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Kurzfassung
In der vorliegenden Arbeit wurde eine Piezo-Elastomer-Adaptive-Verdichterschaufel zur aktiven
Beeinflussung instationärer Strömungen aufgrund der periodischen Inzidenzwinkeländerung infolge
der zur signifikanten Erhöhung des Gasturbinenwirkungsgrades im Sonderforschungsbereich 1029
untersuchten druckerhöhenden pulsierenden Verbrennung entwickelt.
Basierend auf numerischen Voruntersuchungen der Grundidee einer adaptiven Verdichterschaufel mit
einem verformbaren Vorderteil wurden in einem iterativen Entwicklungs- und Konstruktionsprozess
das Grundkonzept und das Modifikationskonzept der Piezo-Elastomer-Adaptive-Verdichterschaufel
(PEA-Verdichterschaufel) erstellt und Prototypen gefertigt.
Zur experimentellen Untersuchung des strukturdynamischen und strömungsmechanischen Verhal-
tens der PEA-Verdichterschaufel wurden Prüfstände und die dazugehörigen Messsysteme sowie
Messmethoden entwickelt. Bei der Strukturuntersuchung konnten die Eigenfrequenzen und die
Dämpfung sowie die durch MFC-Piezoaktuatoren generierte statische und dynamische Verformung
der PEA-Verdichterschaufel und bei der Strömungsuntersuchung die Druckbeiwertverteilung, der
Druckverlustbeiwert, die statische Druckerhöhung und die Ausströmgeschwindigkeit bei konstanten
Inzidenzwinkeln sowie bei einer durch ein Androsselungssystem generierten periodischen Inzi-
denzwinkeländerung gemessen werden. Des Weiteren wurden Messungen zur Untersuchung der
Wechselwirkung zwischen der Struktur der PEA-Verdichterschaufel und der Strömung durchgeführt.
Unter Strömungsbelastung beträgt die experimentelle Auslenkung der PEA-Verdichterschaufel
mit zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren bei 300V maximal ±1, 45mm, entsprechend dem
Verformungswinkel von ca. ±1◦.
Neben den Experimenten wurden numerische Simulationen zur Untersuchung der strukturdy-
namischen und strömungsmechanischen Eigenschaften der PEA-Verdichterschaufel verwendet.
Dazu wurden FEM-Simulationen zur strukturdynamischen Untersuchung, CFD-Simulationen zur
strömungsmechanischen Untersuchung und FSPEI-Simulationen (Fluid-Struktur-Piezo-Elastomer-
Interaktion) zur Untersuchung der Wechselwirkung zwischen der Strömung und der PEA-
Verdichterschaufelstruktur in ANSYS-Workbench durchgeführt. Dabei konnten nicht nur die Ver-
dichterschaufelstruktur mit linearen Verhalten sondern auch die Elastomermembran mit nichtlinea-
ren hyperelastischen Materialeigenschaften und der Piezoaktuator mit piezoelektrischen Effekten
unter Berücksichtigung der Fluid-Struktur-Interaktion modelliert werden.
Darüber hinaus wurden die numerischen Modelle der FEM-, CFD- und FSI-Simulation durch
den Vergleich der numerischen und experimentellen Ergebnisse validiert. Bei der Validierung der
FEM-Simulation und der CFD-Simulation bei stationärer Strömung konnten sehr gute Über-
einstimmungen erzielt werden. Allerdings ist der Unterschied zwischen der Simulation und der
Messung der instationären Strömung erwartungsgemäß größer, da beim Experiment die periodische
Inzidenzwinkeländerung durch die periodische Verblockung der Passage hinter den Verdichter-
schaufeln verursacht wurde, während bei der Simulation die Inzidenzwinkeländerung vor den
Verdichterschaufeln modelliert wurde. Bei der Validierung der FSPEI-Simulation stimmen die
experimentelle und numerische Untersuchung des Einflusses der Strömung auf die Verformung der
PEA-Verdichterschaufel ohne Aktuation und des Einflusses der aktuierten PEA-Verdichterschaufel
auf die Druckbeiwertverteilung größtenteils überein. Ferner konnte die grundsätzliche Eignung der
PEA-Verdichterschaufel zur aktiven Strömungsbeeinflussung der periodischen Inzidenzwinkelän-
derung mit Hilfe der FSPEI-Simulation gezeigt werden. Dabei konnten die durch die periodische
Inzidenzschwankung verursachte negativen Effekte am unverformten CDA-Profil, hierzu gehören die
Erhöhung des Druckverlustbeiwertes, die Senkung des statischen Druckaufbaus und im Extremfall
sogar die laminare Strömungsablösung an der Vorderkante, vermieden werden. Dies konnte allerdings
in der vorliegenden Arbeit experimentell noch nicht validiert werden. Dafür sollen ein hochfrequentes
Androsselungssystem und ein geschlossener Regelkreis für die PEA-Verdichterschaufel entwickelt
werden.
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Abstract
In this thesis, a piezo-elastomer-adaptive compressor blade was developed to actively control transient
flow of the periodic incidence angle fluctuations as a result of a pulsed detonation combustion. This
combustion is investigated in the Collaborative Research Center 1029 to significantly increase gas
turbine efficiency.
Based on numerical preliminary investigations of the basic idea of the adaptive compressor blade
with a deformable front part, the basic concept and the modification concept of the piezo-elastomer-
adaptive compressor blade (PEA compressor blade) were created and the prototypes manufactured
by an iterative development and design process.
The test rig and the measuring systems as well as a methods were developed in order to investigate
the structural dynamic and fluid mechanical behavior of the PEA compressor blade. In the structural
study, the natural frequencies and the damping as well as the static and dynamic deformation of
the PEA compressor blade generated by MFC piezo actuators were measured. During the flow
investigation, the pressure coefficient distribution, the pressure loss coefficient, the static pressure
increase and the oulet velocity at constant angles of incidence and at the periodic angle of incidence
caused by a chocking device were measured. Furthermore, the measurements were performed to
investigate the interaction between the structure of the PEA compressor blade and the flow. Under
flow loading, the experimental displacement of the PEA compressor blade with two layers of MFC
piezos actuators at 300V amounts to a maximum of ±1, 45mm, corresponding to the deformation
angle of approximately ±1◦.
In addition to the experiments, numerical simulations were also used to investigate the structural
dynamic and fluid mechanical properties of the PEA compressor blade. For this purpose, FEM
simulations for structural dynamics analysis, CFD simulations for fluid mechanics analysis and
FSPEI simulations (fluid-structure-piezo-elastomer interaction) for the analysis of the interaction
between the flow and the PEA compressor blade were performed in ANSYS -Workbench. Not
only the compressor blade structure with linear behavior but also the elastomer membrane with
non-linear hyperelastic material properties and the piezoactuator with piezoelectric effects under
consideration of the fluid-structure interaction could be modeled.
Furthermore, the numerical models of the FEM-, CFD- and FSI-simulations were validated by
comparing the numerical and experimental results. The FEM-simulation and the CFD-simulation
with constant incidence showed very good matches. However, as expected, the difference between the
measurement and the CFD-simulation with periodic incidence fluctuation is larger. In the experiment,
the periodic incidence fluctuation was caused by the periodic blocking of the passage behind the
compressor blades, whereas in the simulation the periodic incidence fluctuation was modeled in front
of the compressor blades. In the validation of the FSPEI-simulation, the experimental and numerical
investigation of the influence of the flow on the deformation of the PEA compressor blade without
actuation and the influence of the actuated PEA compressor blade on the pressure coefficient
distribution are largely consistent. In addition, the basic suitability of the PEA compressor blade for
the active flow control of the periodic incidence angle fluctuations was demonstrated by means of
the FSPEI simulation. The negative effects on the undeformed CDA profile caused by the periodic
incidence fluctuation, for example an increase of the pressure loss coefficient, a decrease of the
static pressure rise and a latent danger of a laminar flow separation at the leading edge, could
be prevented. However, this could not yet be validated experimentally in the present thesis. This
requires a high-frequency choking device and a closed loop for the PEA compressor blade.
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Nomenklatur
Lateinische Buchstaben

Symbol Einheit Bedeutung

A [−] Shore-Härte
a [−] Schallgeschwindigkeit
B [As/m2] Elektrische Flussdichte
bF aser [mm] Breite der Piezokeramikfaser
bMF C [mm] Breite des MFC-Piezoaktuators
bP latte [mm] Breite der modellierten Piezokeramikplatte
Cmn [−] Komponenten des Deformationstensors
CF

mn [N/m2] Steifigkeit
CK [F] Elektrische Kapazität
c01 [N/m2] Materialkonstante des Mooney-Rivlin-Modells
c10 [N/m2] Materialkonstante des Mooney-Rivlin-Modells
cmn [N/m2] Hyperelastische Materialkonstanten
cP [J/kgK] Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck
cp [−] Druckbeiwert
cs [m/s] Schallgeschwindigkeit
cV [J/kgK] Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen
c∞ [m/s] Anströmgeschwindigkeit
D [kg/s] Dämpfungskonstante
Dχ [−] Diffusiver Fluss
dK [m2/N] Kompressibilitätskoeffizient des Mooney-Rivlin-Modells
dmj [C/N] Piezoelektrische Dehnungskoeffizienten/Ladungskonstante
E [N/m2] Elastizitätsmodul
Emn [−] Komponente des Dehnungstensors
emn [As/m2] Piezoelektrische Spannungskoeffizienten
F [V/m] Elektrische Feldstärke
FB [N] Blockierkraft des MFC-Piezoaktuators
f0 [Hz] Ungedämpfte Eigenfrequenz
fd [Hz] Gedämpfte Eigenfrequenz
G [N/m2] Schubmodul
g [m/s2] Fallbeschleunigung
h [J/kg] Spezifische Enthalpie
hEpoxid [mm] Dicke der Epoxidschicht
hP olyimid [mm] Dicke der Polyimidfolie
hF aser [mm] Dicke der Piezokeramikfaser
hMF C [mm] Dicke des MFC-Piezoaktuators
hP latte [mm] Dicke der modellierten Piezokeramikplatte
Im [−] Invarianten des Verzerrungstensors
i [◦] Inzidenzwinkel
j [−] Imaginäre Zahl
K [N/m2] Kompressionsmodul
Kχ [−] Konvektiver Fluss
k [−] Indexzähler
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Nomenklatur

Symbol Einheit Bedeutung

L [mm] Sehnenlänge
lF aser [mm] Länge der Piezokeramikfaser
lMF C [mm] Länge des MFC-Piezoaktuators
lP latte [mm] Länge der modellierten Piezokeramikplatte
Ma [−] Machzahl
m [−] Indexzähler
N [−] Stichprobe
n [−] Indexzähler
p [−] Indexzähler
pMF C [mm] Elektrodenabstand des MFC-Piezoaktuators
pstat [N/m2] Statischer Druck
pdyn [N/m2] Dynamischer Druck
ptotal [N/m2] Totaldruck
p∞ [N/m2] Statischer Druck der Anströmung
Q [C] Elektrische Ladung
Qχ [−] Quellen oder Senken
Rs [J/kgK] Spezifische Gaskonstante
Rp0,2 [N/m2] Dehngrenze
Rm [N/m2] Zugfestigkeit
Re [−] Reynoldszahl
r [−] Radialkoordinate
Sr [−] Strouhal-Zahl
s [J/kgK] Spezifische Entropie
sF

mn [m2/N] Nachgiebigkeit
T [◦C] Temperatur
t [mm] Teilung des Statorgitters
UV [V] Elektrische Spannung
ui [J/kg] Innere Energie Spannung
umn [m] Knotenverschiebung
u [m/s] Strömungsgeschwindigkeit in x-Richtung
V [m3] Kontrollvolumen
v [m/s] Strömungsgeschwindigkeit in y-Richtung
w [m/s] Strömungsgeschwindigkeit in z-Richtung
X [−] x-Koordinate
Y [−] y-Koordinate
Z [−] z-Koordinate
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Nomenklatur

Griechische Buchstaben

Symbol Einheit Bedeutung

α [◦] Verformungswinkel
α5LS [◦] Anstellwinkel der Fünf-Loch-Sonde
β1 [◦] Anströmwinkel
β2 [◦] Ausströmwinkel
βs [◦] Staffelungswinkel
β5LS [◦] Schiebewinkel der Fünf-Loch-Sonde
Γ [−] Diffusionskoeffizient
γmnj [−] Scher- bzw. Schubverzerrung
∆pst [−] Statische Druckerhöhung
δ [−] Logarithmisches Dekrement
δmn [−] Kronecker-Delta
ϵ0 [F/m] Dielektrizitätskonstante des Vakuums
ϵr,mn [−] Relative Dielektrizitätskonstante (rel. Permitivität)
ϵmn [F/m] Dielektrizitätskoeffizienten (Permitivität)
εF rei [−] Freie Dehnung des MFC-Piezoaktuators
εmn [−] Mechanische Dehnung
ζ [−] Lehrsches Dämpfungsmaß
η [Ns/m2] Dynamische Viskosität
θ [◦] Umlenkwinkel
κ [W/mK] Wärmeleitkoeffizient
λm [−] Eigenwert des Deformationstensors (Hauptstreckung)
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ν [−] Poissonzahl
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σmn [N/m2] Mechanische Spannung
σSD [−] Standardabweichung
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φmn [V] Elektrisches Potential
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1 Einleitung
1.1 Hintergrund und Motivation
Stationäre Gasturbinen und Triebwerke zählen zu den wichtigsten Elementen der Energie-
erzeugung und der Luftfahrt. Heutzutage müssen jedoch diese mit fossilen Brennstoffen
betriebenen Gasturbinen aufgrund des Klimawandels und auch wegen für den Menschen
gesundheitsschädlicher Stoffe wie Stickoxide und Feinstaub noch umweltverträglicher und
effizienter sein, um ihrer zukünftigen Rolle im Strom- und Transportsektor insbesondere
in der Blütezeit der erneuerbaren Energie noch gerecht werden zu können. Daher ist
eine signifikante Steigerung des Gesamtwirkungsgrades im Hinblick auf ökologische und
ökonomische Aspekte eine entscheidende Anforderung an Gasturbinen.
Obwohl in den letzten Jahren viele Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Erhöhung
des Gasturbinenwirkungsgrades auf heute ca. 40% beigetragen haben, sind einer weite-
ren wesentlichen Wirkungsgradsteigerung mit dem gegenwärtigen Verbrennungsprinzip
allerdings enge Grenzen gesetzt. Aus diesem Grund befasst sich der von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Sonderforschungsbereich 1029 (SFB-1029 ) mit
der Entwicklung eines neuartigen Verbrennungsprinzips zur "Signifikanten Wirkungsgrad-
steigerung durch gezielte, interagierende Verbrennungs- und Strömungsinstationaritäten
in Gasturbinen". Dabei soll die heutige herkömmliche Verbrennung bei konstantem Druck
durch eine druckerhöhende pulsierende Verbrennung bei näherungsweise gleichbleibendem
Volumen, wie in Abbildung 1.1 prinzipiell dargestellt, ersetzt werden. Dazu muss die
Verbrennung in Form einer Detonationswelle mit vielfacher Schallgeschwindigkeit in einem
einseitig abgeschlossenen Rohr ablaufen, so dass der Verbrennungsvorgang abgeschlossen
ist, bevor das verbrannte Gemisch von Treibstoff und Luft expandiert, um den thermo-
dynamischen Vorteil dieses nahezu isochoren Prozesses in den Verbrennungsrohren der
Detonationsverbrennung (Pulsed Detonation Combustion - PDC ) zum Erreichen einer
signifikanten Wirkungsgradsteigerung um mehr als 10% auszunutzen [1, 2, 3]. Ein weiteres
Konzept der nahezu isochoren Verbrennung ist die stoßfreie homogene Selbstzündung
(Shockless Explosion Combustor - SEC ), bei der die Zündung des gesamten Treibstoff-Luft-
Gemisches in einem Detonationsrohr gleichzeitig stattfindet [4].

Verdichter Brennkammer Turbine

Spülen

Füllen

Zünden

Detonation

Expansion

Ausblasen

PDC

Abbildung 1.1: Triebwerk [5] mit der pulsierenden Detonationsverbrennung PDC i

Der druckerhöhende pulsierende Verbrennungsprozess bei beiden Konzepten der isocho-
ren Verbrennung verursacht jedoch aufgrund der instationären Detonationsdruckwellen
erhebliche Fluktuationen der Strömungsgrößen in den Detonationsrohren, die außerdem
nicht gleichzeitig, sondern mit einem Phasenversatz periodisch betrieben werden. Dies führt
wiederum zu einem periodisch reduzierten Massenstromdurchsatz in dem der Brennkammer
vorgeschalteten Verdichter. Durch diese periodische Androsselung am Verdichteraustritt

iQuelle: SFB-1029
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wird aufgrund der axialen Geschwindigkeitsänderung der Strömung eine periodische In-
zidenzwinkeländerung an den Verdichterschaufeln, die in der Regel mit einer größeren
aerodynamischen Belastung der Verdichterschaufel und dadurch mit höheren Verlusten
verbunden ist, hervorgerufen [6]. Kommt es bei einer sehr starken Inzidenzwinkeländerung
zu Strömungsablösungen (Stall) oder zum Sperren (Chocking) im Verdichter, kann der
Verdichter seine Aufgaben zum Druckaufbau aufgrund der Überschreitung des minimalen
oder maximalen Massenstromdurchsatzes, die entsprechend als die Pumpengrenze (Surge
Line) und die Schluckgrenze bezeichnet werden, nicht mehr gerecht werden [7].
Zur Beherrschung solcher stark instationären Effekte der druckerhöhenden pulsierenden
Verbrennung werden im SFB-1029 unterschiedliche aktive Strömungsbeeinflussungsme-
thoden entwickelt. An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an. Der Grundgedanke
ist die Anpassung des Vorderteils der Verdichterschaufel an die beschriebene periodische
Inzidenzwinkeländerung, um der Fehlanströmung an den Verdichterschaufeln entgegenzu-
wirken bzw. um sie auszugleichen. Dabei wird die periodische Vorderteilverformung mit
Hilfe piezoelektrischer Aktuatoren realisiert. Die Verwendung der Piezoaktuatoren lässt
sich auf ihre Eignung für den Einsatz im Hochfrequenzbereich beim Betrieb der periodi-
schen Detonationsrohre bis 250 Hz zurückführen. Zusätzlich zeichnen sich Piezoaktuatoren
insbesondere durch ihre hohe mechanische Belastbarkeit, verschleißfreie Bewegung (also
keine Abnutzung) und sehr hohe Positionsauflösung sowie ihren geringen Energiebedarf
aus.
Mit Hilfe dieser im Rahmen der Dissertation entwickelten piezoadaptiven Verdichterschaufel
mit einem verformbaren Vorderteil soll die Funktion des Verdichters im Fall einer sehr
starken Inzidenzwinkeländerung durch die Vermeidung der latenten Gefahr von Strömungs-
ablösung oder Sperren gewährleistet werden. Des Weiteren soll im Allgemeinen diese Strö-
mungsbeeinflussungsmethode negative Einflüsse der periodischen Inzidenzwinkeländerung
und somit die Verluste verringern. In Kombination mit anderen im SFB-1029 ergriffenen
Strömungsbeeinflussungsmaßnahmen sollen adaptive Schaufeln stark instationäre Effekte
der pulsierenden Verbrennung kompensieren.

1.2 Zielsetzung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine Piezo-Elastomer-Adaptive-Verdichterschaufel
(PEA-Verdichterschaufel) zur aktiven Beeinflussung der instationären Strömung aufgrund
der periodischen Inzidenzwinkeländerung infolge der druckerhöhenden pulsierenden Ver-
brennung zu entwickeln. Dafür wird das strukturdynamische und strömungsmechanische
Verhalten der entwickelten PEA-Verdichterschaufel unter Berücksichtigung der Wechselwir-
kung zwischen der Strömung und der Struktur experimentell und numerisch untersucht.
Für die experimentellen Untersuchungen werden Prototypen unterschiedlicher Konzepte
der PEA-Verdichterschaufel sowie Fertigungsmethoden und unterschiedliche Prüfstände
sowie die dazugehörigen Messsysteme entwickelt.
Für die numerischen Untersuchungen werden numerische Modelle der FEM- (Finite Element
Methode), CFD- (Computational Fluid Dynamics) und FSI- (Fluid-Struktur-Interaktion) Si-
mulation erstellt. Dabei soll bei der FEM-Simulation der PEA-Verdichterschaufel nicht nur
die Verdichterschaufelstruktur mit linearen Verhalten sondern auch die Elastomermembran
mit ihren nichtlinearen hyperelastischen Materialeigenschaften sowie der Piezoaktuator mit
piezoelektrischen Effekten modelliert werden. Zusätzlich soll bei der CFD-Simulation der
PEA-Verdichterschaufel mit dem CDA- (Controlled Diffusion Airfoil) Profil unter anderem
die turbulente Strömung mit der Ablöseblase abgebildet werden [8, 9]. Außerdem soll mit
Hilfe der FSI-Simulation die Wechselwirkung zwischen der Strömung und der Struktur
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berücksichtigt werden.
Des Weiteren sollen diese numerischen Modelle durch den Vergleich numerischer und
experimenteller Ergebnisse validiert werden, um das strukturdynamische und strömungsme-
chanische Verhalten von zukünftigen optimierten Konzepten der PEA-Verdichterschaufel
vorhersagen zu können, ohne die Prototypen mit sehr hohem Fertigungsaufwand herstellen
sowie zeitintensive Messungen durchführen zu müssen.

1.3 Aufbau der Arbeit
Mit den oben vorgestellten Zielen wird die vorliegende Arbeit wie folgt gegliedert

• Kapitel 2 beschreibt die notwendigen theoretischen Grundlagen. Dabei werden die
mathematischen Modelle und die dazugehörigen numerischen Lösungsverfahren von
der Strukturdynamik, Strömungsmechanik sowie vom piezoelektrischen und hyper-
elastischen Materialverhalten beschrieben. Auf diesen mathematischen Modellen und
Lösungsverfahren basieren die in dieser Arbeit durchgeführten numerischen Simula-
tionen und die Auswertung sowie die Interpretation der numerischen Ergebnisse.

• Kapitel 3 widmet sich den Konzepten der PEA-Verdichterschaufel. Dafür wird
zuerst ein Überblick über den Stand der Forschung von verformbaren Strukturen
zur Strömungsbeeinflussung und über die Bauarten piezoelektrischer Aktuatoren
gegeben. Anschließend werden die Ergebnisse der numerischen Voruntersuchungen von
der Grundidee eines verformbaren Vorderteils der Verdichterschaufel zum Ausgleich
der Inzidenzwinkeländerung infolge der Androsselung gezeigt. Damit lassen sich
folgend die Anforderungen für die zu entwickelnde PEA-Verdichterschaufel definieren.
Abschießend werden zwei Konzepte der PEA-Verdichterschaufel und die dazugehörigen
Fertigungsmethoden vorgestellt.

• Kapitel 4 stellt die experimentellen Untersuchungen vor. Es wird auf den Ver-
suchsaufbau, die Messsysteme und die Messmethoden eingegangen und dabei eine
Unterteilung zwischen der strukturdynamischen und strömungsmechanischen experi-
mentellen Untersuchung, die zunächst separat durchgeführt werden, vorgenommen.
Danach wird die experimentelle Untersuchung der Wechselwirkung zwischen der
Struktur und der Strömung beschrieben. Schließlich werden die experimentellen
Ergebnisse von den strukturdynamischen und strömungsmechanischen Eigenschaften
ohne und mit Berücksichtigung der Fluid-Struktur-Interaktion gezeigt.

• Kapitel 5 führt die numerischen Untersuchungen der PEA-Verdichterschaufel auf.
Wie bei den experimentellen Untersuchungen kommt auch hier eine Unterteilung
für die strukturdynamische und strömungsmechanische Untersuchung sowie die
Untersuchung der Fluid-Struktur-Interaktion zum Tragen. Entsprechend werden die
FEM-Simulation, die CFD-Simulation und die FSI-Simulation durchgeführt. Bei der
jeweiligen Simulation werden die dazugehörigen Geometrien, die Materialien, die
Vernetzung und Randbedingungen der Modelle detailliert beschrieben. Anschließend
werden die numerischen Ergebnisse vorgestellt und mit experimentellen Ergebnissen
verglichen.

• Kapitel 6 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und schließt mit einem Ausblick
auf weitere mögliche Forschungsarbeiten ab.
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2 Theoretische Grundlagen
Ein wesentlicher Bestandteil dieser vorliegenden Arbeit ist die experimentelle und numeri-
sche Untersuchung des strukturdynamischen und strömungsmechanischen Verhaltens der
Piezo-Elastomer-Adaptiven Verdichterschaufel (PEA-Verdichterschaufel) unter Berücksich-
tigung der Wechselwirkungen von Strömungsbelastungen und Strukturschwingungen. Daher
werden in diesem Kapitel theoretische Grundlagen zur Strukturdynamik und der Strö-
mungsmechanik für die PEA-Verdichterschaufel bezüglich der mathematischen Modelle des
numerischen Strukturberechnungsverfahrens Finite-Element-Methode (FEM-Simulation)
und des numerischen Strömungsberechnungsverfahrens Computational Fluid Dynamics
(CFD-Simulation) vorgestellt. Zusätzlich werden ebenfalls die Grundlagen der Wechselwir-
kungen von Strömung und Struktur bezüglich der numerischen Fluid-Struktur-Interaktion-
Simulation (FSI-Simulation) vorgestellt. Darüber hinaus werden auch die dazugehörigen
relevanten numerischen Lösungsverfahren bzw. Methoden vorgestellt. Es sei an dieser
Stelle betont, dass dabei lediglich wichtige Grundlagen und Begriffe der Strukturdynamik
und der Strömungsmechanik in diesem Kapitel zusammengefasst erläutert werden. Der
Aufbau der FEM-, CFD- und FSI-Simulationen sowie die ausführlichen und umfangreichen
Interpretationen der numerischen und experimentellen Ergebnisse werden anhand der
theoretischen Grundlagen bezüglich der mathematischen Modelle später in den Kapiteln 4
und 5 vorgestellt, um das strukturdynamische und strömungsmechanische Verhalten der
PEA-Verdichterschaufel besser zu beschreiben.

2.1 Mathematische strukturdynamische Modelle

2.1.1 Mathematisches linear-elastisches Modell

Beim numerischen Strukturberechnungsverfahren mit der Finite-Element-Methode wird die
Ansatzfunktion statt für die gesamte Struktur wie bei einer analytischen Berechnungsmetho-
de lediglich für Teilgebiete der Struktur (Elemente), die mittels sogenannter Diskretisierung
entstehen, eingeführt. Mittels der Übergangsbedingungen sowie der Randbedingungen
werden diese Lösungsansätze der einzelnen Teilgebiete zu einer Näherungsfunktion des
gesamten Strukturgebietes zusammengefügt. An den kontinuierlichen Übergangstellen
(Knoten) der Teilgebiete werden die Freiheitsgrade (Knotenverschiebung) eingeführt. Für
die einzelnen Knoten können in der Regel bis zu sechs Freiheitsgrade, drei Verschiebungen
und drei Verdrehungen, definiert werden. Zur Berechnung der Knotenverschiebung wird das
Prinzip vom Minimum der potenziellen Energie, die eine Funktion der Knotenverschiebung
W({U}) ist, [10] verwendet.

∂W({U})
∂({U}) = 0 (2.1)

Daraus wird das Grundgleichungssystem für statische Probleme aufgestellt [11] und wie
folgt

[K] · {U} = {L} (2.2)

dargestellt. Dabei wird [K] als Steifigkeitsmatrix bezeichnet und {L} ist der Lastvektor.
Aus der Lösung der Grundgleichung (2.2) ergibt sich die Knotenverschiebung

{U} = [K]−1 · {L}. (2.3)

Unter Berücksichtigung von Trägheits- und Dämpfungskräften wird das Grundgleichungs-
system für das dynamische Problem erweitert. Dabei kommen die Massenmatrix [M] und
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die Dämpfungsmatrix [D] dazu, so dass sich das grundlegende Differentialgleichungssystem
ergibt

[M] ¨{U} + [D] ˙{U} + [K]{U} = {L(t)}. (2.4)

Dabei sind ˙{U} und ¨{U} die Geschwindigkeit und die Beschleunigung der Kontenverschie-
bung. Der Lastvektor ist zeitabhängig. Neben den statischen und dynamischen Problemen
werden lineare und nichtlineare FEM-Berechnungen unterschieden.

2.1.2 Mathematisches piezoelektrisches Modell

Neben den linear-elastischen Eigenschaften der Verdichterschaufelstruktur müssen zusätz-
lich die piezoelektrischen Eigenschaften der PEA-Verdichterschaufel betrachtet werden.
Werden unsymmetrische Elementarzellen der Piezokristalle von einer äußeren Kraft belas-
tet, wird eine elektrische Spannung durch die auftretende elektrische Polarisation infolge
der Verschiebung der Ionen des Kristallgitters erzeugt [12, 13]. Dieser Effekt wurde 1880
von Jacques und Pierre Curie entdeckt und wird als der direkte Piezoeffekt bezeichnet.
Der Zusammenhang zwischen der einwirkenden Kraft L und der dadurch entstehenden
Spannung UV wird mit Hilfe der sogenannten Ladungskonstante dmn wie folgt

UV = dmn
L

CK
(2.5)

beschrieben, wobei CK die elektrische Kapazität ist. Beim inversen oder reziproken Piezo-
effekt führt das Anlegen der elektrischen Spannung zur mechanischen Verformung. Da der
Piezoeffekt in natürlichen monokristallinen Mineralen wie zum Beispiel Quarz und Turmalin
kleiner als bei polykristallinen Keramiken wie Bariumtitanat (BaTiO) und Blei-Zirkonat-
Titanat (PZT ) ist, werden zumeist die weichen PZT -Keramiken für die Herstellung von
Piezoaktoren und Piezosensoren genutzt. Dabei ist ein Polungsprozess nötig, um unter-
schiedliche spontane Polarisationsrichtungen der ferroelektrischen Domänen zur Richtung
eines elektrischen Feldes, das an die Keramikkristalle angelegt wird, auszurichten [12].
Diese Ausrichtung der Polarisation von den meisten Domänen bleibt danach auch ohne das
elektrische Feld erhalten. Dadurch entsteht die sogenannte remanente Polarisationsrichtung
der Keramikkristalle. Bei einem erneuten Anlegen einer Spannung tritt wie bereits erwähnt
der inverse Piezoeffekt auf, der jedoch aus dem sogenannten intrinsischen und extrinsischen
Anteil besteht. Während der intrinsische Anteil die mechanische Verformung erzeugt, führt
der extrinsische Anteil zu nichtlinearen Eigenschaften wie zum Beispiel dem Hysterese-
und Kriechverhalten [14, 15, 16].
Die mathematische Beschreibung des direkten und inversen Piezoeffekts basiert auf den li-
nearen piezoelektrischen Grundgleichungen, die nur für kleine mechanische bzw. elektrische
Amplituden gelten, und ergibt sich zu

{σ} = [CF ]{ε} + [e]{F}. (2.6)

Für aktuatorische Anwendungen beschreibt Gleichung (2.6) einen Zusammenhang zwischen
einer mechanischen Spannung {σ} und einer mechanischen Dehnung {ε} in Abhängigkeit
eines elektrischen Feldes {F}

{B} = [e]T {ε} + [ϵε]{F}. (2.7)

Gleichung (2.7) stellt für sensorische Anwendungen die mathematische Beziehung zwischen
einer elektrischen Flussdichte {B} und einem elektrischen Feld {F} aufgrund einer mecha-
nischen Dehnung {ε} her [17, 18]. Des Weiteren ist [CF] die Steifigkeitsmatrix bei einer
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konstanten Feldstärke {F}

[CF ] =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

CF
11 CF

12 CF
13 CF

14 CF
15 CF

16
CF

21 CF
22 CF

23 CF
24 CF

25 CF
26

CF
31 CF

32 CF
33 CF

34 CF
35 CF

36
CF

41 CF
42 CF

43 CF
44 CF

45 CF
46

CF
51 CF

52 CF
53 CF

54 CF
55 CF

56
CF

61 CF
62 CF

63 CF
64 CF

65 CF
66

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, (2.8)

[ϵε] eine dielektrische Permitivitätsmatrix bei einer konstanten mechanischen Dehnung {ε}

[ϵε] =

⎡⎢⎣ϵε11 ϵε12 ϵε13
ϵε21 ϵε22 ϵε23
ϵε31 ϵε32 ϵε33

⎤⎥⎦ (2.9)

und [e] eine piezoelektrische Spannungsmatrix

[e] =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

e11 e12 e13
e21 e22 e23
e31 e32 e33
e41 e42 e43
e51 e52 e53
e61 e62 e63

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
. (2.10)

Dabei gilt der Zusammenhang
[e] = [CF ][d] (2.11)

zwischen der Steifigkeitsmatrix und der piezoelektrischen Spannungsmatrix [e] mit der
Ladungskonstantenmatrix bzw. Dehnungskoeffizientsmatrix

[d] =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

d11 d12 d13
d21 d22 d23
d31 d32 d33
d41 d42 d43
d51 d52 d53
d61 d62 d63

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
. (2.12)

Hierin entsprechen die Koordinaten X, Y und Z den Achsen 1, 2 und 3. Die Polarisations-
richtung liegt in der Z-Koordinatenrichtung bzw. der Richtung der 3-Achse. Zusätzlich
werden die Drehachsen um die 1-, 2- und 3-Achse entsprechend als die 4-, 5- und 6-Achse
bezeichnet.
Bei der linearen Piezoelektrizität werden die mechanische Spannung und die dielektrische
Verschiebung entsprechend den konstitutiven Gleichungen (2.6) und (2.7) miteinander
gekoppelt [17]. {

{σ}
{B}

}
=
[
[CF ] [e]
[e]T [ϵε]

]{
{ε}
{F}

}
(2.13)

Im Allgemeinen gibt es zwei Kopplungsmethoden, die starke Kopplungsmethode (simultaner
Algorithmus) und die schwache Kopplungsmethode (sequenzieller Algorithmus), die sich
durch die Finite-Element-Formulierung zur Herleitung des Differentialgleichungssystems
unterscheiden [18]. Bei der starken Kopplung hat das Differentialgleichungssystem von zwei

7



2 Theoretische Grundlagen

beliebigen Freiheitsgraden {χ1} und {χ2} in der Regel die Form[
[Kχ11 ] [Kχ12 ]
[Kχ21 ] [Kχ22 ]

]{
{χ1}
{χ2}

}
=
{

{Lχ1}
{Lχ2}

}
, (2.14)

während das Differentialgleichungssystem der schwachen Kopplungsmethode die Form[
[Kχ11({χ1}, {χ2})] [0]

[0] [Kχ22({χ1}, {χ2})]

]{
{χ1}
{χ2}

}
=
{

{Lχ1({χ1}, {χ2})}
{Lχ2({χ1}, {χ2})}

}
(2.15)

annimmt. Bei der starken Kopplungsmethode ist der Kopplungseffekt auf die Matrizen
[Kχ12 ] und [Kχ21 ] zurückzuführen und die gekoppelte Lösung wird schon nach einer Iteration
geliefert. Dagegen ergibt sich der Kopplungseffekt bei der schwachen Kopplungsmethode
aus der Abhängigkeit der Matrizen [Kχ11 ] und [Kχ22 ] sowie {Lχ1} und {Lχ2} von {χ1}
und {χ2}. Dabei wird die gekoppelte Lösung nach mindestens zwei Iterationen erreicht.
Für die piezoelektrische Kopplung wird die starke Kopplungsmethode verwendet. Die
Bewegungsgleichung wird mit Hilfe des Prinzips von Hamilton [19, 20] hergeleitet. Dafür
wird das elektrische Potential {Φ} als ein Freiheitsgrad für die Knoten definiert. Daraus
setzt sich die Steifigkeitsmatrix [K] neben der mechanischen Steifigkeitsmatrix [Kuu]

[Kuu] =
∫
V

[Nu]T [CF ][Nu]dV (2.16)

noch aus der dielektrischen Steifigkeitsmatrix [Kφφ]

[Kφφ] =
∫
V

[Nφ]T [ϵε][Nφ]dV (2.17)

und den piezoelektrischen Kopplungsmatrizen [Kφu] und [Kuφ]

[Kuφ] =
∫
V

[Nu]T [e][Nφ]dV (2.18)

[Kφu] =
∫
V

[Nφ]T [e]T [Nu]dV (2.19)

zusammen. Des Weiteren stellt [Nu] die Beziehung zwischen der mechanischen Dehnung
{ε} und Knotenverschiebung {U}

{ε} = [Nu]{U} (2.20)

sowie [Nφ] den Zusammenhang zwischen dem elektrischen Feld {F} und Potential {Φ}

{F} = [Nφ]{Φ} (2.21)

dar. Analog zu dieser gekoppelten Steifigkeit werden die mechanischen und piezoelektrischen
Dämpfungsmatrizen miteinander im Differentialgleichungssystem gekoppelt. Ferner ist
{L(t)} der Lastvektor

{L(t)} =
∫
A

[Nu]T {LA}dA+
∫
V

[Nu]T {LV }dV (2.22)

8



2.1 Mathematische strukturdynamische Modelle

und {Q(t)} der Ladungsvektor

{Q(t)} =
∫
A

[Nφ]T {qA}dA+
∫
V

[Nφ]T {qV }dV. (2.23)

Dabei ist {LA} die Oberflächenkraft, {LV } Volumenkraft, {qA} Oberflächenladungsdichte
und {qV } die Raumladungsdichte. Somit ergibt sich für die piezoelektrische Struktur das
folgende Differentialgleichungssystem [18, 21, 22][

[M] [0]
[0] [0]

]{ ¨{U}
¨{Φ}

}
+
[
[Du] 0

0 −[Dφ]

]{ ˙{U}
˙{Φ}

}
+
[
[Kuu] [Kuφ]
[Kφu] −[Kφφ]

]{
{U}
{Φ}

}
=
{

{L(t)}
{Q(t)}

}
(2.24)

Dabei ist [Du] mechanische Dämpfungsmatrix und [Dφ] piezoelektrische Dämpfungsmatrix,
die durch elektrische und dielektrische Verluste charakterisiert wird.

