auch der Phasenversatz

φPV unterschiedlich. Im ersten Bild (φ = 0 ◦) be�ndet sich die Strömung im dargestellten

Schnitt in der Ruhephase und die Passage ist ähnlich versperrt wie bei der unbeein�ussten

Grundströmung.
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(a) Anregefrequenz f = 40 Hz

(b) Anregefrequenz f = 80 Hz

(c) Anregefrequenz f = 300 Hz

Abbildung 6.41: Schnittebenen bei x′/l = 70 % relativer Sehnenlänge mit Kontur der Ge-

schwindigkeit Vx′ in Sehnenrichtung bei Beein�ussung an der Seitenwand

mit V̂j = 145m/s durch gepulstes Ausblasen für verschiedene Phasenwin-

kel φ
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Bild 2 (φ = 72 ◦) stellt den Beginn der Beein�ussungsphase dar, während von Bild

3 zu Bild 4 (φ = 144 ◦ und φ = 216 ◦) der Jet durch die Ebene konvektiert und die

Versperrung minimal wird. Ab Bild 5 (φ = 288 ◦) ist die Beein�ussungsphase vorbei und

die Versperrung wächst wieder an. Im Gegensatz zu der Beein�ussung mit V̂j = 100m/s

wird die Sekundärströmung hier stärker beein�usst und die Versperrung etwas weiter

reduziert. Im Vergleich zu den obigen Beobachtungen bei einer Frequenz von f = 40 Hz

fallen hier die Schwankungen der Sekundärströmung bereits deutlich geringer aus.

Bei einer weiteren Steigerung der Frequenz auf f = 300 Hz (Abbildung 6.41(c)) wird

die Ruhephase zwischen zwei Jets so weit reduziert, dass das Schwanken der Sekundär-

strömung komplett unterbunden wird. Es stellt sich ein quasi-stationärer Zustand ein, bei

dem die Rückströmung auf der Schaufelsaugseite bis auf ein sehr kleines Gebiet reduziert

wird. Der sich während der extrem kurzen Ausblasphase bildende Jet erreicht lediglich eine

geringe Reduktion des versperten Bereichs der Passage. Diese hohen Frequenzen scheinen

somit sehr vielversprechend für eine e�ziente Strömungsbeein�ussung zu sein. Allerdings

zeigte sich in den begleitenden experimentellen Arbeiten von Hecklau [73], dass solche

hohen Frequenzen mit heute erhältlichen Ventilen nicht zu erreichen sind.

(a) Totaldruckverlust ζq1 (b) Druckerhöhung ∆p/q1 (c) Umlenkung ∆α

Abbildung 6.42: Teilungsgemittelte Kenngröÿen der Kaskade bei Beein�ussung an der

Seitenwand mit V̂j = 145m/s durch gepulstes Ausblasen bei verschiedenen

Frequenzen

Abbildung 6.42 zeigt die aus den drei Frequenzen resultierenden teilungsgemittelten

Leistungskenngröÿen der Kaskade im direkten Vergleich zur unbeein�ussten Grundströ-

mung. Der Totaldruckverlust ζq1 (Abbildung 6.42(a)) wird dabei für alle drei Frequenzen

im Bereich der Schaufelmitte deutlich reduziert. Die Passage wird in diesem Bereich al-

so über den gesamten betrachteten Frequenzbereich entsperrt. Für die höchste Frequenz

von f = 300 Hz nehmen die Totaldruckverluste über die gesamte Schaufelhöhe ab. Dies

deckt sich mit der Beobachtung, dass bei dieser Frequenz die Sekundärströmung durch

die Anregung keinen Schwankungen unterliegt. Bei Beein�ussung mit der geringsten Fre-

quenz von f = 40 Hz nehmen die Verluste im Bereich der Seitenwand leicht zu, da hier

die Sekundärströmung während des langen Ausblasvorgangs sehr stark zur Seitenwand

hin verschoben wird. Für eine Frequenz von f = 80 Hz ist die Reduktion der Verluste
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am geringsten und in einem groÿen Bereich zwischen ±35 % ≤ z/h ≤ ±15 % nehmen die

Verluste sogar zu.Auch dies ist auf die starken Schwankungen zurückzuführen, welchen

die Sekundärströmung in diesem Bereich bei dieser Anregung unterliegt.

Bei Betrachtung der Druckerhöhung ∆p/q1 (Abbildung 6.42(b)) ändern sich die E�ekte

etwas. Zwar kann die statische Druckerhöhung für alle betrachteten Frequenzen gesteigert

werden, allerdings wird hier für eine Frequenz von f = 80 Hz ein etwas höherer Wert über

die gesamte Schaufelhöhe erreicht. Wie bereits im vorherigen Kapitel 6.3.5 analysiert, ist

in diesem Frequenzbereich die Ausblasphase lang genug, um die Sekundärströmung e�ek-

tiv zu beein�ussen, und die Ruhephase noch kurz genug, damit sich der Passagenwirbel

noch nicht komplett wiederherstellen kann. Aus diesem Grund sind auch die erreichten

Druckerhöhungen für die hohe Frequenz von f = 300 Hz leicht gröÿer als für die geringste

Frequenz von f = 40 Hz. Im letzteren Fall bildet sich die Sekundärströmung während

der Ruhephase wieder so stark aus, dass die erreichten Druckerhöhungen am geringsten

ausfallen.

Die Verläufe der Umlenkung ∆α bestätigen diese Beobachtungen nochmal. Für alle

Frequenzen kann die Umlenkung im Bereich der Schaufelmitte deutlich gesteigert werden.

Bei einer Frequenz von f = 80 Hz ist die Ausblasphase jedoch nicht lang genug, um die

Umlenkung im Bereich der Seitenwand zu beein�ussen. Die Kurve folgt hier ziemlich genau

dem Verlauf derjenigen der Grundströmung. Sowohl für die hohe Frequenz als auch für

die niedrige Frequenz jedoch, wird die Sekundärströmung auch im Bereich der Seitenwand

beein�usst, so dass hier die Überumlenkung steiler abfällt. Im ersteren Fall geschieht dies

wie gesagt aufgrund der schnellen Abfolge der Jetimpulse, während im letzteren Fall die

Ausbildung eines sehr lange andauernden und starken Jets für diesen E�ekt verantwortlich

ist.

Die Analyse des Ein�usses der Frequenz der Anregung zeigt somit, dass bei kleinen Fre-

quenzen die Sekundärströmung stärker beein�usst wird, während sie bei hohen Frequenzen

deutlich geringeren Schwankungen unterliegt. Dadurch ergeben sich auf die Reduktion der

Totaldruckverluste und die Erhöhung des statischen Drucks sozusagen umgekehrte Ein-

�üsse. Eine e�ektive Anregung der Sekundärströmung wird, wie bereits in Kapitel 6.3.5

beobachtet, mit einer leicht höheren als der hier im Detail analysierten mittleren Frequenz

von f = 80 Hz erreicht.

Passagenströmung bei gepulstem Ausblasen

Um eine Vorstellung der Komplexität der angeregten Strömung innerhalb der Kaskade

bei Beein�ussung an der Seitenwand zu ermöglichen zeigt Abbildung 6.43 die Visuali-

sierung der Wirbelstrukturen für den Referenzfall dieses Kapitels (gepulstes Ausblasen,

V̂j = 100m/s, f = 100 Hz, DC = 50 %) mit Hilfe von Iso�ächen des Q-Kriteriums. Die
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phasengemittelten Bilder in Abbildung 6.43(a) visualisieren dabei deutlich die periodi-

sche Anregung der gesamten Strömung durch die instationäre Beein�ussung. In Bild 3

und 4 (φ = 144 ◦ und φ = 216 ◦) ist die Ausbildung der Längswirbel während des Aus-

blasvorgangs im Bereich der Aktuatorö�nung zu erkennen. Dieser Jet konvektiert in Bild

5 (φ = 288 ◦) stromab und zerschieÿt sozusagen die Wirbelstruktur des Passagenwirbels

an der Seitenwand (Bild 1, φ = 0 ◦). Während der Ruhephase in Bild 2 (φ = 72 ◦) ist

bereits zu erkennen, wie der Passagenwirbel langsam wieder zusammenwächst und somit

ein Loch in den Wirbel eingeschlossen wird. Dies führt zu periodischen Wirbelblöcken im

Nachlauf der Kaskade, welche bereits in den vorherigen phasengemittelten Ergebnissen

beobachtet werden konnten.

(a) Phasengemittelte Darstellung für verschiedene Phasenwinkel φ

(b) Zeitlich gemittelte Darstellung von vorne (c) Zeitlich gemittelte Darstellung von hinten

Abbildung 6.43: Visualisierung der Wirbelstrukturen in der Passage durch Iso�ächen des

Q-Kriteriums eingefärbt mit der absoluten Geschwindigkeit V bei ge-

pulstem Ausblasen aus der Seitenwand mit V̂j = 100m/s bei f = 100 Hz
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Die zeitlich gemittelten Darstellungen in den Abbildungen 6.43(b) und (c) ermögli-

chen im direkten Vergleich zu den Darstellungen der Grundströmung in Kapitel 6.2.1,

Abbildung 6.13 eine qualitative Einschätzung der erreichten Reduktion der Wirbelstruk-

turen. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Passagenwirbel am Ort seiner Entstehung sehr

viel schwächer ausgeprägt ist und sich weniger in Richtung Schaufelmitte ausdehnt. Dies

konnte auch bereits anhand der Wandstromlinien auf der Saugseite beobachtet werden.

Im Nachlauf der Passage dissipieren die Wirbelstrukturen sehr viel schneller. Dies ist auf

eine Reduktion deren Wirbelstärke zurückzuführen, da im zeitlichen Mittel die in der pha-

sengemittelten Darstellung sichtbaren Wirbelblöcke zu einer geschlossenen Wirbel�äche

zusammengefasst werden.

6.4.2 Beein�ussung an der Schaufelsaugseite

Analog zu den Ausführungen im vorangegangenen Kapitel 6.4.1 für die Beein�ussung an

der Seitenwand, werden in diesem Kapitel die E�ekte der aktiven Strömungsbeein�ussung

an der Saugseite und derer Parameter auf die Möglichkeiten der Leistungssteigerung der

Kaskade analysiert. Dazu ist in Abbildung 6.44 der komplette untersuchte Parameterraum

für die Saugseitenaktuatoren dargestellt. Zusätzlich zu den Parametern Amplitude und

Frequenz, welche auch an der Seitenwand variiert wurden, beinhaltet die Untersuchung

an der Saugseite eine Variation der verwendeten Aktuatoren. So können entweder alle

drei saugseitigen Aktuatoren zum Einsatz kommen (BA123), oder aber nur der mittlere

Aktuator (BA2) oder die beiden äuÿeren Aktuatoren (BA13) werden zur Strömungsbeein-

�ussung verwendet. Auÿerdem wurde an der Saugseite keine Variation des Ausblaswinkels

zur Hauptströmung untersucht. In Abbildung 6.44 wurde auf die Darstellung der Beein-

�ussung durch stationäres Ausblasen verzichtet. Zuerst sollen anhand der Darstellung

nochmals die bereits in Kapitel 6.3 beschriebenen Erkenntnisse zusammengefasst werden.

Die Reduktion des korrigierten Totaldruckverlustes (ζq1)AFC relativ zur unbeein�ussten

Grundströmung (Abbildung 6.44(a)) zeigt für die Beein�ussung an der Saugseite ledig-

lich für den Synthetik Jet (weiÿe Symbole) positive Werte. Das heiÿt, dass für gepulstes

Ausblasen (dunkelgraue Symbole) die Totaldruckverluste über den gesamten untersuchten

Parameterraum gesteigert werden, egal wie viele Aktuatoren bei der Beein�ussung zum

Einsatz kommen. Für den Synthetik Jet lassen sich die Verluste mit steigender Amplitude

V̂j (Rautensymbole) immer weiter reduzieren, während sie für gepulstes Ausblasen stetig

erhöht werden. Die Variation der Frequenz (Rechtecksymbole) zeigt bei den untersuch-

ten Amplituden sowohl für den Synthetik Jet als auch für das gepulste Ausblasen einen

deutlichen Ein�uss auf die Reduktion oder Erhöhung der Totaldruckverluste. Da für das

gepulste Ausblasen die Verluste immer erhöht werden, ist hier keine Verbesserung durch

Verwendung nur der mittleren oder äuÿeren Aktuatoren zu erkennen. Logisch ist jedoch,
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dass die notwendigen Impulsbeiwerte bei gleicher Amplitude direkt mit der Anzahl der

involvierten Aktuatoren skalieren.