2.1.3 Mathematische hyperelastische Modelle

Zusätzlich zu den piezoelektrischen Eigenschaften muss die Materialnichtlinearität der
Elastomermembran betrachtet werden. Während die Matrizen des Bewegungsgleichungssys-
tems bei linearen Analysen konstant bleiben, sind sie bei nichtlinearen Fällen abhängig von
der Verformung und die daraus entstehenden Spannungen sind nicht mehr proportional
zur Last. Zu Nichtlinearitäten gehören die Struktur-, Geometrie- und Materialnichtlinea-
rität. Neben der Strukturnichtlinearität, die durch veränderliche Randbedingungen oder
Kontaktprobleme verursacht wird, werden im Rahmen dieser Arbeit die Geometrie- und
Materialnichtlinearitäten berücksichtigt. Die möglichst große Verformung der in dieser Ar-
beit untersuchten PEA-Verdichterschaufel, die sich wiederum auf das strukturdynamische
Tragverhalten der dünnwandigen PEA-Verdichterschaufel auswirkt, führt zur Geome-
trienichtlinearität. Die hyperelastische Elastomermembran der PEA-Verdichterschaufel
verursacht eine Materialnichtlinearität, bei der Spannungen und die Verzerrungen nichtli-
near voneinander abhängig sind.
Hyperelastische Materialien weisen ein nichtlineares Spannung-Dehnung-Verhalten [23]
auf. Zur Modellierung des isotropen hyperelastischen Materials der für die zu entwickelnde
adaptive Verdichterschaufel verwendeten Elastomerschicht können die hyperelastischen Ma-
terialmodelle, wie zum Beispiel das Neo-Hooke-, Mooney-Rivlin-, Ogden-, Yeoh-Modell usw.,
verwendet werden [18, 24]. Diese hyperelastischen Materialmodelle verwenden zur Beschrei-
bung des hyperelastischen Materialverhaltens die Funktion der Verzerrungsenergiedichte
W, die größtenteils auf der Polynomfunktion

W =
k∑

m+n=1
cmn(I1 − 3)m(I2 − 3)n +

k∑
p=1

1
dp

(J − 1)2p (2.25)

basiert [25, 26]. Dabei sind cmn Materialkonstanten, J ist die Volumenänderung und dp ist
Kompressibilitätskoeffizient. Des Weiteren werden die sogenannten Invarianten I1, I2 und
I3 wie folgt

I1 = λ2
1 + λ2

2 + λ2
3 (2.26)

I2 = λ2
1λ

2
2 + λ2

2λ
2
3 + λ2

3λ
2
1 (2.27)

I3 = λ2
1λ

2
2λ

2
3 = J2 (2.28)

9



2 Theoretische Grundlagen

definiert. Die Hauptstreckungen λp sind die Eigenwerte des Deformationstensors [C] und
errechnen sich aus der Determinante.

det[Cmn − λ2
pδmn] = 0 (2.29)

λ6
p − I1λ

4
p − I2λ

2
p − I3 = 0, (2.30)

wobei Cmn die Komponenten des Deformationstensors [C] und δmn das Kronecker-Delta
repräsentiert.

δmn =
{

1 wenn m = n

0 wenn m ̸= n
(2.31)

Der Deformationstensor [C] ist ein sogenannter rechter Cauchy-Green-Deformationstensor,
der aus dem Deformationsgradiententensor [F]

[C] = [F]T [F] (2.32)

berechnet wird. Dieser Deformationsgradiententensor beschreibt in der Kontinuumsme-
chanik die lokale Verschiebung {u} eines materiellen Punktes P zum Zeitpunkt t, die als
Differenzvektor zwischen der momentanen Position {xt(P, t)} und der Ausgangsposition
{x0(P, t)} definiert ist und wie folgt

[F] = Grad({xt}) = Grad({u} + {x0}) = [H] + [I] (2.33)

berechnet wird, wobei H der Verschiebungsgradiententensor und I der Einheitstensor
ist. Aus diesem rechten Cauchy-Green-Deformationstensor [C] lässt sich der Lagrange-
Dehnungstensor

[E] = 1
2([C] − [I]) (2.34)

bestimmen. Aus der Verzerrungsenergiedichtefunktion und dem Cauchy-Green-
Deformationstensor [C] sowie dem Lagrange-Dehnungstensor [E] lassen sich die Kom-
ponenten Smn des Kirchhoff -Spannungstensors [S] ableiten

Smn = ∂W
∂Emn

= ∂W
∂Cmn

. (2.35)

Somit ergeben sich der erste und zweite Piola-Kirchhoff -Spannungstensor

[P] = [S] · ([F]T )−1 (2.36)

[T] = [F]−1 · [S] · ([F]T )−1. (2.37)

Es ist anzumerken, dass der räumliche Kirchhoff -Spannungstensor [S] bezüglich eines
raumfesten Punktes entsprechend der Euler-Darstellung berechnet wird, während die
Piola-Kirchhoff -Spannungstensoren an jedem materiellen Punkt basierend auf der Lagrange-
Darstellung definiert werden. Des Weiteren kann neben diesen Kirchhoff -Spannungstensoren
der räumliche Cauchy-Spannungstensor [σ] wie folgt

[σ] = [T]
J

(2.38)

ermittelt werden, wobei die Volumenänderung J die Determinante des Deformationsgradi-
ententensors [F] ist

J = det[F]. (2.39)
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2.1 Mathematische strukturdynamische Modelle

Bei einer idealen Inkompressibilität (J=1) bleibt bei einer Deformation das Volumen
erhalten. Basierend auf der Funktion der Verzerrungsenergiedichte wurden zahlreiche
hyperelastische Materialmodelle, wie bereits erwähnt zum Beispiel das Neo-Hooke-, Mooney-
Rivlin-, Ogden-, Yeoh-Modell usw. [18], entwickelt.
Die Verzerrungsenergiedichtefunktion des Neo-Hooke-Modells ist

W = G

2 (I1 − 3) + 1
dK

(J − 1)2, (2.40)

wobei G der Schubmodul ist und dK der Kompressibilitätskoeffizient, der mittels des
Kompressionsmoduls K ermittelt wird

dK = 2
K
. (2.41)

Die Verzerrungsenergiedichtefunktionen des Mooney-Rivlin-Modells mit zwei, drei, fünf
oder neun Materialkonstanten cmn sind

W = c10(I1 − 3) + c01(I2 − 3) + 1
dK

(J − 1)2 (2.42)

W = c10(I1 − 3) + c01(I2 − 3) + c11(I1 − 3)(I2 − 3) + 1
dK

(J − 1)2 (2.43)

W = c10(I1 − 3) + c01(I2 − 3) + c20(I1 − 3)2 + c11(I1 − 3)(I2 − 3) + c02(I2 − 3)2 + 1
dK

(J − 1)2

(2.44)

W = c10(I1 − 3) + c01(I2 − 3) + c20(I1 − 3)2 + c11(I1 − 3)(I2 − 3) + c02(I2 − 3)2+

c30(I2 − 3)3 + c21(I1 − 3)2(I2 − 3) + c12(I1 − 3)(I2 − 3)2 + +c03(I2 − 3)3 + 1
dK

(J − 1)2,

(2.45)

wobei der Zusammenhang zwischen dem Schubmodul G und den Parametern c10 und c01
lautet

G = 2(c10 + c01). (2.46)

Die Verzerrungsenergiedichtefunktion des Ogden-Modells hat die folgende Form

W =
m∑

n=1

Gn

αn
(J

αn
3 (λαn

1 + λαn
2 + λαn

3 ) − 3) +
m∑

n=1

Gn

αnβn
(J−αnβn − 1), (2.47)

wobei der Schubmodul G und Kompressionsmodul K wie folgt

G = 1
2

m∑
n

Gnαn (2.48)

K =
m∑

n=1
Gnαn

(1
3 + βn

)
(2.49)

11



2 Theoretische Grundlagen

definiert werden. Die Form der Verzerrungsenergiedichtefunktion des Yeoh-Modells lautet

W =
m∑

n=1
cn0(I1 − 3)n +

m∑
k=1

1
dK

(J − 1)2k. (2.50)

2.2 Finite-Elemente-Analysen

2.2.1 Statische Analyse

In der statischen Analyse werden unter einer konstanten Belastung im Gleichgewichts-
zustand die Verschiebung und die Spannung berechnet. Das Gleichungssystem hat im
Allgemeinen die Form der Gleichung (2.2) oder nimmt unter Betrachtung der piezoelektri-
schen Struktur aus der Reduzierung von der Gleichung (2.24) die folgende Form[

[Kuu] [Kuφ]
[Kφu] [Kφφ]

]{
{U}
{Φ}

}
=
{

{L(t)}
{Q(t)}

}
(2.51)

an. Die mechanische Knotenverschiebung und das elektrische Potential werden wie folgt{
{U}
{Φ}

}
=
[
[Kuu] [Kuφ]
[Kφu] [Kφφ]

]−1{
{L(t)}
{Q(t)}

}
(2.52)

berechnet. Zur Berechnung der mechanischen Knotenverschiebung und des elektrischen Po-
tentials existieren in der Regel zwei Methoden, die direkte Lösungsmethode (Direct Solver)
und die iterative Lösungsmethode (Iterative Solver) [18]. Bei der direkten Methode werden
der Gaußsche Algorithmus und das Frontlösungsverfahren verwendet. Beim Gaußschen
Algorithmus werden zur Reduzierung der zu lösenden Knotenverschiebungen bzw. des zu
lösenden Potentials die Gleichungen der Gleichungssysteme (2.3) oder (2.52) mit konstan-
ten Faktoren multipliziert und voneinander subtrahiert, so dass nach diesen sogenannten
Vorwärtselimination-Vorgängen lediglich eine unbekannte Größe meistens in der letzten
Gleichung des Gleichungssystems vorhanden ist und dadurch berechnet wird. Die weiteren
unbekannten Größen werden durch das Rückwärtseinsetzen der bereits berechneten Größe
ermittelt. Diese Methode ist aufgrund der sehr großen Matrizen bei jedem Schritt der
Eliminierung der zu lösenden Größe sehr rechenaufwändig und mit hohem erforderlichem
Rechenspeicherbedarf verbunden. Zur Reduzierung des Speicherbedarfs wird das Verfahren
der sogenannten LR- bzw. Dreieckzerlegung (Sparse Direct Solver) eingesetzt. Dabei wird
die Steifigkeitsmatrix [K] in das Produkt einer normierten linken unteren Dreieckmatrix
[KL] und einer rechten oberen Matrix [KR] zerlegt. Dadurch ergibt sich zum Beispiel aus
Gleichung (2.2) bei unsymmetrischer Steifigkeitsmatrix das Gleichungssystem

[KL][KR]{U} = {L} (2.53)

und bei symmetrischer Steifigkeitsmatrix

[KL][D][KL]T {U} = {L}, (2.54)

wobei [D] die Diagonalmatrix ist. Ist die symmetrische Steifigkeitsmatrix positiv, lässt sich
die Diagonalmatrix zerlegen

[D] = [D]1/2[D]1/2. (2.55)
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Dadurch wird die sogenannte Cholesky-Zerlegung wie folgt

([KL][D]1/2)([D]1/2[KL]T ){U} = {L} (2.56)

bzw.
[G][G]T {U} = {L} (2.57)

formuliert. Durch Vorwärtseinsetzen und Rückwärtseinsetzen werden die Gleichungssys-
teme (2.53) und (2.57) gelöst und damit die mechanische Knotenverschiebung bzw. das
elektrische Potential berechnet.
Bei der iterativen Lösungsmethode wird eine Anfangsnäherung für die Knotenverschiebung
und das Potential definiert. Aus dieser Anfangsnäherung ergeben sich auf der rechten Seite
der Gleichungssysteme (2.3) und (2.52) ein neuer Last- und neuer Potentialsvektor, die
mit den initialen Vektoren verglichen werden und daraus wird die Abweichung (Residuum)
berechnet. Aus dieser Abweichung wird wiederum eine neue Näherung der Knotenverschie-
bung und des Potentials abgeschätzt. Dieser iterative Vorgang wiederholt sich bis das
Konvergenzkriterium erfüllt ist. Das bedeutet, dass die exakte Lösung genügend angenä-
hert ist. Zur Berechnung der Näherungslösungen können in ANSYS-Workbench Verfahren
basierend auf der Methode der konjugierten Gradienten (CG), der Jacobi-CG (JCG),
der Vorkonditionierung-CG (PCG) und der unvollständigen Cholesky-CG, [27, 28, 29]
verwendet werden. Bei der Methode der konjugierten Gradienten zur iterativen Lösung des
Gleichungssystems (2.3) wird die Lösung als Kombination mehrerer Verschiebungsvektoren
[18] berechnet

{U} =
m∑

i=1
αi{Upi}. (2.58)

Die detaillierte statische FE-Analyse von piezoelektrischen Strukturen ist in [22, 30] zu
finden.

2.2.2 Modalanalyse

Die Modalanalyse wird zur Ermittlung der Eigenfrequenzen und der dazugehörigen Eigen-
formen eines Systems verwendet. Dabei werden Nichtlinearitäten nicht berücksichtigt. Das
Differentialgleichungssystem einer ungedämpften Struktur ergibt sich aus Gleichung (2.4)
zu

[M] ¨{U} + [K]{U} = {L(t)} (2.59)

oder unter Berücksichtigung der piezoelektrischen Struktur aus Gleichung (2.24)[
[M] [0]
[0] [0]

]{ ¨{U}
¨{Φ}

}
+
[
[Kuu] [Kuφ]
[Kφu] [Kφφ]

]{
{U}
{Φ}

}
=
{

{L(t)}
{Q(t)}

}
. (2.60)

Die Eigenfrequenzen ω und Eigenformen ψ sind dann die Lösungen des Eigenwertproblems
des Gleichungssystems (2.59) bzw. (2.60). Die freie Schwingung eines allgemeinen linearen
Systems hat die Form

{U} = {ψ}cosωt. (2.61)

Wird diese Gleichung als die Ansatzfunktion für das DGL-System (2.59) eingesetzt, ergibt
sich die Gleichung des Eigenwertproblems

([K] − ω2[M]){ψ} = {0}. (2.62)
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Jedoch hängt das Schwingungsverhalten der piezoelektrischen Struktur noch von den
piezoelektrischen Randbedingungen der Elektroden ab. Wird das Potential auf den Elek-
troden zu Null zur Abbildung des elektrischen Kurzschlusses [22] gesetzt, ergibt sich die
Resonanzfrequenz ωR als Eigenfrequenz, also die Lösung des Eigenwertproblems. Wird die
Ansatzfunktion in Gleichung (2.61) in das Differentialgleichungssystem für die piezoelektri-
sche Struktur (2.24) eingesetzt, ergibt sich die Gleichung des Eigenwertproblems für die
piezoelektrische Struktur

([Kuu] − ωR
2[M]){ψ} = {0}. (2.63)

Dabei ist deutlich zu sehen, dass die Eigenfrequenzen und Eigenformen von den piezoelek-
trischen Kopplungsmatrizen nicht abhängig sind. Wird ebenfalls statt des Potentials die
elektrische Ladung auf den Elektroden zu Null gesetzt, ergibt sich die Lösung des Eigenwert-
problems die sogenannte Antiresonanzfrequenz ωAR. Die Gleichung des Eigenwertproblems
hat die Form

(([Kuu] − [Kuφ][Kφφ]−1[Kφu]) − ωAR
2[M]){ψ} = {0}. (2.64)

Zur Ermittlung der Resonanzfrequenz wird entweder {ψ} zu Null oder ([K] − ω2[M]) bzw.
[Kuu] − ωR

2[M] zu Null gesetzt. Während der erste Fall eine triviale Lösung liefert, wird
die Lösung beim zweiten Fall mit Hilfe der Determinante

det([K] − ω2[M])) = {0} (2.65)

bzw.
det([Kuu] − ωR

2[M]) = {0} (2.66)

ermittelt. Analog gilt bei der Lösung des charakteristischen Polynoms zur Ermittlung der
Antiresonanzfrequenz

det(([Kuu] − [Kuφ][Kφφ]−1[Kφu]) − ωAR
2[M]) = {0}. (2.67)

Die detaillierte numerische Modalanalyse von piezoelektrischen Strukturen ist in [22] zu
finden.
Analog ergibt sich bei gedämpften Systemen aus dem DGL-System (2.4) die Gleichung
eines quadratischen Eigenwertproblems

(λ2[M] + λ[D] + [K]){ψ} = {0} (2.68)

durch die Verwendung des Lösungsansatzes

{U} = {ψ}eλt, (2.69)

wobei λ der Eigenwert ist.
Da die direkte Lösungsmethode zur Determinantenberechnung aufgrund der sehr großen
Matrixdimensionen zeit- und rechenintensiv und daher nicht praktikabel ist, kommen
zahlreiche numerische Lösungsmethoden, ein Überblick findet sich in [31], zum Einsatz.
Zur Modalanalyse ungedämpfter Systeme stehen in ANSYS-Workbench unter anderem die
Block-Lanczos-Methode, die Housholder-Methode und die Unterraum-Methode (Subspace
Method) zur Verfügung.
In ANSYS-Worbench wird die Block-Lanczos-Methode [32], die eine Variation der klassi-
schen Lanczos-Methode ist [33], zur Approximation der Eigenwerte ungedämpfter Systeme
mit symmetrischen Matrizen am häufigsten verwendet, da sie auch für große Modelle
effektiv ist. Bei der Block-Lanczos-Methode wird zunächst die Sturm’sche Reihe eingesetzt,
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um die Anzahl der Eigenwerte zu überprüfen, die kleiner als eine vorgegebene Schranke
µ sind. Diese Schranke stellt einen Näherungswert des Eigenwertes dar. Mit Hilfe der
LR-Zerlegung wird die symmetrische Matrix auf der rechten Seite der Gleichung (2.62) in
folgender Form beschrieben

([K] − µ[M]) = [KL][D][KL]T . (2.70)

Durch die Determinante lässt sich das Produkt aller diagonalen Einträge dmn der Diago-
nalmatrix [D] ermitteln

det([KL][D][KL]T ) =
∏

dmn. (2.71)

Die Anzahl der negativen Einträge dmn entspricht der Anzahl der Eigenwerte unterhalb
der Schranke µ. Die Differenz der Anzahl der negativen Einträge der Diagonalmatrix
aus zwei Berechnungen bei zwei unterschiedlichen Schranken liefert dann die Anzahl der
Eigenwerte in einem vorgegebenen Frequenzbereich. Des Weiteren wird das automatische
Shiften-Verfahren verwendet, um die Lösung des Eigenwertproblems zu beschleunigen.
Dabei setzt sich der Eigenwert λ aus einem bekannten Wert λn und einem unbekannten
Wert λm zusammen. Dadurch ergibt sich das Eigenwertproblem aus Gleichung (2.62) zu

([K] − (λn + λm)[M]){ψ} = {0} (2.72)

oder wie folgt beschrieben zu

([Kλn ] + λm[M]){ψ} = {0} (2.73)

mit
[Kλn ] = [K] + λn[M]. (2.74)

Mit dem Shiften-Verfahren werden Starrkörperschwingungen nicht berücksichtigt, da die
Nulleigenwerte ausgeschlossen werden. Zusätzlich wird damit die singuläre Steifigkeitsmatrix
wieder positiv definit [34].

2.2.3 Harmonische Analyse

Bei der harmonischen Analyse wird das Schwingverhalten eines Systems als die Antwort der
Struktur auf die harmonischen Anregungen untersucht. Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt
diese Anregung durch die von den Piezoaktuatoren induzierte harmonische Dehnung und
die durch die periodischen Inzidenzwinkelschwankungen verursachte harmonische Strö-
mungsbelastung. Da diese harmonischen Anregungen auf die Struktur bei verschiedenen
Frequenzen einwirken, lassen sich das Antwortverhalten, die Amplitude und die Phase,
auch über einen bestimmten Frequenzbereich, also den Frequenzgang, unter Berücksichti-
gung der Dämpfung ermitteln. Daraus wird zum Beispiel die maximale Amplitude bei der
Eigenfrequenz bestimmt. Für die numerische Berechnung bei der harmonischen Analyse
werden die Differentialgleichungssysteme (2.4) und (2.24) verwendet. Bei der harmonischen
Anregung schwingt die Struktur mit der Anregungsfrequenz und je nach dem Dämpfungs-
einfluss in einem bestimmten Phasenversatz φ zur Anregung. Im Allgemeinen können
die mechanische Knotenverschiebung und das elektrische Potential durch die folgenden
Bewegungsgleichungen

{U} = {Umaxe
jϕu}ejΩt = {Umax(cos(ϕu) + jsin(ϕu))}ejΩt (2.75)

{Φ} = {Φmaxe
jϕφ}ejΩt = {Φmax(cos(ϕφ) + jsin(ϕφ))}ejΩt (2.76)
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beschrieben werden. Werden der reale Verschiebungsvektor

ℜ{U} = {Ur} = {Umaxcos(ϕu)} (2.77)

und der imaginäre Verschiebungsvektor

ℑ{U} = {Uj} = {Umaxsin(ϕu)} (2.78)

sowie der reale Potentialsvektor

ℜ{Φ} = {Φr} = {Φmaxcos(ϕφ)} (2.79)

und der imaginäre Potentialsvektor

ℑ{Φ} = {Φj} = {Φmaxsin(ϕφ)} (2.80)

definiert, werden die mechanische Knotenverschiebung und das elektrische Potential so

{U} = ({Ur} + j{Uj})ejΩt (2.81)

{Φ} = ({Φr} + j{Φj})ejΩt (2.82)

beschrieben. Dabei entsprechen die Amplituden

{Umax} =
√

{Ur}2 + j{Uj}2 (2.83)

{Φmax} =
√

{Φr}2 + j{Φj}2 (2.84)

und die Phasen
ϕu = arctan

( {Uj}
{Ur}

)
. (2.85)

ϕφ = arctan

( {Φj}
{Φr}

)
(2.86)

Analog werden die Last und die Ladung wie folgt

{L} = ({Lr} + j{Lj})ejΩt (2.87)

{Q} = ({Qr} + j{Qj})ejΩt (2.88)

definiert. Dadurch ergibt sich das Gleichungssystem aus Gleichung (2.4) zu

[−Ω2{M} + jΩ{D} + {K}]{{Ur} + j{Uj}} = {{Lr} + j{Lj}} (2.89)

bzw. aus Gleichung (2.24) zu[
[−Ω2{M} + iΩ{Duu} + {Kuu}] [Kuφ]

[Kφu] [Kφφ]

]{
{Ur} + j{Uj}
{Φr} + j{Φj}

}
=
{

{Lr} + j{Lj}
{Qr} + j{Qj}

}
(2.90)

Im Prinzip werden die Gleichungssysteme (2.89) und (2.90) wie bei der Lösung des Glei-
chungssystem der statischen Analyse (2.51) gelöst. Der Unterschied liegt darin, dass die
Gleichungssysteme von Ω abhängig sind und einen imaginären Teil aufgrund der Dämpfung
enthalten.

16



2.2 Finite-Elemente-Analysen

2.2.4 Transiente Analyse

Die transiente dynamische Analyse ermittelt das zeitliche Schwingungsverhalten eines
linearen und nichtlinearen Systems infolge einer zeitlich veränderlichen Belastung, wo-
bei Trägheits- und Dämpfungseffekte signifikant sind. Daher werden zur numerischen
Berechnung bei der transienten Analyse die Differentialgleichungssysteme (2.4), (2.24)
verwendet. In ANSYS-Workbench bestehen drei Lösungsmethoden bei der transienten
Analyse, die Methode mit vollständigen Systemmatrizen (Full Solution Method, FULL),
mit reduzierten Systemmatrizen (Reduced Solution Method, REDUC) und die Methode
der modalen Superposition (Mode Superposition, MSUP). Während die Methode mit
reduzierten Systemmatrizen und die Methode der modalen Superposition nur für lineare
Analysen geeignet sind, kann das Verfahren mit vollständigen Matrizen auch für Systeme,
die infolge der Struktur-, Geometrie- und Materialnichtlinearität nichtlinear sind und für
alle Lastarten verwendet werden. Bei der Methode mit vollen Systemmatrizen wird das
Differentialgleichungssystem (2.4) mit Hilfe der numerischen Lösungsverfahren direkt, also
ohne vorherige Transformation auf eine andere Form, integriert. Daher ist die numerische
Auflösung bei dieser Methode mit vollen Systemmatrizen am leistungsstärksten, aber von
den drei Methoden auch am rechenaufwändigsten.
Die Methode mit reduzierten Systemmatrizen reduziert die Systemgrößen auf Hauptfrei-
heitsgrade (Master Degrees of Freedeom - mDOFs) mit Hilfe der Guyan Reduktion, bei der
eine Massenverteilung der Nebenfreiheitsgrade (Slave Degrees of Freedeom - sDOFs) auf
die Hauptfreiheitsgrade entsprechend der Steifigkeit stattfindet. Zunächst werden die Matri-
zen und Vektoren des Differentialgleichungssystems (2.4) anhand der Hauptfreiheitsgrade
(Index m) und Nebenfreiheitsgraden (Index s) partitioniert und wie folgt[

[Mmm] [Mms]
[Msm] [Mss]

]{
[Üm]
[Üs]

}
+
[
[Dmm] [Dms]
[Dsm] [Dss]

]{
[U̇m]
[U̇s]

}
+
[
[Kmm] [Kms]
[Ksm] [Kss]

]{
[Um]
[Us]

}

=
{

[Lm]
[Ls]

}
(2.91)

umgeschrieben. Bei der statischen Kondensation wird die Transformationsmatrix [T] durch
die Unterdrückung der Massen- und Dämpfungsmatrix bestimmt

[T] =
[

[I]
[−Kss]−1[Ksm]

]
. (2.92)

Der Verschiebungsvektor {U} wird auf {UR} reduziert

[U] = [T][UR]. (2.93)

Somit ergibt sich aus dem Differentialgleichungssystem (2.4) mit n-Freiheitsgraden ein
neues Differentialgleichungssystem mit m-Freiheitsgraden (m<n)

{M}[T]{ÜR} + {D}[T]{U̇R} + {K}[T]{UR} = {L(t)} (2.94)

und mit [T]T multipliziert ergibt sich

([T]T [M][T]){ÜR} + ([T]T [D][T]){U̇R} + ([T]T [K][T]){UR} = [T]T {L}. (2.95)
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Dadurch ergibt sich das reduzierte Differentialgleichungssystem

[MR]{ÜR} + [DR]{U̇R} + [KR]{UR} = {LR(t)}. (2.96)

Im Vergleich zur Methode mit vollständigen Matrizen ist die Methode mit reduzierten
Matrizen schneller und weniger rechenaufwändig. Jedoch sind Elementlasten und ein
automatischer Zeitschritt nicht möglich. Außerdem erfolgt diese Methode in zwei Lö-
sungsschritten im Gegensatz zur Methode mit vollen Systemmatrizen mit nur einem
Lösungsschritt. Zuerst werden die Verschiebungen an den Freiheitsgraden im Zeitbereich
berechnet und ausgewertet. Daraus erfolgt anschließend die Berechnung der Verschiebungen
und der Spannungen des gesamten Systems.
Des Weiteren basiert die Methode der modalen Superposition auf den Lösungen einer
Modalanalyse (Eigenfrequenzen und -formen) und erfolgt dann in zwei Schritten. Bevor die
Spannungen ermittelt werden können, müssen die Verschiebungen durch die Superposition
der Eingenformen [ψ] berechnet werden. Dafür wird das Differentialgleichungssystem durch
den folgenden Ansatz entkoppelt

{U(t)} = [ψ]{Y(t)}. (2.97)

Wird dieser Ansatz in Gleichung (2.4) eingesetzt und mit [ψ]T multipliziert, ergibt sich
das entkoppelte Differentialgleichungssystem

([ψ]T [M][ψ]){Ü} + ([ψ]T [D][ψ]){U̇} + ([ψ]T [K][ψ]){U} = [ψ]T {L} (2.98)

[ME ]{Ü} + [DE ]{U̇} + [KE ]{U} = {LE(t)}, (2.99)

wobei die Massenmatrix [ME ] und die Steifigkeitsmatrix [KE ] des entkoppelten Differenti-
algleichungssystems Diagonalmatrizen sind. Bei einer modalen Dämpfung oder Rayleigh-
Dämpfung, bei der sich die Dämpfungsmatrix [DE ] aus der Massenmatrix [ME ] und der
Steifigkeitsmatrix [KE ] zusammensetzt, ist die Dämpfungsmatrix [DE ] ebenfalls eine Diago-
nalmatrix. Bei der Methode der modalen Superposition wird die Lösungsgenauigkeit nicht
beeinträchtigt, da keine Matrixreduzierung wie bei der Methode mit reduzierten Matrizen
stattfindet. Jedoch ist ein automatischer Zeitschritt auch nicht erlaubt. Im Vergleich zu
den anderen Verfahren ist diese Methode in der Regel am schnellsten, dafür ist jedoch eine
Modalanalyse zuvor erforderlich.

a Das implizite Newmark-Lösungsverfahren

Die in der transienten Analyse verwendeten Lösungsverfahren des Differentialgleichungs-
systems unterscheiden sich bei Systemen erster Ordnung (thermische, magnetische oder
elektrische Systeme) und zweiter Ordnung (strukturelle oder akustische Systeme). Ent-
hält das System Freiheitsgrade beider Ordnungen (strukturell und piezoelektrisch), wird
für jeden Freiheitsgrad das entsprechende Verfahren verwendet. Zusätzlich wird für die
gekoppelten Matrizen ein kombiniertes Lösungsverfahren eingesetzt. Für Systeme zweiter
Ordnung werden in ANSYS-Workbench drei Lösungsverfahren zur Verfügung gestellt. Sie
sind das implizite Newmark- oder das Hilber-Hughes-Taylor - (HHT ) Zeitintegrationsver-
fahren [18, 35, 36] und das explizite Zentral-Differenz-Zeitintegrationsverfahren. In der
nichtlinearen Analyse wird das Newton-Raphson-Verfahren zusammen mit Annahmen für
Anfangsbedingungen [18] beim Newmark-Verfahren eingesetzt.
Beim impliziten Newmark-Verfahren, das zu den Einschrittverfahren gehört, werden zwei
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Integrationsparameter αN und δN zur Steuerung der Genauigkeit und Stabilität des Ver-
fahrens eingeführt. Mit diesen zwei Parametern lassen sich die Knotenverschiebung und
die Knotengeschwindigkeit zum Zeitpunkt t+ ∆t [35] wie folgt

{un+1} = {un} + {u̇n}∆t+ [(1
2 − αN ){ün} + αN {ün+1}]∆t2 (2.100)

{u̇n+1} = {u̇n} + [(1 − δN ){ün} + δN {ün+1}]∆t (2.101)

beschreiben. Durch Einsetzten in das Differentialgleichungssystem (2.4) zum Zeitpunkt
t+ ∆t

[M]{Ün+1} + [D]{U̇n+1} + [K]{Un+1} = {L}n+1 (2.102)

[18] ergibt sich

([M]a0 + [D]a1 + [K]){Un+1}
= [M](a0{Un} + a2{U̇n} + a3{Ün}) + [D](a1{Un} + a4{U̇n} + a5{Ün}) + {L}n+1,

(2.103)

wobei

a0 = 1
αN ∆t2 a1 = δN

αN ∆t (2.104)

a2 = 1
αN ∆t a3 = 1

2αN
− 1 (2.105)

a4 = δN

αN
− 1 a5 = ∆t

2 ( δN

αN
− 2) (2.106)

a6 = a3a7 − a5 = ∆t(1 − δN ) a7 = a1
a0

= δN ∆t. (2.107)

Aus Gleichung (2.103) wird die Verschiebung {Un+1} errechnet. Anschließend werden die
Geschwindigkeit {U̇n+1} und die Beschleunigung {Ün+1} wie folgt

{U̇n+1} = a1({Un+1} − {Un}) − a4{U̇n} − a5{Ün} (2.108)

{Ün+1} = a0({Un+1} − {Un}) − a2{U̇n} − a3{Ün} (2.109)

berechnet. Dabei ist zu erkennen, dass beim Newmark-Verfahren die Größen lediglich
zum Zeitpunkt t nötig sind. An dieser Stelle sei zu berücksichtigen, dass für ein stabiles
Newmark-Verfahren die Bedingungen der Parameter

αN ≥ 1
4(1

2 + δN )2 und δN ≥ 1
2 (2.110)

erforderlich sind. Falls diese stabilen Bedingungen wie zum Beispiel beim linearen Beschleu-
nigungsverfahren (αN = 1/2 und δN = 1/6) oder beim konstanten Durchschnittsbeschleu-
nigungsverfahren (αN = 1/2 und δN = 1/4) nicht erfüllt werden können [18, 34], wird das
Verfahren HHT -α eingesetzt [37, 38].
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b Das explizite zentrale Differenzverfahren

Beim zentralen Differenzverfahren wird die Knotengeschwindigkeit zu zwei Zeitpunkten
t− ∆t

2 und t+ ∆t
2 definiert

{U̇t− ∆t
2

} =
({∆U}

∆t

)
t− ∆t

2

= {Ut} − {Ut−∆t}
∆t (2.111)

{U̇t+ ∆t
2

} =
({∆U}

∆t

)
t+ ∆t

2

= {Ut+∆t} − {Ut}
∆t . (2.112)

Damit entspricht die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t dem arithmetischen Mittelwert von
{U̇t− ∆t

2
} und {U̇t+ ∆t

2
}

{U̇t} =
{U̇t− ∆t

2
} + {U̇t+ ∆t

2
}

2 = {Ut+∆t} − {Ut−∆t}
2∆t . (2.113)

Aus der Ableitung der Geschwindigkeit ergibt sich die Beschleunigung

{Üt} =

(
{∆U}

∆t

)
t+ ∆t

2
−
(

{∆U}
∆t

)
t− ∆t

2

∆t = {Ut+∆t} − 2{Ut} − {Ut−∆t}
∆t2 . (2.114)

Werden diese Geschwindigkeit und Beschleunigung zum Zeitpunkt t in das Differentialglei-
chungssystem (2.4) eingesetzt, wird die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t+ ∆t berechnet.( 1

∆t2 [M] + 1
2∆t [D]

)
{Ut+∆t} =

[Lt] −
(

[Kt] − 2
∆t2 [M]

)
{Ut} −

( 1
∆t2 [M] − 1

2∆t [D]
)

{Ut−∆t}. (2.115)

Im Gegensatz zum impliziten Newmark-Verfahren ist beim expliziten zentralen Differenz-
verfahren zum einen ein besonderes Startverfahren zur Berechnung im ersten Zeitintervall
nötig und zum anderen sind sehr kleine Zeitschritte erforderlich. Der maximale Zeitschritt
∆tmax beträgt

∆tmax = 2
ωmax

. (2.116)

Dabei ist ωmax die größte Eigenkreisfrequenz der Schwingung. Dieses explizit zentrale
Differenzverfahren wird mit Hilfe der Methode der modalen Superposition zur Entkopplung
des Differentialgleichungssystems, bei der die Massen- und Dämpfungsmatrix auf der linken
Seite der Gleichung (2.115) Diagonalmatrizen sind, vereinfacht.

c Das Newton-Raphson-Verfahren

Das Newton-Raphson-Verfahren gehört zu den impliziten Zeitintegrationsverfahren und wird
zur Lösung nichtlinearer Systeme verwendet. Da es verschiedene Variationen vom Newton-
Raphson-Verfahren gibt, wird lediglich das zugrundeliegende Prinzip im Folgenden erläutert.
Daher wird das Grundgleichungssystem (2.2) betrachtet. Infolge der Nichtlinearitäten ist
die interne Last nicht mehr linear proportional zur Knotenverschiebung. Aus diesem Grund
ist die Steifigkeitsmatrix eine Funktion, die von der aktuellen Verschiebung abhängig ist.
Dadurch lässt sich das nichtlineare Grundgleichungssystem aus Gleichung (2.2) mit

[KT
n ]{∆Un} = {La} − {Li

n} (2.117)
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beschreiben [18, 31], wobei [KT
n ] die Jacobi-Matrix bzw. die tangentiale Steifigkeitsmatrix

und {Li
n} die interne Last der aktuellen Iteration n ist. Die Differenz zwischen der extern

aufgebrachten Last {La} und der internen Last {Li
n} ist das sogenannte Residuum der

Last. Dann ist {∆Un} das Residuum der Knotenverschiebung

{∆Un} = {Un+1} − {Un}. (2.118)

Beim Newton-Raphson-Verfahren wird die erste Gleichgewichtsiteration mit einer tangen-
tialen Steifigkeitsmatrix [KT

n ], die die Steigung wie in Abbildung 2.1 darstellt, durchgeführt.
Dabei werden die Knotenverschiebung {Un} und die dazugehörige interne Last {Li

n}
ermittelt. Anschließend wird {∆Un} mit Hilfe der Gleichung (2.117) anhand des großen
Residuums {Rn} zwischen der externen Last {La} und internen Last {Li

n} bestimmt. Das
Residuum wird wie folgt

{Rn} = {La} − {Li} (2.119)

definiert. Aus Gleichung (2.118) wird die approximierte Knotenverschiebung {Un+1} für
die nächste Iteration berechnet. Dazu hat entsprechend der Nichtlinearität die Steifigkeits-
matrix [KT

n+1] eine geringere Steigung im Vergleich zur vorherigen Steifigkeitsmatrix [KT
n ].

Bei der Gleichgewichtsiteration n + 1 werden die Knotenverschiebung {Un+1} und die
dazugehörige interne Last {Li

n} ebenfalls berechnet.

𝐿𝑎

𝐿𝑛
𝑖

𝑈

𝐾𝑛
𝑇

𝐾𝑛+1
𝑇

𝑈𝑛 𝑈𝑛+1

𝐿

𝐿𝑛+1
𝑖

Abbildung 2.1: Newton-Raphson-Verfahren [18]

Dieser Vorgang der iterativen Anpassung der Steifigkeitsmatrix und der iterativen Berech-
nung der Verschiebung wird so lange wiederholt, bis sich der Gleichgewichtszustand einstellt,
also die Konvergenz erreicht wird, wenn die Vektornorm des Residuums (Maximumsnorm
∥{R}∥∞, Summennorm ∥{R}∥1) oder Euklidische 2-Norm ∥{R}∥2)

∥{R}∥∞ = max|Rn| (2.120)
∥{R}∥1 =

∑
|Rn| (2.121)

∥{R}∥2 =
(∑

R2
n

) 1
2 (2.122)

kleiner als der erforderliche vorgegebene Referenzwert Rref unter Berücksichtigung der
Toleranz εR [18, 34] ist

∥{R}∥ < εRRref . (2.123)
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Dabei sind in ANSYS-Workbench Rref = 0, 01 und εR = 0, 001 für die Strukturanalyse
vorgegeben. Der Referenzwert, die Toleranz und die maximale Anzahl der Gleichgewichts-
iterationen können jedoch entsprechend den nichtlinearen Problemstellungen geändert
werden.
Da der Rechenaufwand dieses vollständigen Newton-Raphson-Verfahrens größtenteils mit
der iterativen Anpassung der Steifigkeitsmatrix verbunden ist, wurden zahlreiche Varia-
tionen wie zum Beispiel das inkrementelle oder modifizierte Newton-Raphson-Verfahren
entwickelt. Beim inkrementellen Verfahren wird zunächst die erste Gleichgewichtsiteration
nur mit einem Teil der externen Last {La

n} statt mit der gesamten externen Last {La} wie
beim vollständigen Verfahren durchgeführt. Nach wenigen Iterationen wird die Konver-
genz für den ersten Teil der externen Last {La

n} erreicht. Anschließend wird das nächste
Lastinkrement {La

n+1} berechnet. Im Allgemeinen wird dadurch der Aufwand reduziert.
Beim modifizierten Verfahren werden alle Gleichgewichtsiterationen mit der gleichen in-
itialen Steifigkeitsmatrix [KT

n ] durchgeführt. Dadurch ist der Aufwand geringer aber die
Konvergenz wird langsamer erreicht, da in der Regel mehr Iterationen benötigt werden
[18].

2.3 Mathematische strömungsmechanische Modelle

2.3.1 Navier-Stokes-Gleichungen

a Erhaltungsgleichungen

Beim numerischen Strömungsberechnungsverfahren mit CFD-Simulation werden die Erhal-
tungsgleichungen der Strömungsmechanik, nämlich die Gleichung der Massenerhaltung,
der Impulserhaltung und der Energieerhaltung, gelöst. Im Allgemeinen werden die Erhal-
tungsgleichungen in Integralform und Differenzform, die sich ineinander überführen lassen,
beschrieben.
Bei der Massenerhaltung bleibt die Summe von der zeitlichen Änderung der Dichte im Volu-
menelement und vom Massenstrom, der dem Produkt der Dichte ρ und der Geschwindigkeit
u, v oder w in den drei Richtungen der kartesischen Koordinaten entspricht, erhalten und
gleich Null. Die Massenerhaltungs- oder Kontinuitätsgleichung hat die Differentialform

∂

∂t
(ρ) + ∂

∂x
(ρ·u) + ∂

∂y
(ρ· v) + ∂

∂z
(ρ·w) = 0 (2.124)

oder
∂

∂t
(ρ) + ∇(ρ·u) = 0. (2.125)

In inkompressiblen Strömungen ergibt sich

∇(u) = 0. (2.126)

Bei der Impulserhaltung, die auf dem zweiten Axiom von Newton basiert, ist die Änderung
des Impulses der Strömung gleich der Summe aller auf die Strömung einwirkenden äußeren
Kräfte

∂

∂t
(ρ·u) + ∇(ρ·u·u) = ∇τ − ∇p+ ρ· g, (2.127)

wobei τ der Schubspannungstensor des Volumenelements, p der Druck und g die Fallbe-
schleunigung ist. Bei reibungsbehafteter Strömung lässt sich der Schubspannungstensor
durch die Geschwindigkeitsgradienten wiedergeben. Der Schubspannungstensor und die
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Geschwindigkeitsgradienten sind bei Newtonschen Fluiden proportional und bei Nicht-
Newtonschen Fluiden nicht proportional zueinander. Dabei wird bei Newtonschen Fluiden
der Schubspannungstensor mit der Geschwindigkeit mit Hilfe der dynamischen Viskosität
η wie folgt

τxx = −2
3η∇(u) + 2η∂u

∂x
(2.128)

τyy = −2
3η∇(u) + 2η∂v

∂y
(2.129)

τzz = −2
3η∇(u) + 2η∂w

∂z
(2.130)

τxy = τyx = η

(
∂v

∂x
+ ∂u

∂y

)
(2.131)

τyz = τzy = η

(
∂w

∂y
+ ∂v

∂z

)
(2.132)

τzx = τxz = η

(
∂u

∂z
+ ∂w

∂x

)
(2.133)

gekoppelt (Stokessche Beziehungen). Werden inkompressible, isotherme Strömungen der
Newtonschen Fluide angenommen, ergibt sich [39]

ρ

[
∂u

∂t
+ ∇(u·u)

]
= η∇ · (∇u) − ∇p+ ρ· g. (2.134)

Bei der Energieerhaltung, die auch als der erste Hauptsatz der Thermodynamik bezeichnet
wird, entspricht die Änderung der totalen Energie im Volumenelement der Änderung von
der Leistung und vom Wärmestrom, die detaillierter in [39] beschrieben sind. Dadurch
ergibt sich die Energieerhaltungsgleichung

∂

∂t
(ρ·h) + ∇(ρuh) = ∇(τ ·u) + ∂

∂t
(p) − ∇q′′, (2.135)

wobei h die Enthalpie und q′′ der Wärmestromvektor ist.
Diese Differentialgleichungen der Erhaltungssätze für Masse, Impuls und Energie können
durch einen formal ähnlichen Aufbau wie folgt

∂

∂t
(ρ·χ) + ∇(ρ·u·χ) = ∇(Γ · ∇χ) +Qχ (2.136)

dargestellt werden [39], wobei Qχ die Quellen oder Senken einer beliebigen Strömungsgröße
χ sind.

b Zustandsgleichungen

An dieser Stelle sei angemerkt, dass in den drei Erhaltungsgleichungen (2.124), (2.127) und
(2.135) insgesamt sechs unbekannte Strömungsgrößen, ρ, u, τ , p, h und q′′, vorhanden sind.
Um dieses Gleichungssystem lösen zu können, sind daher drei weitere Gleichungen nötig,
die sich mit Hilfe der thermodynamischen Zustandsgleichungen und stoffspezifischen Mate-
rialgesetze [40, 41] aufstellen lassen. Als Zusammenhang zwischen den thermodynamischen
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Größen werden zum Beispiel für ideale Gase die thermische Gleichung

p = ρRT (2.137)

und die kalorische Zustandsgleichung

dh = cPdT (2.138)

bzw.
dui = cV dT (2.139)

angegeben [39]. Dabei ist R die spezifische Gaskonstante, ui die innere Energie sowie cP

und cV sind die isobare und isochore spezifische Wärmekapazität.
Als das Materialgesetz wird zum Beispiel der Zusammenhang zwischen dem Wärmestrom-
vektor und dem Temperaturgradienten verwendet, der auch das Fouriersche Gesetz genannt
wird,

q′′ = −κ∇T, (2.140)

wobei κ der Wärmeleitkoeffizient ist. Außerdem kann als das Materialgesetz für Newtonsche
Fluide das sogenannte Newtonsche Fließgesetz [39], das die Beziehung des Schubspannungs-
tensors τ zum Geschwindigkeitsgradiententensor U darstellt, verwendet werden

τ = η

[
2U − 2

3(∇u)δ
mn

]
. (2.141)

Mit Kronecker-Delta δ
mn

wird der Geschwindigkeitsgradiententensor wie folgt

U = 1
2
[
∇u+ (∇u)T

]
(2.142)

beschrieben. Für Nicht-Newtonsche Fluide wird das Fließgesetz nach Ostwald de Waele [39]

τ = η(γ̇) · 2U = kOstwaldγ̇
nOstwald · 2U (2.143)

verwendet, wobei kOstwald der Fließkoeffizient, nOstwald der Fließindex und γ̇ die Scherge-
schwindigkeit ist

γ̇ = ∥U∥. (2.144)

c Navier-Stokes-Gleichungen

Als Navier-Stokes-Gleichungen werden die oben beschriebenen Erhaltungsgleichungen in
Kombination mit den Zustandsgleichungen genannt. Diese Navier-Stokes-Gleichungen wer-
den auch als die vollständigen Gleichungen, mit denen sich die Strömung vollständig mit
allen Wirbeln und Turbulenzen beschreiben lässt, bezeichnet. Dabei wird die vollständige
Navier-Stokes-Gleichung bei der direkten numerischen Simulation (DNS-Direct Numerical
Simulation) ohne den Einsatz der Turbulenzmodelle und bei der Grobstruktur-Simulation
(DES-Detached Eddy Simulation) lediglich für turbulente Strukturen größer als die vor-
gegebene räumliche Filterweite instationär gelöst [42]. Jedoch ist der Rechenaufwand zur
Lösung dieser Gleichungen sehr hoch und daher ist die Rechenzeit nicht praktikabel. Aus
diesem Grund kommen die sogenannten Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen
(RANS-Gleichungen) zum Einsatz. Diese RANS-Gleichungen werden aufgestellt, indem
jede Strömungsgröße, wie z. B. ρ, u, v und w aus den niederfrequenten Mittelwerten ρ, u,
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v und w und den hochfrequenten Schwankungswerten ρ′, u′ , v′ und w′ wie folgt

ρ = ρ+ ρ′ (2.145)
u = u+ u′ (2.146)
v = v + v′ (2.147)
w = w + w′ (2.148)

zusammengesetzt wird. Werden alle Strömungsgrößen, z. B. ρ, u, v und w der oben
beschriebenen Navier-Stokes-Gleichungen durch diese Mittelwerte und Schwankungswerte
ersetzt, ergibt sich aus Gleichung (2.134) dann die Reynolds-Gleichung [42]

ρ∇(uu+ u′u′) = −∇p+ η∇ · (2∇U). (2.149)

Dabei sind die Reynolds-Spannungen

τ
Re

= u′u′ (2.150)

und U ist der Tensor der mittleren Geschwindigkeitsgradienten (siehe Gl. (2.142)). Die
Strömung mit hochfrequenten Schwankungen, die in der Regel aufgrund der Turbulenzen
entstehen, wird mit Hilfe der Turbulenzmodelle beschrieben [39, 40].
Des Weiteren lassen sich die RANS -Gleichungen ebenfalls vereinfachen, wenn die viskosen
Terme parallel zur Wand vernachlässigt werden. Dadurch ergeben sich die sogenannten Thin-
Layer-Navier-Stokes-Gleichungen, mit denen die Rechenzeit reduziert werden kann. Dafür
sind jedoch die Thin-Layer-Navier-Stokes-Gleichungen nur geeignet für Strömungen mit
hohen Reynoldszahlen und ohne große Ablösegebiete. Hat die Strömung keine Ablösegebiete,
können die Euler-Gleichungen, die sich aus den Thin-Layer-Navier-Stokes-Gleichungen
unter Vernachlässigung der viskosen Gebiete normal zur Wand ergeben, verwendet werden.
Die Rechenzeit ist dabei noch deutlicher reduziert. Trotzdem können die Euler-Gleichungen
die Unstetigkeiten wie die Verdichtungsstöße sowie ihre Ausbreitung erfassen. Um die
viskosen Gebiete entlang der festen Wände bei hohen Reynoldszahlen zu berechnen, werden
die Euler-Gleichungen mit den Grenzschicht-Gleichungen gekoppelt, die sich aus den
vereinfachten Impulserhaltungsgleichungen entlang der Wand ergeben. Dabei hat die
Impulserhaltungsgleichung in der Normalrichtung zur Wand lediglich den Druck p und ist
daher vom viskosen Geschwindigkeitsfeld entkoppelt

∂p

∂z
= 0. (2.151)

Ist die reibungsfreie Strömung auch noch rotationsfrei, ergibt sich aus den Euler-Gleichungen
die Potentialgleichung

∂

∂t
(ρ) + ∇(ρ· ∇φ) = 0, (2.152)

dabei wird das skalare Potential wie folgt

∇u = ∇φ (2.153)

definiert, wobei die Enthalpie und die Entropie entlang der Stromlinien konstant bleiben.
Dadurch können im Gegensatz zu den Euler-Gleichungen die Potentialgleichungen keine
Verdichtungsstöße erfassen und sind nur für Unterschall- und transsonische Strömungen
anwendbar.
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2.3.2 Turbulenzmodelle

Wie bereits erwähnt, werden Turbulenzmodelle zur Beschreibung der hochfrequenten Strö-
mungsphänomene wie zum Beispiel die Strömungsablösung, der Umschlag von laminarer
zu turbulenter Strömung und die Ablöseblase, die im Rahmen dieser Arbeit experimentell
und numerisch untersucht werden, verwendet. Heutzutage stehen zahlreiche Turbulenz-
modelle, wie zum Beispiel die Reynolds-Spannungsmodelle, die Wirbelviskositätsmodelle
beim Null-, Ein- oder Zwei-Gleichungsmodell und Wirbelsimulationsmodelle zur Verfü-
gung. Je komplexer die Turbulenzmodelle sind, desto genauer ist die numerische Lösung,
aber auch umso aufwändiger und zeitintensiver ist die Strömungsberechnung. Während
die Reynolds-Spannungsmodelle die Reynolds-Spannungen unter Berücksichtigung der
Turbulenzrichtungsabhängigkeit berechnen, werden bei den Wirbelviskositätsmodellen die
Reynolds-Spannungen durch die Wirbelviskosität ersetzt. Für den Transport der turbulen-
ten kinetischen Energie wird die Wirbelviskosität beim Null-Gleichungsmodell mit einer
algebraischen Gleichung (Baldwin-Lomax-Modell), beim Ein-Gleichungsmodell mit einer
Differentialgleichung (Spalart-Allmaras-Modell) und beim Zwei-Gleichungsmodell sogar
mit zwei Differentialgleichungen (k-ε-, k-ω- oder Shear-Stress-Transport- (SST )-Modell)
berechnet. Als die Transportgleichungen des Zwei-Gleichungsmodells werden neben der
turbulenten kinetischen Energie k beim k-ε-Modell die turbulente Dissipation ε und beim
k-ω-Modell die turbulente Frequenz ω verwendet. Während das k-ω-Modell zur Berechnung
der Strömungsablösung an der Wand geeigneter ist, liefert das k-ε-Modell höhere Genauig-
keit im Inneren der Strömung. Daher wurde basierend auf diesen Modellen das SST -Modell
entwickelt, um sowohl die Strömung im Inneren des Feldes als auch die Strömungsablösung
in Wandnähe mit akzeptabler Genauigkeit berechnen zu können [42].

2.3.3 Numerische Lösungsverfahren

Die oben beschriebenen Navier-Stokes-Gleichungen müssen in der Regel numerisch gelöst
werden. Dafür müssen zuerst die partiellen Ableitungen der Navier-Stokes-Gleichungen
in endliche Differenzen umgewandelt bzw. diskretisiert werden. Zur Veranschaulichung
können die oben beschriebenen Differentialgleichungen der Erhaltungssätze für die Masse,
den Impuls und die Energie durch eine sogenannte prototypische Modellgleichung wie
Gleichung (2.136) [39]

∂

∂t
(ρ·χ) + ∇(ρ·u·χ) = ∇(Γ · ∇χ) +Qχ (2.154)

dargestellt werden, wobei Qχ die Quellen oder Senken einer beliebigen Strömungsgröße χ
sind. Der sogenannte konvektive Fluss Kχ, der durch den Transport der Strömungsgröße χ
entsteht, wird mit

Kχ = ∇(ρ·u·χ) (2.155)

definiert und der mit Hilfe des Diffusionskoeffizient Γ beschriebene diffusive Fluss Dχ, der
infolge der Unterschiede in der räumlichen Verteilung der Strömungsgröße χ auftritt, ist

Dχ = ∇(Γ · ∇χ). (2.156)

Zur Diskretisierung der prototypischen Modellgleichungen stehen drei Methoden, die Finite-
Volumen-Methode (FVM ), die Finite-Differenz-Methode (FDM ) und die Finite-Element-
Methode (FEM ) zur Verfügung. In der numerischen Strömungsberechnung kommerzieller
CFD-Programme ist die Finite-Volumen-Methode die am häufigsten verwendete Methode.
Der Vorteil der FVM besteht darin, dass im Gegensatz zur FDM und FEM die konvektiven
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und diffusiven Flüsse an den Zellengrenzen des Rechengitters des Kontrollvolumens explizit
ausgewertet werden können, da die Erhaltungsgrößen durch die Bewegung des Fluidele-
ments über die Zellengrenze transportiert werden, also die Flüsse über die Zellengrenzen
hinweg erhalten bleiben [39].
Bei der Finite-Volumen-Methode wird ein Kontrollvolumen räumlich und zeitlich diskreti-
siert. Bei der räumlichen Diskretisierung stehen drei Methoden zur Verfügung, nämlich
die Vorwärtsdifferenz, Rückwärtsdifferenz und die zentrale Differenz. Mit Hilfe der Taylor-
Reihenentwicklung

um+1,n = um,n + ∆x
(
∂u

∂x

)
m,n

+ (∆x)2

2

(
∂2u

∂x2

)
m,n

+ · · · + (∆x)k

k!

(
∂ku

∂xk

)
m,n

(2.157)

werden die drei Diskretisierungsmethoden beispielhaft anhand der Geschwindigkeit u wie
folgt beschrieben.
Die Vorwärtsdifferenz (

∂u

∂x

)
m,n

=
(
um,n − um+1,n

∆x

)
+ O(∆x), (2.158)

die Rückwärtsdifferenz (
∂u

∂x

)
m,n

=
(
um,n − um−1,n

∆x

)
+ O(∆x), (2.159)

die zentrale Differenz (
∂u

∂x

)
m,n

=
(
um−1,n − um+1,n

2∆x

)
+ O(∆x)2. (2.160)

Dabei werden O(∆x) bei der Vorwärts- sowie Rückwärtsdifferenz und O(∆x)2 bei der
zentralen Differenz als Abbruchfehler 1. und 2. Ordnung bezeichnet. Die Vorwärts- und
Rückwärtsdifferenz 2. Ordnung werden mit Hilfe von 3 Stützpunkten im Folgenden definiert.
Die Vorwärtsdifferenz 2. Ordnung(

∂u

∂x

)
m,n

=
(−3um,n + 4um+1,n − um+2,n

2∆x

)
+ O(∆x)2 (2.161)

und die Rückwärtsdifferenz 2. Ordnung(
∂u

∂x

)
m,n

=
(−4um−1,n + 3um,n + um+1,n

2∆x

)
+ O(∆x)2. (2.162)

Analog werden die Diskretisierungen der 2. Ableitung wie folgt(
∂2u

∂x2

)
m,n

=
(
um−1,n − 2um,n + um+1,n

(∆x)2

)
+ O(∆x)2 (2.163)

(
∂2u

∂y2

)
m,n

=
(
um,n−1 − 2um,n + um,n+1

(∆y)2

)
+ O(∆y)2 (2.164)

(
∂2u

∂x∂x

)
m,n

=
((um−1,n−1 − um−1,n+1) + (−um+1,n−1 + um+1,n+1)

4∆y∆y

)
+ O(∆x)2(∆y)2

(2.165)
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definiert. Analog zur räumlichen Diskretisierung werden bei der zeitlichen Diskretisierung
eine zeitliche Vorwärtsdifferenz 1. Ordnung(

∂u

∂x

)t

m
=
(
ut+1

m − ut
m

∆t

)
+ O(∆t) (2.166)

und eine zeitliche zentrale Differenz 2. Ordnung(
∂u

∂x

)t

m
=
(
ut+1

m − ut−1
m

∆t

)
+ O(∆t)2 (2.167)

definiert. Des Weiteren ergibt sich aus der zentralen Diskretisierung und der additiven
numerischen Viskosität die sogenannte Upwind-Diskretisierung, bei der die Differential-
gleichungen stabiler als bei der zentralen Differenz sind. Zusätzlich kann die Lösung der
Differentialgleichungen implizit oder explizit erfolgen. Die zu lösenden Strömungsgröße
zum Zeitpunkt t+ 1 lassen sich beim expliziten Verfahren direkt aus den bekannten Größen
zum Zeitpunkt t ermitteln. Hingegen muss beim impliziten Verfahren ein Gleichungssystem
aller Netzpunkte aufgestellt und gelöst werden [42].
Die mit den oben genannten Methoden diskretisierten Differentialgleichungen können dann
mit geeigneten numerischen Lösungsverfahren mit der rechenaufwändigen direkten Methode
oder mit einer iterativen Methode wie zum Beispiel der Gauß-Seidel- und Jacobi-Methode
oder der Methode der konjugierten Gradienten (vgl. Abschnitt 2.1) gelöst werden.

2.3.4 Ähnlichkeitskennzahlen und dimensionslose Beiwerte

Die Vereinfachung des mathematischen Modells kann unter bestimmten Voraussetzungen
durch die Nutzung der charakteristischen Ähnlichkeitskennzahlen erfolgen. Außerdem
können unterschiedliche Strömungen mit gleichen Ähnlichkeitskennzahlen miteinander
verglichen werden. Für die Navier-Stokes-Gleichungen werden die folgenden dimensionslosen
Ähnlichkeitskennzahlen definiert, auf die im späteren Verlauf dieser Arbeit noch mal
eingegangen werden.
Die Machzahl

Ma = u

a
= u√

CP
CV
RT

, (2.168)

stellt das Verhältnis zwischen der Strömungsgeschwindigkeit u und der Schallgeschwindigkeit
a dar. Unterhalb der Machzahl von 0, 3 [7] oder von 0, 5 [43] dürfen Strömungen als
inkompressibel angenommen werden.
Die Reynold-Zahl

Re = Lu

ϑ
= Luρ

η
, (2.169)

ist das Verhältnis zwischen dem Produkt aus der charakteristischen Länge L und aus der
Strömungsgeschwindigkeit u und der kinematischen Viskosität ϑ bzw. zwischen der Träg-
heitskräfte und der Reibungskräfte [43] und macht eine Aussage über die Strömungsarten,
die laminare oder turbulente Strömung.
Die Strouhal-Zahl

Sr = fL

u
, (2.170)

ist proportional zur Frequenz des periodischen Strömungsvorgangs und der charakteristi-
schen Länge und umgekehrt proportional zur Strömungsgeschwindigkeit. Sie charakterisiert
instationäre Strömungsvorgänge, die zum Beispiel bei der hochfrequenten periodischen
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Inzidenzwinkeländerung [43] auftreten.
Im Rahmen dieser Arbeit werden zur Bewertung des experimentellen und numerischen
strömungsmechanischen Verhaltens der PEA-Verdichterschaufel in der Statorkaskade die
dimensionslosen Beiwerte wie der Druckbeiwert, der Totaldruckverlustbeiwert und die
statische Druckerhöhung verwendet. Der Druckbeiwert cp lässt sich durch das Verhältnis
zwischen der statischen Druckdifferenz und dem dynamischen Druck der Anströmung
berechnen

cp = p− p∞
1
2ρ∞u2

∞
. (2.171)

Der Verlauf des Druckbeiwertes entspricht der Druckverteilung auf der PEA-
Verdichterschaufel. Dabei erreicht dieser dimensionslose Druckbeiwert im Staupunkt, wo die
Strömungsgeschwindigkeit gleich Null ist, den maximalen Wert, also 1. Im Allgemeinen wird
die Strömung auf der Profilsaugseite bis zum Ort der maximalen Profildicke beschleunigt
und somit fällt in diesem Bereich der statische Druck ab. Danach nimmt der statische
Druck stromab stetig zu und bewirkt damit eine Verzögerung der Grenzschichtströmung,
die in der Regel zum Umschlag von der laminaren zu turbulenter Strömung führt, wie in
Abbildung 2.2-links dargestellt. Bei sehr hohen Druckgradienten löst die Grenzschichtströ-
mung sogar ab. Die sogenannte laminare Ablösung kann auch an der Profilspitze bei hohen
Inzidenzwinkeln stattfinden, siehe Abbildung 2.2-rechts. Dies führt zu hohen Verlusten im
Verdichter, die sich im Allgemeinen aus den Profil-, Wandgrenzschichten-, Spaltströmung-,
Sekundärströmungen usw. zusammensetzen.

Turbulente Grenzschicht

Zähe Unterschicht

Laminare 

Grenzschicht
Abgelöste 

Grenzschicht

Totwasser 

(mit Rückströmung)

Saugseite

Druckseite
Ablösepunkt

Umschlagpunkt

v∞

Staupunkt

y/δ

v∞/vδ 1
y

y
y

y
vx

vx

vx

Grenzschichtentwicklung Strömungsablösung

Strömungs-

ablösung

bei zu steiler

Anströmung

u=rω=const. bzw.

n=const.

cax

v

Verringerung der

Axialgeschwindigkeit

beim Drosseln

Abbildung 2.2: Grenzschichtentwicklung (links) [44] und Strömungsablösung
(rechts) [7]

Dabei wird der Beiwert des Totaldruckverlustes wie folgt

ω = ptotal,1 − ptotal,2
1
2ρ1u2

1
(2.172)

definiert [7, 45]. Neben dem Totaldruckverlustbeiwert ist die statische Druckerhöhung ein
Maß für die Effizienz des Verdichters. Dabei soll der Druckverlustbeiwert minimiert und die
statische Druckerhöhung maximiert werden. Die statische Druckerhöhung wird wie folgt

∆pst = pstat,2 − pstat,1
1
2ρ1u2

1
(2.173)

ermittelt.
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2.4 Grundlagen der numerischen Fluid-Struktur-Interaktion
Die numerische Fluid-Struktur-Interaktion (FSI ) wird verwendet, um die Wechselwirkung
zwischen Strömung und Struktur zu untersuchen. Dabei werden beim Strukturberech-
nungsverfahren Strömungsdrücke als äußere Lasten, die die Struktur belasten und somit
ihr statisches und dynamisches Verhalten beeinflussen, betrachtet. Infolge dieser durch
die Strömungsbelastungen verursachten statischen und dynamischen Strukturverformung
ändern sich die Randbedingungen des Strömungsberechnungsverfahrens. Dies führt wie-
derum zur Änderung der Strömungsdrücke. An dieser Stelle sei anzumerken, dass beim
numerischen Strukturberechnungsverfahren die Langrangesche Formulierung und beim nu-
merischen Strömungsberechnungsverfahren die sogenannte Eulersche Formulierung für das
Bezugssystem verwendet wird. Im Allgemeinen wird die Bewegung eines Körpers, also einer
Struktur (Festkörper) oder eines Fluids, bei der Langrangeschen Formulierung von einem
seiner materiellen Punkte oder Elemente aus und bei der Eulerschen Formulierung von
einem raumfesten Ort aus betrachtet und analysiert. Bei der Struktursimulation verzerrt
sich die Vernetzung mit der Festkörperdeformation, während sich bei der Strömungssimula-
tion die Fluidelemente durch das ortsfeste diskretisierte Kontrollvolumen bewegen. Jede
Formulierung hat ihre Vor- und Nachteile. Aufgrund der unterschiedlichen Formulierungen
werden unterschiedliche Diskretisierungsmethoden und Lösungsverfahren zur Berechnung
der physikalischen Vorgänge bzw. Größen entsprechend in den beiden Feldern (Struktur
und Strömung) verwendet. Aus diesem Grund findet in der Regel die Wechselwirkung
zwischen den Feldern über eine Datenaustauschschnittstelle, also über eine Kopplung [18]
statt. Zur Kombination der Vorteile beider vorgestellten Formulierungen wurde eine weitere
Betrachtungsweise, die ALE-Betrachtungsweise (Arbitrary Lagrangian Eulerian) entwickelt,
um die Langrangesche mit der Eulerschen Formulierung zu koppeln. Die unterschiedlichen
Formulierungen bzw. Betrachtungsweisen sind jedoch nicht der Gegenstand der vorliegen-
den Arbeit. Für weitere Ausführung zu diesen sei daher beispielsweise auf [46, 47] verwiesen.
Nachfolgend sollen die Lösungsverfahren der gekoppelten Mehrfeld-Problemstellung der
Fluid-Struktur-Interaktion bezüglich der FSI-Simulation in ANSYS-Workbench vorgestellt
und erläutert werden.

2.4.1 Kopplungsarten

In der Literatur werden verschiedene Mehrfeldprobleme, also Kopplungsarten, unterschieden.
Beispielsweise erfolgt die Unterscheidung der Kopplungsarten hinsichtlich der Wechsel-
wirkungsrichtung zwischen den beiden beteiligten Feldern. Findet bei der Simulation die
Kopplung nur in einer Richtung statt, wird sie als Ein-Weg-Kopplung (Unidirectional
Coupling oder One-Way-Coupling) [48], also ein physikalisch schwach gekoppeltes Problem,
bezeichnet. Dies ist beispielsweise in der Regel bei einer aufgrund der Strömungsdrücke
verursachten sehr kleinen Strukturverformung, die jedoch wiederum kaum Einfluss auf die
Umströmung hat, der Fall. Findet jedoch die Strömungsbeeinflussung bei einer bestimmten
Strukturverformung, also einer nicht vernachlässigbaren Wechselwirkung, statt, wird die
Simulation Zwei-Wege-Kopplung (Bidirectional Coupling oder Two-Way-Coupling) genannt
und sie ist ein physikalisch stark gekoppeltes Problem. Dieser Fall liegt beispielsweise
auch bei der im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Piezo-Elastomer-Adaptiven Verdichter-
schaufel vor. Des Weiteren können Mehrfeldprobleme auch in oberflächengekoppelte und
volumengekoppelte Probleme untergliedert werden [49]. Bei oberflächengekoppelten Proble-
men erfolgt die Kopplung lediglich an der Schnittstelle der beiden Felder, während sich
bei volumengekoppelten Problemen beide Felder teilweise oder sogar ganz überlappen
wie zum Beispiel die Kopplung zwischen einem Strukturfeld und einem thermischen oder
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elektromagnetischen Feld. Abhängig von den betrachteten Mehrfeldproblemen müssen
geeignete Lösungsverfahren ausgewählt werden.

2.4.2 Lösungsverfahren

Die zwei am häufigsten verwendeten Lösungsverfahren sind das monolithische Verfahren
und das partitionierte Verfahren [46, 48]. Abbildung 2.3 zeigt beispielhaft das monolithische
und partitionierte Verfahren des Mehrfeldproblems mit dem Struktur- und Strömungsfeld.
Beim monolithischen Verfahren, das auch als das simultane Verfahren bezeichnet wird, wird
das in einem gemeinsamen Ansatz formulierte gekoppelte Problem beider physikalischen
Felder gleichzeitig gelöst. Dabei werden sämtliche Wechselwirkungen zwischen den Feldern
berücksichtigt. Dagegen werden beim partitionierten Verfahren die einzelnen Felder mit
ihren mathematischen Formulierungsansätzen (siehe Abschnitte 2.1 und 2.3) numerisch
getrennt und nacheinander behandelt. Die Wechselwirkung zwischen den Feldern findet
über die Datenübertragung (Data Transfer oder Load Transfer [48]), bei der die Last-
größen, zum Beispiel die Strömungsdrücke und die Strukturverformung, zwischen den
einzelnen Feldern übergeben werden, statt. Im Vergleich zu monolithischen Verfahren sind
partitionierte Verfahren deutlich flexibler und damit vorteilhafter, da durch die räumliche
Aufteilung in die Einzelprobleme (Partition) die numerische FSI-Simulation modular, zum
Beispiel mit den Modulen der FEM-Simulation und der CFD-Simulation, aufgebaut werden
kann. Dabei können in jedem Modul geeignete Diskretisierungsmethoden sowie bewährte
Lösungsverfahren hinsichtlich der mathematischen Formulierungsansätze und physikali-
schen Besonderheiten des entsprechenden Einzelfelds verwendet werden. Die Nachteile der
partitionierten Verfahren im Vergleich zu monolithischen Verfahren liegen bei der Stabilität
und der Genauigkeit [46].
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Abbildung 2.3: Monolithisches und Partitioniertes Lösungsverfahren der Mehrfeld-
probleme [46, 47, 48]

Innerhalb des partitionierten Verfahrens lassen sich die explizite Methode und die implizite
Methode hinsichtlich der zeitlichen Formulierung unterscheiden [47]. Bei der expliziten
Methode, die auch als die gestaffelte Methode oder das schwach gekoppelte partitionierte
Verfahren bezeichnet wird, findet pro Zeitschritt die Datenübertragung zwischen den Fel-
dern nur einmal, wie in Abbildung 2.4 dargestellt, statt. Dies führt dazu, dass sich bei jedem
Zeitschritt das Gleichgewicht nicht zwangsläufig einstellt, also die Kopplungsrandbedingun-
gen nicht exakt erfüllt werden. Im Gegensatz dazu erfolgt bei der impliziten Methode, die
auch als die iterativ gestaffelte Methode oder das stark gekoppelte partitionierte Verfahren
bezeichnet wird, die Datenübertragung zwischen den Feldern mit mehreren Iterationen
innerhalb eines Zeitschritts (vgl. Newton-Raphson-Verfahren), bis sich der Gleichgewichts-
zustand einstellt [46].
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Abbildung 2.4: Explizite und Implizite Methode des partitionierten Lösungsverfah-
rens [46, 47, 48]

An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass es sich bei der im Rahmen dieser Arbeit zu unter-
suchenden Fluid-Struktur-Interaktion der Piezo-Elastomer-Adaptiven Verdichterschaufel
um eine Zwei-Wege-Kopplung mit einem stark oberflächengekoppelten Mehrfeldproblem
handelt. Daher wird die Implizite Methode des partitionierten Lösungsverfahrens verwendet.
Dafür wird die FSI-Simulation in ANSYS-Workbench mit Hilfe des Kopplungssystems (Sys-
tem Coupling), die die FEM- und CFD-Simulation miteinander koppelt und Lösungsdaten
zwischen den beiden Simulationen austauscht, durchgeführt.