(a) Reduktion des korrigierten Totaldruckver-

lustes (ζq1
)AFC

(b) Steigerung des Wirkungsgrades ηAFC

Abbildung 6.44: Leistungsparameter relativ zur Grundströmung bei aktiver Beein�ussung

an der Saugseite

Abbildung 6.44(b) zeigt die Steigerung des Wirkungsgrades ηAFC relativ zur unbeein-

�ussten Grundströmung. Die Variation der Amplitude des Synthetik Jets (weiÿe Rauten-

symbole) zeigt hier einen deutlichen Peak bei V̂j = 100m/s, welcher durch die Variation

der Frequenz (weiÿe Rechtecksymbole) nochmals gesteigert werden kann. Somit kann ei-

ne Wirkungsgradsteigerung von über 2.9 % erreicht werden. Für die Amplitudenvariation

bei gepulstem Ausblasen aus allen drei Aktuatoren (BA123, dunkelgraue Rautensymbole)

stellt sich der Peak bei etwas höheren Amplituden von V̂j = 120m/s ein. Die Erhöhung des

Wirkungsgrades beträgt bei dem untersuchten Punkt bereits knapp 4 %. Die Frequenzva-

riation bei V̂j = 100m/s (dunkelgraue Rechtecksymbole) zeigt einen sehr starken Ein�uss

der Frequenz auf den Wirkungsgrad. Bei Absenkung der Frequenz auf f = 60 Hz kann

die Wirkungsgradsteigerung auf knapp 5.3 % angehoben werden. Für die Steigerung des

Wirkungsgrades zeigt sich auch das Potential der Verwendung von lediglich dem mittleren

Aktuator (BA2, dunkelgraue Dreieckssymbole). Mit lediglich einem Bruchteil des Impuls-

beiwertes von den eben besprochenen Punkten, kann hier der Wirkungsgrad um bereits

bis zu 4 % angehoben werden. Wie bereits in Kapitel 6.3.1 bei der Auslegung der Be-

ein�ussungsorte beschrieben, liegt der BA2 im Falle der unbeein�ussten Grundströmung

stromauf der Strömungsablösung, während die äuÿeren Aktuatoren (BA13) stromab der

Ablöselinie liegen. Eine detaillierte Analyse der hierbei auftretenden E�ekte �ndet später

in diesem Kapitel statt. Zuerst sollen die E�ekte der drei verwendeten Methoden anhand

ausgewählter Punkte gegeneinander verglichen werden.
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Vergleich zwischen stationärem Ausblasen, gepulstem Ausblasen und

Synthetik Jet

In diesem Abschnitt wird für stationäres Ausblasen, gepulstes Ausblasen und Synthetik

Jets an der Saugseite je ein Parametersatz ausgewählt und im direkten Vergleich zu-

einander und zur unbeein�ussten Grundströmung die E�ekte der Beein�ussung auf die

Sekundärströmung und die Leistungsparameter der Kaskade analysiert. Für die beiden

instationären Beein�ussungsmethoden wird der Parametersatz ausgewählt, welcher bei

der Amplitudenvariation, die bei einer Frequenz von f = 100 Hz erfolgte, die gröÿten Ef-

fekte in Bezug auf die Wirkungsgradsteigerung erzielen konnte. Für stationäres Ausblasen

wird ein Parametersatz gewählt, welcher ungefähr den selben Massenstrom in die Kas-

kade einbringt wie der des gepulsten Ausblasens. Die gewählten Parameter der aktiven

Beein�ussung sowie die damit erreichten Werte der Leistungsparameter in Bezug auf die

Grundströmung sind in Tabelle 6.7 zusammengefasst.

Parameter stationäres Ausblasen gepulstes Ausblasen Synthetik Jet

ϕBA 45 ◦ 45 ◦ 45 ◦

V̂j 48m/s 120m/s 100m/s

f 0 Hz 100 Hz 100 Hz

VRRMS 1.4 2.5 2.0

MFR 0.4 % 0.5 % 0 %

cµ,RMS 20.8 · 10−3 45.9 · 10−3 40.6 · 10−3

∆ (ζq1)AFC −11.1 % −24.8 % +6.1 %

∆ (∆p/q1) +1.7 % +8.0 % +5.2 %

∆ηAFC +1.5 % +3.9 % +2.3 %

Tabelle 6.7: Parameter der analysierten Simulationen bei Beein�ussung an der Schaufel-

saugseite (BA123)

Der Winkel der Aktuatoren zur Tangente an die Saugseite am Ort der Beein�ussung

ist in allen drei Fällen gleich ϕBA = 45 ◦. Die Jetamplitude beträgt für das stationäre

Ausblasen V̂j = 48m/s, für das gepulste Ausblasen V̂j = 120m/s und für den Synthetik

Jet V̂j = 100m/s. Es kommen alle drei Saugseitenaktuatoren (BA123) zum Einsatz. Die

Frequenz beträgt in beiden Fällen der instationären Anregung f = 100 Hz. Aufgrund der

verwendeten Pulsweite von DC = 50 % sind das Geschwindigkeitsverhältnis VRRMS und

der Impulsbeiwert cµ,RMS für gepulstes Ausblasen und den Synthetik Jet ungefähr dop-

pelt so groÿ wie für stationäres Ausblasen. Die Leistungsparameter der Kaskade zeigen

nochmal, dass die Reduktion des Totaldruckverlustes ∆ (ζq1)AFC nur für den Synthetik
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Jet einen positiven Wert annimmt, sprich nur hier werden die Verluste auch reduziert.

Die statische Druckerhöhung ∆p/q1 und der Wirkungsgrad ηAFC können in allen drei Fällen

gesteigert werden. Gepulstes Ausblasen erreicht hier gröÿere Steigerungen als der Synthe-

tik Jet, während stationäres Ausblasen die geringsten Verbesserungen erzielt. Allerdings

sinken auch die Amplituden der drei Methoden in genau dieser Reihenfolge.

Zeitlich gemittelte Ergebnisse

Abbildung 6.45 zeigt die Wandstromlinien auf der Schaufelsaugseite bei Beein�ussung an

der Saugseite für die drei Methoden mit den in Tabelle 6.7 aufgelisteten Parametersätzen

im direkten Vergleich zur unbeein�ussten Grundströmung (Abbildung 6.45(a)). Wie in

Kapitel 6.3.1 beschrieben be�nden sich die Saugseitenaktuatoren bei x′/l = 66 % relativer

Sehnenlänge (s/S = 65 % rel. Saugseitenlau�änge). Der mittlere Aktuator (BA2) erstreckt

sich von z/h = ±8.3 % relativer Schaufelhöhe und die beiden äuÿeren Aktuatoren (BA13)

be�nden sich zwischen ±8.6 % ≤ z/h ≤ ±25.2 % rel. Schaufelhöhe.

Durch stationäres Ausblasen mit einer Amplitude von V̂j = 48m/s (Abbildung 6.45(b))

kann die Strömungsablösung im Mittelschnitt der Kaskade komplett unterbunden wer-

den. Auf die Strömung im vorderen Bereich der Schaufel hat die Beein�ussung keinen

Ein�uss. Direkt stromauf der Aktuatoren ist die Rückströmung deutlich reduziert, da das

Fluid sozusagen mit dem Jet mitgerissen wird. Stromab des Beein�ussungsortes liegt die

Strömung auch im Bereich der äuÿeren Aktuatoren vorerst an, wird jedoch von der Se-

kundärströmung entlang der Saugseite in Richtung Schaufelmitte eingeschnürt, bis sie bei
x′/l ≈ 90 % relativer Sehnenlänge wieder ablöst.

Die Beein�ussung durch gepulstes Ausblasen bei einer Frequenz von f = 100 Hz er-

folgt mit einer deutlich höheren Amplitude von V̂j = 120m/s (Abbildung 6.45(c)). Dadurch

liegt im zeitlichen Mittel auch hier die Strömung im Mittelschnitt der Kaskade bis zur

Hinterkante komplett an. Aufgrund der hohen Amplitude verlaufen hier stromab der Ak-

tuatoren die Wandstromlinien gleichförmiger. Im äuÿeren Bereich der Aktuatoren wird

auch hier die anliegende Strömung durch die Sekundärströmung eingeschnürt, so dass sie

ebenso bei x′/l ≈ 90 % relativer Sehnenlänge wieder ablöst. Die Rückströmung stromauf

der Aktuatoren ist auch hier geschwächt, die Sekundärströmung im vorderen Bereich der

Schaufel allerdings unbeein�usst.

Bei der Beein�ussung mit Synthetik Jets könnte aufgrund der Absaugphase eine gröÿere

Stromaufwirkung erzielt werden. Dies ist hier allerdings nicht der Fall (Abbildung 6.45(d))

und die Strömung stromauf der Aktuatoren gleicht der bei Beein�ussung durch gepulstes

Ausblasen. Auch durch die Synthetik Jets bei einer Frequenz von f = 100 Hz mit einer

Amplitude von V̂j = 100m/s kann die Ablösung im Mittelschnitt der Kaskade unterbunden

werden. Stromab der äuÿeren Aktuatoren löst hier allerdings die anliegende Strömung
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(a) Grundströmung (b) Stationäres Ausblasen mit V̂j = 48m/s

(c) Gepulstes Ausblasen mit V̂j = 120m/s

bei f = 100 Hz

(d) Synthetik Jet mit V̂j = 100m/s bei

f = 100 Hz

Abbildung 6.45: Wandstromlinien auf der Schaufelsaugseite bei Beein�ussung an der

Schaufelsaugseite (BA123)

bei x′/l ≈ 82 % sehr abrupt ab und es bleibt nur ein relativ schmales anliegendes Band

in der Schaufelmitte zurück. Stromab dieser Ablösung ist eine starke Rückströmung zu

beobachten. Im Laufe dieses Kapitels werden hierzu noch im Detail die dabei auftretenden

Phänomene analysiert.

Abbildung 6.46 zeigt die teilungsgemittelten Leistungskenngröÿen der Kaskade bei Be-

ein�ussung an der Schaufelsaugseite im Vergleich zur Grundströmung (schwarze Linien).

Der Verlauf des Totaldruckverlustes ζq1 über der Schaufelhöhe (Abbildung 6.46(a))

zeigt, dass durch stationäres Ausblasen (graue Linien) die Verluste lediglich im Mittel-

schnitt der Kaskade reduziert werden. Dies ist der Bereich, in dem die Strömung am

Ablösen gehindert werden kann. Im übrigen Bereich der Schaufel sind die Verluste leicht

höher als für die Grundströmung. Dennoch ergibt sich laut Tabelle 6.7 daraus bereits eine

integrale Erhöhung der Verluste von ∆ (ζq1)AFC = 11.1 %. Auch für das gepulste Ausbla-
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(a) Totaldruckverlust ζq1 (b) Druckerhöhung ∆p/q1 (c) Umlenkung ∆α

Abbildung 6.46: Teilungsgemittelte Kenngröÿen der Kaskade bei Beein�ussung an der

Schaufelsaugseite durch stationäres und gepulstes Ausblasen sowie Syn-

thetik Jets

sen (gestrichelte Linie) werden die Totaldruckverluste lediglich im Mittelschnitt auf den

selben Wert abgesenkt. Über die restliche Schaufelhöhe sind hier die Verluste allerdings

deutlich höher als für die Grundströmung. Obwohl also das Wandstromlinienbild für das

gepulste Ausblasen stromab der Aktuatoren gleichförmiger aussieht, sind hier selbst im

Bereich der Aktuatoren die Verluste deutlich höher. Dies führt zu einer integralen Er-

höhung der Verluste von ∆ (ζq1)AFC = 24.8 %. Bei Beein�ussung durch Synthetik Jets

hingegen (Strichpunktlinie), können die Verluste fast über die gesamte Schaufelhöhe re-

duziert werden. Lediglich im Bereich von ±15 % ≤ z/h ≤ ±25 % relativer Schaufelhöhe

sind die Verluste leicht höher als für die Grundströmung. Bei dieser Schaufelhöhe liegt der

Randbereich der äuÿeren Aktuatoren, welcher durch die Sekundärströmung eingeschnürt

wird. In der Schaufelmitte können die Verluste deutlich weiter reduziert werden als mit

den beiden anderen Methoden. Auch im Randbereich zu den Seitenwänden hin, abseits

der Aktuatoren, werden die Verluste reduziert.

Für die statische Druckerhöhung ∆p/q1 (Abbildung 6.46(b)) und die Umlenkung ∆α

(Abbildung 6.46(c)) ergeben sich E�ekte, welche direkt proportional zur Amplitude der

verwendeten Methoden sind. So kann in allen drei Fällen der Druckaufbau gesteigert und

die Umlenkung erhöht werden, allerdings sind die Verbesserungen für das stationäre Aus-

blasen am geringsten (kleinste Amplitude) und für das gepulste Ausblasen am höchsten

(gröÿte Amplitude). Die Druckerhöhung wird über die gesamte Schaufelhöhe gesteigert,

mit einem kleinen Peak im Bereich der Schaufelmitte für gepulstes Ausblasen und die

Synthetik Jets. Die Umlenkung wird vor allem im Bereich des mittleren Aktuators (BA2)

erhöht und bleibt im Randbereich der Schaufel unverändert. Für die beiden instationären

Anregungen wird auch im Bereich der äuÿeren Aktuatoren (BA13) eine geringe Verbes-

serung erzielt, während hier das stationäre Ausblasen sogar zu einer etwas geringeren

Umlenkung führt.