2.4.3 Datenübertragung

Bei partitionierten Lösungsverfahren spielt die Datenübertragung (Load Transfer) eine
entscheidende Rolle. Dabei wird beispielsweise die durch Strömungsbelastungen verursachte
Strukturverformung des Strukturfelds an das Strömungsfeld übergeben und anschließend
werden beim Strömungsfeld Strömungsdrücke mit neuen Randbedingungen infolge der
Strukturverformung berechnet und wieder an das Strukturfeld zurück übergeben. Die Da-
tenübertragung findet an der Schnittstelle (Interface) der beiden Felder, die zum Beispiel
der gemeinsamen Oberfläche beider Felder eines oberflächengekoppelten Mehrfeldproblems
entspricht, statt. Bei partitionierten Lösungsverfahren wird die Schnittstelle im jeweiligen
Feld hinsichtlich der Erfordernisse des entsprechenden Feldes (Struktur bzw. Strömung)
separat diskretisiert. Dies führt in der Regel dazu, dass die Diskretisierung der Einzelfelder
an der Schnittstelle unterschiedlich ist. Das bedeutet, dass die Rechenknoten der Netze,
über die die Datenübertragung tatsächlich stattfindet, nicht zusammenfallen. Dafür ist bei
der Datenübertragung eine Interpolation der Strukturverformung und der Strömungsdrücke
erforderlich. Der Prozess der Datenübertragung einschließlich der Interpolation wird als
Mapping bezeichnet. Im Kopplungssystem in ANSYS-Workbench stehen grundsätzlich zwei
Interpolationsmethoden zur Verfügung, die sogenannte profilerhaltende Interpolationsme-
thode (Profil Preserving Interpolation Method) zur Übertragung z. B. der inkrementellen
Verschiebung und die sogenannte global konservative Interpolationsmethode (Globally
conservative Interpolation Method), wie in Abbildung 2.5 dargestellt, zur Übertragung
z. B. der Erhaltungsgröße [48]. Bei der profilerhaltenden Interpolationsmethode werden
die Knoten der Zielseite (Receiving Side) auf der Quellenseite (Sending Side) abgebildet
(Mapping). An diesen abgebildeten Stellen der Quellenseite werden die zu übertragenden
Werte interpoliert und anschließend an die entsprechenden Knoten der Zielseite transferiert.
Umgekehrt werden bei der global konservativen Interpolationsmethode die Knoten der
Quellenseite auf der Zielseite abgebildet. Auf der Zielseite werden die zu übertragenden
Werte aufgeteilt und den entsprechenden Knoten der Zielseite zugewiesen. Für eine kom-
plette bzw. verlustfreie Datenübertragung wird ein Mapping von 100% nötig.
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Abbildung 2.5: Interpolationsmethode der Datenübertragung beim partitionierten
Lösungsverfahren [48]

Für weitere detaillierte Ausführungen zu dieser Datenübertragung und den Interpolations-
methoden sei neben [48] beispielsweise auch auf [46, 47] verwiesen.

2.4.4 Dynamische Vernetzung

Wie bereits erwähnt, wird beim numerischen Strömungsberechnungsverfahren die Eulersche
Formulierung für das Bezugssystem verwendet. Dabei wird die Bewegung der Fluidelemente
durch das diskretisierte Kontrollvolumen von einem raumfesten Ort aus analysiert. Somit
bleibt die Vernetzung während der Strömungssimulation unverändert. Im Gegensatz dazu
ist bei der Simulation der Fluid-Struktur-Interaktion mit der bidirektionalen Kopplung,
die die Rückwirkung der Struktur auf die Strömung aufgrund der signifikanten Verformung
berücksichtigt, eine dynamische Vernetzung zur Vermeidung der auftretenden stark ver-
zerrten Netzzellen nötig. Dabei wird die Vernetzung des Kontrollvolumens hinsichtlich der
neuen Randbedingungen aufgrund der Strukturverformung angepasst, um einerseits die
Erfordernisse der Diskretisierung des Strömungsfelds wieder zu erfüllen und andererseits
eine verlustfreie Datenübertragung an der Schnittstelle, deren Vernetzung ebenfalls durch
die Strukturverformung beeinträchtigt wird, zu gewährleisten.
In Fluent von ANSYS-Workbench stehen drei Methoden zur Umsetzung der dynamischen
Vernetzung, die Netzglättung-Methode (Smoothings-Method), die Methode der dynamischen
Netzschichtung (Dynamic Layering Method) oder die Neuvernetzung-Methode (Remeshing-
Method), zur Verfügung [50, 51]. Diese Methoden können separat oder kombiniert verwendet
werden. Bei der Netzglättung-Methode bewegen sich entsprechend der Strukturverformung
die Knoten der vernetzten Kontrollvolumen. Dabei werden die Anzahl der Netzknoten und
ihre Verbindungen beibehalten. Zur Netzglättung gehören in Fluent diverse Methoden wie
zum Beispiel Spring/Laplacian/Boundary Layer Smoothing, Diffusion-Based Smoothing
und Linearly Elastic Solid. Dagegen können bei der Methode der dynamischen Netzschich-
tung Netzzellen zerteilt oder zusammengefügt werden. Dadurch werden Netzzellenschichten
entfernt oder zugefügt. Bei der dynamischen Netzschichtung stehen zwei Optionen, Height-
Based und Ratio-Based, zur Verfügung. Lassen sich die durch die Strukturverformung
verursachten stark verzerrten Zellen oder sogar negativen Zellen mit Hilfe der Netzglättung-
Methode und der Methode der dynamischen Netzschichten nicht verhindern, wird die
Neuvernetzung-Methode eingesetzt. Dabei wird das Kontrollvolumen während der Laufzeit
der Simulation neu diskretisiert. Zu dieser Neuvernetzung zählen auch viele diverse Me-
thoden wie zum Beispiel Local Cell, Local Face, Region Cell, CutCell Zone und 2.5D. Die
detaillierte Beschreibung und Erläuterung zur dynamischen Vernetzung ist in [50, 51] zu
finden.
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3 Konzepte der Piezo-Elastomer-Adaptiven
Verdichterschaufel

3.1 Stand der Technik
In diesem Abschnitt wird eine kleine Übersicht der aktuellen Forschungsarbeiten gegeben,
bei denen Konzepte einer verformbaren Struktur unter Anwendung von Piezoaktuatoren
zur aktiven Strömungsbeeinflussung entwickelt und untersucht wurden.

3.1.1 Verformbare Strukturen mittels Piezoaktuatoren zur
Strömungsbeeinflussung

Seit einigen Jahren bekommen Komponenten aus piezoelektrischer Keramik immer mehr
Aufmerksamkeit in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Das breite Frequenzspektrum,
die hohe Belastbarkeit und die gute Auflösung sind hervorragende Eigenschaften zum Mes-
sen und Regeln von mechanischen Konstruktionen. Aus diesem Grund sind piezoelektrische
Aktoren mitunter sehr interessant für aktive verformbare Tragflügel aber auch für die
Verdichterschaufel.
Die meisten Studien zu verformbaren Strukturen beschäftigten sich mit der Hinterkante von
Tragflügeln. Lim et al. beschrieben in ihrer Arbeit [52] die verformbare Verbundwerkstoff-
Hinterkante von einem Tragflügel eines kleinen unbemannten Luftfahrtzeugs mit dem
Piezoaktuator LIPCA (Lightweight Piezo-Composite Actuator), wie in Abbildung 3.1-
links-oben dargestellt. Dabei erreichte die Hinterauslenkung maximal ca. 5◦. Heinze und
Karpel entwickelten in ihrer Arbeit [53] eine verformbare Klappe in der Hinterkante eines
Tragflügels (siehe Abb. 3.1-links-unten), die durch den QP25N-PZT -Piezoaktuator aktuiert
wurde und deren maximale Auslenkung unter der Strömungsbelastung des Windkanals
etwa 2, 6◦ betragen hat. Ein ähnliches Konzept präsentierten Vos et al. in [54] (Abb. 3.1-
rechts-oben) und Wickramasinghe et al. in [55]. Während Vos et al. einen vorgespannten
und vorgekrümmten Piezoaktuator PBP (Post-Buckled Precompressed), der auf der aus
glasfaserverstärktem Aluminium gefertigten Hinterkante eines Tragflügels appliziert wurde,
verwendeten, benutzten Wickramasinghe et al. den Flächenwandler MFC-Piezoaktuator
(Macro-Fiber Composite). Des Weiteren benutzten Bilgen et al. ebenfalls den Piezoaktuator
MFC in [56, 57] zur aktiven Strömungsbeeinflussung des Tragflügels durch eine verformbare
Hinterkante (Abb. 3.1-rechts-unten).

[52]

[53]

[54]

[56]

Abbildung 3.1: Forschungsarbeiten über verformbare Hinterkanten [52, 53, 54, 56]
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Eine verformbare Vorderkante von Tragflügeln wurde bereits auch in einigen Forschungsar-
beiten untersucht. Dabei wurde die verformbare Vorderkante meistens jedoch mit Hilfe
eines mechanischen Systems (Variable Droop Nose) [58, 59, 60] realisiert. In Abbildung
3.2-links-oben und Abbildung 3.2-rechts-oben werden die Konzepte der verformbaren
Vorderkante von Chandrasekhara et al. [58] und von Tomassetti et al. [60] gezeigt. Ein
ähnliches Konzept mit einem Stapelpiezoaktuator entwickelten Geissler et al. [61] zur
aktiven Beeinflussung des Strömungsabrisses am Rotorblatt (Abb. 3.2-links-unten). Bilgen
et al. verfolgten eine andere Strategie in [57], bei der MFC-Flächenaktuatoren verwendet
wurden (3.2-rechts-unten).

[58]

[61]

[60]

[57]

Abbildung 3.2: Forschungsarbeiten über verformbare Vorderkanten [57, 58, 60, 61]

Eine weitere Möglichkeit bei verformbaren Strukturen ist die Änderung der Profilkrümmung.
Campanile und Sachau untersuchten das sogenannte Belt-Rip-Konzept [62]. Dabei wurden
Verstärkungsrippen mit piezoelektrischen Materialien, wie in Abbildung 3.3-links-oben
gezeigt, zur Versteifung aber auch zur Änderung der Profilkrümmung genutzt. Andere Un-
tersuchungen zur Änderung der Profilwölbung eines Tragflügels präsentierten Pinkerton und
Moses von der NASA in einer Machbarkeitsstudie zur aktiven Profilkrümmungsänderung
[63]. Durch die Erhöhung der Krümmung auf der Saugseite mit Hilfe des Piezoaktuators
THUNDER (Abb. 3.3-links-unten) wurde die Position der Strömungsablösung stromab
verschoben.

[65]

[63]

[64][62]

Abbildung 3.3: Forschungsarbeiten über eine verformbare Profilkrümmung [62, 63,
64, 65]
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Bilgen et al. präsentierten in [64] eine verformbare Profilwölbung eines Tragflügels aber be-
nutzten dabei den MFC-Piezoaktuator (Abb. 3.3-rechts-oben). In [65] untersuchten Debiasi
et al. ein variables Flügelprofil (Abb. 3.3-rechts-unten), das auf der Saug- und Druckseite
mit MFC-Piezoaktoren ausgestattet wurde. In einer Konzeptstudie der Beschaufelung für
Triebwerke untersuchten van de Kamp et al. [66] ein ähnliches Konzept der adaptiven
Verdichterschaufel mit Hilfe von Piezoaktuatoren zum Erreichen einer Verwölbung von bis
zu 2◦ und stellten fest, dass das Konzept mit MFC-Flächenaktuatoren am aussichtsreichsten
ist.
Der Überblick über die Forschungsarbeiten über verformbare Strukturen von Tragflügeln
mit Hilfe von Piezoaktuatoren zeigt, dass die Struktur nachgiebig sein sollte, um eine
technisch relevante Verformung zu erreichen. Zu diesem Zweck konzentrierten sich viele
Arbeiten auf die Tragflügel kleiner unbemannter Flugzeuge (UAV s). Dabei wurden für die
Tragflächen nachgiebige Materialien benutzt. Jedoch treten schon Strukturverformungen
durch die äußeren Belastungen aufgrund der relativ niedrigen Materialsteifigkeit auf.

3.1.2 Piezoaktuatoren

Piezoaktuatoren werden grundsätzlich in Stapelaktuatoren und Biegewandler (Flächenak-
tuatoren) [67, 68] untergliedert. Für Piezoaktuatoren sind zwei wichtige Kennwerte von
Relevanz, die Blockierkraft FB und Nominalauslenkung [12] bzw. die freie Dehnung [69]
εF rei. Die Blockierkraft ist die maximale Kraft des Piezoaktuators, bei der die Dehnung
vollständig blockiert wird. Die freie Dehnung ist die maximale Dehnung des Piezoaktuators,
bei der keine Kraft erzeugt wird.
Die Stapelaktuatoren bestehen aus mehreren aufeinander gestapelten Keramikscheiben zur
Erhöhung der mechanischen Deformation und nutzen dabei den d33-, d31- und d15-Effekt
entsprechend bei longitudinalen Aktuatoren, transversalen Aktuatoren (Streifentranslato-
ren) und Scheraktuatoren [12]. Die Biegewandler oder Flächenwandler nutzen ebenfalls den
d33-, d31- oder d15-Effekt und bestehen im Allgemeinen aus einer laminierten Struktur, also
einem Verbundwerkstoff, die sich aus einer PZT-Keramikschicht und einem umhüllenden
Kunststoff wie zum Beispiel aus einem Polymermaterial zusammensetzt. Diese Ummante-
lung dient zur mechanischen Vorspannung, wie bei Stapelaktuatoren zur Unterdrückung
der induzierten Zugbelastungen, und zur elektrischen Isolierung. Die piezoelektrischen
Stapelaktuatoren und Flächenwandler können sowohl als Sensor als auch Aktor verwendet
werden. Im Gegensatz zu Stapelaktuatoren können Flächenwandler in einem kleineren
Bauraum und auf gekrümmten Oberflächen appliziert werden.
Abbildung 3.4 zeigt die Entwicklung piezoelektrischer Flächenwandler seit 1990 [70] vor
allem auf den Gebieten der Luft- und Raumfahrt. In [70] wurde auch ein Vergleich von
vier kommerziellen piezoelektrischen Flächenwandlern, QuickPack, AFC/PFC, MFC und
DuraAct, veröffentlicht. Zu den Vergleichskriterien gehören die Kompatibilität, die Haft-
festigkeit, die Stabilität, die Zuverlässigkeit, das anisotrope Verhalten, die Nutzung des
d33-Effektes, die elektrische Verdrahtung und die Spannungsteuerung. Es wurde festge-
stellt, dass der MFC-Piezoaktuator [69] der Firma Smart Material GmbH beim Vergleich
am besten abschnitt. Aus diesem Grund wird der MFC-Piezoaktuator für die in die-
ser Forschungsarbeit zu entwickelnde adaptive Verdichterschaufel zur Realisierung der
Schaufelvorderteilbewegung ausgewählt. Wie bereits erwähnt, ist im Gegensatz zu Piezoke-
ramikplatten der MFC-Piezoaktuator ein Verbundwerkstoff, der sich aus rechteckförmigen
Piezokeramikfasern, Epoxidschichten und Polyimid-Trägerfolien mit aufgedruckten, in-
einandergreifenden Elektroden zusammensetzt [69]. Neben einer hohen Blockierkraft und
einer hohen freien Dehnung hat der MFC-Piezoaktuator in Länge und Breite verschiedene
Abmaße mit einer sehr geringen Dicke und einer relativ geringen Steifigkeit. Dadurch
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besteht die Möglichkeit, den MFC-Piezoaktuator im begrenzten Bauraum des vorgegebenen
Schaufelprofils [8, 9] und auf einer gekrümmten Oberfläche innerhalb des Schaufelvorderteils
aufzukleben.

Abbildung 3.4: Entwicklung piezoelektrischer Flächenwandler [70]

3.2 Voruntersuchung
Im Rahmen des SFB-1029 der DFG wird, wie bereits in Abschnitt 1.1 beschrieben, eine
isochore Verbrennung zur Steigerung des Wirkungsgrades um mehr als 10% erforscht. Die
dabei in der Brennkammer auftretenden instationären Effekte, wie pulsierende Detonati-
onsdruckwellen, rufen auch im Verdichter vor der Brennkammer und Turbine hinter der
Brennkammer instationäre Belastungen hervor. Der Massenstrom, den der vorgeschaltete
Verdichter fördert, wird wiederum direkt durch den Brennkammerdruck beeinflusst. Pul-
sierender Druck führt zu einer periodischen Änderung des Massenstroms und somit auch
zu einer periodischen Änderung der axialen Strömungsgeschwindigkeit. Hierdurch kommt
es zu einer periodischen Inzidenzwinkelschwankung an den Verdichterschaufeln und die
Effektivität des Verdichters wird, z. B. durch die Erhöhung des Druckverlustbeiwertes
oder durch die Senkung des statischen Druckaufbaus, beeinträchtigt. Insbesondere bei
großer Inzidenzwinkelschwankung kommt es aufgrund des leicht verschobenen Staupunktes
zu einer Überbeschleunigung der Strömung mit entsprechend geringen statischen Druck-
werten im Bereich der Spitze der Verdichterschaufel. Diese Überbeschleunigung tritt bei
positiven Inzidenzwinkeln auf der Saugseite und bei negativen Inzidenzwinkeln auf der
Druckseite auf. Mit der Überbeschleunigung steigt die Gefahr einer Ablösung der lamina-
ren Grenzschicht bei großen positiven Druckgradienten, weshalb bereits vergleichsweise
geringfügige Störungen eine entsprechende Ablösung hervorrufen können. Tritt diese auf,
findet keine Verdichtung mehr statt, wodurch das Statorgitter, respektive der Verdichter,
seine unverzichtbare Funktion in der Gasturbine nicht mehr erfüllt. Dies hat gravierende
Folgen für die Gesamtcharakteristik der Maschine und würde einem Totalversagen von
ebendieser gleichkommen. Dieser Effekt kann grundsätzlich sowohl auf der Saug- als auch
auf der Druckseite auftreten und ist an einer entsprechend stark ausgeprägten Saugspitze
im Verlauf des Druckbeiwertes erkennbar.
Vor dem Hintergrund der im Sonderforschungsbereich untersuchten gepulsten Verbrennung
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können negative Einflüsse der durch unterschiedliche Massenströme entstehenden, instatio-
nären Strömungseffekte beim gegenwärtigen Stand der Forschungen nicht ausgeschlossen
werden. Eine aktive, positive Beeinflussung der Umströmung der Statorverdichterschaufeln
durch eine entsprechende Aktuation ist folglich von größter Wichtigkeit. Auf Basis des
Stands der Forschung ist der Grundgedanke hinter der Aktuation, eine mittels Piezoaktua-
toren adaptive Statorverdichterschaufel zu entwickeln. Dabei wird die Profilkrümmung an
die instationäre Strömung so angepasst, dass sich der Schaufelvorderteil stets in Anström-
richtung neigt und der periodischen Fehlanströmung entgegenwirkt, wie in Abbildung 3.5
dargestellt. Die bei Spannungsanlegung induzierte Längenänderung des auf die Oberfläche
der Schaufelstruktur aufgebrachten Piezoaktuators kann in die Änderung der Profilkrüm-
mung verwandelt werden. Unter Berücksichtigung der Randbedingungen des SFB-1029
wird dieser Grundgedanke für die in dieser vorliegenden Arbeit zu entwickelnden piezoad-
aptiven Verdichterschaufel zuerst numerisch untersucht.
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Verformungswinkel 

α>0°
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Verformungswinkel

α<0°

Originale 

Profilsehnen
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Abbildung 3.5: Inzidenzwinkelschwankung und korrigierende Schaufelverformung

Es ist von Interesse, wie die adaptive Schaufel ohne aktive Profilkrümmungsänderung
von stationären und instationären Strömungen, mit unterschiedlichen Inzidenzwinkeln,
beeinflusst wird und weiterhin wie sich eine Verformung des Profils auf die Umströmung
auswirkt. Daher ist hinsichtlich des strömungsmechanischen Verhaltens der adaptiven Ver-
dichterschaufel zunächst zu untersuchen, ob mit dieser generell die negativen Einflüsse, wie
z. B. die latente Gefahr einer Strömungsablösung im Bereich der Schaufelspitze bei relativ
großen positiven bzw. negativen Anströmwinkeln, die Erhöhung des Druckverlustbeiwertes
oder die Senkung des statischen Druckaufbaus verringert werden kann. Hierfür wird der nu-
merische Strömungslöser MISES mit dem 2D-Euler-Grenzschicht-Verfahren verwendet, um
die Profilumströmung mit Grenzschichtberücksichtigung auf einer zweidimensionalen Ebene
als Schnitt durch die Beschaufelung im ausgelegten Ringgitter zu simulieren [71, 72, 73].
Bei der Voruntersuchung der adaptiven Schaufel steht die MISES-Simulation sinnvoller-
weise vor der Durchführung einer rechenaufwändigen und zeitintensiven 3D-Navier-Stokes
CFD-Simulation. Das MISES-Programm wird auch vom Deutschen Zentrum für Luft-
und Raumfahrt (DLR) bei der Grundlagenforschung an Verdichtergittern zur Auslegung
der Verdichterprofile [74] verwendet. Das Institut für Antriebstechnik des DLR hatte in
der ersten Phase des SFB-1029 das Teilprojekt B02, in dem die Voruntersuchung der
Profilkrümmungsänderung im Rahmen dieser vorliegenden Arbeit durchgeführt wurde,
unterstützt. Das Teilprojekts B02 hatte neben den hier vorgestellten auch weitere adaptive
Systeme zur Strömungsbeeinflussung der Instationarität aufgrund der pulsierenden Ver-
brennung untersucht. Dabei wurde ein CDA-Profil (Controlled Diffusion Airfoil) verwendet,
um die Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit der Ergebnisse aller adaptiven Systeme im
Teilprojekt B02 zu gewährleisten. Das CDA-Profil wurde für die Anwendung in industriellen
axialen Verdichtern vom DLR [8] ausgelegt und getestet.
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Zu einer ersten Voruntersuchung der strömungsmechanischen Eigenschaften der adaptiven
Schaufel mittels MISES-Simulation wird die Geometrie des originalen unverformten CDA-
Profils und des verformten CDA-Profils (siehe Abb. 3.5) aus der strukturdynamischen
FEM-Simulation mit dem Programm ANSYS nach MISES exportiert. Das CDA-Profil hat
eine Sehnenlänge von 150mm und die Länge des verformten Vorderteils beträgt 75mm. Für
die Verwendung von MISES ist die Annahme stationärer Strömung im Verdichtergitter in
einer ersten groben Näherung notwendig. Der Vorteil von MISES liegt darin, sehr schnell die
aerodynamischen Eigenschaften für verschiedene Profilformen ermitteln zu können. Dabei
lassen sich der Druckbeiwertverlauf, der Verlustbeiwert und der statische Druckaufbau
berechnen. Entsprechend den Randbedingungen der in [9] durchgeführten experimentellen
Untersuchungen des CDA-Verdichtergitters wird eine Reynolds-Zahl von 5 · 105 und eine
Machzahl von 0, 62 in der Simulation verwendet.
Abbildung 3.6 zeigt den Referenzdruckbeiwertverlauf des originalen unverformten CDA-
Profils im Auslegungspunkt, mit einem Anströmwinkel von β1 = 137◦ bzw. einem Inzi-
denzwinkel von i = 0◦. Diese Druckverteilung stimmt auch mit der in [8] veröffentlichten
Druckverteilung überein. Dabei ist deutlich eine laminare Ablöseblase im Druckverlauf auf
der Profilsaugseite bei etwa 45% der Profilsehnenlänge zu erkennen. Zusätzlich werden die
Druckbeiwertverteilungen dieses unverformten CDA-Profils bei β1 = 140◦ bzw. i = +3◦

sowie bei β1 = 142◦ bzw. i = +5◦ beispielsweise gezeigt.
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Abbildung 3.6: Einfluss der Inzidenzwinkelschwankung auf die Druckverteilung des
unverformten CDA-Profils ii

Wie in Abbildung 3.6 ersichtlich, führen positive Inzidenzwinkel, die auch als Brustinziden-
zen bezeichnet werden, zu größeren Anströmwinkeln und zu einer verstärkten Anströmung
der Profildruckseite. Bei Brustinzidenzen verlagert sich die saugseitige Saugspitze in Rich-
tung der Profilvorderkante. Je höher die Brustinzidenz ist, desto stärker prägt sich die
Saugspitze an der Profilvorderkante aus. Eine stark ausgeprägte Saugspitze bedeutet eine
hohe Überbeschleunigung der Strömung, die zur oben genannten Gefahr einer Ablösung
der laminaren Grenzschicht [7] führt. Bereits bei einer Inzidenz ab etwa i = +3◦ ist diese
laminare Ablösungsgefahr im Bereich der Spitze des Profils eminent. Analog verringern
negative Inzidenzwinkel, hier ist auch von Rückeninzidenzen die Rede, den Anströmwinkel.
Die Strömung trifft im Vergleich zur Referenzanströmung eher auf die Profilsaugseite und
dadurch tritt die stark ausgeprägte Saugspitze auf der Profildruckseite an der Vorderkante

iiObere und untere Kurven entsprechen Druckbeiwertverlauf der Saugseite und Druckseite.

40



3.2 Voruntersuchung

auf. Außerdem sind mit größeren Brust- sowie Rückeninzidenzen generell höhere Strö-
mungsverluste verbunden.
In Abbildung 3.7 ist ebenfalls der Referenzdruckbeiwertverlauf bei Inzidenzwinkel i = 0◦

in beiden Teilabbildungen gezeigt. Die Druckverteilungen bei Inzidenzwinkel i = +3◦ ist in
linker Abbildung und bei Inzidenzwinkel i = +5◦ in rechter Abbildung zu sehen. Zusätzlich
werden beispielsweise die Druckverteilungen eines piezoadaptiv verformten Profils mit
Verformungswinkel α = −4◦ bei Inzidenzwinkel i = +3◦ (links) und eines verformten
Profils mit Verformungswinkel α = −6◦ bei Inzidenzwinkel i = +5◦ (rechts) gezeigt. Der
Verformungswinkel α wird folglich als Winkel zwischen dem unverformten und verformten
Vorderteil des CDA-Profils (siehe Abb. 3.5) definiert. Dieser Verformungswinkel wird aus
der senkrecht zur unverformten Sehnenlinie stehenden Profilauslenkung a und der originalen
Profilsehne berechnet. Bei dieser Voruntersuchung wurde der Verformungswinkel nur aus
der Hälfte der Sehnenlänge L/2 berechnet, da sich nur die Hälfte des Profils (75mm langer
Profilvorderteil) verformt. Positive Verformungswinkel bzw. Profilauslenkungen entsprechen
Profilverformungen nach oben und negative Verformungswinkel bzw. Profilauslenkungen
bedeuten Profilverformungen nach unten.

α = arctan( a

L/2). (3.1)

Hierbei entsprechen die Verformungswinkel von −1◦, −4◦ und −6◦ den Vorderkantenaus-
lenkungen von −1, 31mm, −5, 24mm und −7, 86mm. Die Ergebnisse der vereinfachenden
MISES -Simulation zeigen, dass die Saugspitze an der Vorderkante bei großen Inzidenzwin-
keln durch die Profilverformung vermieden werden kann. Die rote Pfeile in Abbildung
3.7 zeigen, dass sich die Verläufe des Druckbeiwertes des unverformten Profils bei den
Inzidenzwinkeln i = +3◦ und i = +5◦ dem Referenzdruckbeiwertverlauf annähern. Somit
ließ sich die Gefahr der laminaren Ablösung an der Vorderkante zumindest rechnerisch
verhindern.
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Abbildung 3.7: Einfluss des verformten Profils auf Druckverteilung bei den Inziden-
zwinkeln i = +3◦ (links) und i = +5◦ (rechts)

Jedoch ist hier auch zu erkennen, dass die Druckverteilungen an der Vorderkante des −4◦

und −6◦-verformten Profils bei entsprechenden Inzidenzwinkeln i = +3◦ und i = +5◦

mit der Referenzdruckverteilung des unverformten Profils bei Auslegungsinzidenzwinkel
(i = 0◦) Abweichungen aufweisen. Es schneiden sich der saugseitige und druckseitige Druck-
verlauf an der Vorderkante. Solche Schneidung tritt auch bei negativen Inzidenzwinkeln
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am unverformten Profil auf. Je höher die negative Inzidenzwinkel ist, umso größer ist die
Schneidung. Und umgekehrt führt die starke Schneidung zur Saugspitze auf der Druckseite.
Die Begründung hierfür liegt darin, dass sich das Profil zum Ausgleich der Fehlanströmun-
gen zu stark verformt. Das heißt, dass für die Inzidenzwinkel i = +3◦ und i = +5◦ lediglich
ein verformtes Profil mit den entsprechenden Verformungswinkeln α = −3◦ und α = −5◦,
anstatt α = −4◦ und α = −6◦ (also −1◦ überkorrigiert) benötigt wird. Des Weiteren
zeigt die numerische Voruntersuchung auch, dass das Profil mit Verformungswinkeln über
α = −6◦ aufgrund der beginnenden Strömungsablösung und den damit einhergehenden
ansteigenden Verlusten seiner Funktion nicht mehr gerecht werden kann. Darüber hinaus
zeigen die MISES-Simulationen auch, dass die Transition von laminarer zu turbulenter
Strömung bei positiven Inzidenzwinkeln mithilfe des verformten Profils wieder nach hinten
verschoben werden kann. Eine so veränderte Umströmung führt zu einer längeren laminaren
Grenzschicht. Somit können die Reibungsverluste hier ebenfalls minimiert werden. Da-
durch wird die Erhöhung des Totaldruckverlustbeiwertes bzw. die Senkung des statischen
Druckaufbaus bezüglich der Inzidenzwinkel reduziert. Aus diesem Grund kann festgestellt
werden, dass der Arbeitsbereich eines verformten Profils erweitert werden kann [75].
Des Weiteren wurde bei der Voruntersuchung des verformten Profils das Programm X-
FOIL, welches auch wie MISES von Mark Drela beim MIT (Massachusetts Institute of
Technology) entwickelt wurde, genutzt. Dabei wird der numerische Strömungslöser XFOIL
mit der Potentialströmung verwendet, um die 2D-Umströmung des Tragflächenprofils mit
Grenzschichtberücksichtigung zu simulieren [76, 77]. In Abbildung 3.8 werden der Verlust-
beiwert (links) und der Druckaufbau (rechts) des unverformten Profils und beispielsweise
des −2◦- bzw. −4◦-verformten Profils bei positiven Inzidenzwinkeln gezeigt.
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Abbildung 3.8: Druckverlustbeiwert (links) und Druckaufbau (rechts) von X-FOIL-
Simulation

Dabei sind die positiven Einflüsse des verformten Profils bei großen positiven Inziden-
zwinkeln deutlich zu erkennen. Bei einem Inzidenzwinkel von +5◦ hat das unverformte
Profil einen Druckverlustbeiwert von 0, 037. Der Verlustbeiwert reduziert sich mittels eines
−2◦-verformten CDA-Profils um etwa 40% auf 0, 023 und mittels eines −4◦-verformten
CDA-Profils nur um weniger als 20 % auf 0, 031. Dagegen nimmt bei einem Inzidenzwinkel
von +9◦ der Verlustbeiwert des −2◦-verformten Profils nur um ca. 20 %, von 0, 099 auf 0, 076
und der des −4◦-verformten Profils um fast 50 %, von 0, 099 auf 0, 054 ab. Der Druckaufbau
hingegen nimmt beim Inzidenzwinkel von +9◦ für das −2◦- bzw. −4◦-verformte Profil nur
leicht, weniger als 1%, von 1, 16 auf 1, 17 bzw. auf 1, 18, zu. Jedoch ist es hier wichtiger
hervorzuheben, dass der Einbruch des statischen Druckaufbaus des −2◦-verformten Profils
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erst ab einem Inzidenzwinkel von größer als +6◦ und der des −4◦-verformten Profils sogar
erst ab einem Inzidenzwinkel von +9◦ auftritt, anstatt bereits ab einem Inzidenzwinkel
von +4◦ wie beim unverformten Profil. Wiederum lässt sich dieser Druckaufbaueinbruch
des unverformten Profils durch die oben beschriebene Saugspitze im Druckbeiwertverlauf
bei der Inzidenz von +5◦ (siehe Abb. 3.7) erkennen. Des Weiteren ist der Druckaufbauein-
bruch immer mit einer starken dynamischen Belastung verbunden [45]. Obwohl das wenig
verformte Profil nur den geringen positiven Einfluss bezüglich des Verlustbeiwertes und
des statischen Druckaufbaus hat, kann es die Gefahr der laminaren Strömungsablösung an
der Vorderkante verhindern, wie bereits oben beschrieben. Dies gilt entsprechend analog
für negative Inzidenzwinkel bei positiv verformten Profil.
Mit diesen numerischen MISES - und XFOIL-Voruntersuchungen kann festgestellt werden,
dass die durch die pulsierende Verbrennung verursachte periodische Inzidenzschwankung zu
den negativen Effekten am unverformten CDA-Profil führt, hierzu gehören die Erhöhung
des Druckverlustbeiwertes, die Senkung des statischen Druckaufbaus und im Extremfall
sogar die laminare Strömungsablösung an der Vorderkante. Ferner lassen sich die negativen
Effekte mit Einsatz des verformten CDA-Profils minimieren bzw. verhindern. Ausgehend
von den Ergebnissen der numerischen Voruntersuchungen zur grundsätzlichen Funktionali-
tät einer adaptiven Schaufel mit verformbarem Vorderteil werden Anforderungen an die
Konstruktion und Fertigung der Prototypen unterschiedlicher Schaufelkonzepte für den
nächsten Entwicklungsschritt festgelegt.

3.3 Anforderungen der Konzepterstellung
Als Basis zur Erstellung eines Konzepts für die in dieser Arbeit zu entwickelnde adaptive
Verdichterschaufel werden die relevanten Anforderungen, welche die Funktionalität und
den Aufbau sowie die spätere Einsatzbedingung der Verdichterschaufel umfassen, definiert.
Grundsätzlich lassen sich zunächst zur besseren Übersichtlichkeit die Anforderungskatego-
rien anhand von Hauptmerkmalen des methodischen Konstruierens nach Pahl und Beitz
[78] aufstellen, in denen anschließend jeweils eine Auflistung entsprechender Anforderungen
erfolgen. Die Anforderungsliste ist in Tabelle 3.1 zu sehen. Wie bereits erwähnt, ist das
CDA-Profil zu verwenden. Dabei ist die Sehnenlänge 150mm [79] und die höchste Profil-
dicke beträgt 15mm und liegt in der Mitte der Sehnenlänge. Die Höhe wird auf 300mm
festgelegt, um experimentelle strömungsmechanische Untersuchungen der adaptiven Schau-
fel in einem Verdichtergitter im vorhandenen Windkanal, dessen Breite 300mm beträgt,
durchführen zu können. Laut der oben beschriebenen numerischen Voruntersuchung mit
MISES soll der bewegliche Vorderteil mit Piezoaktuatoren über eine Länge von mindestens
75mm verfügen. Dadurch lässt sich die Größe des Piezoaktuators, maximale Länge von
75mm und maximale Breite von 300mm, ableiten. Dabei soll aufgrund der geringen
Dicke des CDA-Profils anstatt eines Stapelpiezoaktuators ein Flächenpiezoaktuator, der
sich durch eine sehr dünne und flexible Bauweise auszeichnet, zum Einsatz kommen. Die
Verformung des beweglichen Vorderteils und somit die Änderung der Schaufelkrümmung
kann durch die Übertragung der induzierten Längenänderung des Flächenpiezoaktuators
bei Anlegung einer elektrischen Spannung auf die Schaufelstruktur erfolgen. Dadurch
soll ein Verformungswinkel bzw. eine Vorderkantenauslenkung der adaptiven Schaufel
von mindestens ±1◦ bzw. ±1, 31mm und höchsten von ±5◦ bzw. ±6, 55mm (bzgl. des
beweglichen Vorderteils von 75mm) realisiert werden. Da die äußere Form der adaptiven
Schaufel feststeht, liegt somit der einzige konstruktive Spielraum im Schaufelinneren. Für
die Konstruktion des Schaufelinneren muss jedoch einen Kompromiss gefunden werden.
Zum einen wird eine ausreichende Nachgiebigkeit des Schaufelvorderteils benötigt, um
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möglichst hohe Änderung der Profilkrümmung erzielen zu können und zum anderen muss
die Vorderteilstruktur über eine erforderliche Steifigkeit verfügen, um die unerwünschte
Verformung der adaptiven Schaufel ohne Aktuierung aufgrund der im Verdichtergitter
herrschenden stationären Strömungsbelastungen zu verhindern. Außerdem soll bei der
Konstruktion des Schaufelinneren der benötigte Bauraum für die Platzierung sowie Verka-
belung von Piezoaktuatoren und Messtechnik berücksichtigt werden.