In Abbildung 6.47 sind Schnitte im Bereich zwischen den Saugseitenaktuatoren und

der Hinterkante auf mittlerer Höhe der Aktuatoren für die unbeein�usste Grundströmung
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und die drei Beein�ussungsmethoden dargestellt. Das jeweils obere Bild zeigt den Schnitt

bei z/h = 0 % durch die Mitte des mittleren Aktuators (BA2). Auf dem unteren Bild ist

jeweils der äuÿere Aktuator (BA13) in der Mitte bei z/h = ±16.6 % geschnitten. Aufgrund

der Symmetrie ist hier nur einer der beiden Schnitte dargestellt. Die Schnittebenen sind

mit der axialen Geschwindigkeit Vx eingefärbt, wobei dunkle Bereiche wieder Gebiete mit

geringer Geschwindigkeit darstellen. So kann, analog zu den Darstellungen bei der Beein-

�ussung an der Seitenwand, der versperrte Bereich visualisiert werden. Die Rückströmge-

biete mit negativer axialer Geschwindigkeit (schwarze Bereiche) sind zusätzlich mit einer

weiÿen Isolinie bei Vx = 0m/s abgetrennt. Hier werden zunächst die zeitlich gemittelten

Darstellungen der drei Methoden gegen die Grundströmung verglichen.

(a) Grundströmung (b) Stationäres Ausblasen mit V̂j = 48m/s

(c) Gepulstes Ausblasen mit V̂j = 120m/s

bei f = 100 Hz

(d) Synthetik Jet mit V̂j = 100m/s bei

f = 100 Hz

Abbildung 6.47: Schnittebenen im Bereich der Hinterkante auf Höhe der Mitte der Schau-

felaktuatoren BA2 und BA1 oder BA3 mit Kontur der axialen Geschwin-

digkeit Vx bei Beein�ussung an der Schaufelsaugseite durch stationäres

und gepulstes Ausblasen sowie Synthetik Jets
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Für die unbeein�usste Grundströmung (Abbildung 6.47(a)) ist die Strömung im Mit-

telschnitt der Kaskade (BA2) über die gesamte dargestellte Saugseitenlau�änge stark

verzögert und im Bereich der Hinterkante tritt Rückströmung in dem Bereich auf, in

dem anhand der Wandstromlinien eine abgelöste Strömung beobachtet werden kann. Im

Mittelschnitt der äuÿeren Aktuatoren (BA13) nimmt die Versperrung stark zu und die

Rückströmung auf der Saugseite �ndet deutlich stromauf statt. Im Bereich der Hinter-

kante strömt das Fluid jedoch oberhalb der Saugseite stromauf, während direkt auf der

Saugseite keine Rückströmung auftritt.

Durch die Beein�ussung mit stationärem Ausblasen (Abbildung 6.47(b)) wird die Strö-

mung im Mittelschnitt der Schaufel (BA2) erfolgreich über die gesamte Saugseitenlau�än-

ge stromab des Aktuators beschleunigt, so dass hier keine Rückströmung mehr auftritt.

Dies deckt sich mit den Beobachtungen anhand der Wandstromlinien. Die Versperrung

in Sta�elungsrichtung wird dabei leicht reduziert. Für den Schnitt durch die äuÿeren Ak-

tuatoren (BA13) kann der versperrte Bereich allerdings nicht reduziert werden. Jedoch

tritt auch hier auf der Saugseite keine Rückströmung mehr auf. Lediglich im Bereich der

Hinterkante, oberhalb der Saugseite strömt Fluid noch entgegen der Hauptströmungsrich-

tung.

Aufgrund der hohen Amplitude des hier betrachteten gepulsten Ausblasens (Abbil-

dung 6.47(c)) wird die Strömung im Mittelschnitt (BA2) noch stärker beschleunigt und

die Versperrung dadurch weiter reduziert. Im Bereich der Hinterkante treten allerdings

geringfügig kleinere axiale Strömungsgeschwindigkeiten auf. Die hohe Amplitude der Jets

kann selbst im zeitlichen Mittel in beiden Schnitten anhand der hohen Geschwindigkeiten

stromab der Aktuatoren direkt an der Saugseite gesehen werden. Für den Schnitt durch

die äuÿeren Aktuatoren (BA13) wird der versperrte Bereich im Vergleich zur Grundströ-

mung sogar vergröÿert. Allerdings sind die axialen Geschwindigkeiten über den gesamten

Bereich höher, so dass auch hier keine Rückströmung zu beobachten ist.

Für die Beein�ussung mit Synthetik Jets (Abbildung 6.47(d)) ergeben sich sehr ähnliche

Bilder wie für stationäres Ausblasen. Der versperrte Bereich weist in beiden Schnitten eine

ähnliche Ausdehnung auf und auch die Geschwindigkeiten des verzögerten Bereichs weisen

ähnliche Werte auf. Im Schnitt der äuÿeren Aktuatoren (BA13) tritt auch hier im Bereich

der Hinterkante leicht oberhalb der Saugseite noch Rückströmung auf.

In Abbildung 6.48 ist auf der Auswerteebene im Nachlauf der Kaskade die Kontur

der axialen Wirbelstärke ωx zusammen mit gestrichelten Isolinien des Totaldruckverlustes

und, als durchgezogene Linien, exemplarischen Werten des Q-Kriteriums dargestellt. Diese

Darstellung wurde für die Grundströmung (Abbildung 6.48(a)) bereits in Kapitel 6.2.4

und für die Beein�ussung an der Seitenwand in Kapitel 6.4.1 beschrieben.

Für stationäres Ausblasen aus den Saugseitenaktuatoren (Abbildung 6.48(b)) zeigt
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(a) Grundströmung (b) Stationäres Ausblasen mit V̂j = 48m/s

(c) Gepulstes Ausblasen mit V̂j = 120m/s

bei f = 100 Hz

(d) Synthetik Jet mit V̂j = 100m/s bei

f = 100 Hz

Abbildung 6.48: Auswerteebene im Nachlauf der Schaufel mit Kontur der axialen Wir-

belstärke ωx sowie Isolinien des Totaldruckverlustes (gestrichelte Linien)

und des Q-Kriteriums (durchgezogene Linien) bei Beein�ussung an der

Schaufelsaugseite

sich, dass die Wirbelstärke und Ausdehnung der Passagenwirbel nahezu unbeein�usst

bleibt. Lediglich die Auswölbung bei y/t ≈ 75 % rel. Gitterteilung wird etwas reduziert.

Die Nachlaufwirbel im mittleren Bereich der Schaufel wachsen deutlich an und verschieben

sich in Sta�elungsrichtung etwas nach oben. Der Mittelpunkt dieser Wirbel liegt genau

am Rand des mittleren Aktuators (BA2). In diesem Bereich wachsen die Verluste leicht

an, während die Isolinien in Sta�elungsrichtung einen deutlich gröÿeren Knick aufweisen.

Innerhalb der Passage im Bereich der Schaufelmitte werden also die Verluste reduziert,

wie bereits bei den teilungsgemittelten Verläufen in Abbildung 6.46 beobachtet.

Für die beiden instationären Beein�ussungsmethoden ergibt sich aufgrund der deut-

lich höheren Amplitude und der periodischen Anregung ein sehr viel komplexeres Bild im

Nachlauf. Zusätzlich zu den bereits für die Grundströmung vorhandenen Wirbelstruktu-

ren (Passagenwirbel, Nachlaufwirbel, Eckenwirbel), bildet sich hier innerhalb der Passage

im Mittelschnitt ein weiteres Wirbelpaar aus. Dies hat allerdings in beiden Fällen eine
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sehr geringe Wirbelstärke und ist lediglich ein Ausgleichswirbelpaar zu den stark ver-

formten Passagenwirbeln. Sowohl für gepulstes Ausblasen (Abbildung 6.48(c)) als auch

für die Synthetik Jets (Abbildung 6.48(d)) werden die Passagenwirbel im Bereich der

Saugseite zur Seitenwand hin gedrückt, wodurch sich hier auch die axiale Wirbelstär-

ke erhöht. Dafür werden die Passagenwirbel oberhalb der Saugseite sehr viel weiter zur

Schaufelmitte hin in die Passage gezogen. Die Wirbelstärke ist hier allerdings kleiner als

bei der Grundströmung und auch der Bereich mit den höchsten Verlusten erstreckt sich

nicht mehr über die Schaufelmitte. Vor allem für das gepulste Ausblasen wachsen die

Nachlaufwirbel stark an. Es wird im nächsten Abschnitt dieses Kapitels gezeigt werden,

dass hier durch den gepulsten Jet periodische Längswirbel erzeugt werden (ähnlich wie

an der Seitenwand), welche auch für die Erhöhung der Wirbelstärke in diesem Bereich

verantwortlich sind. Aufgrund der Komplexität der instationär angeregten Strömung ist

aus diesen zeitlich gemittelten Darstellung sehr schwer zu erkennen, warum der Synthetik

Jet eine Verlustreduktion erreicht, das gepulste Ausblasen jedoch die Verluste so stark

erhöht. Da die Totaldruckverluste jedoch massenstromgewichtet berechnet werden, kann

allein das Einbringen der Masse an Orten hoher Verluste entscheidend sein.

Phasengemittelte Ergebnisse

Im Folgenden wird die instationäre Beein�ussung an der Schaufelsaugseite durch gepulstes

Ausblasen oder Synthetik Jets anhand phasengemittelter Ergebnisse im Detail analysiert.

Dazu zeigen die Abbildungen 6.49 und 6.50 die Schnitte bei konstanter Schaufelhöhe

durch die Mitte der Aktuatoren BA2 (linke Seite der Abbildungen) und BA13 (rechte

Seite der Abbildungen) für die beiden Methoden. In Abbildung 6.51 werden anschlieÿend

die Wirbelstrukturen im Bereich der Aktuatoren mit Hilfe des Q-Kriteriums über eine

Anregungsphase visualisiert.

Zunächst wird für das gepulste Ausblasen in Abbildung 6.49 der Schnitt durch den

mittleren Schaufelaktuator (BA2) auf der linken Seite betrachtet. Bild 2 (φ = 72 ◦) zeigt

den Zustand kurz vor Beginn der Ausblasphase. Zwischen Aktuator und Hinterkante ist

die Strömung in einem kleinen Bereich oberhalb der Saugseite durchgehend leicht ver-

zögert, es existiert allerdings keine Rückströmung. Mit Beginn der Ausblasphase (Bild

3, φ = 144 ◦) liegt der austretende Jet direkt an der Saugseite an. Aufgrund der hohen

Amplitude entsteht in dem verzögerten Bereich ein weiÿes Gebiet beschleunigter Strö-

mung. Die verzögerte Strömung direkt oberhalb des Aktuators wird dabei allerdings in

Teilungsrichtung abgelenkt. In Bild 4 (φ = 216 ◦) dauert die Ausblasphase noch an und

das beschleunigte weiÿe Gebiet vergröÿert sich. Oberhalb dessen wird ein kleiner Strei-

fen verzögerter Strömung sozusagen mitgeschleppt. Bild 5 (φ = 288 ◦) zeigt den Zustand

direkt nach Ende der Ausblasphase. Das durch den Jet beschleunigte Gebiet ist weiter
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stromab konvektiert. Der verzögerte Streifen liegt im Bereich des Aktuators allerdings

schon wieder direkt auf der Saugseite. Mit Bild 1 (φ = 0 ◦) schlieÿt sich die Phase. Der

beschleunigte Bereich ist bis zur Hinterkante konvektiert und der verzögerte Streifen liegt

fast wieder komplett auf der Saugseite.

Abbildung 6.49: Schnittebenen im Bereich der Hinterkante auf Höhe der Mitte der Schau-

felaktuatoren BA2 und BA1 oder BA3 mit Kontur der axialen Geschwin-

digkeit Vx bei Beein�ussung an der Schaufelsaugseite durch gepulstes

Ausblasen mit V̂j = 120m/s bei f = 100 Hz für verschiedene Phasenwin-

kel φ

Für den Schnitt durch die äuÿeren Aktuatoren (BA13) auf der rechten Seite der Ab-

bildung ergibt sich ein sehr ähnliches, wenn auch durch deutlich stärkere Sekundärströ-

mungen geprägtes Bild. Vor Beginn der Ausblasphase (Bild 2, φ = 72 ◦) ist die Strömung

im dargestellten Bereich oberhalb der Saugseite stark verzögert. Stromauf des Aktua-

tors ist ein kleines Rückströmgebiet sichtbar und stromab des Beein�ussungsortes ist die
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axiale Strömungsgeschwindigkeit fast null. Im Bereich der Hinterkante erstreckt sich die

Versperrung über den gesamten dargestellten Teilungsbereich. Leicht stromab der Hinter-

kante ist ein weiteres Rückströmgebiet zu erkennen. Bei Betrachtung des Phasenverlaufs

wird klar, dass dies der stark verzögerte Bereich stromab des Aktuators ist, welcher durch

den Jet stromab konvektiert wird. Bereits kurz nach Beginn der Ausblasphase (Bild 3,

φ = 144 ◦) stellt sich in diesem stark verzögerten Bereich eine Rückströmung ein. Der mit

hoher Amplitude austretende Jet ist hier noch deutlicher zu erkennen und legt sich auch

in diesem Schnitt direkt an die Saugseite an. Dadurch wird wieder der verzögerte Bereich

oberhalb des Aktuators in Teilungsrichtung verschoben. Im weiteren Verlauf der Aus-

blasphase (Bild 4, φ = 216 ◦) wächst sowohl diese Ausdehnung des verzögerten Bereichs

als auch das durch den Jet beschleunigte Gebiet auf der Saugseite an. Die Rückströmung

wird durch den Jet stromab konvektiert. Direkt nach der Ausblasphase (Bild 5, φ = 288 ◦)

liegt der verzögerte Bereich am Aktuator wieder an der Saugseite an. Der Jet und das

Rückströmgebiet konvektieren weiter Richtung Hinterkante. In Bild 1 (φ = 0 ◦) hat sich

der Jet bereits so stark mit der Strömung vermischt, dass er nur noch als leicht weniger

verzögertes Gebiet zu erahnen ist. Die Rückströmung ist bis an die Hinterkante stromab

gewandert, so dass sie sich am Ausgangsbild 2 bereits stromab dieser be�ndet.

Durch diese phasengemittelten Darstellungen wird sehr schön ersichtlich, dass durch

gepulstes Ausblasen aus dem Aktuator in der Schaufelmitte (BA2) die Versperrung peri-

odisch durchbrochen wird und somit die Strömungsablösung und Rückströmung auf der

Saugseite komplett unterbunden werden kann. Im Bereich der äuÿeren Aktuatoren ist

die Strömung allerdings bereits stromauf des Beein�ussungsortes abgelöst und der ver-

sperrte Bereich erstreckt sich in Teilungsrichtung so weit, dass der Impuls der Jets nicht

ausreicht um diese Versperrung zu durchbrechen. Zwar kann die Rückströmung stromab

der Aktuatoren periodisch unterdrückt und zur Hinterkante abgeblasen werden, allerdings

verdrängt das dabei eingebrachte Fluid das impulsarme, verzögerte Gebiet in die Passage

und erhöht somit die Versperrung in diesem Bereich.

Abbildung 6.50 zeigt die selbe Darstellung für die Beein�ussung mit Synthetik Jets.

Insgesamt zeigt sich dabei ein sehr ähnlicher Ablauf wie für das eben beschriebene gepuls-

te Ausblasen. Entscheidender Unterschied ist zum einen die etwas geringere Amplite der

Synthetik Jets und zum anderen die anstatt der Ruhephase statt�ndende Absaugphase.

Zunächst wird wieder der Schnitt durch den mittleren Aktuator auf der linken Seite der

Abbildung betrachtet In Bild 1 (φ = 0 ◦), zum Zeitpunkt genau zwischen zwei Perioden,

erstreckt sich der verzögerte Bereich über die gesamte dargestellte Saugseitenlänge bis hin

zur Hinterkante mit einer etwas gröÿeren Ausdehnung in Teilungsrichtung. Während der

Ausblasphase in Bild 2 und 3 (φ = 72 ◦ bzw. φ = 144 ◦) scha�t es der erzeugte Jet nicht,

diese Versperrung zu durchbrechen. Es wird lediglich ein beschleunigter Bereich auf der
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Saugseite erzeugt, welcher stromab konvektiert. Dabei wird verzögertes Fluid oberhalb des

Aktuators in die Passage gedrängt. Mit Beginn der anschlieÿenden Absaugphase (Bild 4,

φ = 216 ◦) wird verzögertes Fluid auch von stromauf des Aktuators abgesaugt und somit

am Nachströmen gehindert. Dieses Absaugen bewirkt zum einen ein schnelleres Wieder-

anlegen der verzögerten Strömung und zum anderen, dass der Jet stromab diesen Bereich

komplett durchbricht. In Bild 5 (φ = 288 ◦) ist allerdings bereits wieder so viel Impuls

armes Fluid nach geströmt, dass das durch den Jet beschleunigte Gebiet fast komplett

verschwunden ist. Dennoch kann auch hier, wie bereits anhand von den Wandstromlinien

beobachtet, die Rückströmung über die gesamte Periode verhindert werden.

Abbildung 6.50: Schnittebenen im Bereich der Hinterkante auf Höhe der Mitte der Schau-

felaktuatoren BA2 und BA1 oder BA3 mit Kontur der axialen Geschwin-

digkeit Vx bei Beein�ussung an der Schaufelsaugseite durch Synthetik

Jets mit V̂j = 100m/s bei f = 100 Hz für verschiedene Phasenwinkel φ

Auf den Schnitten durch die äuÿeren Aktuatoren (BA13) auf der rechten Seite der Ab-
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bildung wird nochmals deutlich, dass mit einer etwas kleineren Amplitude angeregt wird,

welche zusätzlich nur am Scheitelpunkt der Ausblasphase erreicht wird. Der dadurch er-

zeugte Jet ist in Bild 1 (φ = 0 ◦), zu Beginn der Periode, bereits so weit mit der Strömung

vermischt, dass lediglich ein kleines Gebiet mit etwas weniger verzögerter Axialgeschwin-

digkeit zu erkennen ist. Dieses be�ndet sich jedoch an dem selben Ort wie für das gepulste

Ausblasen zu diesem Zeitpunkt. Stromauf und stromab der Aktuatoren ist die Strömung

zu diesem Zeitpunkt abgelöst und strömt innerhalb der Rückströmgebiete auf der Saug-

seite stromauf. Während der Ausblasphase in Bild 2 und 3 (φ = 72 ◦ bzw. φ = 144 ◦)

wird ein beschleunigtes Gebiet auf der Saugseite erzeugt, welches die sich direkt stromab

ausbildende Rückströmung sozusagen vor sich hin in Richtung Hinterkante schiebt. Wie

bereits für das gepulste Ausblasen beobachtet wird durch das eingebrachte Fluid die Ver-

sperrung in Teilungsrichtung vergröÿert. In der anschlieÿenden Absaugphase wird Fluid

von stromauf und stromab des Aktuators abgesaugt. Dies ist an dem Rückströmgebiet

direkt stromab der Aktuatorö�nung zu erkennen. Dadurch wird etwas impulsarmes Fluid

aus dem Bereich direkt an der Saugseite genommen und am Nachströmen gehindert. Der

beschleunigte Bereich und die Rückströmung konvektieren in dieser Zeit weiter Richtung

Hinterkante bis sich wieder die Ausgangssituation in Bild 1 einstellt.

Da während der Absaugphase Fluid nicht nur von stromauf und stromab des Aktua-

tors in den betrachteten Schnitten abgesaugt wird, sondern sich dieser E�ekt auf den

kompletten Raum um die Aktuatorö�nungen auswirkt, kann begründet werden, warum

die Einschnürung der Wandstromlinien stromab der äuÿeren Aktuatoren einen plötzlichen

Sprung aufweist. Denn zusätzlich zu dem Sog der dadurch produziert wird, strömt das

Fluid aufgrund der Sekundärströmung in diesem Bereich von der Seitenwand in Richtung

Schaufelmitte. Die phasengemittelten Schnitte haben hier gezeigt, dass durch die Ab-

saugung das Wiederanlegen des impulsarmen Fluids an die Saugseite sehr viel schneller

passiert als bei gepulstem Ausblasen in der Ruhephase.

Auf den Schnittebenen konnte der eingebrachte Impuls in axialer Richtung sowie dessen

Interaktion mit der Sekundärströmung auf diesen Ebenen deutlich sichtbar gemacht wer-

den. Um eine räumliche Vorstellung der bei instationärer Beein�ussung ablaufenden Phä-

nomene zu ermöglichen, zeigt Abbildung 6.51 mit Hilfe von Iso�ächen des Q-Kriteriums

für die beiden Methoden die sich ausbildenden Wirbelstrukturen im Bereich der Saugsei-

tenaktuatoren.

Für das gepulste Ausblasen (Abbildung 6.51(a)) sind während der Ruhephase in Bild

1 und 2 (φ = 0 ◦ bzw. φ = 72 ◦) keine entscheidenden Wirbelstrukturen zu sehen. Mit

Beginn der Ausblasphase in Bild 3 (φ = 144 ◦) bildet sich aufgrund der Versperrung

durch den austretenden Jet stromab der Aktuatorö�nung ein Querwirbel über die gesamte

Schlitzhöhe der drei Aktuatoren aus. Dieser Querwirbel hat einen hohen axialen Impuls,
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liegt an der Saugseite an, schwimmt sofort stromab und weist dabei eine recht geringe

Wirbelstärke auf.

(a) Gepulstes Ausblasen mit einer Amplitude von V̂j = 120m/s

(b) Synthetik Jet mit einer Amplitude von V̂j = 100m/s

Abbildung 6.51: Visualisierung der Wirbelstrukturen mit Hilfe des Q-Kriteriums einge-

färbt mit der Kontur der Geschwindigkeit in Teilungsrichtung Vy bei Be-

ein�ussung an der Schaufelsaugseite bei einer Frequenz von f = 100 Hz

für verschiedene Phasenwinkel φ

Zusätzlich bildet sich an den beiden äuÿeren Rändern der Aktuatoren BA13 ein Längs-

wirbelpaar aus. Dieses ist in Bild 4 (φ = 216 ◦) bereits ein Stück stromab des Aktuators

konvektiert, während der Jet weiterhin ausbläst. In Bild 5 (φ = 288 ◦) sind die Längswir-

bel immer noch zu sehen, was auf ihre starke Wirbelstärke schlieÿen lässt, während an den
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Aktuatorschlitzen trotz der bereits erreichten Ruhephase noch die Reste der durch den Jet

erzeugten Wirbel zu sehen sind. Ähnlich wie bei der Beein�ussung an der Seitenwand be-

reits beobachtet, wird also auch hier am Rand der Aktuatoren ein sehr starkes Wirbelpaar

erzeugt, welches in den Schnittebenen durch die Mitte der Aktuatoren nicht sichtbar ist.

Diese Längswirbel sind dabei so stabil, dass sie sogar nach Ende der Ausblasphase noch

eine Weile existieren. Da die äuÿeren Bereiche der Aktuatoren jedoch in bereits abgelöste

oder stark verzögerte Bereiche ausblasen, bewirken diese Wirbel hier keine Verbesserung

sondern erhöhen sogar den Totaldruckverlust, da sie zusätzlich eingebrachte Masse in Ge-

biete hoher Verluste darstellen. Die Verbesserung wird in diesem Fall also lediglich durch

den axial eingebrachten Impuls, die dadurch erreichte Mehrumlenkung und somit auch

die zusätzliche Druckerhöhung erreicht.

Bei Beein�ussung durch Synthetik Jets (Abbildung 6.51(b)) sind zum Zeitpunkt zwi-

schen zwei Perioden in Bild 1 (φ = 0 ◦) keine nennenswerten Wirbelstrukturen zu erken-

nen. Nach Beginn der Ausblasphase in Bild 2 (φ = 72 ◦) entstehen auch hier sowohl der

Querwirbel stromab der Ö�nung, als auch das Längswirbelpaar am Rand der äuÿeren

Aktuatoren. In Bild 3 (φ = 144 ◦) ist noch während der Ausblasphase der Querwirbel im

Bereich der Schaufelmitte dissipiert. Die Längswirbel sind kurz davor stromab zu schwim-

men. Aufgrund der geringeren Jetamplitude und dem kurzen Peak an dem diese erreicht

wird, sind die Wirbelsysteme hier geringer ausgeprägt als für das gepulste Ausblasen. In

Bild 4 (φ = 216 ◦) hat die Absaugphase bereits begonnen. Die Längswirbel sind noch

vorhanden und etwas stromab der Aktuatoren konvektiert. Im Bereich der Ö�nung sind

aufgrund der Absaugung keine relevanten Wirbelstrukturen mehr übrig geblieben. In Bild

5 hingegen (φ = 288 ◦) ist die Absaugamplitude so hoch, dass sich stromab der Aktua-

torö�nungen ein kleines Wirbelsystem bildet, dessen Überreste noch in Bild 1 zu sehen

sind.

Wie auf den Schnitten durch die Aktuatoren und an den Wandstromlinien auf der

Saugseite zu sehen war, kann durch die Synthetik Jets im Bereich der Schaufelmitte die

Strömungsablösung im zeitlichen Mittel verhindert werden. Die dabei erzeugten Wirbel-

systeme sind aufgrund der deutlich geringeren mittleren Amplitude des Jets jedoch nicht

so stark, dass sie für zusätzliche Verluste im Randbereich der äuÿeren Aktuatoren sor-

gen. Somit kann sowohl der Totaldruckverlust reduziert, als auch die Umlenkung und der

Druckaufbau erhöht werden.