Tabelle 3.1: Anforderungsliste der adaptiven Verdichterschaufel

TU-Berlin Anforderungsliste Blatt: 1
FG KuP für adaptive Verdichterschaufel Seite: 1

Änder. F/Wi Anforderung Verantw.
1. Geometrie der adaptiven Verdichterschaufel:

F - CDA-Profil
F - Sehnenlänge: 150 mm
F - Höhe: 300 mm
F - Beweglicher Vorderteil: min. 75 mm
F - Ausreichende Nachgiebigkeit für möglichst hohe

Profilkrümmungsänderung
F - Erforderliche Steifigkeit zur Verhinderung

strömungsbedingter Verformung ohne Aktuierung
F - Bauraum für die Platzierung und Verkabelung

von Piezoaktuatoren und Messtechnik sowie
Verhinderung des Eindringens der Strömung in diesen
Bauraum
2. Werkstoff der adaptiven Verdichterschaufel:

W - Aluminiumlegierung
3. Geometrie des Piezoaktuators:

F - Flächenaktuator
F - Länge: max. 75 mm
F - Breite: max. 300 mm

4. Kinematik:
F - Übertragung der Längenänderung des

Piezoaktuatoren bei Spannungsanlegung in die
Änderung der Profilkrümmung
- Verformungswinkel bzw. Vorderkantenauslenkung:

F min. ±1◦ bzw. min. ±1, 31 mm
W max. ±5◦ bzw. max. ±6, 55 mm

5. Kräfte:
F - Berücksichtigung der Strömungsbelastung

in der Messstrecke des Windkanals
6. Fertigung:

W - Herstellung nach Möglichkeit der eigenen Werkstatt
7. Montage:

F - Befestigungsmöglichkeiten der adaptiven Schaufel
in der Messstrecke des Windkanals

Ersetzt: Ausgabe vom:
i F/W: Forderungen/Wünsche
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Des Weiteren soll auch eine Maßnahme zur Verhinderung eines möglichen Eindringens der
Strömung in diesen entstehenden Bauraum vorgesehen werden. Da die adaptive Schaufel
in der eigenen Werkstatt des Instituts gefertigt werden soll, wird eine Aluminiumlegierung
aufgrund der Werkstattherstellungsmöglichkeiten zur Gewährleistung der hohen Fertigungs-
genauigkeit sowie zur Einhaltung einer niedrigen Oberflächenrauigkeit für zufriedenstellende
Strömungseigenschaften ausgewählt. Des Weiteren soll eine Befestigungsmöglichkeit der zu
entwickelnden adaptiven Schaufel in der Messstrecke des Windkanals vorgesehen werden.
Da erst am Ende der zweiten Phase des SFB-1029 voraussichtlich in 2020 die Auswirkung
der pulsierenden druckerhöhenden Verbrennung anhand experimenteller Ergebnisse des
Teilprojekts A01, das die pulsierende Verbrennung untersucht, feststehen werden, können
erst dann die instationären Randbedingungen für den Verdichter, wie z. B. die Frequenz
der periodischen Androsselung und die dadurch verursachte Anströmwinkeländerung, exakt
festgelegt werden. Daher werden die Randbedingungen der Messstrecke des Windkanals,
auf die im späteren Verlauf dieser Arbeit (siehe Abschnitt 4.1) noch einmal genauer ein-
gegangen wird, betrachtet. Wenn das Konzept für einen erst in der dritten Phase des
SFB-1029 umzusetzenden Demonstrator erstellt wird, wird die in der aktuellen zweiten
Phase zu entwickelnde und zu erprobende adaptive Schaufel entsprechend den realen
Randbedingungen des Demonstratorverdichters, wie z. B. Druckverhältnis, Stufenanzahl,
Statorprofil, Strömungsgeschwindigkeit, Temperatur usw. angepasst.
Laut Pahl/Beitz wird nach der Erstellung der Anforderungsliste zur informativen Festlegung
in der Phase Klärung der Aufgabenstellung in der Phase Konzipieren das Lösungsprinzip
für die adaptive Schaufel mit Hilfe von Funktionsstrukturen und geeigneten Wirkprinzipien
sowie der Wirkstruktur festgelegt (prinzipielle Festlegung). Ausgehend von den qualitativen
Vorstellungen (prinzipielle Lösung) wird in der Phase Entwerfen eine quantitative Gestalt
bestimmt (gestalterische Festlegung). Während die erarbeiteten Lösungsvarianten in der
prinzipiellen Festlegung hauptsächlich nach technischen Gesichtspunkten beurteilt werden,
werden sie bei der gestalterischen Festlegung zusätzlich nach wirtschaftlichen Aspekten
bewertet. Daraus lässt sich dann die endgültige Lösung bzw. die Gestaltung des endgülti-
gen Gesamtentwurfs für die adaptive Schaufel gewinnen. Abschließend wird in der Phase
Ausarbeiten die Herstellung von Prototypen festgelegt (herstellungstechnische Festlegung).
Dazu gehören Vorschriften für Bemessung, Werkstoff, Oberflächen, Herstellungsmöglichkeit,
Kosten und zeichnerische Unterlagen. Die obigen Ausführungen basieren zum Wesentlichen
auf den Grundlagen des methodischen Vorgehens [78]. Da der Schwerpunkt dieser Arbeit
nicht auf dem Entwicklungs- und Konstruktionsprozess liegt, werden die Arbeitsschritte
dieses Prozesses lediglich zusammengefasst beschrieben. Bei der Entwicklung der adaptiven
Schaufel können diese Arbeitsschritte nicht eindeutig voneinander getrennt werden, denn es
ist ein iterativer Prozess mit Optimierungsvorgang der Gestaltung und der Herstellung. Im
Folgenden werden die Konzepte und die Prototypen der adaptiven Schaufel als Ergebnis
des Entwicklungs- und Konstruktionsprozesses beschrieben.

3.4 Konzepte

3.4.1 Grundkonzept

Die folgende Abbildung 3.9 zeigt den Entwurf des Grundkonzepts der PEA-
Verdichterschaufel. Das Grundkonzept besteht aus drei Komponenten:

• der Schaufel,

• dem MFC-Piezoaktuator und
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• einer Elastomermembran.

Die Schaufel hat ein CDA-Profil [8, 9] mit einer Sehnenlänge von 150mm und einer
Breite (Höhe) von 35mm. Die Schaufel ist aus einer Aluminiumlegierung hergestellt und
besteht aus einem hohlen, verformbaren Vorderteil und einem starren Hinterteil. Der
MFC-Piezoaktuator M5628-P1 (Macro-Fibre-Composite [69]) ist auf der Innenseite des
Vorderteils verklebt. Um eine große Verformung zu ermöglichen, ist die Geometrie des
Vorderteils auf der Druckseite durch einen Spalt unterbrochen. Zusätzlich ist die gesamte
Schaufel mit einer Elastomermembran aus ELASTOSIL-M4642-AB [80] umhüllt, um ein
Eindringen der Strömung in den hohlen Vorderteil zu vermeiden. Dabei werden in dieser
Arbeit nur die vorderen Stufen eines Gasturbinenverdichters untersucht, wodurch die hier
angenommene geringe Umgebungstemperatur keinen relevanten Einfluss auf den MFC-
Aktuator und das Elastomer hat. Weiterhin liegen die maximalen Betriebstemperaturen
für MFC-Aktuator und Elastomer entsprechend bei 250◦C und 130◦C. Die Anwendung
dieser hier entwickelten Technologie bleibt damit auf den Niedrigtemperaturbereich der
vordersten Verdichterstufen begrenzt.
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Abbildung 3.9: Entwurf des Grundkonzepts

Der Hohlraum des Vorderteils und der Spalt bringen jedoch negative Effekte am strömungs-
belasteten Profil mit sich. Durch die verringerte Steifigkeit des Profils kommt es zu einer
strömungsbedingten Verformung des Vorderteils bei nicht aktuiertem MFC-Aktuator. Die-
ser unerwünschte Effekt resultiert in einer Beeinträchtigung der Strömungseigenschaften der
nicht aktuierten Schaufel. Aus diesem Grund wurde ein Berechnungsverfahren entwickelt,
das ein optimales Verhältnis zwischen Vorderteilsaugseitenlänge und Vorderteildruckseiten-
länge berechnet, sodass es zu keiner strömungsbedingten Verformung des Vorderteils kommt.
Mit Hilfe der Berechnungsmethode wird die Schaufelkonstruktion optimiert und bezüglich
ihrer charakteristischen Struktureigenschaften und der Auswirkung auf die Strömungsei-
genschaften untersucht. Dabei stellt sich heraus, dass die Biegemomente, die durch die
Strömungsbelastung auf der Saug- und Druckseite des Vorderteils erzeugt werden, durch die
Anpassung des Verhältnis von Saugseitenlänge zu Druckseitenlänge bzw. Spaltgröße in ein
Gleichgewicht überführt werden können. Somit ist gewährleistet, dass die Profilkrümmung
der Schaufel im Auslegungspunkt erhalten bleibt. Für die in dieser Arbeit betrachtete Strö-
mung, auf die im späteren Verlauf dieser Arbeit (siehe Abschnitt 4.2) noch einmal genauer
eingegangen wird, wird der Gleichgewichtszustand mit einer 80mm langen Saugseite und
einem 2mm langen Spalt erreicht. Mit dem ausgelegtem Spalt kommt es während der
Aktuierung nicht zu einer Kollision zwischen Vorder- und Hinterteil. Zusätzlich werden
die Wandstärke des Saugseitenvorderteils von 1mm und die des Druckseitenvorderteils
von 2mm, die sich aus der experimentellen und numerischen Untersuchung der Variation
der Wandstärken ergeben, festgelegt. Diese Wandstärken bieten das optimale Verhältnis
zwischen größtmöglicher Auslenkung der Vorderkante bei Aktuation des MFC-Aktuators
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und kleinstmöglicher strömungsbedingter Verformung des Vorderteils bzw. des Spalts bei
nicht aktuiertem MFC-Aktuator.
Da eine ausreichende Verformung zur Strömungsbeeinflussung durch eine statische An-
regung eines MFC-Aktuators nicht zu realisieren ist, wird der MFC-Aktuator mit einer
sinusförmigen Wechselspannung von bis zu ±500V betrieben. Durch eine geregelte Aktuie-
rung des MFC-Aktuators soll die Auslenkung der Vorderkante auf die ebenfalls dynamische
Änderung des Anströmwinkels abgestimmt werden. Durch einen Betrieb in der Eigen-
frequenz der ersten Eigenform der adaptiven Schaufel, also Resonanzbetrieb, können
ausreichend hohe Amplituden erreicht werden. Dafür muss die PEA-Verdichterschaufel
einem Festigkeitsnachweis unterzogen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, noch
eine höhere Amplitude zu erzielen, indem mehrere MFC-Piezoaktuatoren aufeinander
geklebt werden. Die maximale Anzahl der aufeinander geklebten MFC-Aktuatoren wird
durch den Hohlraum des Vorderteils begrenzt. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass
die PEA-Verdichterschaufel mit mehreren MFC-Piezoaktuatoren steifer wird. Dies hat
möglicherweise wiederum einen Einfluss auf die Vorderkantenauslenkung.

3.4.2 Modifikationskonzept

Aufgrund des oben beschriebenen Spaltes des Grundkonzepts entsteht bei der Auslen-
kung der Vorderkante ein stufenförmiger Versatz im Konturverlauf der Profildruckseite
im Bereich des Spalts, der die Strömung negativ beeinflusst. Diese Verformung der Pro-
filkontur vergrößert sich mit zunehmender Vorderkantenauslenkung. Um die ungewollten
Verformungen am Spalt zu vermeiden, wird das Grundkonzept durch mechanische Gelenke
erweitert. Auf der einen Seite sollen diese Gelenke die Verformung am Spalt vermeiden, auf
der anderen Seite aber noch genügend Auslenkung an der Vorderkante zulassen, damit die
Schaufel weiter zur aktiven Strömungsbeeinflussung verwendet werden kann. Bis auf die
zusätzlichen Gelenke sind das Grundkonzept und das Modifikationskonzept, wie darstellt
in Abbildung 3.10, in Geometrie und Material identisch.
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Abbildung 3.10: Entwurf des Modifikationskonzepts

Das Gelenksystem hat eine gesamte Breite von 35mm und besteht aus einem Saugseite-
Lager, zwei Druckseite-Lagern und zwei Schenkeln. Das Saugseite-Lager ist mit dem
starren Saugseite-Hinterteil der Schaufel verbunden und die Druckseite-Lager sind auf dem
Druckseite-Vorderteil befestigt. Die Schenkel verbinden über Stifte die Lager miteinander.
Die Druckseite-Lager rotieren um die Achse der druckseitig verbauten Stifte und die Schen-
kel rotieren um die Achse der Stifte auf der Saugseite-Lager. Dadurch kann der Vorderteil
weiterhin oszillieren, am Spalt hingegen findet kaum noch vertikale Bewegung statt. Es
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wurden zwei verschiedene Positionen für die Gelenkverbindung getestet, um deren Einfluss
auf die Auslenkung an der Vorderkante und auf die Verformung am Spalt zu prüfen. Die
erste Position des Gelenks ist aufgrund der konstruktiven Umsetzung 3mm entfernt vom
Spalt und die zweite liegt 10mm entfernt vom Spalt.

3.5 Fertigungsmethoden und Prototypen

3.5.1 Fertigungsmethoden

a Fräsen der Schaufel

Die Schaufel wird aus einer Aluminiumlegierung mit einer durch die Werkstatt des Instituts
zur Verfügung gestellten CNC-Fräsmaschine vom Typ DMU-50 der Firma DMG Mori
AG, wie in Abbildung 3.11 gezeigt, gefertigt. Mit ihrem digitalen Antrieb aller Achsen und
den direkten Messsystemen bietet diese CNC-Universal-Fräsmaschine eine hohe Genau-
igkeit und fertigt gute Oberflächen. Die maximale Spindeldrehzahl beträgt 1400 min−1

und der maximale Verfahrweg ist 500mm in der x-Achse, 450mm in der y-Achse und
400mm in der z-Achse. Außerdem steht ein motorisch angetriebener Schwenkrundtisch für
die automatische 5-Achs-Simultanbearbeitung zur Verfügung. Der Schwenktisch hat einen
Durchmesser von 630mm und die maximale Beladung ist 300 kg. Der große Schwenkbereich
von bis zu 115◦ ermöglicht Hinterschnitte bis 20◦ [81]. Mit diesen Haupteingenschaften ist
die Fräsmaschine gut geeignet für die Fertigung des Schaufelprofils, das über eine komplexe
Innenkontur und über guten Oberflächen der Außenkontur verfügen sollte.

Abbildung 3.11: CNC-Fräsmaschine

Die Konstruktion der Schaufel erfolgte mit dem CAD-Programm Siemens-NX. Auf Grundla-
ge der erstellten Fertigungszeichnungen erfolgte nach Absprache mit Werkstattmitarbeitern,
bezüglich der Fertigungsmöglichkeiten, -prozesse, -toleranzen sowie -genauigkeit, die Ferti-
gung. Als Material für die Schaufel werden zwei unterschiedliche Aluminiumlegierungen
genutzt, die beide von der Firma Hans-Erich Gemmel Co. GmbH bezogen werden. Die
Saugseite besteht aus AlZnMg G340 [82] und die Druckseite aus AlMg4,5Mn F27 [83].
Dabei werden die Saugseite (Vorderteil- und Hinterteilsaugseite) und Druckseite (Vorderteil-
und Hinterteildruckseite) aus zwei separaten Blöcken, wie in Abbildung 3.12 gezeigt, gefräst,
um die Schaufelinnenkontur fertigen zu können. Die Druckseite wird mit der Saugseite
verschraubt. Dies geschieht bereits nach dem ersten Bearbeitungsschritt der Fertigung der
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Innenkontur von Saugseite und Druckseite. Im verschraubten Zustand wird die Außenkontur
gefertigt. Auf diese Weise kann eine über beide Teile gleichmäßig verlaufende Außenkontur
garantiert werden. Im Anschluss an die Fertigung der Außenkontur wird der druckseitige
Spalt zwischen der Vorderteil- und der Hinterteildruckseite nachträglich eingefügt. Dieser
beträgt 2mm. Am Ende werden die seitlichen Einspannungsteile, die auf dem Schwenktisch
der CNC-Fräsmaschine befestigt werden, abgesägt.
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Abbildung 3.12: Schaufelfertigung mit CNC-Fräsmaschine

Mittels von Stiften und Schrauben kann die adaptive Schaufel in den im nachfolgenden
Kapitel vorgestellten Prüfstand seitlich positioniert und befestigt werden. Die seitlichen
Bohrungen für die Stifte und Schrauben müssen mit Hilfe einer Bohrschablone in den vorge-
sehenen Positionen gesetzt werden, weil nach dem Absägen der seitlichen Einspannungsteile
keine Möglichkeit zur Befestigung der Schaufel in der CNC-Fräsmaschine mehr besteht.
Die Bohrschablone ist ein Block aus Aluminium mit Negativform des Schaufelprofils. Die-
se Negativform und die in den festgelegten Positionen vorgesehenen Bohrungen wurden
ebenfalls mit der CNC-Fräsmaschine gefertigt. Die Schaufel wird in die Negativform der
Bohrschablone eingesteckt und die Bohrungen werden mit einer programmgesteuerten
Tischbohrmaschine gesetzt.

b Verkleben des MFC-Aktuators

Zum Verkleben des MFC-Aktuators auf der Innenseite des Saugseitenvorderteils wird der
Klebstoff UHU-Endfest-300 [84] benutzt. Dies ist ein lösungsmittelfreier Zweikomponenten-
Klebstoff auf Epoxidharz-Basis, der hochfeste Klebebindungen ermöglicht. Die Härtung
erfolgt auch unter Luftabschluss und bei Raumtemperatur. Vor dem Kleben werden die
Oberflächen der Schaufelinnenseite und des MFC-Aktuators gereinigt. Danach wird der
vermischte Zweikomponenten-Klebstoff auf die Oberfläche des MFC-Aktuators aufgetragen.
Anschließend wird der MFC-Aktuator auf die Innenseite des Saugseitenvorderteils geklebt.
Für die Zeit der Aushärtung werden die Schaufel und der MFC-Aktuator zusammen-
gepresst. Nach ca. 12 Stunden bei Raumtemperatur ist der Klebstoff ausgehärtet. Die
Versorgungskabel werden an den vorgesehenen Lötstellen des MFC-Aktuators angelötet.
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c Herstellung der Elastomermembran

Als Schutzschicht zur Abdichtung des Schaufelinnenraums gegen das Strömungsmedi-
um wurde eine Elastomermembran verwendet. Die Elastomermembran wird aus dem
Zweikomponenten-Silikonkautschuk ELASTOSIL-M4642-AB der Firma Wacker Chemie
AG [80], welcher eine kleine Steifigkeit und niedrige Shore-Härte (Shore-A 37) besitzt,
gegossen. Aufgrund der der Raumtemperatur nahen Vulkanisationstemperatur dieses Si-
likonkautschuks kann das Elastomer ohne Temperofen hergestellt werden und lässt sich
somit in jeder denkbaren Form verarbeiten. Das Elastomer zeichnet sich durch eine hohe
Reißfestigkeit und Langzeitstabilität aus, weshalb es für den Einsatz bei zyklischer Be-
anspruchung durch die Strömungsbelastung sowie für die Materialdehnung resultierend
aus der Auslenkung der Schaufelvorderkante geeignet ist. Das Elastomer hat eine mittlere
Shore-Härte A, die noch eine ausreichend hohe Auslenkung der Schaufelvorderkante zulässt.
Zur Herstellung der Elastomermembran wird eine Gussform benötigt, die aus Acrylglas mit
der oben genannten CNC-Fräsmaschine gefertigt wurde. Diese Acrylglas-Gussform besteht
aus zwei Teilen, die miteinander verschraubt werden. Die Innenkonturen der beiden Teile
entsprechen jeweils der Saugseiten- sowie Druckseitenkontur des Schaufelprofils. Da die
Elastomermembran eine Dicke von 1mm haben soll, ist die Schaufel-Negativkontur der
Gussform um 1mm größer skaliert als die Kontur des Schaufelprofils. Zusätzlich wurde
eine Grundplatte aus Acrylglas gefertigt und verwendet, um die Schaufel in der Gussform
mittels Stiften und Schrauben auszurichten. Zum Gießen des flüssigen Zweikomponenten-
Silikonkautschuks wird eine Gussvorrichtung benutzt, die sich aus einer Spindelpresse und
einem Behälter zusammensetzt. Die Abbildung 3.13 zeigt die Gussvorrichtung und die
Gussform für die Herstellung der Elastomermembran.
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Gussform-

SaugseiteSchlauch

Spindelpresse

Behälter

Schaufel mit 

gegossenem 

Elastomer

Gussform

Grundplatte

Abbildung 3.13: Gussvorrichtung und Gussform für die Herstellung der Elastomer-
membran

Der flüssige Kautschuk im Behälter wird von der Spindelpresse durch einen Schlauch
über die Grundplatte von unten in die Gussform gefördert. Dabei ist zu beachten, den
flüssigen Kautschuk sehr langsam in die Gussform einzupressen, um eine mögliche Blasen-
bildung innerhalb der Gussform zu vermeiden. Ansonsten würden diese Blasen zu Lunkern
(Hohlräumen) oder sogar Poren (Löchern) in der fertigen Elastomermembran führen. Der
flüssige Kautschuk in der Gussform ist nach ca. 24 Stunden bei Raumtemperatur vollstän-
dig vulkanisiert. Danach kann die Schaufel aus der Gussform herausgenommen und die
Elastomermembran von der Schaufel abgezogen werden.
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3.5.2 Prototypen

a Prototyp mit 35 mm Breite

Die Prototypen des Grundkonzepts wird in Abbildung 3.14 dargestellt. Da die Breite des
ausgewählten Aktuators M5628-P1 35mm beträgt, wird ein 35mm breiter Schaufelteil
aus der 300mm breiten gefrästen Schaufel abgesägt. Der MFC-Aktuator wird dann auf
die Innenseite des Saugseitenvorderteils geklebt. Anschließend wird die Druckseite mit
der Saugseite verschraubt. Am Ende wird ein 35mm breiter Teil aus der 300mm breiten
bereits gegossenen Elastomermembran abgeschnitten und über die Schaufel gezogen.
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Abbildung 3.14: Prototyp des Grundkonzepts

Beim Modifikationskonzept wird zusätzlich das mechanische Gelenksystem, wie in Ab-
bildung 3.15 gezeigt, eingebaut, das ebenfalls eine gesamte Breite von 35mm hat. Die
beiden Prototypen werden verwendet, um das strukturdynamischen Verhalten der PEA-
Verdichterschaufel ohne Berücksichtigung der Strömungsbelastungen zu untersuchen.
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Abbildung 3.15: Prototyp des Modifikationskonzepts

Die 35mm breiten Prototypen werden für die ersten grundsätzlichen strukturdynamischen
Untersuchungen verwendet, da der Einsatz der 35mm-Prototypen mehrere Vorteile im
Gegensatz zur 300mm breiten Schaufel hat. Zum einen können die Kosten für mehrere
MFC-Aktuatoren gespart werden, da nur ein MFC-Aktuator benötigt wird. Weil das
untersuchte Schaufelprofil über keine Verwindung verfügt, sind die strukturdynamischen
Eigenschaften des 35mm breiten Prototyps mit einem MFC-Aktuator und der mehrfach
breiteren Schaufel mit entsprechend mehreren MFC-Aktuatoren gleich. Zum anderen ist
das numerische Modell des 35mm Prototyps kleiner als das der 300mm Schaufel, wodurch
weniger Rechenleistung benötigt wird und praktikablere Simulationszeiten möglich sind.
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b Prototyp mit 300 mm Breite

Abbildung 3.16 zeigt den 300mm-Prototyp der PEA-Verdichterschaufel mit Blick auf die
Saugseite der PEA-Verdichterschaufel. Der 300mm-Prototyp wird sowohl zur Untersu-
chung der strukturdynamischen Eigenschaften der PEA-Verdichterschaufel als auch für
Untersuchungen der strömungsmechanischen Eigenschaften sowie der strukturdynamischen
Eigenschaften unter Berücksichtigung der Fluid-Struktur-Interaktion im Windkanal ver-
wendet.

Abbildung 3.16: 300 mm-Prototyp

Das Grundkonzept des 300mm-Prototyps wird wie das Grundkonzept des 35mm-Prototyps
aufgebaut und ist lediglich breiter. Während das Modifikationskonzept des 35mm-Prototyps
nur ein 35mm breites mechanisches Gelenksystem, wie in Abbildung 3.15 dargestellt, hat,
verfügt das Modifikationskonzept des 300mm-Prototyps über zwei solche mechanischen
Gelenksysteme, die an den beiden Seitenrändern angeordnet sind. Zusätzlich sind in
Abbildung 3.16 die beiden sogenannten Seitenteile, die einerseits zur Befestigung der PEA-
Verdichterschaufel im Windkanal dienen und andererseits die freie Bewegung des Vorderteils
bei Aktuierung mit Hilfe der 1mm-Spalte zwischen diesem beweglichen Vorderteil und den
Seitenteilen ermöglichen, zu sehen. Entlang der Schaufelmitte sind zudem die Löcher der
Druckbohrungen zur Messung der Druckverteilung zu erkennen. Diese wird in Abschnitt
4.2 detailliert vorgestellt.
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Nach der Konzeptentwicklung und Prototypenfertigung zweier unterschiedlicher Konzepte
der Piezo-Elastomer-Adaptiven Verdichterschaufel werden zur Untersuchung der struk-
turdynamischen und strömungsmechanischen Eigenschaften der PEA-Verdichterschaufel
Prüfstände und dazugehörige Messsysteme entwickelt, gefertigt, aufgebaut und getestet.
Bei der Untersuchung der strukturdynamischen Eigenschaften sollen die dynamische und
die quasi-statische Auslenkung der Vorderkante und des Spalts der PEA-Verdichterschaufel
bestimmt werden können. Zusätzlich sollen die Eigenfrequenzen und die Dämpfung er-
mittelt werden. Bei der Untersuchung der strömungsmechanischen Eigenschaften ist die
Druckbeiwertverteilung auf der PEA-Verdichterschaufel zu messen. Außerdem sind der
Druckverlustbeiwert und die statische Druckerhöhung zur Bewertung der aktiven Strömungs-
beeinflussungsmethode mit der PEA-Verdichterschaufel nötig. Daher werden in diesem
Kapitel die Prüfstände und ihre Messsysteme für strukturdynamischen und strömungs-
mechanischen Untersuchungen von PEA-Verdichterschaufeln beschrieben. Anschließend
werden experimentelle Ergebnisse vorgestellt und diskutiert.

4.1 Untersuchung des strukturdynamischen Verhaltens

4.1.1 Versuchsaufbau

In Abbildung 4.1 ist die Gesamtkonstruktion des Prüfstands zur Untersuchung der struk-
turdynamischen Eigenschaften der PEA-Verdichterschaufel dargestellt.

Einspannung

Boden

Sensor-

Aufnahme

Sensor-

Positionierung

Sensor-

Feinjustierung

Sensor-Feinjustierung

Sensor-Aufnahme

Abbildung 4.1: Konstruktion des Prüfstands zur Strukturuntersuchung

Die Hauptbestandteile der Gesamtkonstruktion werden hier kurz beschrieben. Der gesamte
Prüfstand ist über das Bodenteil mit Nutensteinen an einem Maschinenbett, das auftretende
Schwingungen dämpfen soll, befestigt. Auf dieser Bodenkonstruktion ist das Einspannungs-
teil zur Befestigung der PEA-Verdichterschaufel angebracht. Die Sensoren für die Messung
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der Auslenkung, wie Laser- und Wirbelstromsensor, sind über das Sensor-Aufnahmeteil,
das auch die rotatorische Positionierung der Sensoren ermöglicht, mit dem Verstellsystem
zur translatorischen Positionierung der Sensoren in 3 Richtungen verbunden. Zusätzlich
wird in diesem translatorischen Positionierungsteil noch ein weiteres Verstellsystem zur
Feinjustierung der translatorischen Positionierung aufgrund der kleinen Messbereiche der
Sensoren integriert.
Der Prüfstand zur Untersuchung der strukturdynamischen Eigenschaften der PEA-
Verdichterschaufel wird in Abbildung 4.2 gezeigt. Wie bereits erwähnt, hat der 35mm
breite Prototyp mehrere Vorteile im Vergleich zum 300mm breiten Prototyp, zum Beispiel
kostengünstige Experimente und praktikable Simulationszeit. Daher wird der 35mm breite
Prototyp bei der Messung zur Untersuchung der strukturdynamischen Eigenschaften ver-
wendet. Dabei werden drei 35mm gleiche Prototypen für die Messung verwendet, um die
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Messung überprüfen zu können. Zusätzlich wird
auch ein 300mm Prototyp gemessen, um die Vergleichbarkeit und die Übertragbarkeit
der strukturdynamischen Eigenschaften des 35mm-Prototyps auf den 300mm-Prototyp
zu überprüfen, da diese 300mm breite PEA-Verdichterschaufel zur Untersuchung der
strömungsmechanischen Eigenschaften schließlich verwendet wird. Sowohl die 35mm als
auch 300mm breite PEA-Verdichterschaufel sind über das Hinterteil fest mit dem Einspan-
nungsteils des Prüfstands verbunden.
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Sensor
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Abbildung 4.2: Prüfstand zur Untersuchung der strukturdynamischen Eigenschaften

4.1.2 Messsystem

Zusätzlich zur Prüfstandkonstruktion wurde ein rechnerbasiertes Mess- und Steuersystem
entwickelt, um die PEA-Verdichterschaufel zu aktuieren bzw. zu steuern und dadurch
entstehende Verformungen zu messen. Das Messsystem ist in Abbildung 4.3 zu sehen.
Die verwendeten Geräte sind ein Ladungsverstärker der Firma Kistler für die Nutzung
des MFC-Piezos als Sensor, ein Spannungsverstärker der Firma Smart Material GmbH
für die Nutzung des MFC-Piezos als Aktuator, ein Verstärker der Firma HBM für die
Dehnungsmessstreifen, die Stromversorgungsgeräte für den Lasersensor der Firma Keyence
und den Wirbelstromsensor der Firma BruelKjaer, sowie ein CompactDAQ-Chassis mit
analogen Input- und Output-Modulen der Firma National Instruments (NI).
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Abbildung 4.3: Messsystem des Prüfstands zur Strukturuntersuchung

Ein Blockdiagramm des Messsystems ist in Abbildung 4.4 zu sehen. Mittels der piezoelek-
trischen MFC-Aktuatoren M5628-P1 (Abb. 4.4-(4)) der Firma Smart Material GmbH
wird die PEA-Verdichterschaufel aktuiert. Die genutzten MFC-Piezoaktuatoren sind vom
Typ P1 mit d33-Effekt. Im statischen Betrieb können Gleichspannungen bis zu +1500V
in Polarisationsrichtung und −500V entgegen der Polarisationsrichtung angelegt wer-
den. Wird der MFC-Piezoaktuator dynamisch betrieben, sind Wechselspannungen von
±500V möglich. Entsprechend erzeugt eine Gleichspannung eine statische Verformung
der Schaufelvorderkante und eine Wechselspannung eine oszillierende Verformung. Um
hohe Spannungen von bis zu 1500V zu erzeugen, wird ein ebenfalls von der Firma Smart
Material GmbH gelieferter Spannungsverstärker HVA 1500/500 [85] (Abb. 4.4-(7)) ver-
wendet, der speziell für den Betrieb des genutzten MFC-Piezoaktuator vom Typ P1 mit
d33-Effekt ausgelegt ist. Die Ausgangsspannung von −500V bis +1500V kann über eine
Eingangsspannung von −2, 5V bis +7, 5V mit dem Verstärkungsfaktor von 200 geregelt
werden. Das Eingangssignal für den Spannungsverstärker wird durch ein analoges Output-
Modul (Abb. 4.4-(10)) der Firma National Instruments (NI) zur Verfügung gestellt. Das
LabVIEW -Programm (Abb. 4.4-(13)) wird zur Steuerung des Output-Signals des analogen
Output-Moduls NI-9263 [86] und zur Weiterverarbeitung der erfassten Signale mittels
des analogen Input-Moduls NI-9215 [87] (Abb. 4.4-(11)), das den direkten Anschluss von
Sensoren ermöglicht, genutzt. Das LabVIEW -Programm läuft auf einem Rechner, mit dem
ein NI-CompactDAQ-Chassis cDAQ-9188XT [88] (Abb. 4.4-(12)) über Ethernet verbunden
wird. Das Chassis wird mit den I/O-Modulen bestückt. Durch das CompactDAQ-Chassis
werden Zeitkontrolle, Synchronisation und der Datenaustausch zwischen den I/O-Modulen
und dem Rechner gesteuert. Die Eingangs- und Ausgangsspannung der I/O-Module liegt
im Bereich von −10V bis +10V . Die Auslenkung an der Vorderkante und am Spalt der
PEA-Verdichterschaufel wird mit einem Wirbelstromsensor IN-081 der Firma BruelKjaer
[89] (Abb. 4.4-(2)) und einem Lasersensor LB-12 der Firma Keyence [90] (Abb. 4.4-(3)) ge-
messen. Die Sensoren werden möglichst senkrecht auf die Schaufeldruckseite (Abb. 4.4-(1))
aufgrund ihrer kleineren Krümmung im Vergleich zur Schaufelsaugseite ausgerichtet. Der
Lasersensor bietet einen maximalen Messbereich von ±4mm bei einer maximalen Auflösung
von 10µm. Die zugehörige Ausgangsspannung liegt bei ±4V (entsprechend 0.1V/mm).
Der Wirbelstromsensor hat einen Messbereich von ±1, 2mm mit einer Ausgangsspannung
von ±2, 4V (entsprechend 0.2V/mm). Die Empfindlichkeit des Wirbelstromsensors beträgt
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8mV/µm und ist zusätzlich vom zu messenden Material abhängig. Des Weiteren kann der
MFC-Piezoaktuator auch als Sensor benutzt werden. Hierbei wirkt der direkte piezoelektri-
sche Effekt, hingegen ist es im Falle des Aktuators der inverse piezoelektrische Effekt. Zur
Messung der Schaufelauslenkung an der Vorderkante mittels Piezosensor wird ein weiterer
MFC-Piezo auf den bereits angebrachten MFC-Piezo geklebt (Abb. 4.4-(5)). Dadurch
werden die mechanischen Dehnungen, die durch die Verformung der Schaufel entstehen, auf
den MFC-Piezosensor übertragen, wodurch wiederum elektrische Ladungen aufgrund des
auftretenden elektrischen Felds erzeugt werden. Der Ladungsverstärker 5011B der Firma
Kistler [91] (Abb. 4.4-(8)) wird benötigt, um die Ladungssignale aus dem MFC-Piezosensor
in rauscharme und verwertbare Spannungswerte umzuwandeln bzw. zu verstärken. Die
verstärkten Signale werden auch vom Input-Modul erfasst. Die Ausgangsspannung des
Ladungsverstärkers liegt bei ±10V und der Messbereich von ±10 pC bis ±999000 pC
erlaubt die hochauflösende Erfassung von Signalen unterschiedlichster Höhe. Die Nutzung
des MFC-Piezo als Sensor ist nötig, um die Auslenkung der Vorderkante durch die Messung
der mechanischen Dehnung im Windkanal zu ermitteln, da dort die Verwendung von
Wegsensoren wie Wirbelstrom- oder Lasersensor nicht möglich ist, da der Einfluss der im
Windkanal eingebauten Sensoren auf die Strömung zu groß wäre.

(7)   Spannungsverstärker

(8)   Ladungsverstärker

(9)   DMS-Verstärker

(10) Analoges Output-Modul

(11) Analoges Input-Modul

(12) CompactDAQ-Chassis

(13) LabVIEW-Programm

(7)

(1)

(4)

(5)

(3)

(2)

(8)

(10)

(11)

(1)   PEA-Schaufel

(2)   Wirbelstromsensor

(3)   Lasersensor

(4)   MFC-Piezo-Aktuator

(5) MFC-Piezo-Sensor

(6) Dehnmessstreifen

(12) (13)

(6) (9)

Abbildung 4.4: Blockdiagramm des Messsystems des Prüfstands zur Strukturunter-
suchung

Als eine weitere Möglichkeit zur Ermittlung der Schaufelauslenkung ohne Einsatz der
Wegsensoren werden Dehnungsmessstreifen (DMS) (Abb. 4.4-(6)) und der dazugehörigen
DMS-Brückenverstärker QuantumX-MX1615B [92] (Abb.4.4-(9)) der Firma HBM verwen-
det. Die verwendeten Linear-DMS der LY- [93] oder C-Serie [94] mit einem Messgitter
haben im Allgemeinen eine Auflösung von 0, 1µm und den Nennwiderstand von 120 Ω.
Der DMS-Verstärker hat 16 Kanäle, unterschiedliche Brückenschaltungen (Voll-, Halb-
oder Viertelbrücke) mit 120 Ω oder 350 Ω und eine Messgenauigkeit bis zu 0, 03 %. Die
Auslenkung an der Vorderkante der PEA-Schaufel ist proportional zur induzierten mecha-
nischen Dehnung, die mit Hilfe des MFC-Piezosensors und des DMS gemessen wird. Zur
Ermittlung der Amplitude und Phase der Schaufelauslenkung werden der Laser-, Wirbel-,
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und MFC-Piezosensor sowie der DMS außerhalb des Windkanals kalibriert. Dabei werden
unterschiedliche Schaufelauslenkungen im stationären Zustand mittels aller Sensoren gemes-
sen und danach werden Kalibrierungsfaktoren der Sensoren (Steigung und Offset) berechnet.
Experimentelle Ergebnisse zeigen eine vernachlässigbare Abweichung der Auslenkungen,
die mit den unterschiedlichen Sensoren gemessen wurden. Darüber hinaus werden die DMS
auch verwendet, um die Festigkeit der PEA-Verdichterschaufel zu untersuchen. Hierbei
werden DMS-Rosetten mit 3 Messgittern eingesetzt, um die Hauptdehnungen in der Längs-
und Querrichtung zur Berechnung der Hauptspannungen ermitteln zu können, während
Linear-DMS zur Ermittlung der Schaufelauslenkung verwendet werden.

4.1.3 Messmethoden und Versuchsdurchführung

Alle Prozesse der Steuerung, Datenaufnahme- und Datenverarbeitung werden in unter-
schiedlichen Unterprogrammen des bereits erwähnten LabVIEW -Programms (siehe Abb.
4.4-(13) und Anhang A.1) implementiert und automatisiert.

a Hysterese

Piezoaktuatoren besitzen ein ausgeprägtes nichtlineares Verhalten, das sich in einem nicht-
linearen und hysteresebehafteten Verlauf in Abhängigkeit von der elektrischen Feldstärke
äußert. Daher werden mit Hilfe der Methode der Hysteresemessung das Nichtlinearität-
und Hysterese-Verhalten der PEA-Verdichterschaufel und die quasi-statische Auslenkung
untersucht, indem die spannungsabhängige Auslenkungskurve der Schaufelvorderkante
gemessen wird. Dabei werden am MFC-Piezoaktuator unterschiedliche Gleichspannungen
von 0V bis ±100V , ±200V oder ±300V angelegt. Die Abbildung 4.5 zeigt beispielhaft
die Hysteresekurve der Schaufelvorderkante bei der angelegten Spannung von ±100V .
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Abbildung 4.5: Hysteresekurve der Schaufelvorderkante

Zuerst wird die Spannung schrittweise von 0V auf die maximale positive Spannung +100V
durch das LabVIEW -Programm automatisch erhöht. Danach wird die angelegte Spannung
auf die maximale negative Spannung −100V verringert. Anschließend steigt die Spannung
wieder auf die maximale positive Spannung, somit wird ein Hysteresezyklus abgeschlossen.
Dieser Vorgang wird wiederholt, bis die Hysteresekurven aufeinander liegen bzw. konver-
gieren. Mit Hilfe des LabVIEW -Programms können die maximale angelegte Spannung und
die Zyklusanzahl eingestellt werden. Die Messergebnisse der Hysterese werden in Abschnitt
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4.1.4 detailliert vorgestellt und diskutiert. Lediglich wird nur eine maximale Spannung von
±300V , deutlich unterhalb der maximalen zulässigen Spannung von −500V entgegen der
Polarisationsrichtung sowie +1500V in Polarisationsrichtung, angesteuert. An dieser Stelle
sei anzumerken, dass die maximale zulässige Wechselspannung von ±500V aufgrund des
im Rahmen dieser Arbeit bereits ab ±400V beobachteten instabilen Betriebs der MFC-
Piezoaktuatoren nicht verwendet wird. Und damit wird die Gefahr der Überschreitung der
Grenzfeldstärke gegen die Polarisationsrichtung des MFC-Piezoaktuators ausgeschlossen.

b Ausschwingversuch

Zur Untersuchung der strukturdynamischen Eigenschaften der PEA-Verdichterschaufel
werden zuallererst die Strukturdämpfung und -eigenfrequenzen bestimmt. Dafür gibt es
zwei Messmethoden, die zur automatischen Ermittlung der Dämpfung und der Eigenfre-
quenz in Unterprogrammen des LabVIEW -Programms implementiert sind: Methode des
Ausschwingversuchs und Methode des Frequenzgangs.
Bei der Messmethode des Ausschwingversuchs wird die PEA-Verdichterschaufel von Hand
ausgelenkt und anschließend losgelassen. Die Ausschwingbewegung wird dann mit den
Sensoren aufgezeichnet. Die Abbildung 4.6 zeigt das gemessene Ab- bzw. Ausklingen des
harmonischen Schwingungsvorgangs der Schaufelvorderkante. Diese Schwingung mit einer
sogenannten schwachen Dämpfung ist charakterisiert durch eine exponentielle abnehmende
Amplitude. Werden die Amplituden mit einer Kurve verbunden, so ergibt sich die Expo-
nentialfunktion e−δt, die die Schwingungsfunktion umhüllt [95].

Abbildung 4.6: Ausschwingversuch

Für den Fall ω2
0 − δ2 > 0 beschreibt die Gleichung

u(t) = u0e
−δtcos(

√
ω2

0 − δ2 · t) (4.1)

die Schwingungsfunktion, wobei
√
ω2

0 − δ2 die gedämpfte Eigenkreisfrequenz ωd ist, die
sich mit Hilfe der FFT - (Fast-Fourier-Transformation-) Analyse aus der gemessen Aus-
schwingbewegung ermitteln lässt

ωd =
√
ω2

0 − δ2 = 2π
Td
. (4.2)
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Der Parameter ω0 ist die ungedämpfte Eigenkreisfrequenz und der Parameter δ ist die
Abklingkonstante und kann näherungsweise aus dem logarithmischen Dekrement Λ und
der Schwingungsperiode Td berechnet werden

δ = Λ
Td
. (4.3)

Das logarithmische Dekrement wird definiert über das Verhältnis zweier aufeinanderfolgen-
den Amplituden der Schwingungsfunktion

Λ = ln
un

un+1
. (4.4)

Somit kann die ungedämpfte Eigenkreisfrequenz auch aus (4.2) ermittelt werden

ω0 =
√
ω2

d + δ2. (4.5)

Die Dämpfung, also das Lehrsche Dämpfungsmaß, errechnet sich dann aus dem Verhältnis

ζ = δ

ω0
. (4.6)

c Frequenzgang

Die zweite Möglichkeit zur Ermittlung der Eigenfrequenz und der Dämpfung ist die
Methode des Frequenzgangs, bei dem die PEA-Verdichterschaufel im relevanten Frequenz-
bereich durch eine sich schrittweise erhöhende Frequenz angeregt und die Auslenkung der
Schaufelvorderkante gemessen wird. Abbildung 4.7 zeigt beispielhaft Messergebnisse des
Frequenzgangs als Funktion der Auslenkung in Abhängigkeit der Erregerfrequenz bei der
angelegten Spannung ±100V .
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Abbildung 4.7: Auslenkung als Funktion der Erregerfrequenz

Die gedämpfte Eigenfrequenz fd

fd = ωd

2π (4.7)

kann direkt an der Stelle der maximalen Auslenkung im Frequenzgang abgelesen werden.
Um die Dämpfung bei dieser Messmethode zu ermitteln, wird die sogenannte Halbwertbreite-
Methode angewendet. Diese Methode basiert darauf, die Bandbreite zwischen der unteren
Frequenz fu und der oberen Frequenz fo zu finden. Bei diesen Frequenzen entsprechen ihre
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Amplituden dem 1/
√

2-fachen der maximalen Amplitude bei der Eigenfrequenz fd. Damit
wird das Lehrsche Dämpfungsmaß wie folgt

ζ = fo − fu

2fd
(4.8)

definiert. Die Vergleichbarkeit der mit zwei unterschiedlichen Messmethoden ermittelten
Eigenfrequenz und Dämpfung wird nachfolgend vorgestellt und diskutiert.
Die Abhängigkeit der Schaufelvorderkantenauslenkung von der Frequenz lässt sich eben-
falls bei der Messmethode des Frequenzgangs ermitteln. In dieser Arbeit wird die PEA-
Verdichterschaufel in ihrer Eigenfrequenz angeregt, um maximale Amplituden zu erlangen
und somit die durch die pulsierende Verbrennung verursachte Inzidenzwinkeländerung
größtmöglich beeinflussen zu können. Die im Sonderforschungsbereich untersuchte pulsie-
rende Verbrennung wird erwartungsgemäß zwischen 30 Hz und 250 Hz stattfinden. Daher
wurde die PEA-Schaufel so ausgelegt, dass ihre erste Eigenfrequenz um ca. 70 Hz liegt. An-
dere Eigenfrequenzen könnten zum Beispiel durch Variation des Schaufelmaterials erreicht
werden.

4.1.4 Experimentelle Ergebnisse der Strukturuntersuchung

In diesem Anschnitt werden experimentelle Ergebnisse zur Untersuchung der strukturdyna-
mischen Eigenschaften der PEA-Verdichterschaufel vorgestellt und diskutiert. Dabei werden
die Eigenfrequenz, die Dämpfung sowie die statische und dynamische Vorderkantenauslen-
kung des 35 mm-Prototyps des Grundkonzepts und des Modifikationskonzepts gemessen.
Wie bereits erwähnt, wurde das Gelenk des Modifikationskonzepts in zwei verschiedenen
Positionen untersucht. Da nichtlineare Eigenschaften der PEA-Verdichterschaufel durch
den MFC-Piezoaktuator und die Elastomermembran auftreten, wird die piezoadaptive
Verdichterschaufel mit und ohne die Elastomermembran zusätzlich gemessen, um das
nichtlineare Verhalten des MFC-Piezoaktuators und der Elastomermembran getrennt un-
tersuchen zu können. Außerdem wurde der Einfluss der Anzahl von MFC-Piezoaktuatoren
untersucht. Für eine bessere Übersicht zeigt Tabelle 4.1 die unterschiedlichen gemessenen
Konfigurationen beider Konzepte der PEA-Verdichterschaufel mit den dazugehörigen Ab-
kürzungen.

Tabelle 4.1: Konfigurationen zweier Konzepte der PEA-Verdichterschaufel

Abkürzungen Konfigurationen

K1 Grundkonzept
K1-oE Grundkonzept ohne Elastomer
K2-P1 Modifikationskonzept mit Gelenk in der 1. Position
K2-P1-oE Modifikationskonzept mit Gelenk in der 1. Position ohne Elastomer
K2-P2 Modifikationskonzept mit Gelenk in der 2. Position
K2-P2-oE Modifikationskonzept mit Gelenk in der 2. Position ohne Elastomer

Wie bereits erwähnt, werden drei gleiche 35mm-Prototypen für die Messung verwendet, um
die Fertigungsgenauigkeit der PEA-Verdichterschaufel überprüfen zu können. Zusätzlich
wird auch ein 300mm Prototyp gemessen, um die Vergleichbarkeit und die Übertragbarkeit
der strukturdynamischen Eigenschaften des 35mm-Prototyps auf den 300mm-Prototyp
zu überprüfen. Die 300mm breite PEA-Verdichterschaufel wird später zur Untersuchung
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der strömungsmechanischen Eigenschaften verwendet. Außerdem werden bei allen Mess-
methoden jeweils fünfzehn Durchgänge der gleichen Messung für alle Konfigurationen
durchgeführt, um die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Messung zu überprüfen.

a Prototyp mit 35 mm Breite

• Ohne MFC-Piezoaktuator
Wie bereits erwähnt, werden drei gleiche 35mm-Prototypen für die Messung verwendet.
Um die Fertigungsgenauigkeit von diesen drei Prototypen der Verdichterschaufel ohne
den aufgeklebten MFC-Piezoaktuator zu überprüfen, wird die Eigenfrequenz dieser drei
Prototypen mittels des Ausschwingversuchs gemessen. In Tabelle 4.2 ist zu sehen, dass
das zusätzliche Gelenk eine Erhöhung der Steifigkeit der Verdichterschaufel verursacht.
Das Gelenk in der 1. Position führt zur Steigung der Eigenfrequenz um ca. 1, 3 Hz von
59, 3 Hz auf 60, 6 Hz. Mit dem Gelenk in der 2. Position erhöht sich die Eigenfrequenz
um ca. 0, 4 Hz von 59, 3 Hz auf 59, 7 Hz.

Tabelle 4.2: Eigenfrequenzen von drei Prototypen ohne MFC-Piezoaktuator

Konfigurationen Prototyp 1 Prototyp 2 Prototyp 3 Mittelwert
Ohne Gelenk 60, 1 Hz 58, 8 Hz 59, 1 Hz 59, 3 Hz
Gelenk in der 1. Position 61, 2 Hz 60, 2 Hz 60, 4 Hz 60, 6 Hz
Gelenk in der 2. Position 60, 3 Hz 59, 3 Hz 59, 5 Hz 59, 7 Hz

Außerdem ist bei den Prototypen ohne und mit Gelenk zu erkennen, dass der Unterschied
der Eigenfrequenzen der drei Prototypen kleiner als 1 Hz ist bzw. weniger als ca. 1, 7 %
Abweichung vom Mittelwert (ca. 60 Hz) bei der jeweiligen Konfiguration entspricht.
Daher können dieser Eigenfrequenzunterschied und die Fertigungsungenauigkeit der
PEA-Verdichterschaufel vernachlässigt werden. Alle drei Prototypen sind somit für die
weitere Untersuchung geeignet und werden mit MFC-Piezoaktuatoren appliziert werden.

• Ein MFC-Piezoaktuator
Zunächst wird die Eigenfrequenz der PEA-Verdichterschaufel mit einem MFC-
Piezoaktuator (ohne Aktuation) ermittelt bzw. untersucht. Abbildung 4.8 zeigt die
mit der Messmethode des Ausschwingversuchs ermittelten gedämpften Eigenfrequenzen
der drei 35mm-Prototypen mit unterschiedlichen Konfigurationen. Die Einzelergebnisse
stellen den arithmetischen Mittelwert aus 15 Durchgängen des Ausschwingversuchs dar.
Zusätzlich wird der arithmetische Mittelwert der Einzelergebnisse der drei Schaufeln
bei jeweiliger gleicher Konfiguration gezeigt. Als Erstes ist zu erkennen, dass die Ei-
genfrequenz aller drei Konfigurationen ohne Elastomermembran durch die zusätzliche
MFC-Piezoaktuatorstruktur um ca. 10 Hz erhöht wird (vgl. Tabelle 4.2). Das bedeu-
tet, dass der MFC-Piezoaktuator und der Klebstoff den gleichen Einfluss auf alle drei
Konfigurationen haben. Daher kann die Fertigungsungenauigkeit des Klebevorgangs
der MFC-Piezoaktuatoren vernachlässigt werden. Die Messergebnisse zeigen außer-
dem, dass analog zur Untersuchung der Prototypen ohne MFC-Piezoaktuator auch die
Messgenauigkeit und -reproduzierbarkeit der Untersuchung der Prototypen mit einem
MFC-Piezoaktuator aufgrund vernachlässigbarer Standardabweichungen (siehe Anhang
A.4) gewährleistet sind. Nachfolgend reicht es somit aus, für jede Konfiguration nur noch
den Mittelwert über alle drei Schaufeln zu betrachten und zu zeigen. Beim Vergleich der
gemittelten Eigenfrequenzen der Konfigurationen mit und ohne Elastomermembran fällt
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auf, dass die Elastomermembran eine geringfügige Versteifung verursacht. Die Eigenfre-
quenzerhöhung aufgrund der Elastomermembran beträgt nur 1, 1 Hz beim Grundkonzept
(K1) sowie 1, 1 Hz und 1, 2 Hz beim Modifikationskonzept mit Gelenk in der 1. (K2-P1)
und 2. Position (K2-P2). Weiterhin ist ersichtlich, dass das zusätzliche Gelenk des
Modifikationskonzepts ebenfalls nur zu einer geringen Steifigkeitserhöhung führt. Die
Eigenfrequenz nimmt um 1, 4 Hz von 70, 4 Hz beim Grundkonzept mit Elastomer (K1)
auf 71, 8 Hz beim Modifikationskonzept mit dem Gelenk in der 1. Position (K2-P1) zu.
Mit dem Gelenk in der 2. Position bleibt die Steifigkeit, bei einer Eigenfrequenzzunahme
um lediglich 0, 5 Hz, beinahe unverändert. Dies kann dadurch erklärt werden, dass die
Auslenkung des Spaltes im Vergleich zum Grundkonzept unerheblich vermieden wird, da
das Gelenk in der 2. Position eine zu große Entfernung vom Spalt (10mm) hat. Somit
verhält sich die Schaufel strukturdynamische annähernd gleich wie im Grundkonzept.
Die Spaltauslenkung wird nachfolgend ausführlich vorgestellt.
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Abbildung 4.8: Eigenfrequenz aus Ausschwingversuchen

Neben einer Bestimmung über Ausschwingversuch lässt sich die Eigenfrequenz auch
durch die Messmethode des Frequenzgangs ermitteln. Die so erhaltenen Eigenfrequenzen
aller Konfigurationen werden in Abbildung 4.9-links dargestellt. Für jede Konfiguration
sind drei gedämpfte Eigenfrequenzen bei drei verschiedenen Anregungsspannungen
±100V , ±200V und ±300V , die aus den Frequenzgängen jeweils bei der maximalen
Vorderkantenauslenkung abgelesen wurden, zu sehen. Abbildung 4.9-rechts zeigt exem-
plarisch den Frequenzgang des Grundkonzepts ohne Elastomermembran (K1-oE) bei
drei verschiedenen Anregungsspannungen. An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass
die gezeigte Eigenfrequenz für jede Spannung ein Mittelwert aus der Messung von drei
Prototypen ist. Zusätzlich werden zum Vergleich die in Ausschwingversuchen ermittelten
Eigenfrequenzen ebenfalls als arithmetische Mittelwerte der drei Prototypen, wie bereits
in Abbildung 4.8 gezeigt, gegenübergestellt. In Verbindung mit Tabelle 4.2 ist zunächst
zu erkennen, dass bei allen drei Konfigurationen ohne Elastomermembran die Eigenfre-
quenz im Frequenzgang durch Aufbringen des MFC-Piezoaktuators im Schnitt um ca.
9 Hz ansteigt. Bei allen Konfigurationen ist des Weiteren deutlich zu erkennen, dass die
gedämpfte Eigenfrequenz mit der Spannungserhöhung abnimmt. Dies lässt sich durch
Nichtlinearitäten der PEA-Verdichterschaufel, die durch den MFC-Piezoaktor und/oder
die Elastomermembran verursacht werden, erklären. Charakteristisch für nichtlineare
Schwingsysteme sind eine amplitudenabhängige Eigenfrequenz und Dämpfung. Diese
Abhängigkeit ist in Abbildung 4.9 zu sehen und wird im Folgenden noch ausführlich
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diskutiert. Zuvor werden noch die beim Frequenzgang ermittelten Eigenfrequenzen
mit denen vom Ausschwingversuch verglichen. In Abbildung 4.9-links ist gut zu erken-
nen, dass die drei mit dem Frequenzgang bestimmten Eigenfrequenzen kleiner als die
Eigenfrequenz des Ausschwingversuchs sind. Bei allen Konfigurationen ist die größte
Eigenfrequenz des untersuchten Frequenzgangs (bei der Anregungsspannung von 100V )
ca. 3, 9 Hz niedriger als die Eigenfrequenz beim Ausschwingversuch. Diese Beobachtung
kann erklärt werden, indem eine approximierte Exponentialfunktion, die sich durch die
Verbindung der maximalen Auslenkungen bei den drei Anregungsspannungen ergibt, in
Abbildung 4.9-rechts dargestellt wird.
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Abbildung 4.9: Eigenfrequenzbestimmung über Frequenzgang - Frequenzgänge des
Grundkonzepts ohne Elastomermembran (rechts), Vergleich der
Eigenfrequenz mit Ausschwingversuch (links)

Diese Exponentialfunktion konvergiert gegen Null bei unendlich großer Frequenz und
somit die Spannung, die indirekt über die Resonanzamplitude in der Exponential-
funktion erfasst wird. Das bedeutet, dass keine Spannung am MFC-Piezoaktuator
angelegt würde. In Abbildung 4.9-rechts ist exemplarisch dargestellt der Frequenzgang
des Grundkonzepts ohne Elastomermembran (K1-oE), das im Ausschwingversuch eine
ermittelte Eigenfrequenz von 69, 3 Hz hat. Diese Eigenfrequenz würde im gezeigten
Frequenzgang anhand der Exponentialfunktion auf eine Anregungsspannung kleiner
als 100V führen, mit entsprechend geringerer Resonanzauslenkung. Das liegt daran,
dass bei den Ausschwingversuchen die PEA-Verdichterschaufel um eine Amplitude aus
der Ruhelage von Hand ausgelenkt wurde, die kleiner als die Resonanzamplitude bei
100V war. An dieser Stelle sei anzumerken, dass diese ausgelenkte Amplitude bei allen
Ausschwingversuchen unverändert bleibt, um die reproduzierbaren Messergebnisse mit
geringen Messunsicherheiten zu erhalten. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass im
Gegensatz zum Ausschwingversuch die Spannung am MFC-Piezoaktuator zur Aktuation
angelegt wird. Außerdem sind die Eigenfrequenz und die Dämpfung des nichtlinearen
Schwingsystems der PEA-Verdichterschaufel, wie bereits erwähnt, amplitudenabhängig.
Aus diesen Gründen werden im Folgenden nur die mit der Messmethode des Frequenz-
gangs ermittelte Eigenfrequenzen und Dämpfung vorgestellt.
Um die Abhängigkeit der Dämpfung von den Amplituden darzustellen, werden die
Frequenz und Auslenkung des in Abbildung 4.9-rechts gezeigten Frequenzgangs nor-
miert und in Abbildung 4.10-links dargestellt. Entsprechend der oben beschriebenen

63



4 Experimentelle Untersuchungen der Piezo-Elastomer-Adaptiven Verdichterschaufel

Halbwertbreite-Methode kann die Dämpfung direkt aus der Breite zwischen der nor-
mierten unteren und oberen Frequenz, deren normierten Auslenkungen 1/

√
2 betragen,

abgelesen werden. Die Hälfte dieser Breite ist entsprechend Formel (4.8) das Lehrsche
Dämpfungsmaß. Zur weiteren Diskussion der mit der Messmethode des Frequenzgangs
ermittelten Dämpfungen sind in Abbildung 4.10-rechts die Dämpfungen aller Konfigura-
tionen und der arithmetische Mittelwert über die drei Anregungsspannungen dargestellt.
Es ist wieder bei allen Konfigurationen deutlich zu erkennen, dass die Dämpfung wie die
Eigenfrequenz amplitudenabhängig ist. Des Weiteren ist zu sehen, dass im Gegensatz zur
Eigenfrequenz die Dämpfung mit Spannungserhöhung bzw. mit zunehmenden Amplitu-
den zunimmt. Dadurch entspricht die oben beschriebene Verringerung der Eigenfrequenz
bei gleichzeitiger Dämpfungserhöhung den Erwartungen eines physikalisch plausiblen
Schwingungsverhaltens nach Formel (4.2) bzw. (4.9)

ωd = ω0

√
1 − ζ2. (4.9)

Weiterhin fällt auf, dass die Konfigurationen mit Elastomermembran höhere Dämpfun-
gen als die ohne Elastomermembran haben, was zu erwarten ist. Bei der Betrachtung
der Mittelwerte der Dämpfung ist festzustellen, dass die Konfigurationen mit und oh-
ne Gelenk fast die gleichen Dämpfungen, also 0, 012 im Vergleich zu 0, 013 bei den
Konfigurationen ohne Elastomermembran und 0, 017 im Vergleich zu 0, 018 bei den
Konfigurationen mit Elastomermembran, haben. Dass die adaptive Verdichterschau-
fel aufgrund der Elastomerschicht steifer ist (siehe Abb. 4.8 und 4.9) und um 0, 005
(entsprechend 40%) mehr gedämpft wird, ist physikalisch nachvollziehbar. Zudem ist
auch gut erkennbar, dass das Gelenk des Modifikationskonzepts zu einer sehr kleinen
Dämpfungserhöhung von 0, 001 entsprechend fast 6% führt. Dieses Verhalten erklärt
sich dadurch, dass die in den Gelenken auftretende Reibung zwischen den Bohrungen
der Schenkel und den Stiften sehr klein und vernachlässigbar ist. Die unterschiedliche
Positionierung des Gelenks aber keinen Einfluss auf die Dämpfung.

0,016
0,009

0,017

0,011
0,017

0,011

0,017

0,012

0,018

0,013

0,018

0,013

0,018

0,014

0,019

0,014

0,019

0,014

0,017

0,012

0,018

0,013

0,018

0,013

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

K1 K1-

oE

K2-P1 K2-P1-

oE

K2-P2 K2-P2-

oE

D
äm

p
fu

n
g
 [

-]

Konfiguration

100V 200V 300V Mittelwert

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0,96 0,98 1 1,02 1,04 1,06

N
o

rm
ie

rt
e 

A
u
sl

en
k
u
n
g
 [

-]

Normierte Frequenz [-]

100V 200V 300V

1/ 2

2ζ300V

2ζ200V

2ζ100V

K1-oE

Abbildung 4.10: Dämpfungsbestimmung über Frequenzgang - Normierte Frequenz-
gänge des Grundkonzepts ohne Elastomermembran (links), Ver-
gleich der Dämpfung unterschiedlicher Konzepte (rechts)

Neben der Eigenfrequenz und Dämpfung lässt sich die dynamische Auslenkung ebenfalls
mit Hilfe der Messmethode des Frequenzgangs bestimmen. Abbildung 4.11 zeigt die
maximalen Auslenkungen an der Schaufelvorderkante (links) und am Spalt (rechts)
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4.1 Untersuchung des strukturdynamischen Verhaltens

in der Eigenfrequenz der jeweiligen Konfigurationen bei drei unterschiedlichen Anre-
gungsspannungen. Bei Betrachtung der Auslenkung an der Vorderkante in Abbildung
4.11-links fällt zunächst auf, dass bei allen Konfigurationen die Auslenkung mit der Er-
höhung der am MFC-Piezoaktuator angelegten Spannung ansteigt. Jedoch ist aufgrund
des oben beschriebenen nichtlinearen Schwingsystems die Zunahme der Auslenkung
auch nichtlinear. Mit der Erhöhung der angelegten Spannung von 100V auf 200V bzw.
auf 300V verdoppelt bzw. verdreifacht sich die Auslenkung nicht, sondern weist ein
leicht degressives Verhalten auf. Dass die Auslenkungen bei den Konfigurationen mit
Elastomermembran weniger als 50% kleiner als bei den Konfigurationen ohne Elasto-
mer sind, ist aufgrund der oben erwähnten Dämpfungserhöhung um ca. 50% durch
die Elastomermembran zu erwarten. Des Weiteren ist sowohl bei den Konfigurationen
mit als auch ohne Elastomermembran gut zu sehen, dass das Modifikationskonzept
durch die Erweiterung um das Gelenk im Vergleich zum Grundkonzept eine geringere
Auslenkung hat. Das Grundkonzept (K1) hat eine Auslenkung (0, 48mm, 0, 81mm und
1, 29mm), die sowohl größer als die des Modifikationskonzepts mit Gelenk in der 1.
Position (K2-P1) (0, 38mm, 0, 59mm und 1, 02mm) als auch in der 2. Position (K2-P2)
(0, 39mm, 0, 75mm und 1, 19mm) ist. Dabei ist die Auslenkung der Konfiguration
K2-P1 kleiner als der Konfiguration K2-P2. Dieses kann damit erklärt werden, dass das
Gelenk der 1. Position fast direkt am Spalt liegt, während das Gelenk der 2. Position
10mm vom Spalt entfernt ist. Durch die Positionierung des Gelenks direkt am Spalt
wird auf der einen Seite zwar die Auslenkung an der Schaufelvorderkante vermindert,
auf der anderen Seite jedoch auch die Auslenkung am Spalt stark reduziert.
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Abbildung 4.11: Dynamische Auslenkung an der Schaufelvorderkante (links) und
am Spalt (rechts)

Die Verhinderung der Verformung am Spalt mit Hilfe des Gelenks ist in Abbildung 4.11-
rechts zu sehen. Bei der maximalen Anregungsspannung von 300V sinkt die Auslenkung
am Spalt um fast 50%, von 0, 31mm beim Grundkonzept mit Elastomermembran auf
nur noch 0, 16mm beim Modifikationskonzept mit Gelenk direkt am Spalt und um ca.
36% auf 0, 20mm bei der Konfiguration K2-P2. Bei den Konfigurationen ohne Elasto-
mermembran ist der Einfluss des Gelenks auf die Auslenkung des Spaltes auch zu sehen.
Somit kann festgehalten werden, dass mit dem Modifikationskonzept mit erweitertem
mechanischem Gelenk das Ziel erreicht wird, die ungewollte Verformung am Spalt des
Grundkonzepts und damit verbundene negative Strömungseffekte zu vermeiden. An
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4 Experimentelle Untersuchungen der Piezo-Elastomer-Adaptiven Verdichterschaufel

dieser Stelle muss jedoch auch ein Kompromiss zwischen der Auslenkung an der Vorder-
kante und am Spalt eingegangen werden. Ohne das Gelenk (K1) ist die Auslenkung an
der Vorderkante aber auch die am Spalt am größten. Mit dem Gelenk in der 1. Position
(K2-P1) ist die Auslenkung am Spalt, aber auch die an der Vorderkante am kleinsten.
Die Konfiguration mit dem Gelenk in der 2. Position (K2-P2) liefert eine ausreichende
Auslenkung (1, 19mm bei 300V , dies entspricht in etwa einem 1◦-Inzidenzwinkel) und
gleichzeitig eine akzeptable kleine Spaltverformung (0, 20mm bei 300V ). Jedoch können
die negativen Strömungseffekte durch die Spaltverformung erst bei der Untersuchung
der strömungsmechanischen Eigenschaften abschließend quantifiziert werden. Hierbei
muss zur Gewährleistung einer starken Adhäsionskraft sichergestellt werden, dass die
Oberflächen der Elastomermembran und der Verdichterschaufelstruktur schmutz-, fett-
und staubfrei sind, um reproduzierbare und gute Messergebnisse bei Konfigurationen
mit Elastomermembran zu erhalten. Dazu wird auch zusätzlich im Bereich des Spalts die
Elastomermembran mit der Verdichterschaufelstruktur mittels einer sehr dünnen Kleb-
stoffschicht verklebt, um ein Flattern der Elastomermembran durch die Spaltschwingung
zu vermeiden.
Zusätzlich wurden mit Hilfe der Hysteresemessung die Nichtlinearität und die quasi-
statische Auslenkung der PEA-Verdichterschaufel untersucht. Die bei drei unterschiedli-
chen Spannungen ±100V , ±200V und ±300V gemessenen Hysteresekurven der Schau-
felvorderkante der Konfiguration K2-P2 sind exemplarisch in Abbildung 4.12-links
dargestellt. Die maximale quasi-statische Auslenkung kann direkt aus dem sogenannten
Umkehrpunkt abgelesen werden. Zunächst fällt auf, dass die maximale Auslenkung in
Richtung der Saugseite (0, 028mm, 0, 055mm und 0, 097mm) kleiner als in Richtung
der Druckseite (0, 031mm, 0, 064mm und 0, 109mm) ist. Dieses Verhalten liegt an
der Asymmetrie des Schaufelprofils sowie an der unsymmetrischen Konstruktion der
PEA-Verdichterschaufel. Aus diesem Grund werden bei der jeweiligen Spannung die
quasi-statischen Auslenkungen, die sich aus dem Mittelwert der maximalen Auslenkun-
gen in beiden Richtungen errechnet, in Abbildung 4.12-rechts gezeigt.
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Abbildung 4.12: Hysteresekurve (links) und statische Auslenkung der Schaufelvor-
derkante (rechts)

Weiterhin ist in Abbildung 4.12-links die Zunahme der Hysterese bei der Erhöhung
der am MFC-Piezoaktuator angelegten Spannung bzw. der elektrischen Feldstärke zu
beachten. Werden die Umkehrpunkte einer Hysteresekurve verbunden, ist deutlich zu
erkennen, dass sich die Lage der Hysteresekurve entgegen dem Uhrzeigersinn dreht.
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Dieses Phänomen deutet auf Nichtlinearitäten eines Schwingsystems hin, wobei im Fall
der PEA-Verdichterschaufel die Eigenfrequenz und Dämpfung amplitudenabhängig sind.
Das in der Hysteresekurve gezeigte nichtlineare Verhalten der PEA-Verdichterschaufel
wird durch die piezoelektrischen Eigenschaften verursacht. Diese piezoelektrischen Ei-
genschaften sind auch an den sogenannten Remanenzpunkten erkennbar, in denen eine
bleibende Auslenkung aufgrund der remanenten makroskopischen Polarisation vorhan-
den ist, obwohl keine Spannung am MFC-Piezoaktuator anliegt. Bei Spannungsanlegung
entgegen der Polarisationsrichtung bis zum Erreichen der sogenannten Koerzitivfeld-
stärke baut sich die remanente Auslenkung vollständig ab. Die remanente Auslenkung
und die Koerzitivfeldstärke steigen mit der Spannungserhöhung an. Bei Betrachtung
der maximalen Auslenkung aller Konfigurationen in Abbildung 4.12-rechts ist zu sehen,
dass die Konfigurationen ohne Elastomermembran größere Auslenkungen als die mit
Elastomermembran haben. Und die statische Auslenkung des Modifikationskonzepts
ist aufgrund des Gelenks kleiner als die des Grundkonzepts. Das Modifikationskon-
zept mit dem Gelenk in der 1. Position hat eine kleinere Auslenkung als das mit dem
Gelenk in der 2. Position. Jedoch sind die quasi-statischen Auslenkungen mit einem
MFC-Piezoaktuator bei allen Konfigurationen zur Strömungsbeeinflussung zu klein. Da
die statische Auslenkung des Spaltes noch viel kleiner und daher nicht relevant ist, wird
die statische Spaltauslenkung nicht gemessen.