Gepulstes Ausblasen aus BA123, BA13 oder BA2

Für die Beein�ussung an der Saugseite wurde zusätzlich zu den bisherigen Parametern

die Anzahl der verwendeten Aktuatoren variiert. Dazu wird im Folgenden gepulstes Aus-

blasen unter einem Winkel von ϕBA = 45 ◦ mit einer Amplitude von V̂j = 100m/s bei einer
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Frequenz von f = 45 Hz für drei Kon�gurationen untersucht: alle drei Saugseitenaktuato-

ren (BA123), nur die beiden äuÿeren Aktuatoren (BA13) und nur der mittlere Aktuator

(BA2). Dabei ist zu beachten, dass der Impulsbeiwert cµ,RMS durch die konstante Ampli-

tude für jeden Aktuator identisch ist und somit für dan Fall, dass alle drei Aktuatoren

aktiv sind, dreimal so groÿ ist wie für den Fall, dass nur der mittlere Aktuator betrieben

wird.

Parameter BA123 BA13 BA2

∆ (ζq1)AFC −22.0 % −17.6 % −16.0 %

∆ (∆p/q1) +8.0 % +6.5 % +2.3 %

∆ηAFC +4.2 % +3.5 % +1.2 %

Tabelle 6.8: Leistungskenngröÿen bei Beein�ussung an der Schaufelsaugseite durch ge-

pulstes Ausblasen mit V̂j = 100m/s bei f = 45 Hz unter Variation der aktiven

Aktuatoren relativ zur Grundströmung

In Tabelle 6.8 sind die mit den drei Kon�gurationen erreichten Veränderungen der Leis-

tungskenngröÿen der Kaskade relativ zur Grundströmung aufgelistet. Der Totaldruckver-

lust wird in allen Fällen erhöht (negative Reduktionen), während sowohl der Druckaufbau

als auch der Wirkungsgrad gesteigert werden kann. Dabei ist die Gröÿe der Veränderun-

gen proportional zur Anzahl der aktiven Aktuatoren. Au�ällig ist, dass mit den beiden

äuÿeren Aktuatoren (BA13) fast genauso groÿe Steigerungen der Druckerhöhung und

des Wirkungsgrades erreicht werden können wie wenn alle drei Aktuatoren aktiv sind

(BA123), die Totaldruckverluste dabei jedoch nur geringfügig mehr gesteigert werden als

wenn nur der mittlere Aktuator verwendet wird (BA2). Dies deutet bereits darauf hin,

dass alle Aktuatoren oder die eingebrachte Masse an der Druckerhöhung beteiligt sind,

während der mittlere Aktuator am meisten zusätzliche Verluste verursacht. Für eine ge-

nauere Analyse werden im Folgenden zeitlich gemittelte Ergebnisse analysiert.

Abbildung 6.52 zeigt zur Veranschaulichung der Sekundärströmungssituation die Wand-

stromlinien auf der Saugseite. Wie bereits im vorherigen Abschnitt, ist bei Verwendung

aller drei Aktuatoren BA123 (Abbildung 6.52(a)) auch bei den hier verwendeten Parame-

tern, die Strömung stromab der Aktuatoren im Mittelschnitt der Schaufel komplett bis

zur Hinterkante anliegend und sehr gleichförmig. Im Auÿenbereich der Aktuatoren wird

die anliegende Strömung von der Sekundärströmung stromab etwas eingeschnürt, löst hier

allerdings stromauf der Hinterkante nicht ab. Durch die geringere Frequenz im Vergleich

zu dem in Kapitel 6.4.2 analysierten Parametersatz, dauert die Ausblasphase länger an

und die Strömung kann hier auch im Auÿenbereich im zeitlichen Mittel vollständig an der

Ablösung gehindert werden.
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(a) BA123 (b) BA13 (c) BA2

Abbildung 6.52: Wandstromlinien auf der Schaufelsaugseite bei Beein�ussung an der

Schaufelsaugseite durch gepulstes Ausblasen aus BA123, BA13 oder BA2

mit V̂j = 100m/s bei f = 45 Hz

Werden für die Beein�ussung lediglich die beiden äuÿeren Aktuatoren BA13 verwendet

(Abbildung 6.52(b)), so liegt die Strömung stromab dieser Aktuatoren an der Saugseite bis

zur Hinterkante an, löst jedoch im Mittelschnitt der Schaufel kurz stromab des mittleren

Aktuators wieder ab. Auch hier wird der anliegende Bereich stromab der Aktuatoren

eingeschnürt, allerdings sowohl von den Seitenwänden her, als auch von der Mitte der

Schaufel.

Ist nur der mittlere Aktuator BA2 aktiv (Abbildung 6.52(c)), so liegt die Strömung

lediglich im Mittelschnitt stromab dieses Aktuators bis zur Hinterkante an. Wieder wird

der anliegende Bereich von den Seitenwänden her durch die Sekundärströmungen einge-

schnürt.

(a) Totaldruckverlust ζq1 (b) Druckerhöhung ∆p/q1 (c) Umlenkung ∆α

Abbildung 6.53: Teilungsgemittelte Kenngröÿen der Kaskade bei Beein�ussung an der

Schaufelsaugseite durch gepulstes Ausblasen aus BA123, BA13 oder BA2

mit V̂j = 100m/s bei f = 45 Hz

Eine genauere Analyse der Auswirkungen dieser Sekundärströmungssituationen ermög-

lichen die teilungsgemittelten Verläufe der Kenngröÿen der Kaskade in Abbildung 6.53.

Als direkten Vergleich ist hier die unbeein�usste Grundströmung (durchgezogene Linie)

mit dargestellt. Der Totaldruckverlust ζq1 (Abbildung 6.53(a)) kann im Bereich zwi-
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schen den Seitenwänden und z/h = ±20 % rel. Schaufelhöhe mit allen drei Kon�gu-

rationen identisch reduziert werden. Im gesamten restlichen Bereich der Schaufelhöhe

(−20 % ≤ z/h ≤ +20 %) erhöhen sich die Totaldruckverluste allerdings. Dabei sind die

Verluste am gröÿten, wenn alle drei Aktuatoren BA123 aktiv sind (gestrichelte Linie),

vor allem im Bereich der Schaufelmitte etwas geringer, wenn nur die äuÿeren Aktuatoren

BA13 in Betrieb sind (Strichpunktlinie) und über den gesamten Bereich geringer, wenn

nur der mittlere Aktuator BA2 verwendet wird (Strichpunktpunktlinie). In Kombination

mit den integralen Kenngröÿen aus Tabelle 6.8 ergibt sich daraus die Erkenntnis, dass

durch gepulstes Ausblasen aus den äuÿeren Aktuatoren zwar die Totaldruckverluste mehr

zunehmen, als bei dem selben Jet aus dem mittleren Aktuator, aufgrund der Massenstrom-

wichtung die Verlustzunahme im Bereich der Schaufelmitte jedoch mehr ins Gewicht fällt,

da hier die Versperrung der Passage am geringsten und somit der Massenstrom am gröÿten

ist.

Die Verläufe der Druckerhöhung ∆p/q1 (Abbildung 6.53(b)) bestätigen nochmals die

oben getro�ene Vermutung, dass vor allem die äuÿeren Aktuatoren BA13 für den positi-

ven E�ekt auf den zusätzlichen Druckaufbau verantwortlich sind. Die erreichte Erhöhung

ist hier nur geringfügig kleiner als bei Benutzung aller drei Aktuatoren BA123. Ist le-

diglich der mittlere Aktuator aktiv, so kann die Druckerhöhung nur wenig gegenüber der

Grundströmung gesteigert werden. Hier ist allerdings wieder zu beachten, dass für jeden

zusätzlichen Aktuator der Impulsbeiwert steigt. Die beiden äuÿeren Aktuatoren BA13

stellen hier also wirklich eine e�ziente Kon�guration gegenüber den beiden anderen dar.

Für die Umlenkung ∆α (Abbildung 6.53(c)) zeigen sich wie zu erwartende Verläufe. Im

Bereich der Schaufelmitte (z/h = ±10 %) wird die Umlenkung gegenüber der Grundströ-

mung gesteigert, wenn der mittlere Aktuator aktiv ist (BA123 und BA2). Für die Kon�gu-

ration mit nur den äuÿeren Aktuatoren (BA13) liegt der Verlauf genau auf dem der Grund-

strömung. Im Bereich der äuÿeren Aktuatoren hin zur Seitenwand (±15 % ≤ z/h ≤ ±40 %)

wird eine höhere Umlenkung nur bei Betrieb dieser Aktuatoren erreicht (BA123 und

BA13). Hier liegt der Verlauf des mittleren Aktators BA2 auf dem der Grundströmung.

Im Bereich der Seitenwand (z/h ≤ ±40 %) haben die Saugseitenaktuatoren keinen Ein�uss

auf die Umlenkung.

Insgesamt ergibt sich aus der Variation der bei der Beein�ussung aktiven Saugseiten-

aktuatoren, dass durch gepulstes Ausblasen alle drei Aktuatoren den Totaldruckverlust

erhöhen, die Druckerhöhung steigern und die Umlenkung vergröÿern. Auch kann mit al-

len Kon�gurationen ein höherer Wirkungsgrad erreicht werden. Entgegen den bisherigen

Beobachtungen ist allerdings der mittlere Aktuator BA2 im Vergleich zu den äuÿeren Ak-

tuatoren BA13 für relativ hohe Verluste verantworlich zu machen, während er die Leistung

der Kaskade nur begrenzt steigern kann. Hier ist zu beachten, dass die Amplitude und
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somit der Masseneintrag in dem gewählten Beispiel recht hoch sind. Wie im vorange-

gangenen Kapitel gezeigt wurde, kann durch Synthetik Jets an allen drei Aktuatoren

die Leistung der Kaskade gesteigert und gleichzeitig die Verluste reduziert werden. Eine

Verwendung lediglich der äuÿeren Aktuatoren scheint bei gepulstem Ausblasen jedoch

e�zienter zu sein, auch wenn der Impulsbeiwert dabei doppelt so groÿ ausfällt als bei

alleiniger Benutzung des mittleren Aktuators.

Passagenströmung bei gepulstem Ausblasen

(a) Phasengemittelte Darstellung für verschiedene Phasenwinkel φ

(b) Zeitlich gemittelte Darstellung von vorne (c) Zeitlich gemittelte Darstellung von hinten

Abbildung 6.54: Visualisierung der Wirbelstrukturen in der Passage durch Iso�ächen des

Q-Kriteriums eingefärbt mit der absoluten Geschwindigkeit V bei ge-

pulstem Ausblasen aus der Schaufelsaugseite (BA123) mit V̂j = 120m/s

bei f = 100 Hz

Um eine räumliche Vorstellung der Passagenströmung bei Beein�ussung an der Saug-
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seite zu ermöglichen zeigt Abbildung 6.54 die Visualisierung der Wirbelstrukturen anhand

Iso�ächen des Q-Kriteriums. Hier wird wieder die Kon�guration des gepulsten Ausbla-

sens aus allen drei Saugseitenaktuatoren BA123 vom Anfang dieses Kapitels dargestellt

(V̂j = 120m/s, f = 100 Hz, DC = 50 %). Die phasengemittelten Bilder (Abbildung 6.54(a))

zeigen hier deutlich, wie die Strömung vor der Ausblasphase (Bild 1, φ = 0 ◦) im Bereich

der Hinterkante im Mittelschnitt anliegt und zu den Seitenwänden hin ablöst. Mit Be-

ginn der Ausblasphase (Bild 3, φ = 144 ◦) wird die Wirbel�äche durch den Jet zerrissen

und in die Passage gedrückt. Im weiteren Verlauf der Ausblasphase (Bild 4, φ = 216 ◦)

ist im Bereich der Hinterkante fast bis an die Seitenwand die Wirbel�äche unterbrochen.

Das stromab und in Teilungsrichtung konvektierte Fluid wird von den Passagenwirbeln

erfasst und mit diesen von der Schaufelmitte zur Seitenwand hin transportiert. Dadurch

entstehen nach der Ausblasphase (Bild 5, φ = 288 ◦) im Nachlauf eine Art Wirbelblöcke,

ähnlich wie bei gepulstem Ausblasen aus der Seitenwand. Hier sind diese Blöcke allerdings

so weit in Teilungsrichtung verschoben, dass die oberen Ränder bereits den Rand des Re-

chennetzes passieren. Im weiteren Verlauf der Ruhephase (Bild 1 und 2) breitet sich die

Wirbel�äche im Bereich der Hinterkante wieder aus, bis sie die Saugseite schlieÿlich wie-

der völlig bedeckt. Der Passagenströmung wird im Falle der instationären Beein�ussung

deutlich die Periode der Anregung aufgeprägt.

Durch die zeitliche Mittlung der Strömung, welche in den Abbildungen 6.54(b) und

(c) dargestellt ist, verschmelzen die einzelnen Wirbelblöcke wieder zu einer geschlossenen

Wirbel�äche. Im direkten Vergleich dieser Darstellungen zu denen der Grundströmung in

Kapitel 6.2.1, Abbildung 6.13 wird deutlich, dass die Versperrung im Bereich der Hinter-

kante in der Schaufelmitte durch die Beein�ussung an der Saugseite stark reduziert wer-

den kann. Die Ausdehnung der Passagenwirbel in Richtung Schaufelmitte ist im Nachlauf

deutlich geringer, während die Nachlaufwirbel auf Höhe der Hinterkante sehr viel stärker

ausgeprägt sind. Letzteres konnte in diesem Kapitel bereits auf den Nachlaufebenen in

Abbildung 6.48 beobachtet werden.