• Zwei MFC-Piezoaktuatoren
Wie bereits erwähnt, kann ein zweiter MFC-Piezo, der auf den bereits angebrachten
MFC-Piezo geklebt wird, als Sensor zur Messung der Schaufelauslenkung verwendet
werden. Dies wird insbesondere wichtig, wenn die Schaufeln im Windkanal getestet
werden. Dabei wird die durch den ersten MFC-Piezo generierte mechanische Dehnung
mit dem zweiten MFC-Piezo gemessen. Jedoch lässt sich die mechanische Dehnung
der Schaufel auch mittels DMS ermitteln. Daher kann der zweite MFC-Piezo auch als
Aktuator verwendet werden, um eine Erhöhung der Auslenkung der Schaufelvorderkante
zu ermöglichen. Dabei ist zu beachten, dass der zweite MFC-Piezo zu einer mechanischen
Versteifung des Systems führt, was wiederum Einbußen in der Auslenkung zur Folge
hat. Um das Verhalten der PEA-Verdichterschaufel mit zwei MFC-Piezoaktuatoren
genauer zu untersuchen, werden die Eigenfrequenz, die Dämpfung sowie die statische
und dynamische Auslenkung mit den oben beschriebenen Messmethoden gemessen.
Abbildung 4.13 zeigt die Eigenfrequenzen aller Konfigurationen mit einem und zwei
MFC-Piezoaktuatoren.
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zwei MFC-Piezoaktuatoren iii
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Dabei ist zu erkennen, dass die Eigenfrequenz bei allen Konfigurationen um ca. 9 Hz
durch den zweiten MFC-Piezoaktuator ansteigt. Diese Eigenfrequenzerhöhung durch
den zweiten MFC-Piezoaktuator ist vergleichbar mit der Erhöhung der Eigenfrequenz
durch den ersten MFC-Piezoaktuator, wie beschrieben in Abbildung 4.9. Das bedeutet,
dass der Klebevorgang des zweiten MFC-Piezoaktuators auch korrekt erfolgt ist.
Der zweite MFC-Piezoaktuator führt nicht nur zur Eigenfrequenzerhöhung sondern
auch zu einer Dämpfungssteigung. In Abbildung 4.14 ist der Vergleich der Dämpfun-
gen zwischen den Konfigurationen mit einem MFC-Piezoaktuator und denen mit zwei
MFC-Piezoaktuatoren. Dabei ist auch, wie bei den Konfigurationen mit nur einem
MFC-Piezoaktuator, zu sehen, dass je höher die angelegte Spannung ist, desto höher ist
auch die Dämpfung und umso größer ist die Dämpfungssteigung aufgrund des zweiten
MFC-Piezoaktuators. Jedoch bleiben, wie bei den Konfigurationen mit einem MFC-
Piezoaktuator, die Dämpfungen von den Modifikationskonzepten mit Gelenk in der 1.
und 2. Position (K2-P1 und K2-P2) ungefähr gleich und sind geringfügig höher als beim
Grundkonzept (K1).
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Abbildung 4.14: Vergleich der Dämpfung der Konfigurationen mit einem und zwei
MFC-Piezoaktuatoren iv

Aufgrund des mit zwei MFC-Piezoaktuatoren sowohl steiferen als auch stärker gedämpf-
ten Systems ist zu erwarten, dass die mit einem zweiten MFC-Piezoaktuator erzielbare
Auslenkungserhöhung stark kompensiert ausfallen wird. Zum Vergleich zeigt Abbil-
dung 4.15 die dynamische Auslenkung an der Vorderkante bei den Konfigurationen
mit einem und zwei MFC-Piezoaktuatoren. Es ist bei allen Konfigurationen deutlich
zu sehen, dass der zweite MFC-Piezoaktuator lediglich zu einer kleinen Erhöhung der
Vorderkantenauslenkung führt. Mit zunehmender angelegter Spannung steigt auch die
Vorderkantenauslenkung. Insgesamt erhöht sich die Vorderkantenauslenkung mit Hilfe
des zweiten MFC-Piezoaktuators maximal um weniger als 0, 9mm bei 300V .
Wegen der relativ kleinen Erhöhung der Vorderkantenauslenkung durch den zweiten
MFC-Piezoaktuator nimmt die Auslenkung am Spalt, wie in Abbildung 4.16 gezeigt,
auch nur sehr gering zu. Durch diese geringe vernachlässigbare Erhöhung der Spaltver-
formung bringt der zweite MFC-Piezoaktuator trotz der kleinen Auslenkungserhöhung
der Vorderkante positive Ergebnisse. Bei 300V entspricht die Vorderkantenauslenkung

iiiDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung mit zwei MFC-Piezoaktuatoren und die Vergleichs-
werte der Messung mit einem MFC-Piezoaktuator sind aus Abb. 4.9-links.

ivDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung mit zwei MFC-Piezoaktuatoren und die Vergleichs-
werte der Messung mit einem MFC-Piezoaktuator sind aus Abb. 4.10-rechts.
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4.1 Untersuchung des strukturdynamischen Verhaltens

von 1, 78mm beim Grundkonzept (K1) dem Verformungswinkel von fast 1, 5 ◦ sowie
dem Verformungswinkel 1, 2 ◦ und 1, 4 ◦ entsprechend beim Modifikationskonzept K1-P1
und K1-P2.
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Abbildung 4.15: Vergleich der dynamischen Vorderkantenauslenkung der Konfigu-
rationen mit einem und zwei MFC-Piezoaktuatoren v
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Abbildung 4.16: Vergleich der dynamischen Spaltauslenkung der Konfigurationen
mit einem und zwei MFC-Piezoaktuatoren vi

Basierend auf den experimentellen Ergebnissen der Konfigurationen mit zwei MFC-
Piezoaktuatoren scheint es sich nicht zu lohnen, noch weitere MFC-Piezoaktuatoren
zu verwenden, da das System noch steifer und stärker gedämpft wäre. Dem kommt
hinzu, dass je mehr MFC-Piezoaktuatoren auf der gekrümmten inneren Oberfläche der
Verdichterschaufel aufgeklebt werden, desto stärker wird auch der MFC-Piezoaktuator
gekrümmt. Dies führt dazu, dass das durch die angelegte Spannung erzeugte elektrische
Feld nicht mehr parallel zur longitudinalen Piezofaserrichtung liegt. Somit schwächen sich
der Piezoeffekt und das damit verbundene Piezolängenänderungsvermögen ab. Des Wei-
teren ist der Bauraum innerhalb des hohlen Vorderteils für weitere MFC-Piezoaktuatoren
ebenfalls begrenzt.

vDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung mit zwei MFC-Piezoaktuatoren und die Vergleichs-
werte der Messung mit einem MFC-Piezoaktuator sind aus Abb. 4.11-links.

viDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung mit zwei MFC-Piezoaktuatoren und die Vergleichs-
werte der Messung mit einem MFC-Piezoaktuator sind aus Abb. 4.11-rechts.
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b Prototyp mit 300 mm Breite

• Ohne MFC-Piezoaktuator
Neben den 35mm-Prototypen wurde auch ein 300mm-Prototyp gemessen, um die
Vergleichbarkeit und die Übertragbarkeit der strukturdynamischen Eigenschaften des
35mm-Prototyps auf den 300mm-Prototyp zu überprüfen. Darauffolgend wurde die
300mm breite PEA-Verdichterschaufel schließlich zur Untersuchung der strömungsme-
chanischen Eigenschaften verwendet. Abbildung 4.17 zeigt die Innenseite der Saugseite
des 300mm-Prototyps. Im Gegensatz zum 35mm-Prototyp sind die zusätzlichen Ausspa-
rungen für die Druckbohrungen und die Kabelführung, wie in Abbildung 4.17 dargestellt,
und für das Saugseitenlager (siehe Abb. 3.15) vorhanden. Daher ist die Verdichterschau-
felstruktur des breiteren Prototyps als nachgiebiger gegenüber dem schmalen Prototyp
zu erwarten.

Aussparung für

Druckbohrungen

Aussparung für 

Saugseitenlager

Aussparung für 

Kabeldurchführung

Abbildung 4.17: 300 mm-Prototyp ohne MFC-Piezoaktuator

Tabelle 4.3 zeigt zum Vergleich die Eigenfrequenzen der 300mm- und dem 35mm-
Prototypen ohne MFC-Piezoaktuator, die beim Ausschwingversuch ermittelt wurden. Es
ist dabei zu erkennen, dass die Eigenfrequenz des 300mm-Prototyps ca. 1, 3 Hz kleiner
als die Eigenfrequenz des 35mm-Prototyps ist.

Tabelle 4.3: Vergleich der Eigenfrequenzen vom 300 mm- und 35 mm-Prototyp

Konfigurationen 300mm-Prototyp 35mm-Prototyp
Ohne Gelenk 57, 9 Hz 59, 3 Hz
Gelenk in der 1. Position 59, 2 Hz 60, 6 Hz
Gelenk in der 2. Position 58, 4 Hz 59, 7 Hz

Ferner wird der 300mm-Prototyp mit MFC-Piezoaktuatoren beklebt, um die weiteren
Eigenschaften des 300mm-Prototyps mit dem 35mm-Prototyp zu vergleichen.

• Eine Schicht der MFC-Piezoaktuatoren
Abbildung 4.18 zeigt die Innenseite der Saugseite des 300mm-Prototyps mit den
aufgeklebten MFC-Piezoaktuatoren. Da die tatsächliche Breite des benutzten MFC-
Piezoaktuators 35mm beträgt, werden insgesamt acht von diesen MFC-Piezoaktuatoren
auf den 300mm-Prototyp, wie in Abbildung 4.18 dargestellt, geklebt. Im übrigen 20mm
breiten Mittelteil des 300mm-Prototyps werden 16 Druckbohrungen zur Messung der
Druckbeiwertverteilung gesetzt und zwei DMS zur Dehnungsmessung angebracht. Neben
der Geometrieabweichung der Saugseiteninnenseite ist eine Verringerung der Eigenfre-
quenz des 300mm-Prototyps im Vergleich zum 35mm-Prototyp aufgrund dieses 20mm
breiten Mittelteils ohne MFC-Piezoaktuator zu erwarten.
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4 MFC-Piezo-

aktuatoren

2 DMS 4 MFC-Piezo-

aktuatoren

Druckbohrungen

Einspannungskante Einspannungskante

Verdichterschaufelhinterteil

Abbildung 4.18: 300 mm-Prototyp mit MFC-Piezoaktuatoren

In Abbildung 4.19 ist diese Eigenfrequenzverringerung zu sehen. Im Vergleich zum
35mm-Prototyp sinkt die Eigenfrequenz des 300mm-Prototyps bei allen Konfigura-
tionen um ca. 2 Hz bei der jeweiligen Spannung. Wie beim schmalen Prototyp bleibt
beim breiteren Prototyp die Eigenfrequenz von den Konfigurationen mit der Elasto-
mermembran höher als von den Konfigurationen ohne die Elastomermembran sowie die
Eigenfrequenz von den Modifikationskonzepten höher als die des Grundkonzepts.
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Abbildung 4.19: Vergleich der Eigenfrequenz vom 35 mm- und 300 mm-Prototyp vii

Während die Eigenfrequenz des 300mm-Prototyps im Vergleich zum 35mm-Prototyp
sinkt, steigt dagegen die Dämpfung, wie in Abbildung 4.20 gezeigt, an. Diese Dämp-
fungserhöhung lässt sich durch die höhere Anzahl an MFC-Piezoaktuatoren beim
300mm-Prototyp erklären. Dazu ist an dieser Stelle auch anzumerken, dass die Versor-
gungskabel der MFC-Piezoaktuatoren, die im Gegensatz zum 35mm-Prototyp innerhalb
des 300mm-Prototyps liegen, zu dieser Dämpfungserhöhung ebenfalls beitragen. Ähn-
lich wie beim 35mm-Prototyp ist die Dämpfung umso höher, je größer die angelegte
Spannung an den MFC-Piezoaktuatoren ist. Bei diesem breiteren Prototyp besteht
aber die Tendenz, dass die Dämpfungen der Modifikationskonzepte (K2-P1 und K2-
P2) ungefähr gleich sind, gleichzeitig jedoch liegen sie leicht über den Dämpfungen
des Grundkonzepts. Außerdem haben die Konfigurationen mit der Elastomermembran
eine höhere Dämpfung als die Konfigurationen ohne die Elastomermembran. Trotz der
größeren Nachgiebigkeit des 300mm-Prototyps nimmt aufgrund einer ebenfalls größeren
Dämpfung die dynamische Vorderkantenauslenkung im Vergleich zum 35mm-Prototyp
nur geringfügig zu.

viiDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung vom 300 mm-Prototyp und die Vergleichswerte der
Messung vom 35 mm-Prototyp sind aus Abb. 4.9-links.
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Abbildung 4.20: Vergleich der Dämpfung vom 35 mm- und 300 mm-Prototyp viii

Abbildung 4.21 stellt die dynamische Auslenkung an der Vorderkante des 300mm-
Prototyps gegenüber dem 35mm-Prototyp dar. Bei allen Konfigurationen nimmt die
dynamische Vorderkantenauslenkung des breiteren Prototyps nur geringfügig zu. Die ma-
ximale Zunahme ist bei allen angelegten Spannungen kleiner als 0, 2mm. Des Weiteren
ist wie beim schmalen Prototyp zu erkennen, dass beim breiten Prototyp die dynamische
Vorderkantenauslenkung des Grundkonzeptes am größten ist und die Auslenkung des
Modifikationskonzepts mit dem Gelenk in der 2. Position (K2-P2) größer als die des
Modifikationskonzepts mit dem Gelenk in der 1. Position (K2-P1) ist.
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Abbildung 4.21: Vergleich der dynamischen Vorderkantenauslenkung vom 35 mm-
und 300 mm-Prototyp ix

Dieser Trend im Konzeptvergleich ist auch bei der dynamischen Auslenkung am Spalt,
wie in Abbildung 4.22 dargestellt, zu sehen. Im Vergleich zur Vorderkantenauslenkung
ist die Erhöhung der Spaltauslenkung am breiten Prototyp sogar noch geringer. Bei allen
Konfigurationen ist die maximale Erhöhung bei allen angelegten Spannungen kleiner
als 0, 1mm und somit auch vernachlässigbar. An dieser Stelle ist auch zu erwähnen,
dass, obwohl der verwendete Lasersensor und Wirbelstromsensor über die maximalen
Auflösungen von 10µm und 1µm (also 0, 01mm und 0, 001mm) verfügen, ist es sehr

viiiDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung vom 300 mm-Prototyp und die Vergleichswerte der
Messung vom 35 mm-Prototyp sind aus Abb. 4.10-rechts.

ixDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung vom 300 mm-Prototyp und die Vergleichswerte der
Messung vom 35 mm-Prototyp sind aus Abb. 4.11-links.
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aufwändig und zeitintensiv beim Ausrichten der Sensoren auf die Verdichterschaufel, um
reproduzierbare und vergleichbare Messergebnisse, besonders bei Auslenkungen kleiner
als 0, 1mm, zu erhalten.
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Abbildung 4.22: Vergleich der dynamischen Spaltauslenkung vom 35 mm- und
300 mm-Prototyp x

• Zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren
Analog zum 35mm-Prototyp wurde der 300mm-Prototyp auch mit einer zweiten
Schicht der MFC-Piezoaktuatoren beklebt, um eine höhere dynamische Vorderkanten-
auslenkung später auch im Windkanal erzielen zu können. Dabei wurden weitere acht
MFC-Piezoaktuatoren auf die bereits angebrachten MFC-Piezoaktuatoren zusätzlich
aufgeklebt. Die strukturdynamischen Eigenschaften des 300mm-Prototyps mit den zwei
Schichten der MFC-Piezoaktuatoren werden auch mit denen des 35mm-Prototyps ver-
glichen. Abbildung 4.23 zeigt den Vergleich der Eigenfrequenzen der beiden Prototypen.
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Abbildung 4.23: Vergleich der Eigenfrequenz vom 35 mm- und 300 mm-Prototyp
mit zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren xi

Auch mit zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren bleibt die Eigenfrequenz des

xDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung vom 300 mm-Prototyp und die Vergleichswerte der
Messung vom 35 mm-Prototyp sind aus Abb. 4.11-rechts.

xiDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung vom 300 mm-Prototyp und die Vergleichswerte der
Messung vom 35 mm-Prototyp sind aus Abb. 4.13.
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300mm-Prototyps aufgrund des oben beschriebenen 20mm breiten Mittelteils oh-
ne MFC-Piezoaktuator weiterhin kleiner als die des 35mm-Prototyps. Bei allen
Konfigurationen ist die Eigenfrequenz des 300mm-Prototyps mit zwei Schichten
der MFC-Piezoaktuatoren durchschnittlich ca. 1, 6 Hz niedriger als die des 35mm-
Prototyps, während die Eigenfrequenz des 300mm-Prototyps mit einer Schicht der
MFC-Piezoaktuatoren ca. 2 Hz niedriger ist. Diese kleine Abweichung kann durch Ab-
weichungen in den 16 MFC-Piezoaktuatoren und in den Klebevorgängen erklärt werden.
Während der 35mm-Prototyp mit zwei Schichten nur zwei MFC-Piezoaktuatoren hat,
hat der 300mm-Prototyp mit zwei Schichten jedoch insgesamt 16 MFC-Piezoaktuatoren.
Durch die größeren Anzahl der MFC-Piezoaktuatoren ist die Dämpfung des breiteren
Prototyp mit der 2. Schicht der MFC-Piezoaktuatoren auch höher als die Dämpfung
des schmalen Prototyps, wie in Abbildung 4.24 gezeigt. Ähnlich wie bei den Prototypen
mit nur einer Schicht ist der Dämpfungsunterschied zwischen beiden Prototypen mit
zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren sehr gering, insbesondere bei einer kleinen
angelegten Spannung.
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Abbildung 4.24: Vergleich der Dämpfung vom 35 mm- und 300 mm-Prototyp mit
zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren xii

Durch den geringen Unterschied von Eigenfrequenz und Dämpfung zwischen beiden
Prototypen weichen die dynamischen Vorderkantenauslenkungen beider auch nur sehr
wenig voneinander ab. Wie in Abbildung 4.25 dargestellt, sind bei allen Konfigurationen
die Vorderkantenauslenkungen des 300mm-Prototyps nur geringfügig höher als die des
35mm-Prototyps. Der Unterschied bei der Spaltauslenkung zwischen beiden Prototypen
ist ebenfalls, wie in Abbildung 4.26 dargestellt, sehr klein. Aufgrund der vernachläs-
sigbaren Abweichung der dynamischen Auslenkung an der Vorderkante und am Spalt
ändert sich die Verformung des breiteren Prototyps mit mehreren MFC-Piezoaktuatoren
im Vergleich zum schmalen Prototyp mit nur einem MFC-Piezoaktuator nicht, obwohl
die Eigenfrequenz leicht sinkt und die Dämpfung sichtbar höher ist. Mit diesen ex-
perimentellen Ergebnissen des 300mm-Prototyps kann festgestellt werden, dass die
strukturdynamischen Eigenschaften des 35mm-Prototyps auf den 300mm-Prototyp, der
tatsächlich im Windkanal zur strukturdynamischen und strömungsmechanischen Unter-
suchung verwendet wird, übertragbar sind. Dabei ist sowohl beim 300mm-Prototyp als
auch beim 35mm-Prototyp mit einer und mit zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren
die Eigenfrequenz des Grundkonzepts (K1 sowie K1-oE) geringfügig kleiner als die
Eigenfrequenzen der Modifikationskonzepte (K2-P1 und K2-P2 sowie K2-P1-oE und

xiiDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung vom 300 mm-Prototyp und die Vergleichswerte der
Messung vom 35 mm-Prototyp sind aus Abb. 4.14.
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K2-P2-oE), die untereinander fast gleich sind. Diese Tendenz bei der Eigenfrequenz ist
auch bei der Dämpfung zu sehen. Aufgrund der höheren Eigenfrequenz sowie der höheren
Dämpfung sind die dynamischen Vorderkantenauslenkungen der Modifikationskonzepte
kleiner als die des Grundkonzepts. Das bedeutet, dass bei gleichen Randbedingungen
die Modifikationskonzepte einen kleineren positiven Einfluss als das Grundkonzept auf
die Strömung ausüben können. Dafür sind die negativen Strömungseffekte der Modifika-
tionskonzepte durch die geringere dynamische Auslenkung am Spalt kleiner.
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Abbildung 4.25: Vergleich der dynamischen Vorderkantenauslenkung vom
35 mm- und 300 mm-Prototyp mit zwei Schichten der MFC-
Piezoaktuatoren xiii
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Abbildung 4.26: Vergleich der dynamischen Spaltauslenkung vom 35 mm- und
300 mm-Prototyp mit zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren
xiv

Analog zum 35mm-Prototyp sei an dieser Stelle angemerkt, dass sich die Verwendung wei-
terer Schichten aufgrund des steiferen und stärker gedämpften PEA-Verdichterschaufel
sowie des schwächeren Piezolängenänderungsvermögens wegen der noch stärkeren Krüm-
mung der MFC-Piezoaktuatoren nicht mehr lohnen könnte. Außerdem ist der Bauraum

xiiiDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung vom 300 mm-Prototyp und die Vergleichswerte der
Messung vom 35 mm-Prototyp sind aus Abb. 4.15.

xivDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung vom 300 mm-Prototyp und die Vergleichswerte der
Messung vom 35 mm-Prototyp sind aus Abb. 4.16.
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innerhalb des hohlen Vorderteils für weitere Schichten der MFC-Piezoaktuatoren eben-
falls begrenzt.

• Messungen mit Dehnmessstreifen
Im Weiteren werden die Dehnmessstreifen (DMS) verwendet, um die dynamische Aus-
lenkung an der Vorderkante zu ermitteln, da die Wegsensoren nicht innerhalb des
Windkanals aufgrund der dadurch auftretenden Strömungsstörungen eingebaut werden
dürfen. Da die Vorderkantenauslenkung proportional zur induzierten mechanischen
Dehnung bzw. Stauchung ist, können die Dehnmessstreifen außerhalb des Windkanals
kalibriert werden. Wie bei der Kalibrierung der Wegsensoren werden unterschiedliche
konstante Schaufelauslenkungen, die mittels eines digitalen Höhenreißers eingestellt
werden, mit den DMS gemessen und anschließend wird der Kalibrierungsfaktor (Steigung
und Offset) berechnet. Mit Hilfe des Kalibrierungsfaktors kann die mit dem DMS gemes-
sene mechanische Dehnung in die entsprechende Vorderkantenauslenkung umgerechnet
werden. Die Vorteile in der Auslenkungsmessung mit DMS bestehen darin, dass einerseits
der DMS eine bessere Auflösung als die Wegsensoren hat und andererseits muss der
auf der Verdichterschaufel bereits aufgeklebte DMS nicht mehr ausgerichtet werden,
während die Wegsensoren bei jeder Messung ausgerichtet werden müssen. Dabei sei beim
Aufkleben des DMS zu berücksichtigen, dass der DMS möglichst an der Stelle mit der
größten Dehnung bzw. Stauchung, in der Nähe der Einspannungskante des eingespannten
Verdichterschaufelhinterteils, wie in Abbildung 4.18 dargestellt, positioniert werden
sollte. Abbildung 4.27 zeigt exemplarisch die dynamische Vorderkantenauslenkung des
300mm-Prototyps des Grundkonzepts ohne die Elastomermembran (K1-oE) mit einer
Schicht der MFC-Piezoaktuatoren, die gleichzeitig mit dem Lasersensor und den DMS
bei drei unterschiedlichen Spannungen gemessen wird. Das experimentelle Ergebnis
zeigt eine vernachlässigbare Abweichung (weniger als 0, 1mm) zwischen der mit unter-
schiedlichen Messprinzipien gemessenen Vorderkantenauslenkung. Außerdem bleiben die
Eigenfrequenzen, bei denen die Auslenkungen am größten sind, bei der DMS-Messung
nahezu unverändert.
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Abbildung 4.27: Vergleich der dynamischen Vorderkantenauslenkung aus
Lasersensor- und DMS-Messung

Es ist zusätzlich zu sehen, dass je höher die Auslenkung ist, desto größer ist auch die Ab-
weichung. Dies kann durch die Geometrie der Verdichterschaufel und das Triangulation-
Messprinz des Lasersensors erklärt werden. Bei der Triangulation wird ein vom Laser-
sensor auf die Vorderkantenoberfläche der Verdichterschaufel gerichteter Laserstrahl,
in Abhängigkeit der Vorderkantenauslenkung, unter einem bestimmten Winkel auf das
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Empfangselement des Lasersensors reflektiert. Die Vorderkantenauslenkung wird mit
Hilfe der Position des reflektierten Laserpunktes auf dem Empfangselement berechnet.
Aufgrund der gekrümmten Oberfläche an der Vorderkante bleibt der Laserpunkt bei
der Auslenkung nicht an der gleichen Stelle. Je größer die Auslenkung ist, umso grö-
ßer ist die Positionsabweichung des Laserpunktes. Daher ändert sich der reflektierte
Laserstrahlwinkel nicht nur durch den Abstand, sondern auch durch die gekrümmte
Oberflächengeometrie. Aus diesem Grund ist die Messung mit dem DMS geeigneter als
mit dem Lasersensor bei sehr großen Auslenkungen. Die Spaltauslenkung hingegen lässt
sich nicht mit den DMS messen. Da die Spaltauslenkung sehr klein ist, ist es jedoch
ohnehin sinnvoller, die strömungsmechanischen anstatt strukturdynamischen Eigenschaf-
ten am Spalt beim 300mm-Prototyp im Windkanal auszuwerten. Des Weiteren ist die
Abweichung der Auslenkungen, die mit zwei DMS an zwei unterschiedlichen Positionen
(DMS-links und -rechts wie in Abbildung 4.18 gezeigt) gemessen werden, vernachlässigbar.
Daher kann festgestellt werden, dass DMS zur Ermittlung der Vorderkantenauslenkung
im Windkanal verwendet werden können.
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4.2 Untersuchung des strömungsmechanischen Verhaltens

4.2.1 Versuchsaufbau

a Windkanal

Zur Untersuchung der strömungsmechanischen Eigenschaften der PEA-Verdichterschaufel
wird eine zweidimensionale Verdichter-Stator-Kaskade, die am Ende eines offenen Windka-
nals eingebaut wird, verwendet. Der Windkanal und die Verdichter-Stator-Kaskade sind in
Abbildung 4.28 dargestellt.

Abbildung 4.28: Versuchsaufbau der Verdichter-Stator-Kaskade am Windkanal

Zwischen der Windkanaldüse und der Kaskade liegt ein Verbindungsteil aus Holz, das
sich aus einer Drehscheibe, verstellbaren Wänden mit Leitblechen und einer Grenzschich-
tabsaugung [6] zusammensetzt. Die Kaskade befindet sich auf der Drehscheibe, durch
die der konstante Anströmwinkel eingestellt bzw. angepasst werden kann. Mit Hilfe der
verstellbaren Wände mit den Leitblechen und der Grenzschichtabsaugung lassen sich die
Strömungsbedingungen der Kaskade anpassen, um symmetrische Strömungsbedingungen
in den zu messenden mittleren Schaufelpassagen zu gewährleisten. Diese aus Aluminium
gefertigte Statorkaskade besteht aus neun Verdichterschaufeln [96]. Zur statischen Druck-
messung sind vor den Verdichterschaufeln neun Wanddruckbohrungen in der jeweiligen
linken und rechten Seitenwand der Kaskade gesetzt. Hinter den Verdichterschaufel werden
mit Hilfe von Nachlaufmessungen mit einer Fünf-Loch-Sonde der Totaldruckverlust und der
statische Druckaufbau der Messpassagen bestimmt. Die Fünf-Loch-Sonde wird mit einem
Traversierungssystem, das die Bewegung der Sonde in zwei Richtungen ermöglicht, verbun-
den (siehe Abb. 4.31). Des Weiteren wird die Kaskade im Nachlauf durch ein sogenanntes
Androsselungssystem [6, 97] dynamisch abgedrosselt, wodurch sich die instationären Rand-
bedingungen einer druckerhöhenden pulsierenden Verbrennung nachbilden lassen. Auf das
Androsselungssystem wird weiter unten detailliert eingegangen.
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b Verdichter-Stator-Kaskade

Der Aufbau des Statorgitters der in Abbildung 4.28 gezeigten Statorkaskade, deren Geo-
metrien auch aus [8] entnommen wurde, wird in Abbildung 4.29 dargestellt.
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Abbildung 4.29: Aufbau des Statorgitters

Zusätzlich werden die Parameter des Statorgitters bzw. der Schaufel in Tabelle 4.4 gezeigt.
In Abbildung 4.29 sind die fünf mittleren Schaufeln des Gitters zu sehen, von denen drei
PEA-Verdichterschaufeln und zwei originale Verdichterschaufeln sind.

Tabelle 4.4: Parameter des Statorgitters

Parameter Symbole Einheit Werte

Schaufelsehnenlänge L [mm] 150
Schaufelbreite b [mm] 300
Schaufelteilung t [mm] 102
Schaufelkrümmungswinkel θ [◦] 26, 4
Anströmwinkel β1 [◦] 137, 0
Ausströmwinkel β2 [◦] 110, 6
Staffelungswinkel βs [◦] 120, 0
Anströmgeschwindigkeit c1 [m/s] 30, 0
Reynoldszahl Re [−] 2, 6 · 105

Alle Schaufeln haben eine Sehnenlänge L von 150mm. Die Breite b der konventio-
nellen Schaufeln mit unverformbarem Vorderteil beträgt 300mm und die der PEA-
Verdichterschaufeln mit verformbarem Vorderteil ist 298mm, um durch die bereits in
Abschnitt 3.5 beschriebenen 1mm-Spalte auf beider Seiten zwischen dem verformbaren
Vorderteil und den Seitenteilen eine freie Verformung der PEA-Verdichterschaufel zu er-
möglichen. Die Schaufelteilung t, die den Abstand zwischen zwei Schaufeln beschreibt, ist
102mm. Der ausgelegte Betriebspunkt der Kaskade ist bei einem Anströmwinkel β1 von
137 ◦. Das Profil der Schaufel hat einen Krümmungswinkel bzw. Umlenkwinkel θ von 26, 4 ◦.
Dadurch ergibt sich der Ausströmwinkel β2 von 110, 6 ◦. Außerdem hat das Statorgitter
einen Staffelungswinkel βs von 120 ◦. In Abbildung 4.29 sind die Druckbohrungen zur
Messung des statischen Drucks zu erkennen. Diese Druckbohrungen liegen 50mm, entspre-
chend einem Drittel der Sehnenlänge (L/3), in direkter Linie vor den Schaufelstaupunkten.
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Des Weiteren ist die Ebene der Nachlaufmessung mit der Fünf-Loch-Sonde zu sehen. Diese
Nachlaufmessungsebene liegt entsprechend 50mm hinter den Schaufeln in Ausströmrich-
tung. Die maximale verwendete Anströmgeschwindigkeit c1 beträgt ca. 30m/s. Aus der
Strömungsgeschwindigkeit und der Schaufelsehnenlänge ergibt sich eine Reynoldszahl Re
von ca. 2, 6 · 105 (siehe Tab. 4.4).

c PEA-Verdichterschaufeln des Statorgitters

Wie bereits erwähnt, besteht die Verdichter-Stator-Kaskade aus neun aus einer Alumi-
niumlegierung gefertigten Verdichterschaufeln, bei deren Kontur es sich um das oben
erwähnte CDA-Profil handelt. Zur Untersuchung der Grundströmung werden für alle neun
Verdichterschaufeln originale Schaufeln mit unverformbarem Vorderteil eingesetzt. Bei der
Untersuchung der aktiven Strömungsbeeinflussung werden die drei mittleren Verdichter-
schaufeln durch die PEA-Verdichterschaufeln ersetzt. Der Prototyp der 300mm breiten
PEA-Verdichterschaufel mit acht MFC-Piezoaktuatoren und zwei DMS wurde bereits in
Abbildung 4.18 gezeigt. An der Stelle der drei mittleren Verdichterschaufeln wird eine
Scheibe (siehe Abb. 4.28) aus Acrylglas angebracht, um die PEA-Verdichterschaufeln ein-
und ausbauen sowie die Schaufelbewegung kontrollieren zu können. Zur Ermöglichung der
Bewegung des Vorderteils der PEA-Verdichterschaufel werden zusätzlich zwei Schaufelsei-
tenteile, die auch das CDA-Profil haben, an der Schaufel, wie in Abbildung 4.30 dargestellt,
angebracht. Dadurch besteht ein Spalt von 1mm zwischen dem beweglichen Vorderteil und
den Seitenteilen bzw. den Seitenwänden der Kaskade, wenn die Schaufelseitenteile in die
Seitenwände eingesteckt sind. Dabei wird das Schaufelhinterteil über die Schaufelseitenteile
mit den Seitenwänden befestigt. Die in der Kaskade eingebauten PEA-Verdichterschaufeln
haben eine Breite von 298mm statt den 300mm der Breite der Kaskade.

Seitenteil

Spalt

Bewegliches  

Vorderteil

Hinterteil

MFC-, DMS-, Drucksensor-Kabel & Schläuche

Bewegliches  

Vorderteil

Hinterteil

MFC-, DMS-, Drucksensor-Kabel & Schläuche

DruckseiteSaugseite

Seitenteil

Spalt

Spalt

D
ru

ck
b

o
h

ru
n

g
en

D
ru

ck
b

o
h

ru
n

g
en

Abbildung 4.30: PEA-Verdichterschaufel der Statorkaskade

In Abbildung 4.30 sind die Druckbohrungen mit dem Durchmesser von 1mm zur Messung
der Druckbeiwertverteilung zu sehen. Insgesamt befinden sich 16 Druckbohrungen auf
der Saugseite, 15 Druckbohrungen auf der Druckseite und eine Druckbohrung am Stau-
druckpunkt. Die Drucksensorpositionen sowie der Abstand zwischen den Drucksensoren
wurden mit Hilfe der CFD-Simulationen festgelegt. Dabei wird die Druckbeiwertverteilung
über den Mittelschnitt der Verdichterschaufel berechnet. An diesem numerischen Druckbei-
wertverteilungsverlauf ist zu erkennen, dass der Verlauf der Saug- und Druckseite hinterm
beweglichen Vorderteil als linear angenommen werden kann. Daher sind im Bereich des
Hinterteils (ca. x/L = 0, 55) jeweils nur 4 Druckbohrungen auf der Saug- und Druckseite.
Neben den 4 Druckbohrungen direkt hinterm Spalt auf der Druckseite sind 5 weitere Druck-
sensoren direkt vor dem Spalt gesetzt, um den Einfluss des Spaltes zu untersuchen. Auf der
Saugseite sind 5 Druckbohrungen im Bereich der Ablöseblase gesetzt, um Effekte dieser
Ablöseblase besser zu erfassen. Im kleinen Bereich der Schaufelspitze, ca. x/L = 0, 05, dies
entspricht einer Länge von lediglich 7, 5mm, sind neben einer Staudruckbohrung jeweils 3
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Druckbohrungen auf der Saug- und Druckseite angebracht, um die Saugspitze aufgrund
der Inzidenzschwankung besser messen zu können. Aufgrund der konstruktiven Umsetzung
sind diese Bohrungen jedoch nicht im Mittelschnitt der Verdichterschaufel gesetzt, wie der
Rest der Drucksensoren, sondern versetzt, wie in Abbildung 4.30 dargestellt, positioniert.
Hinterm Schaufelspitzenbereich sind zusätzlich jeweils 4 Druckbohrungen auf der Saugseite
und 3 Druckbohrungen auf der Druckseite.
In diese 32 Druckbohrungen werden Rohre mit einem Außendurchmesser von 1mm und
einem Innendurchmesser von lediglich 0, 3mm eingesteckt, um die Messung des reinen stati-
schen Druckanteils, ohne den dynamischen Druckanteil, zu gewährleisten. Die Rohre werden
mit Druckschläuchen, die an die Drucksensoren angeschlossen werden, verbunden. Durch
den Kabelführungskanal (siehe Abb. 4.17) werden die Schläuche, Versorgungskabel für
die MFC-Piezoaktuatoren und Signalkabel der DMS nach außen geführt. In Abhängigkeit
der Frequenzen der pulsierenden Verbrennung werden die Drucksensoren innerhalb oder
außerhalb der PEA-Verdichterschaufel eingebaut. Wie bereits erwähnt, ist eine Frequenz
der im SFB-1029 untersuchten pulsierenden Verbrennung von bis zu 250Hz zu erwarten.
Um die durch die hochfrequente pulsierende Verbrennung verursachte Druckbeiwertvertei-
lungsänderung messen zu können, sollen auf der einen Seite geeignete Drucksensoren mit
geringer Antwortzeit zur Signalerfassung, -umwandlung und -verarbeitung verwendet wer-
den und auf der anderen Seite sollen die Druckschläuche zwischen den Drucksensoren und
Druckbohrungen so kurz wie möglich sein, um Signalverluste oder-verschmierungen zu ver-
meiden. Dafür sollen die Drucksensoren im Hohlraum innerhalb der PEA-Verdichterschaufel
platziert werden. Auf die Drucksensoren zur Messung der Druckbeiwertverteilung der PEA-
Verdichterschaufel wird weiter unter ausführlicher eingegangen.

d Androsselungssystem

Am Ende der Kaskade befindet sich das vorhandene Androsselungssystem [6, 97], wie
dargestellt in Abbildung 4.31, das im Nachlauf eine periodische Androsselung realisiert.
Diese periodische Androsselung bildet die instationären Randbedingungen aufgrund der
untersuchten pulsierenden Verbrennung nach.
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Abbildung 4.31: Androsselungssystem und Traversierungssystem

Das Androsselungssystem besteht aus 21 Androsselungsschaufeln. Die Androsselungs-
schaufeln sind mit einer Antriebswelle, auf der 21 Nocken angebracht werden, verbunden.
Zwei nebeneinander liegende Androsselungsschaufeln haben einen Phasenversatz von ca.
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17, 1◦. Die Nockenwelle wird durch einen Elektromotor (siehe Abb. 4.28) angetrieben.
Rotiert die Nockenwelle, werden die Androsselungsschaufeln nacheinander geschlossen
und dadurch werden die Schaufelpassagen nacheinander um bis zu 90 % blockiert. Diese
periodische Verblockung der Passagen reduziert den Massenstrom periodisch und führt
zu einer periodischen Anströmwinkeländerung vor den Verdichterschaufeln. Die maximale
Androsselfrequenz beträgt 3 Hz. Aus der Sehnenlänge der Verdichterschaufeln von 150mm
und der maximalen Anströmgeschwindigkeit von 25m/s ergibt sich die maximale Strouhal-
Zahl von 0, 018. Mit Hilfe dieses Androsselungssystems wird zunächst der Einfluss der
periodischen Anströmwinkeländerung analysiert. Bei hohen positiven Anströmwinkeln
wird die Strömung auf der Saugseite stärker beschleunigt. Dadurch kommt es zur Über-
schreitung der sogenannten Pumpgrenze („Stall“). Dagegen wird bei hohen negativen
Anströmwinkeln die Strömung auf der Druckseite stärker beschleunigt. Dabei kommt es
zur Überschreitung der sogenannten Sperrgrenze („Choking“). In beiden Fällen besteht
die Gefahr der Strömungsablösung am Profil, die durch die Saugspitze (siehe Abb. 3.6)
der Druckbeiwertverteilung an der Schaufelvorderkante charakterisiert und erkennbar ist.
Durch die aktive Maßnahme der PEA-Verdichterschaufeln soll diese Gefahr vermieden
werden.

e Traversierungssystem

In Abbildung 4.31 ist das Traversierungssystem für die Fünf-Loch-Sonde ebenfalls zu
sehen. Dieses Traversierungssystem, das aus 2-Phasen-Schrittmotoren und Linearführungen
mit Antriebselementen der Firma ISEL [98] besteht, ermöglicht der Fünf-Loch-Sonde die
translatorische Bewegung in 2 Richtungen. Das Traversierungssystem kann direkt vom
Rechner über einen sogenannten ISEL-Step-Controller-S8 gesteuert werden. Dadurch
kann die Nachlaufmessung mit der Fünf-Loch-Sonde in einer Ebene (in der Teilungs- und
Schaufelbreitenrichtung) von einer oder mehreren Passagen hinter den Verdichterschaufeln
durchgeführt werden. Dabei lassen sich detaillierte Informationen über den Totaldruck-
verlust, die statische Druckerhöhung oder das Geschwindigkeitsprofil der Nachlaufdelle
gewinnen.