6.4.3 Kombinierte Beein�ussung an beiden Orten

Im Anschluss an die Analyse der Beein�ussung an der Seitenwand in Kapitel 6.4.1 und

an der Schaufelsaugseite in Kapitel 6.4.2 wird in diesem Kapitel die kombinierte Beein-

�ussung an beiden Orten betrachtet. Dadurch spannt sich der mögliche Parameterraum

noch weiter auf. Zusätzlich zu unendlich Kombinationen verschiedener Beein�ussungsorte,

Ausblaswinkel, Jetamplituden und Anregefrequenzen können nun instationäre Beein�us-

sungsmethoden kombiniert und in Phase versetzt zueinander verwendet werden. Dieser

komplette Parameterraum wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit allerdings gar nicht

abgedeckt. Für die kombinierte Beein�ussung an beiden Anregeorten wurden lediglich die
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beiden instationären Methoden gepulstes Ausblasen und Synthetik Jets getrennt vonein-

ander untersucht. Die Anregeorte an der Seitenwand und Saugseite sowie die Ausblaswin-

kel wurden hierbei nicht erneut variiert. Lediglich für einige Parametersätze des gepulsten

Ausblasens wurde ein Phasenversatz zwischen der Anregefrequenz an der Seitenwand und

der an der Saugseite betrachtet.

Bei der kombinierten Beein�ussung an beiden Orten wird in erster Linie das Ziel ver-

folgt die Leistungsparameter der Kaskade weiter zu steigern als dies durch die individuelle

Anregung an nur einem der beiden Orte möglich ist. Dabei sollen zusätzlich Synergieef-

fekte ausgenutzt werden, so dass bei vergleichbarem Aufwand der positive E�ekt auf die

Strömung gröÿer ausfällt und die Beein�ussung e�zienter wirkt. Wie bereits in Kapitel

6.3.1 bei der Auslegung der Beein�ussungsorte beschrieben, ist dabei die Idee, dass durch

die Seitenwandaktuatoren die Passagenwirbel so weit von der Schaufelmitte zur Seiten-

wand abgedrängt werden können, dass die Saugseitenaktuatoren e�ektiver ihren positiven

E�ekt auf die Strömung ausüben können.

Abbildung 6.55 zeigt die Leistungsparameter für die im Rahmen dieser Arbeit durchge-

führten Parametersätze der kombinierten Beein�ussung. Dabei werden die erzielten Re-

duktionen des korrigierten Totaldruckverlustes (ζq1)AFC (Abbildung 6.55(a)) sowie die

Steigerungen des Wirkungsgrades ηAFC (Abbildung 6.55(b)) gegenüber der Grundströ-

mung in Abhängigkeit von den dazu notwendigen Impulsbeiwerten cµ,RMS betrachtet.

Dunkelgraue Symbole stellen gepulstes Ausblasen und weiÿe Symbole Synthetik Jets dar.

Die Form der Symbole gibt dabei an, welche Aktuatoren aktiv sind und welcher Para-

meter in der jeweiligen Untersuchung variiert wurde. Zusätzlich sind für einige markierte

Punkte die bei der Anregung verwendeten Frequenzen an der Seitenwand (SW) und der

Saugseite (BA) angegeben.

Für das gepulste Ausblasen wurden alle Frequenzvariationen und der Phasenversatz

bei einer Amplitude von V̂j,SW = 145m/s an der Seitenwand und V̂j,BA = 100m/s an der

Saugseite durchgeführt (alle dunkelgrauen Symbole auÿer dem Dreieck nach rechts). Zu-

sätzlich wurde eine Rechnung mit jeweils halb so groÿer Amplitude durchgeführt, so dass

V̂j,SW = 70m/s und V̂j,BA = 50m/s (dunkelgraues Dreieck nach rechts). Durch Variation der

Anzahl der aktiven Saugseitenaktuatoren verändert sich der jeweils aufgebrachte Impuls-

beiwert cµ,RMS trotz konstanter Amplituden. So ergeben sich hier vier Impulsbeiwerte, bei

denen gepulstes Ausblasen an beiden Orten in Kombination untersucht wird.

Die Amplitudenvariationen der Synthetik Jets bestehen jeweils aus drei Parametersät-

zen, wobei hier an der Seitenwand und der Saugseite die Amplitude gleich ist: V̂j,SW =

V̂j,BA = 35m/s, 60m/s und 100m/s. Wie in der Abbildung angegeben ist dabei die Fre-

quenz an der Seitenwand beide Male fSW = 120 Hz und die an der Saugseite fBA =

40 Hz oder 60 Hz. Die Frequenzvariation �ndet bei V̂j,SW = V̂j,BA = 60m/s statt und bein-
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(a) Reduktion des korrigierten Totaldruckver-

lustes (ζq1)AFC

(b) Steigerung des Wirkungsgrades ηAFC

Abbildung 6.55: Leistungsparameter relativ zur Grundströmung bei kombinierter aktiver

Beein�ussung an der Seitenwand und der Saugseite

haltet zusätzlich zwei weitere Parametersätze: fSW = fBA = 60 Hz und 120 Hz. Für die

Synthetik Jets sind immer beide Seitenwandaktuatoren und alle drei Saugseitenaktuato-

ren aktiv. Durch die Amplitudenvariation ergeben sich hier drei Impulsbeiwerte, bei denen

Synthetik Jets bei kombinierter Beein�ussung an beiden Orten untersucht werden.

Bei Betrachtung der erreichten Reduktionen des korrigierten Totaldruckverlustes (Ab-

bildung 6.55(a)) wird ersichtlich, dass für die Synthetik Jets immer eine Reduktion er-

reicht wird, die mit steigender Amplitude von knapp unter 2% auf über 4% bis hin zu

fast 10% gesteigert werden kann. Dabei zeigen sich auch bei kombinierter Beein�ussung

die Anregefrequenzen am e�ektivsten, welche im Falle der individuellen Anregung an

einem Ort identi�ziert werden konnten. Im Vergleich zur Beein�ussung an der Seiten-

wand, fällt die maximal erreichte Reduktion etwas kleiner aus und der Impulsbeiwert ist

dabei mehr als doppelt so groÿ (SW-SJ: cµ,RMS = 24 · 10−3 , ∆ (ζq1)AFC > +12 %, Abbil-

dung 6.31). Bei Synthetik Jets lediglich an der Saugseite konnte jedoch selbst mit einem

gröÿeren Impulsbeiwert der Totaldruckverlust nicht so weit reduziert werden (BA123-SJ:

cµ,RMS = 59 · 10−3 , ∆ (ζq1)AFC > +8 %, Abbildung 6.44).

Für die kombinierte Beein�ussung durch gepulstes Ausblasen sind die erreichten To-

taldruckverlustreduktionen hingegen deutlich geringer. Die höchsten Werte liegen hier bei

knapp über 4%, können jedoch mit einem sehr geringen Impulsbeiwert erreicht werden, in-

dem an der Saugseite lediglich der mittlere Aktuator bei reduzierter Amplitude betrieben

wird. Bei Anregung mit den hohen Amplituden zeigt sich die Kon�guration mit nur den

äuÿeren Saugseitenaktuatoren am e�ektivsten. Dies deckt sich ebenso mit den Analysen

der Saugseitenaktuatoren in Kapitel 6.4.2 wie die Tatsache, dass für viele der untersuch-
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ten Parametersätze die Verluste erhöht werden. Bei Anregung mit höheren Frequenzen

zeigt sich ein gröÿerer positiven E�ekt auf die Reduktion der Verluste. Eine Phasen-

verschiebung der Anregefrequenzen zueinander bringt keine Reduktion der Verluste mit

sich. Im Vergleich zur Anregung an der Seitenwand sind die maximal erreichten Verlust-

reduktionen halb so groÿ, obwohl die Impulsbeiwerte deutlich höher sind (SW-gepulst:

cµ,RMS ≈ 8 · 10−3 , ∆ (ζq1)AFC > +8 %, Abbildung 6.31). Bei alleiniger Anregung an der

Saugseite konnten die Verluste jedoch überhaupt nicht reduziert werden (BA123-gepulst:

Abbildung 6.44).

Die Steigerung des Wirkungsgrades oder der Druckerhöhung der Kaskade ist jedoch

ebenso wichtig wie die Verringerung der Totaldruckverluste. Eine e�ektive Beein�ussung

muss somit beides gewährleisten. Bei Betrachtung der erreichten Wirkungsgradsteigerun-

gen (Abbildung 6.55(b)) wird deutlich, dass gepulstes Ausblasen hier sehr viel e�ektiver

ist als die Anregung mit Synthetik Jets. Dabei erzielen die Fälle mit hohen Amplituden

und die Kon�gurationen, bei denen die äuÿeren Saugseitenaktuatoren aktiv sind, eine

gröÿere Steigerung als wenn nur der mittlere Aktuator auf der Saugseite aktiv ist. Auch

der Ein�uss der Anregefrequenzen ist genau entgegengesetzt. Im Gegensatz zur Total-

druckverlustreduktion erreichen hier die kleineren Frequenzen die gröÿere Steigerung des

Wirkungsgrades. Der untersuchte Phasenversatz hat auf den Wirkungsgrad keinerlei Ein-

�uss. Durch gepulstes Ausblasen aus allen Aktuatoren kann der Wirkungsgrad um 8%

gesteigert werden. Um den selben Wert erhöht er sich auch, wenn der mittlere Saugsei-

tenaktuator ausgeschaltet wird, wodurch sich der Impulsbeiwert absenkt. Im Vergleich

zur Beein�ussung an nur einem der beiden Orte ist dies eine Erhöhung, welche nur durch

die kombinierte Beein�ussung erreicht werden kann. Sowohl an der Seitenwand als auch

an der Saugseite konnten die 6% Erhöhung nicht erreicht werden.

Für die untersuchten Fälle mit Synthetik Jets sind die Steigerungen des Wirkungs-

grades deutlich geringer, steigen jedoch, wie die Verlustreduktionen, mit der Amplitude

an. Mit den hohen Amplituden kann der Wirkungsgrad mehr als 4% gesteigert werden.

Durch höhere Amplituden würde sich diese Zahl wohl noch steigern lassen, allerdings wä-

re dann der Impulsbeiwert auch noch höher. Genau wie bei der Reduktion der Verluste,

sind für den Synthetik Jet bei konstantem Impulsbeiwert jeweils die kleineren Frequen-

zen e�ektiver. Durch die Beein�ussung an der Seitenwand alleine, konnte eine ähnliche

maximale Steigerung des Wirkungsgrades erreicht werden (SW-SJ: cµ,RMS ≈ 21 · 10−3 ,

∆ηAFC = +4.2 %, Abbildung 6.31). Die Saugseitenaktuatoren alleine erreichten lediglich

eine Erhöhung von weniger als 3%.

Die Analyse der Leistungsparameter bei kombinierter Beein�ussung führt zu der Er-

kenntnis, dass sich die E�ekte der Beein�ussung an den einzelnen Orten akkumulieren.

So gleicht sich für gepulstes Ausblasen die Reduktion der Verluste durch die Seitenwand-
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aktuatoren mit der Verlusterhöhung durch die Saugseitenaktuatoren aus. Im Falle der

Synthetik Jets addieren sich die Reduktionen die an den beiden Orten individuell erreicht

werden. Das selbe gilt für den Wirkungsgrad, welcher durch die Kombination weiter ge-

steigert werden kann, als wenn nur an einem Ort beein�usst wird. Die beiden Beein�us-

sungskonzepte lassen sich also erfolgreich kombinieren.

Für eine detailliertere Analyse werden im Folgenden drei Parametersätze der kombi-

nierten Beein�ussung ausgewählt. Für gepulstes Ausblasen werden die beiden Fälle be-

trachtet, für die die Wirkungsgradsteigerung maximal ist. Für den Synthetik Jet ist es

der Fall, der den Totaldruckverlust am weitesten absenkt. Die beiden Fälle des gepulsten

Ausblasens erreichen dabei ähnliche Steigerungen der Leistungsparameter, wobei in einer

Kon�guration nur die äuÿeren Saugseitenaktuatoren aktiv sind. Der Fall der Synthetik

Jets weist einen ähnlichen Impulsbeiwert auf, wie der des gepulsten Ausblasens aus allen

Aktuatoren. Die Parameter der ausgewählten Kon�gurationen sowie deren Ein�uss auf

die Leistungskenngröÿen sind in Tabelle 6.9 aufgelistet.

Parameter gepulstes Ausblasen gepulstes Ausblasen Synthetik Jet

Aktuatoren SW BA123 SW BA13 SW BA123

ϕ 15 ◦ 45 ◦ 15 ◦ 45 ◦ 30 ◦ 45 ◦

V̂j 145m/s 100m/s 145m/s 100m/s 100m/s 100m/s

f 80 Hz 80 Hz 80 Hz 80 Hz 120 Hz 60 Hz

VRRMS 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0

MFR 0.5 % 0.4 % 0 %

cµ,RMS 49.7 · 10−3 39.1 · 10−3 51.4 · 10−3

∆ (ζq1)AFC −1.9 % +1.4 % +9.5 %

∆ (∆p/q1) +13.8 % +13.4 % +9.5 %

∆ηAFC +8.0 % +8.1 % +4.9 %

Tabelle 6.9: Parameter der e�ektivsten Beein�ussungen bei Kombination der Seitenwand-

und Schaufelaktuatoren mit gepulstem Ausblasen und Synthetik Jets

Für die drei Kon�gurationen der kombinierten Beein�ussung zeigt Abbildung 6.56 die

Wandstromlinien auf der Schaufelsaugseite im Vergleich zur unbeein�ussten Grundströ-

mung (Abbildung 6.56(a)). Grundsätzlich sind dabei die selben E�ekte der Beein�ussung

auf die Fuÿabdrücke der Sekundärströmungsstrukturen zu erkennen wie bei der individu-

ellen Anregung an den beiden Orten. Durch die Seitenwandaktuatoren wird die Sekun-

därströmung entlang der Seitenwand und somit die Bildung der Passagenwirbel stromab

verschoben. Dadurch wird die Einschnürung der Passage durch die Strömung von der
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Seitenwand zur Schaufelmitte abgeschwächt und die dreidimensionale Ablöselinie wölbt

sich Richtung stromab zur Seitenwand. Durch die Saugseitenaktuatoren wird die saugsei-

tige Strömungsablösung im Mittelschnitt verhindert und die Strömung liegt stromab der

Aktuatoren bis zur Hinterkante an.

(a) Grundströmung (b) Gepulstes Ausblasen mit V̂j,SW =

145m/s bei fSW = 80 Hz und V̂j,BA =

100m/s bei fBA = 80 Hz (BA123)

(c) Gepulstes Ausblasen mit V̂j,SW =

145m/s bei fSW = 80 Hz und V̂j,BA =

100m/s bei fBA = 80 Hz (BA13)

(d) Synthetik Jet mit V̂j,SW = 100m/s bei

fSW = 120 Hz und V̂j,BA = 100m/s bei

fBA = 60 Hz (BA123)

Abbildung 6.56: Wandstromlinien auf der Schaufelsaugseite bei kombinierter Beein�us-

sung an der Seitenwand und der Schaufelsaugseite

Für gepulstes Ausblasen an der Seitenwand und aus allen drei Saugseitenaktuatoren

(Abbildung 6.56(b)) sind diese beiden E�ekte deutlich zu erkennen. Stromab der Ablö-

seblase wird der anliegende Strömungsbereich durch die Seitenwandaktuatoren stark ver-

breitert und die Einschnürung durch die Sekundärströmung stromab verschoben. Strom-

auf der Saugseitenaktuatoren be�ndet sich noch ein kleiner Bereich mit Rückströmung.

Stromab liegt die Strömung über die gesamte Höhe der drei Aktuatoren an, wird jedoch
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im äuÿeren Bereich durch die Sekundärströmung zur Hinterkante hin eingeschnürt. Ins-

gesamt kann im Vergleich zur Grundströmung der Bereich anliegender Strömung deutlich

vergröÿert werden. Die Rückströmung wird bis auf ein kleines Gebiet stromauf der äu-

ÿeren Saugseitenaktuatoren verhindert, so dass über die gesamte Schaufel die Strömung

sehr viel axialer ausgerichtet ist.

Durch Abschalten des mittleren Saugseitenaktuators (Abbildung 6.56(c)) bei sonst glei-

chen Beein�ussungsparametern ändert sich das Strömungsbild lediglich im Mittelschnitt

der Schaufel im Bereich der Hinterkante. Stromab der Saugseitenaktuatoren wird die an-

liegende Strömung nun sowohl von der Seitenwand als auch von der Schaufelmitte her

eingeschnürt. Dabei ist die Einschnürung jedoch schwächer als für den vorherigen Fall mit

allen drei Aktuatoren aktiv.

Für die kombinierte Beein�ussung mit Synthetik Jets (Abbildung 6.56(d)) ist die Ab-

schwächung der Passagenwirbel und somit die Verbreiterung des anliegenden Strömungs-

bereiches stromauf der Saugseitenaktuatoren aufgrund der geringeren Amplitude der Sei-

tenwandaktuatoren etwas geringer. Dennoch wird die Rückströmung auf ein kleines Ge-

biet stromauf der äuÿeren Saugseitenaktuatoren reduziert. Stromab liegt die Strömung

über die gesamte Höhe der drei Saugseitenaktuatoren an, wird jedoch von der Sekun-

därströmung stärker eingeschnürt als im Fall des gepulsten Ausblasens. Die plötzliche

Einschnürung und das Wiederablösen, welches bei den Synthetik Jets an der Saugseite

allein beobachtet wurde (Abbildung 6.45) tritt hier nicht auf. Am Rand der Einschnürung

bilden sich jedoch kleine Gebiete mit schwacher Rückströmung aus.

Mit Hilfe der teilungsgemittelten Leistungskenngröÿen in Abbildung 6.57 können die

erzielten Verbesserung in Bezug auf die Grundströmung (durchgezogene Linie) genauer

lokalisiert werden. So zeigt sich anhand von den Verläufen des Totaldruckverlustes (Ab-

bildung 6.57(a)), dass für alle drei Kon�gurationen die Verluste im Mittelschnitt reduziert

werden. Dabei spielt es bei gepulstem Ausblasen keine Rolle, ob der mittlere Saugseiten-

aktuator aktiv ist oder nicht. Die Linien fallen genau aufeinander. Für den Synthetik Jet

(Strichpunktpunktlinie) ist die Reduktion geringer, da hier mit einer kleineren Amplitude

angeregt wird. Abseits des Mittelschnitts erhöhen sich die Verluste jedoch für alle drei

Fälle. Für den Synthetik Jet liegt diese Erhöhung nur leicht oberhalb der Grundströmung

und erstreckt sich über einen kleinen Bereich der Schaufelhöhe (±5 % < z/h < ±20 %). Im

restlichen Bereich bis zur Seitenwand sind hier die Verluste deutlich geringer als die der

Grundströmung. Für gepulstes Ausblasen ist der Bereich mit erhöhten Verlusten gröÿer

und erstreckt sich zwischen ±5 % < z/h < ±30 % rel. Schaufelhöhe. Zusätzlich sind hier

die Verluste deutlich höher als die der Grundströmung. Für gröÿere Schaufelhöhen bis zur

Seitenwand können auch hier die Verluste reduziert werden. Dabei liegen die beiden Kur-

ven im Bereich der Schaufelmitte genau übereinander und laufen erst ab dem Peak der
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erhöhten Verluste bei z/h ≈ ±18 % auseinander. Anschlieÿend verlaufen sie parallel mit

einem recht geringen Abstand, der jedoch ausreicht um die integrale Verlusterhöhung für

den Fall mit allen Aktuatoren (SW-BA123, gestrichelte Linie) zu einer Verlustreduktion

für den Fall ohne mittleren Saugseitenaktuator (SW-BA13, Strichpunktlinie) zu machen.

Für den Fall der Synthetik Jets ist die hohe integrale Verlustreduktion anhand dieses

Verlaufes deutlich zu sehen.

(a) Totaldruckverlust ζq1 (b) Druckerhöhung ∆p/q1 (c) Umlenkung ∆α

Abbildung 6.57: Teilungsgemittelte Kenngröÿen der Kaskade bei kombinierter Beein�us-

sung an der Seitenwand und der Schaufelsaugseite durch gepulstes Aus-

blasen und Synthetik Jets

Die Verläufe der Druckerhöhung (Abbildung 6.57(b)) zeigen in allen drei Fällen eine

über die Schaufelhöhe gleichmäÿig verteilte Steigerung. Diese ist für die Synthetik Jets

geringer als für die beiden Fälle mit gepulstem Ausblasen, deren Linien fast aufeinander

liegen. Integral unterscheiden sich die beiden Steigerungen um weniger als ein halbes

Prozent. In allen Fällen wird die Druckerhöhung im Bereich der Schaufelmitte und an den

Seitenwänden etwas stärker gesteigert. Daraus ergibt sich ein kleiner Peak im Bereich der

Schaufelmitte und ein, im Vergleich zur Grundströmung, stärkerer Anstieg zur Seitenwand

hin.

Bei den Verläufen der Umlenkung (Abbildung 6.57(c)) zeigt sich zum ersten Mal der

E�ekt des eingeschalteten mittleren Saugseitenaktuators bei gepulstem Ausblasen. Im

Mittelschnitt wird dadurch eine höhere Umlenkung erreicht als für den Fall ohne mittle-

ren Aktuator. Zwischen z/h ≈ ±17 % wird die Umlenkung mit allen drei Fällen gesteigert,

wobei die Synthetik Jets aufgrund der kleineren Amplitude hier die geringste Verbesserung

erzielten. Über die restliche Schaufelhöhe bis zur Seitenwand können die Fälle mit gepuls-

tem Ausblasen die Umlenkung durchgehend etwas steigern. Die Synthetik Jets erzielen

hier eine Erhöhung lediglich in einem Bereich von ±15 % < z/h < ±35 %.

Die Bereiche mit erhöhten Verlusten und das Absinken der gesteigerten Umlenkung las-

sen sich anhand der Wandstromlinien (Abbildung 6.56) mit dem stark verscherten Gebiet

zwischen der anliegenden Strömung stromab der Saugseitenaktuatoren und der Sekundär-

strömung, welche von der Seitenwand in Richtung Schaufelmitte strömt, in Verbindung

setzen. Diese drei E�ekte treten alle bei einer Schaufelhöhe zwischen±10 % < z/h < ±20 %
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auf. Einen genaueren Einblick in die dabei entstehenden Wirbelstrukturen und deren Zu-

sammenhang mit der Umlenkung und den Totaldruckverlusten ermöglicht die �ächige

Darstellung in Abbildung 6.58. Auf der Auswerteebene im Nachlauf der Schaufel ist die

Kontur der axialen Wirbelstärke zusammen mit Isolinien des Totaldruckverlustes (gestri-

chelte Linien) und des Q-Kriteriums (durchgezogene Linien) dargestellt. Für die unbeein-

�usste Grundströmung wurde diese Darstellung bereits in Kapitel 6.2.4 beschrieben.

(a) Grundströmung (b) Gepulstes Ausblasen mit V̂j,SW =

145m/s bei fSW = 80 Hz und V̂j,BA =

100m/s bei fBA = 80 Hz (BA123)

(c) Gepulstes Ausblasen mit V̂j,SW =

145m/s bei fSW = 80 Hz und V̂j,BA =

100m/s bei fBA = 80 Hz (BA13)

(d) Synthetik Jet mit V̂j,SW = 100m/s bei

fSW = 120 Hz und V̂j,BA = 100m/s bei

fBA = 60 Hz (BA123)

Abbildung 6.58: Auswerteebene im Nachlauf der Schaufel mit Kontur der axialen Wir-

belstärke ωx sowie Isolinien des Totaldruckverlustes (gestrichelte Linien)

und des Q-Kriteriums (durchgezogene Linien) bei kombinierter Beein-

�ussung an der Seitenwand und der Schaufelsaugseite

In Kapitel 6.4.1 wurde bereits gezeigt, dass durch die instationäre Beein�ussung an der

Seitenwand der Passagenwirbel sozusagen periodisch zerschossen wird. Dies zeigt sich in

den Nachlaufebenen vor allem für das gepulste Ausblasen sehr deutlich. An der Seitenwand

bleiben oberhalb der Saugseite zwei Wirbelgebiete mit hoher Wirbelstärke übrig, welche

in allen drei Fällen bei y/t ≈ 55−60 % rel. Gitterteilung mit einer sehr starken Eindellung

unterbrochen sind. Für die Anregung mit Synthetik Jets liegen diese Bereiche etwas höher,
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da hier die Umlenkung im Bereich der Seitenwand etwas geringer ist.

Die Nachlaufwirbel im Bereich der Schaufelmitte werden durch die Beein�ussung an

der Saugseite in ihrer Ausdehnung in allen drei Fällen zur Seitenwand hin vergröÿert.

Bei gepulstem Ausblasen aus allen drei Saugseitenaktuatoren (Abbildung 6.58(b)) kann

in diesem Bereich die Wirbelstärke reduziert werden. Hier wandern die Wirbelzentren

aufgrund der deutlich erhöhten Umlenkung weiter nach unten. Für den Fall, dass der

mittlere Aktuator nicht aktiv ist und für die Beein�ussung mit Synthetik Jets bilden sich

bei z/h ≈ ±20 % rel. Schaufelhöhe recht starke Wirbel aus.

In allen drei Fällen sind zwischen den Passagenwirbeln und den Nachlaufwirbeln bei
y/t ≈ 60 % rel. Gitterteilung und z/h ≈ ±20 % rel. Schaufelhöhe starke Wirbel zu erkennen,

die im Falle der Grundströmung nicht vorhanden sind. Diese können auf die Längswirbel

zurückgeführt werden, welche bei instationärer Anregung periodisch bei jeder Ausblas-

phase erzeugt werden. Im Fall des stationären Ausblasens an der Saugseite sind diese

Strukturen nicht vorhanden (Abbildung 6.48). Im Vergleich zur alleinigen Beein�ussung

an der Saugseite sind diese Wirbel bei kombinierter Beein�ussung jedoch deutlich stärker

ausgeprägt. Durch die Beein�ussung an der Seitenwand wird hier der Passagenwirbel ge-

schwächt und somit dessen Interaktion mit den Längswirbeln. Dies ist bei den Synthetik

Jets zu sehen, wo der Passagenwirbel wegen der geringeren Amplitude an der Seiten-

wand etwas weniger reduziert wird und die äuÿere Isolinie des Q-Kriteriums bereits den

Längswirbel umschlieÿt.

Im Bereich der Schaufelmitte zwischen den Längswirbeln bilden sich noch zwei weitere

Wirbelgebiete aus. Diese weisen jedoch eine sehr geringe Wirbelstärke auf und sind, wie

bereits in Kapitel 6.4.2 beschrieben, lediglich Ausgleichswirbel der starken Längswirbel.

Die ungewichteten Totaldruckverluste werden in allen drei Fällen reduziert, so dass das

Gebiet mit dem höchsten Wert ζq1 = 0.35 nur noch bei der Beein�ussung mit Synthetik

Jets überhaupt auftritt. Da für die integralen Leistungskenngröÿen allerdings eine Massen-

stromwichtung erfolgt, können die deutlichen Reduktion bei Beein�ussung mit Synthetik

Jets im Vergleich zum gepulsten Ausblasen nur auf die zusätzlich eingebrachte Masse an

Orten hoher Verluste zurückgeführt werden. Die durch die Beein�ussung erzeugten Längs-

wirbel be�nden sich in der Auswerteebene jeweils genau in dem Gebiet mit den höchsten

Verlusten.

Eine räumliche Vorstellung der in der Passage ablaufenden Strömungsphänomene bei

kombinierter Beein�ussung an beiden Orten mit Synthetik Jets ermöglichen die phasenge-

mittelten Bilder in Abbildung 6.59(a). Die Frequenz an der Seitenwand ist dabei doppelt

so hoch wie die an der Saugseite, weswegen in der Darstellung zwei Perioden der Anregung

an der Seitenwand durchlaufen werden. Wie bei der individuellen Anregung bereits be-

obachtet, werden die Wirbelstrukturen der unbeein�ussten Strömung periodisch zerstört
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und es bildet sich ein komplexes quasi-periodisches Wirbelstruktursystem im Nachlauf

der Kaskade aus. Die dadurch erreichte Reduktion der ursprünglichen Wirbelsysteme ist

in den zeitlich gemittelten Abbildungen 6.59(b) und (c) zu erkennen.
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(a) Phasengemittelte Darstellung für verschiedene Phasenwinkel φ

(b) Zeitlich gemittelte Darstellung von vorne (c) Zeitlich gemittelte Darstellung von hinten

Abbildung 6.59: Visualisierung der Wirbelstrukturen in der Passage durch Iso�ächen des

Q-Kriteriums eingefärbt mit der absoluten Geschwindigkeit V bei kom-

binierter Beein�ussung an der Seitenwand und der Schaufelsaugseite

(BA123) durch Synthetik Jets mit V̂j,SW = 100m/s bei fSW = 120 Hz

und V̂j,BA = 100m/s bei fBA = 60 Hz
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7 Zusammenfassung

Axiale Verdichter kommen heutzutage in stationären Gasturbinen zur Stromerzeugung

und Flugzeugtriebwerken als Antriebskraft zum Einsatz. Durch eine Verbesserung des

Wirkungsgrades axialer Verdichter können diese Maschinen ökonomischer und ökologi-

scher betrieben werden. Um dies zu erreichen müsste der Verdichter näher oder sogar ab-

seits der Pumpgrenze betrieben werden. Alternativ kann durch eine Erhöhung des Druck-

aufbaus pro Stufe die Anzahl der Stufen verringert werden, wodurch eine Reduktion der

Fertigungs- und Materialkosten sowie des Gewichts und des Bauraums erreicht wird. Der

erhöhte Druckaufbau führt zu aerodynamisch hoch belasteten Schaufeln mit, im Falle des

Stators, einer groÿen Umlenkaufgabe. Um den Strömungsabriss an diesen Schaufeln zu

vermeiden und den sicheren Betrieb zu gewährleisten kommen verstellbare Verdichter-

Vorleitgitter, Abblasventile, konturierte Gehäusewände und dreidimensional ausgelegte

Schaufeln zum Einsatz. Das Potential dieser passiven Methoden ist jedoch weitestgehend

erschöpft. Durch die Methoden der aktiven Strömungsbeein�ussung kann die Arbeitsum-

setzung pro Stufe im Verdichter weiter gesteigert werden.

Die aktive Strömungsbeein�ussung kann inzwischen als eigener Forschungszweig ange-

sehen werden. So entstanden allein an der Technischen Universität Berlin (TUB) in den

letzten 15 Jahren im Rahmen eines Sonderforschungsbereichs unzählige Arbeiten auf die-

sem Gebiet. Neben beweglichen Bauteilen und neuerdings Plasma Aktuatoren kommen

zur aktiven Strömungsbeein�ussung vorwiegend �uidische Aktuatoren zum Einsatz. Hier-

bei wird der Strömung durch stationäres Ausblasen oder Absaugen über einen Aktuator

Fluid zu- oder abgeführt. Durch eine instationär gepulste Anregung können zusätzlich

zum Impulseintrag periodisch Wirbelstrukturen erzeugt werden, welche den beein�us-

senden E�ekt verstärken. Ein harmonischer Wechsel zwischen Absaugen und Ausblasen

bietet die Möglichkeit einer massenstromneutralen Anregung.

Im Rahmen eines Transferbereichs des Sonderforschungsbereichs und dem Forschungs-

projekt �TATMo� wurden, in Kooperation mit Rolls-Royce Deutschland (RRD), die Mög-

lichkeiten der aktiven Strömungsbeein�ussung im Hinblick auf den Verdichter untersucht.

Speziell für diese Untersuchungen legte RRD eine aerodynamisch hochbelastete Statorkas-

kade mit überkritischer Umlenkung aus. Daraus ergibt sich bereits im Auslegungspunkt

eine Passagenströmung, welche von Sekundärströmungen und Strömungsablösungen ge-
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prägt ist. Die Forschungsaufgabe der TUB bestand in der Auslegung und Analyse der

Parameter der aktiven Strömungsbeein�ussung mit �uidischen Aktuatoren. Daraus ent-

standen auf experimenteller Seite die Arbeiten von Hecklau [73] und Zander [196]. Die

numerische Simulation und Analyse der Verdichterkaskade mit aktiver Strömungsbeein-

�ussung bildet die Basis der vorliegenden Arbeit.

Die vorliegende Arbeit zielt auf die Auslegung einer aktiven Strömungsbeein�ussung

für die Anwendung im axialen Verdichter mittels numerischer Strömungssimulation ab

und umfasst somit gleich zwei hochkomplexe und entsprechend umfangreiche Gebiete.

Die Darstellung der Zusammenhänge, Funktionsweise und Strömungsphänomene in einer

Gasturbine und speziell im Verdichter ermöglicht ein Verständnis für die angestrebte

Anwendung. Dabei wird speziell auf die limitierenden Strömungsphänomene eingegangen,

an denen strömungsbeein�ussende Maÿnahmen eingreifen können. Um diese Maÿnahmen

auslegen und deren E�ekte einschätzen zu können ist ein prinzipielles Verständnis von

Strömungsablösungen ebenso unabdingbar wie eine umfassende Kenntnis der passiven

und aktiven Methoden der Strömungsbeein�ussung.

Die Simulation der Verdichterstatorkaskade mit aktiver Strömungsbeein�ussung er-

folgt in einem Industrie relevanten Rahmen durch Lösen der Reynolds-gemittelten Navier-

Stokes Gleichungen und stellt sich dadurch zwischen eine reine Grundlagenuntersuchung

und die endgültige Anwendung. Die Herausforderung hierbei ist, die komplexen, dreidi-

mensionalen, instationären Abläufe der Strömungsphänomene sowohl innerhalb der Kas-

kade als auch bei �uidischer Beein�ussung durch den gewählten Ansatz ausreichend genau

zu erfassen um so die E�ekte der Parameter der Methode bestimmen zu können.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird eine systematische Variation der Parame-

ter der aktiven Strömungsbeein�ussung durch gepulstes Ausblasen und Synthetik Jets

aus schlitzförmigen Ö�nungen an der Seitenwand der Kaskade und der Saugseite der

Statorschaufel durchgeführt. Dabei werden Ausblaswinkel, Jetamplitude und Anregefre-

quenz an beiden Orten unabhängig analysiert. Da die vorliegende Kaskade sehr starke und

quasi-stationäre Sekundärströmungen aufweist, zeigt sich, dass die erzielten Leistungsstei-

gerungen durch die Beein�ussung unter einem �achen Winkel zur Wand mit ausreichend

hoher Frequenz in erster Linie mit der Amplitude skalieren. Die korrekte Beurteilung ei-

ner e�zienten Beein�ussung kann somit nur durch Berücksichtigung der eingebrachten

Leistung erfolgen. Dazu wird der Totaldruckverlust mit einer Korrekturformel berechnet

und zusätzlich ein Wirkungsgrad für die Kaskade mit Beein�ussung de�niert. Als Ergeb-

nis der systematischen Variation werden Parameter der aktiven Strömungsbeein�ussung

gefunden, mit denen sich sowohl an der Seitenwand als auch an der Schaufelsaugseite

die Totaldruckverluste reduzieren, der statische Druckaufbau erhöhen und der Wirkungs-

grad der Kaskade steigern lassen. Durch die Beein�ussung an der Seitenwand kann der
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Passagenwirbel zu den Seitenwänden verschoben und somit die Versperrung der Passage

reduziert werden. Dies führt sowohl zu einer Reduktion der Totaldruckverluste, als auch

zu einer Wirkungsgradsteigerung. Die Beein�ussung an der Schaufelsaugseite erreicht le-

diglich in der Schaufelmitte eine komplette Unterdrückung der Strömungsablösung. Im

Bereich der Seitenwände führt das Ausblasen in die starken Passagenwirbel sogar zu einer

Erhöhung der Totaldruckverluste. Durch die Kombination der beiden Beein�ussungskon-

zepte können die Passagenwirbel so weit reduziert werden, dass die Beein�ussung an der

Saugseite e�ektiver arbeitet und sich die E�ekte akkumulieren. Dadurch kann der Wir-

kungsgrad der Passage um 8 % gesteigert werden.

7.1 Ausblick

Die aktive Strömungsbeein�ussung bietet das Potential Strömungszustände zu erzwingen,

welche durch den Einsatz passiver Methoden nicht möglich sind. Theoretisch kann dabei

so viel Energie eingebracht werden, dass eine Verbesserung der Strömungssituation immer

möglich ist. In der praktischen Anwendung muss sich jedoch das Aufbringen der exter-

nen Energie lohnen und darf somit den erzielten Nutzen nicht überschreiten. Zusätzlich

limitiert der verfügbare Bauraum die Anzahl der Aktuatoren, welche wiederum selbst

in ihrer Energieabgabe beschränkt sind. Probleme mit der Zuverlässigkeit, Robustheit

und Lebensdauer der verfügbaren Aktuatoren sind zusätzliche Gründe für die mangeln-

de kommerzielle Umsetzung der zahlreichen Untersuchungen zur Strömungsbeein�ussung

mit aktiven Methoden. Entscheidend für den kommerziellen Einsatz eines Konzeptes sind

neben dem erzielten E�ekt oftmals die Kosten des Systems, sowohl in der Anscha�ung

und Installation als auch in der Wartung. Speziell für den Einsatz in der Luftfahrt muss

darüber hinaus ein sicherer Betrieb unter bestimmten Ausfallwahrscheinlichkeiten gewähr-

leistet sein. Hier gilt es die benötigten Aktuatoren zu entwickeln und zur Verfügung zu

stellen.

Im Hinblick auf die Anwendung in axialen Verdichtern realer Maschinen ergibt sich

aufgrund der Rotor-Stator-Interaktion, der Spaltwirbel und der deutlich höheren Mach-

Zahlen eine noch komplexere Problemstellung. Ein erster Schritt stellt hier die Übertra-

gung der Erkenntnisse auf ein Ringgitter dar. Die generelle Voraussetzung für die indus-

trielle Umsetzung der aktiven Strömungsbeein�ussung in einer technischen Anwendung

ist deren Berücksichtigung im Entwurfsprozess. Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit

schlieÿen an dieser Stelle die vorhandene Lücke zwischen rein theoretischen Grundlagen-

untersuchungen und der industriellen Praxis.
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