4.2.2 Messsystem und Messmethoden

a Druckbeiwertverteilungsmessung

Zur Ermittlung der Druckbeiwertverteilung der originalen Verdichterschaufeln sowie der
PEA-Verdichterschaufeln werden Differenzdrucksensoren vom Typ HCLA-0025DB mit
verstärktem Ausgangssignal der Firma First Sensor AG [99] verwendet, die den Dru-
ckunterschied zwischen zwei beliebigen Drücken messen und daher über zwei separate
Druckanschlüsse verfügen. Die Drucksensoren haben einen Messbereich von 0 · · · ± 25mbar
und eine Antwortzeit zur Signalerfassung, -umwandlung und -verarbeitung von lediglich
0, 5ms. Wie bereits erwähnt, werden die Drucksensoren zur Messung der Druckbeiwertver-
teilung der durch das Androsselungssystem verursachten Anströmwinkeländerung benutzt.
Da das vorhandene Androsselungssystem die maximale Androsselfrequenz von 3 Hz hat,
können die Drucksensoren außerhalb der Verdichterschaufeln platziert werden. Jedoch
soll für hohe Androsselfrequenzen die Möglichkeit bestehen, alle 32 Drucksensoren im
Hohlraum innerhalb der Verdichterschaufel einzubauen. Damit werden lange Druckschläu-
che zwischen den Drucksensoren und -bohrungen vermieden, um mögliche Signalverluste
oder -verschmierungen zu verhindern. Für beide Fälle werden jeweils 16 Drucksensoren
auf einer Platte, wie in Abbildung 4.32-links gezeigt, angeordnet. Der eine Anschluss der
einzelnen Drucksensoren wird an eine Druckbohrung angeschlossen. Der andere Anschluss
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aller Drucksensoren wird über sogenannte Luftverteiler miteinander verbunden und dann
an einem Druckschlauch als Referenzdruckanschluss angeschlossen. Alle Anschlüsse für
die Stromversorgung der Drucksensoren werden ebenfalls miteinander verbunden, so dass
nur zwei Versorgungskabel für jede Drucksensorplatte benötigt werden. Sollen alle 32
Drucksensoren innerhalb der Verdichterschaufel platziert werden, werden zwei Drucksen-
sorplatten auf der linken und rechten Seite der Vorderteildruckseite, wie in Abbildung
4.32-rechts dargestellt, angebracht. Dazwischen sind die Druckbohrungen der Druckseite.
Da die Druckschläuche zwischen den Drucksensoren und -bohrungen auch innerhalb der
Verdichterschaufel verlaufen, müssen nur noch zwei Referenzdruckschläuche von den zwei
Drucksensorplatten über den Kabelführungskanal nach außen geführt werden. Des Weiteren
müssen zusätzlich 32 Signalkabel und 4 Versorgungskabel von den Drucksensoren über den
Kabelführungskanal nach außen geführt werden.
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Abbildung 4.32: Anordnung der Drucksensoren in der PEA-Verdichterschaufel

Sollen jedoch die Drucksensorplatten außerhalb der Verdichterschaufel platziert werden,
müssen die 32 Druckschläuche zwischen den Drucksensoren und -bohrungen (statt 32
Signalkabel und 4 Versorgungskabel) nach außen geführt werden. Außerdem werden in
beiden Fällen 4 Versorgungskabel von den 8 MFC-Piezoaktuatoren und 4 Signalkabel von
den 2 DMS (jeweils 2 Versorgungskabel für 4 MFC-Piezoaktuatoren und 2 Signalkabel für
einen DMS auf der linken oder rechten Seite, wie bereits in Abb. 4.18 gezeigt) nach außen
geführt. Insgesamt sind 44 Schläuche und Kabel bei der inneren Drucksensorplatzierung
bzw. 40 Schläuche und Kabel bei der äußeren Drucksensorplatzierung auf beiden Seiten
der Verdichterschaufel nach außen zu führen.
Um die Druckbeiwertverteilung auf der Profilfläche der Verdichterschaufel zu beschreiben
und darzustellen, wird ein sogenannter Druckbeiwert verwendet, der wie folgt (siehe Gl.
(2.171))

cp = pstat − p∞
pdyn

(4.10)

definiert ist. Dabei wird der statische Druck pstat aus der Schaufeldruckbohrung der
zu messenden Verdichterschaufel und der statische Druck der ungestörten Anströmung
p∞ aus der Seitenwanddruckbohrung vor der gemessenen Verdichterschaufel entnommen.
Die Schaufeldruckbohrung wird, wie bereits erwähnt, über den Druckschlauch an einem
Drucksensoranschluss angeschlossen. Die Seitenwanddruckbohrung wird über den oben
beschriebenen Referenzdruckschlauch an mit dem anderen Drucksensoranschluss aller
Drucksensoren verbunden. Somit kann die statische Druckdifferenz pstat − p∞ mittels eines
Drucksensors gemessen werden. Abbildung 4.33 zeigt das Blockdiagramm des Messsystems
zur Druckbeiwertverteilungsmessung. Die Signalkabel der 16 Drucksensoren werden an ei-
nem 37 poligen Steckanschlussblock mit D-Sub-Buchse angeschlossen. Über ein geschirmtes
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37 poliges I/O-Kabel SH37F-37M-1 wird das Drucksignal an ein analoges Input-Modul NI-
9220 weitergeleitet und dort weiterverarbeitet. Für die Messung der Druckbeiwertverteilung
einer Verdichterschaufel mit 32 Drucksensoren wurden zwei solcher Input-Module benutzt.
Um jedoch die Druckbeiwertverteilung von drei PEA-Verdichterschaufeln gleichzeitig mes-
sen zu können, sind also insgesamt sechs Input-Module, die in ein NI-CompactDAQ-Chassis
cDAQ-9188XT eingesteckt werden, nötig. Das CompactDAQ-Chassis, das über Ethernet
mit einem Messrechner verbunden ist, wird zur Steuerung der Zeitkontrolle, Synchronisation
und des Datenaustauschs eingesetzt. Ein LabVIEW -Programm, das auf dem Messrechner
läuft, steuert alle Messprozesse automatisch. Des Weiteren werden alle Drucksensoren, wie
oben beschrieben, über zwei gemeinsame Stromversorgungskabel verbunden und an einem
Netzteil angeschlossen.

Schaufel-
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Abbildung 4.33: Blockdiagramm des Messsystems zur Druckbeiwertverteilungsmes-
sung

Bevor die Druckbeiwertverteilung gemessen wird, müssen alle Drucksensoren mit einem
Kalibriergerät KAL 84 der Firma Halstrup-Walcher GmbH [100] kalibriert werden. Dabei
wird der Druckausgang des Kalibriergerätes am gemeinsamen Referenzdruckschlauch aller
Drucksensoren angeschlossen. Der andere Drucksensoranschluss, der mit der Schaufel-
druckbohrung verbunden ist, wird mit dem Atmosphärendruck beaufschlagt. Während der
Kalibrierung werden unterschiedliche Drücke innerhalb des Messbereichs des Drucksensors
eingestellt und das Signal des Analogausgangs vom Kalibriergerät gemessen. Dadurch
können die Kalibrierungsfaktoren aller Drucksensoren ermittelt werden. Gleichzeitig können
auch Drucksensoren, die der Messung des statischen Seitenwanddrucks und der Nachlauf-
messung dienen, kalibriert werden.
Der dynamische Druck pdyn, der sich normalerweise aus der Luftdichte und der Anström-
geschwindigkeit bestimmen lässt, wird bei diesem Messsystem aus dem Druckunterschied
zwischen dem Totaldruck ptotal vor der Windkanaldüse (siehe Abb. 4.28) und dem oben
beschriebenen statischen Druck aus der Seitenwanddruckbohrung ermittelt. Das Mess-
prinzip des dynamischen Drucks ist ähnlich dem der Messung des statischen Drucks. Der
zur Ermittlung des dynamischen Drucks verwendete Drucksensor wird in einer Box, die
sich aus drei Druckanschlüssen und einen Temperaturanschluss zusammensetzt, integriert.
Dabei wird der eine Druckanschluss mit dem Totaldruckschlauch verbunden. Der zwei-
te Druckanschluss wird an der Seitenwanddruckbohrung angeschlossen und der dritte
Anschluss wird für den Umgebungsdruck verwendet. Der Temperaturanschluss wird mit
einem Thermoelement verbunden. Diese Luftbox hat drei Ausgänge, je einen für den
dynamischen Druck, den Umgebungsdruck und die Umgebungstemperatur. Der Vorteil
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dieses Messprinzips ist, dass vor den Verdichterschaufeln keine zusätzlichen Messinstru-
mente, die zu Strömungsstörungen führen könnten, eingebaut werden müssen, um die
Anströmgeschwindigkeit und die Luftdichte messen zu können.

b Nachlaufmessung

Eine weitere Messmethodik, die in diesem Abschnitt vorgestellt und erläutert wird, ist
die Nachlaufmessung mit einer Fünf-Loch-Sonde. Damit werden der Verlustbeiwert, die
statische Druckerhöhung und das Ausströmgeschwindigkeitssprofil ermittelt. Abbildung
4.34 zeigt die Druckbohrungen und -schläuche der Fünf-Loch-Sonde. An der Sondenspitze
befinden sich eine Zentralbohrung und vier seitliche Bohrungen, die als Zentral- (Z), Nord-
(N), Süd- (S), West- (W) und Ost-Druckbohrung (O) bezeichnet werden.

x

y z

𝑐2
β

α

Anstellwinkel und SchiebewinkelDruckbohrungen und Druckschläuche

S

W OZ

N

Druck-

schläuche

xy
z

Druck-

bohrungen

Abbildung 4.34: Druckbohrungen und -schläuche (links) und Anstell- und Schiebe-
winkel (rechts) der Fünf-Loch-Sonde

Des Weiteren werden diese fünf Druckbohrungen mit fünf Druckschläuchen, wie in Abbil-
dung 4.34 dargestellt, verbunden. Diese Druckschläuche werden dann an die fünf Anschlüsse
einer Box mit integrierten Drucksensoren angeschlossen. Außerdem hat die Box noch zu-
sätzlich einen Anschluss, an dem der Druckschlauch aus der Seitendruckbohrung als
Referenzdruck, wie bei den Drucksensoren der Verdichterschaufel, angeschlossen wird.
Damit kann die Fünf-Loch-Sonde mit den Drucksensoren der Verdichterschaufel gleichzeitig
kalibriert werden. Zuvor muss eine sogenannte Anströmwinkel-Kalibrierung durchgeführt
werden, um die Abhängigkeit der einzelnen Druckbohrungen von den Anströmwinkeln zu
ermitteln. Dadurch werden zwei Kalibrierungsfunktionen erhalten, wobei die Funktion f(α)
anstellwinkelabhängig und die Funktion g(β) schiebewinkelabhängig ist. Um den lokalen
Anstellwinkel α5LS und den Schiebewinkel β5LS zu ermitteln, werden die Funktionswerte
f(α5LS) und g(β5LS) zusätzlich benötigt. Die beiden Werte werden

f(α5LS) = pNord − pSüd

pnorm
(4.11)

g(β5LS) = pOst − pW est

pnorm
(4.12)

wie folgt berechnet. Dabei entspricht pnorm einem Staudruck und pm einem statischen
Druck an der Sonde und diese Drücke errechnen sich wie folgt

pnorm = pZentral − pm (4.13)

pm = pNord + pSüd + pW est + pOst. (4.14)

Aus den Kalibrierungsfunktionen f(α) und g(β) sowie den Funktionswerten f(α5LS) und
g(β5LS) können der örtliche Anstellwinkel α5LS und Schiebewinkel β5LS ermittelt werden.
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Damit wird die Richtung des Ausströmgeschwindigkeitsvektors auch bestimmt. Von den
Winkeln α5LS und β5LS ist auch der Staudruck pnorm (siehe Gl. (4.13)) abhängig. Daher
werden in der Anströmwinkel-Kalibrierung noch zwei weitere Kalibrierungsfunktionen
Qp(α, β) und Gp(α, β) als sogenannte Staudruck- und Gesamtdruckfehlanzeige ermittelt.
Diese beiden Fehlanzeigen stellen die Abweichung zwischen den mit der Fünf-Loch-Sonde
gemessenen Drücken und dem Druck der ungestörten Anströmung bei der Kalibrierung dar.
Aus den Kalibrierungsfunktionen Qp(α, β) und Gp(α, β) und den oben ermittelten örtlichen
Winkeln α5LS und β5LS werden die Funktionswerte Qp(α5LS , β5LS) und Gp(α5LS , β5LS),
die für die Berechnung des örtlichen Staudrucks pdyn,5LS und Gesamtdrucks ptotal,5LS

berücksichtigt werden, bestimmt

pdyn,5LS = pnorm

Qp(α5LS , β5LS) (4.15)

ptotal,5LS = Gp(α5LS , β5LS) · pnorm + pZentral. (4.16)

Aus dem Staudruck kann die Ausströmgeschwindigkeit berechnet werden. Somit sind die
Richtung und der Betrag des Ausströmgeschwindigkeitsvektors bekannt. Der statische Druck
hinter der Verdichterschaufel pstat,2 bzw. der lokale statische Druck der Fünf-Loch-Sonde
pstat,5LS wird dann aus der Differenz des Gesamtdrucks und des Staudrucks ermittelt

pstat,5LS = ptotal,5LS − pdyn,5LS . (4.17)

Aus dem mit Hilfe der Fünf-Loch-Sonde ermittelten Totaldruck hinter der Verdichterschaufel
ptotal,2, nämlich ptotal,5LS , und dem Totaldruck ptotal,1 sowie dem dynamischen Druck
pdyn,1 vor der Verdichterschaufel lässt sich der sogenannte Totaldruckverlustbeiwert ω wie
Gleichung (2.172) berechnen

ω = ptotal,1 − ptotal,2
pdyn,1

. (4.18)

Analog wird die statische Druckerhöhung ∆pst aus dem statischen Druck vor der Verdichter-
schaufel pstat,1 und dem statischen Druck hinter der Verdichterschaufel pstat,2, also pstat,5LS ,
sowie aus dem dynamischen Druck vor der Verdichterschaufel pdyn,1 wie Gleichung (2.173)
bestimmt

∆pst = pstat,2 − pstat,1
1
2ρ1u2

1
. (4.19)

4.2.3 Experimentelle Ergebnisse der Strömungsuntersuchung

Im Folgenden werden experimentelle Ergebnisse der Untersuchung des strömungsmechani-
schen Verhaltens der originalen Verdichterschaufel vorgestellt und diskutiert. Dabei wird
die Wechselwirkung zwischen Strömung und Struktur nicht betrachtet, da sich die originale
Verdichterschaufel im Gegensatz zur PEA-Verdichterschaufel nicht verformt. Daher werden
diese Messergebnisse auch als Referenzmessergebnisse verwendet, um die Strömungseigen-
schaften der PEA-Verdichterschaufel sowohl mit als auch ohne Aktuierung vergleichen
zu können. Hierbei muss auch die Fluid-Struktur-Interaktion aufgrund der gewünschten
Vorderkantenauslenkung sowie der ungewünschten Schaufelverformung, also Spaltverfor-
mung, berücksichtigt werden. Bei allen Messungen finden die Druckbeiwertverteilungs-
und Nachlaufmessungen statt. Außerdem wird die Verdichterschaufel unter sogenannten
stationären und instationären Strömungsbedingungen gemessen. Bei stationärer Strömung
wird die Messung bei einem konstanten Anströmwinkel durchgeführt. Mit Hilfe der oben
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beschriebenen Drehscheibe des Windkanals (siehe Abb. 4.28) werden unterschiedliche
Anströmwinkel umgesetzt. Aufgrund der ursprünglich für ein anderes Schaufelprofil aus-
gelegten Konstruktion der Statorkaskade, die im Wesentlichen durch die Geometrie der
Drehscheibe, der verstellbaren Wände sowie Leitbleche bestimmt wird, können stationäre
Anströmwinkel von −5◦ bis +5◦ umgesetzt werden. Für Messungen bei instationärer
Strömung wird die Anströmwinkeländerung hingegen mittels des Androsselungssystems
realisiert. Dabei werden drei unterschiedliche Androsselfrequenzen 1 Hz, 2 Hz und 3 Hz un-
tersucht. Um den durch das Androsselungssystem verursachten maximalen Anströmwinkel
zu ermitteln, wird der instationäre Druckbeiwertverteilungsverlauf mit dem stationären
Druckbeiwertverteilungsverlauf verglichen. Außerdem wird der Einfluss des Androsse-
lungssystems auf das verwendete Schaufelprofil bezüglich des Druckverlustbeiwertes, der
statischen Druckerhöhung sowie der Ausströmgeschwindigkeit bestimmt. Aus dem Vergleich
dieser physikalischen Strömungsgrößen der originalen und adaptiven Verdichterschaufel
kann die aktive Strömungsbeeinflussungsmethode bewertet werden.

a Stationäre Strömungsbedingungen

Die Messungen unter stationären Strömungsbedingungen werden bei einem konstanten
Anströmwinkel mit einer konstanten Anströmgeschwindigkeit von ca. 30m/s durchgeführt.
Dabei werden unterschiedliche konstante Anströmwinkel zwischen −5◦ und +5◦ gemessen,
indem die oben beschriebene Drehscheibe, in der die Kaskade liegt, gedreht wird. Der
Anströmwinkel β1 von 137◦ entspricht dabei dem Auslegungspunkt und wird daher als
der Inzidenzwinkel i = 0◦ bezeichnet. Damit werden Anströmwinkel größer als 137◦ als
positive Inzidenzwinkel (i > 0◦) bezeichnet und Anströmwinkel kleiner als 137◦ als negative
Inzidenzwinkel (i < 0◦) definiert.

• Druckbeiwertverteilung
Abbildung 4.35 stellt die experimentelle Druckbeiwertverteilung der originalen Verdichter-
schaufel im Auslegungspunkt (β1 = 137◦ bzw. i = 0◦), die als die Referenzdruckverteilung
bezeichnet sei, dar. An dieser Stelle sei anzumerken, dass zum späteren Vergleich mit der
PEA-Verdichterschaufel auch diese originale unverformte Verdichterschaufel ebenfalls
mit der gleichen Elastomermembran umhüllt wird. Bei der Druckbeiwertverteilung in
Abbildung 4.35 werden die Druckbeiwerte von 23 Druckbohrungen, jeweils 11 Druck-
bohrungen auf der Saugseite (obere Kurve) und Druckseite (untere Kurve) und eine
Druckbohrung am Staupunkt der Verdichterschaufel, die von der Spitze bis zur nor-
mierten Sehnenlänge der Verdichterschaufel x/L von ca. 0, 73, verteilt sind, gezeigt. Es
ist zu sehen, dass der Druckbeiwert an der Schaufelspitze nur ca. 0, 55 beträgt, da die
Druckbohrung an der Schaufelspitze aufgrund der Fertigungsungenauigkeit nicht genau
am Staupunkt der Verdichterschaufel, dessen Druckbeiwert den maximalen Druckbei-
wert von 1, 0 erreichen würde, liegt. Außerdem ist der Druckbeiwert mit −0, 6 auf der
Saugseite bei der normierten Sehnenlänge von ca. 0, 4 am kleinsten. Diese Stelle, an der
die Strömung am stärksten beschleunigt wird, wird daher als die sogenannte Saugspitze
bezeichnet. Je kleiner der Druckbeiwert der Saugspitze ist, desto höher ist die Gefahr
der Strömungsablösung, die mit hohen Verlusten verbunden ist. Zusätzlich ist hinter
der Saugspitze auch die sogenannte Ablöseblase, auf der Saugseite bei einer normierten
Sehnenlänge zwischen 0, 42 und 0, 53, die bereits in [79] gezeigt wurde, auch zu erkennen.
An dieser Stelle sei anzumerken, dass die Reynoldszahl in dieser Arbeit aufgrund der
relativ kleinen Anströmgeschwindigkeit (ca. 30m/s) lediglich ca. 0, 26 · 106 beträgt
und damit viel niedriger als die in [79] angegebene Reynoldszahl von 0, 7 · 106 ist. Die
Strömung löst bei der Ablöseblase ab und legt sich hinter der Ablöseblase wieder an
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[101, 102]. Zusätzlich befindet sich der Umschlagpunkt von laminarer in turbulente
Strömung innerhalb der Ablöseblase. Bei der verwendeten 2D-Messstrecke mit einer
relativ kleinen Reynoldszahl spielen die laminare Ablöseblase sowie ihre Position und
Länge eine wichtigere Rolle bezüglich der Verluste als unter realen Randbedingungen
bei Gasturbinen bzw. Triebwerken mit sehr hohen Reynoldszahlen [79].
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Abbildung 4.35: Druckbeiwertverteilungen der originalen Verdichterschaufel im
Auslegungspunkt

Des Weiteren zeigt Abbildung 4.36 die Druckbeiwertverteilungen der originalen Ver-
dichterschaufel bei unterschiedlichen konstanten Anströmwinkeln. Die Druckbeiwert-
verteilungen bei den positiven Inzidenzwinkeln von +1◦ bis +5◦ sind in Abbildung
4.36-rechts zu sehen. Abbildung 4.36-links zeigt die Druckbeiwertverteilungen bei den
negativen Inzidenzwinkeln von −1◦ bis −5◦. In beiden Abbildungen wird zusätzlich
die Druckbeiwertverteilung im Auslegungspunkt β1 von 137◦ (i = 0◦) zum Vergleich
dargestellt. Erwartungsgemäß verlagert sich die Saugspitze auf der Saugseite in Rich-
tung Verdichterschaufelspitze bei einem zunehmenden positiven Inzidenzwinkel. Beim
Inzidenzwinkel von +5◦ liegt die Saugspitze nahe an der Verdichterschaufelspitze, genau
an der ersten Druckbohrung auf der Saugseite, wie in Abbildung 4.36-rechts dargestellt,
hier besteht die Gefahr einer sogenannten laminaren Strömungsablösung. Diese laminare
Strömungsablösung ausgehend von der Verdichterschaufelspitze kann aufgrund sehr
hoher Druckverluste das Totalversagen des Verdichters einer Gasturbine oder eines
Triebwerks verursachen. Analog ist die Saugspitze auch bei negativen Inzidenzwinkeln
nahezu an der Verdichterschaufelspitze in Abbildung 4.36-links zu sehen. Im Gegen-
satz zu den positiven Inzidenzwinkeln befindet sich die Saugspitze bei den negativen
Inzidenzwinkeln auf der Druckseite, an der ersten Druckbohrung der Druckseite und
ist viel deutlicher ausgeprägt. Während der Druckbeiwert der Saugspitze bei −5◦ ca.
−1, 1 beträgt, hat der Druckbeiwert der Saugspitze bei +5◦ den Betrag von lediglich ca.
−0, 6. Daher ist die Gefahr der laminaren Strömungsablösung auf der Druckseite höher.
Außerdem bleiben die Position und Länge der Ablöseblase auf der Saugseite bei allen
positiven Inzidenzwinkeln nahezu unverändert, während die Ablöseblase bei negativen
Inzidenzwinkeln höher als −1◦ sogar nicht mehr zu sehen ist. Da die Druckbohrungen
aufgrund der Fertigungsungenauigkeit nicht perfekt senkrecht auf der Oberfläche der
Verdichterschaufel stehen, nehmen unterschiedliche Druckbohrungen bei unterschiedli-
chen Inzidenzwinkeln nicht nur den zu messenden statischen Druck, sondern auch den
dynamischen Druck auf. Dies führt dann zu falschen Druckbeiwerten. Daher werden
auch in Abbildung 4.36 die Druckbeiwerte lediglich von 23 Druckbohrungen statt von
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allen 32 vorhandenen Druckbohrungen gezeigt. Trotzdem lässt sich die Druckbeiwert-
verteilung auch mittels der 23 Druckbohrungen sehr gut abbilden. Zudem sind die
Druckbeiwertverteilungen hinter der letzten vorhandenen Druckbohrungen, also ab
der normierten Sehnenlänge von 0, 73, insbesondere bei den positiven Inzidenzwinkeln,
nahezu gleich. Aus diesen Gründen sind zusätzliche Druckbohrungen zur Ermittlung
der Druckbeiwertverteilung nicht nötig.
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Abbildung 4.36: Druckbeiwertverteilungen der originalen Verdichterschaufel bei
den negativen (links) und positiven (rechts) Anströmwinkeln

Außerdem ist die Ablöseblase auch in der Strömungsvisualisierung mit dem Ölanstrich-
verfahren, wie in Abbildung 4.37 dargestellt, erkennbar. Zusätzlich sind in diesem
Ölanstrichbild der Saugseite die Eckenwirbel an beiden Rändern im hinteren Bereich zu
sehen. Daher kann festgestellt werden, dass die Eckenwirbel keinen Einfluss auf die vor-
handenen Druckbohrungen zur Druckbeiwertmessung haben, gleichwohl die Strömung
hinter der Ablöseblase sogar durch die Wirbelstärke leicht in Richtung Schaufelmitte
verdrängt wird. Jedoch haben neben der Ablöseblase diese Eckenwirbel Einfluss auf den
Totaldruckverlust, die statische Druckerhöhung und die Ausströmgeschwindigkeit, die
mit Hilfe der traversierenden Fünf-Loch-Sonde gemessen werden.
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Abbildung 4.37: Strömungsvisualisierung mit dem Ölanstrichverfahren

• Druckverlustbeiwert
Neben der statischen Druckerhöhung und Ausströmgeschwindigkeit wird der Druckver-
lustbeiwert mit der Fünf-Loch-Sonde gemessen. Zur Messung des Druckverlustbeiwertes
einer Passage traversiert die Fünf-Loch-Sonde 102mm parallel zur Teilung (z-Koordinate)
mit einer Schrittweite von ca. 8mm und 140mm parallel zur Schaufelbreite der Ver-
dichterschaufel (x-Koordinate) ab einer Entfernung von 10mm von einer Seitenwand
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bis zur Schaufelmitte mit einer Schrittweite von ca. 5mm, wie in Abbildung 4.38 prin-
zipiell gezeigt. Dabei wird beispielhaft der Druckverlustbeiwert einer Passage in der
Nachlaufmessungsebene, die 50mm hinter den Verdichterschaufeln liegt, gezeigt. Es
sei anzumerken, dass lediglich der Druckverlustbeiwert einer halben Passage gemessen
wird, jedoch aufgrund der Symmetrie der Druckverlustbeiwert der gesamten Passage
dargestellt wird.

z

x

Abbildung 4.38: Druckverlustbeiwert einer Passage in der Nachlaufmessungsebene

Insgesamt werden in der Nachlaufmessung 364 Punkte jeweils 4 s lang gemessen. Die
Nachlaufmessung einer Passage bei einem konstanten Inzidenzwinkel dauert je nach
Samplerate und Sampleanzahl ca. von einer Stunde bis eineinhalb Stunden. Bei der
Messauswertung lassen sich die Messdaten aller Messpunkte auf der ganzen Nachlauf-
messungsebene mit Hilfe eines Messgitters interpolieren. Abbildung 4.39 stellt den
Druckverlustbeiwert einer gesamten Passage hinter der originalen Verdichterschaufel im
Auslegungspunkt dar.
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Abbildung 4.39: Druckverlustbeiwert einer Passage im Auslegungspunkt

Zuerst fällt auf, dass zwei große Bereiche an den Rändern mit sehr hohen Druckverlust-
beiwerten durch die bereits in Abbildung 4.37 gezeigten Eckenwirbel verursacht werden.
Diese Bereiche in der Nachlaufmessungsebene erstrecken sich von der Saugseite der ge-
messenen Verdichterschaufel fast bis zur Druckseite der benachbarten Verdichterschaufel.
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Jedoch dehnen sich die Bereiche mit hohen Verlusten ungefähr nur bis zu einem Ab-
stand von 60mm von den Seitenwänden aus. Der maximale Druckverlustbeiwert dieser
Bereiche beträgt ca. 0, 9. Ein weiterer Bereich mit relativ hohen Druckverlustbeiwerten
wird durch die Ablöseblase sowie durch die Nachlaufdelle hinter der Hinterkante der
Verdichterschaufel verursacht. Dieser Bereich hat eine Breite von ca. 120mm und einen
maximalen Druckverlustbeiwert von ca. 0, 3. Im Rest der Nachlaufmessungsebene sind
die Druckverlustbeiwerte viel kleiner.
Abbildung 4.40 zeigt zum Vergleich beispielhaft die Druckverlustbeiwerte bei unter-
schiedlichen Inzidenzwinkeln lediglich von −3◦ bis +3◦, da im Gegensatz zur Druckbei-
wertverteilung die Eckenwirbel aufgrund leicht unsymmetrischer Strömungsbedingungen
bei zu hohen Inzidenzwinkel trotz der Anpassung der verstellbaren Wände und der
Leitbleche schlecht abgebildet werden. Zunächst fällt auf, dass der Druckverlustbeiwert
einer Passage sowohl mit der Erhöhung des negativen als auch positiven Inzidenzwinkels
ansteigt. Dabei ist der Anstieg des Druckverlustbeiwertes im Bereich hinter den Ecken-
wirbeln und der Ablöseblase deutlich erkennbar. Während sich die Breite der durch
die Eckenwirbel verursachten Bereiche mit hohen Druckverlustbeiwerten bei positiven
Inzidenzwinkeln leicht vergrößert, verkleinert sie sich mit ansteigenden negativen Inzi-
denzwinkeln deutlicher.

i = 0° i = +1°

i = +2°

i = +3°

i = -1°

i = -2°

i = -3°

Abbildung 4.40: Druckverlustbeiwert einer Passage bei unterschiedlichen Inziden-
zwinkeln

Bei der PEA-Verdichterschaufel werden zwei Seitenteile zur Ermöglichung der freien
Bewegung des Vorderteils verwendet. Dadurch entsteht ein 1mm breiter Spalt zwischen
der PEA-Verdichterschaufel und der Seitenwand der Kaskade. Durch diesen Spalt wer-
den die Eckenwirbel beeinflusst. Dies führt im Vergleich zur originalen unverformten
Verdichterschaufel zu Änderungen des Druckverlustbeiwertes einer Passage hinter der
PEA-Verdichterschaufel. Daher wird der Druckverlustbeiwert, anstatt über die gesamte
Passage, lediglich in der Mitte der Passage betrachtet. Die Vergleichbarkeit zwischen der
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originalen Verdichterschaufel und der PEA-Verdichterschaufel ist somit gewährleistet,
da in der Nachlaufmessungsebene die Mitte der Passage von den Eckenwirbeln kaum be-
einflusst wird. Außerdem kann dieser gemessene Druckverlustbeiwert mit dem ebenfalls
lediglich in der Mitte der Passage numerisch berechneten Druckverlustbeiwert (siehe
Abschnitt 5.2) verglichen werden.
Der Druckverlustbeiwert in der Mitte der Passage bei negativen und positiven Inziden-
zwinkeln wird in Abbildung 4.41 dargestellt. Es ist nur noch der über alle Inzidenzwinkel
ausgeprägte Einfluss der Ablöseblase und der Nachlaufdelle hinter der Schaufelhinter-
kante zu sehen. In diesem Einflussbereich ist der Druckverlustbeiwert sehr groß und
beträgt im Maximum fast 0, 3, während der Druckverlustbeiwert im restlichen Bereich
sehr klein ist.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

T
ei

lu
n

g
 [

m
m

]

Verlustbeiwert [-]

0°_Exp. 1°_Exp.
2°_Exp. 3°_Exp.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

T
ei

lu
n

g
 [

m
m

]

Verlustbeiwert [-]

0°_Exp. -1°_Exp.
-2°_Exp. -3°_Exp.

Abbildung 4.41: Druckverlustbeiwert in der Mitte der Passage bei unterschiedlichen
Inzidenzwinkeln

Da der Unterschied der Druckverlustbeiwerte zwischen den unterschiedlichen Inziden-
zwinkeln in Abbildung 4.41 nicht eindeutig erkennbar ist, werden bei jedem Inziden-
zwinkel die Druckverlustbeiwerte von allen Messpunkten aufsummiert und als gesamter
Druckverlustbeiwert der Mitte der Passage angenommen [103]. Abbildung 4.42 stellt die
Gesamtdruckverlustbeiwerte sowohl der negativen als auch der positiven Inzidenzwinkel
zum Vergleich nebeneinander gegenüber.
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Abbildung 4.42: Gesamter Druckverlustbeiwert in der Mitte der Passage bei unter-
schiedlichen Inzidenzwinkeln

Dabei ist erkennbar, dass der Druckverlustbeiwert bei einem Inzidenzwinkel i = 0◦, also
dem Auslegungspunkt, am kleinsten ist. Je höher der Inzidenzwinkel ist, desto größer
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ist der Druckverlustbeiwert. Des Weiteren sind die Gesamtdruckverlustbeiwerte bei
positiven Inzidenzwinkeln jeweils minimal größer als bei den entsprechend negativen Inzi-
denzwinkeln. An dieser Stelle sei jedoch angemerkt, dass je mehr Messpunkte vorhanden
sind, desto höher fällt der gesamte Druckverlustbeiwert aus. Aufgrund der zeitintensiven
Nachlaufmessungen wird dieser aufsummierte Druckverlustbeiwert trotzdem als eine
grobe Abschätzung des Totaldruckverlustbeiwertes der unterschiedlichen Inzidenzwinkel
und als Grundlagen für sich anschließende zukünftige Arbeiten im SFB-1029 verwendet.
Dabei wird angenommen, dass die Massenstromänderung bei unterschiedlichen Inziden-
zwinkel aufgrund der geringfügigen Änderung der Ausströmgeschwindigkeit und der
Dichte vernachlässigbar ist.

• Statische Druckerhöhung
Neben dem Druckverlustbeiwert wird auch die statische Druckerhöhung betrachtet.
Abbildung 4.43 stellt die statische Druckerhöhung einer Passage hinter der originalen
Verdichterschaufel im Auslegungspunkt dar. Zusätzlich wird wie beim Druckverlustbei-
wert die statische Druckerhöhung von unterschiedlichen Inzidenzwinkeln zum Vergleich
dargestellt.

i = 0° i = +1°

i = +2°

i = +3°

i = -1°

i = -2°

i = -3°

Abbildung 4.43: Statische Druckerhöhung einer Passage bei unterschiedlichen Inzi-
denzwinkeln

Es ist dabei zu sehen, dass analog zum Druckverlustbeiwert die statische Druckerhöhung
durch die Eckenwirbel stark beeinflusst wird. An den beiden Rändern der Nachlauf-
messungsebene, im Einflussbereich der Eckenwirbel, ist die statische Druckerhöhung
sehr gering und bei negativen Inzidenzwinkeln kleiner als bei positiven Inzidenzwinkeln.
Der Druckaufbau findet größtenteils im mittleren Bereich der Passage statt. Zusätzlich
ist auch erkennbar, dass im Vergleich zu den Eckenwirbeln die Ablöseblase sowie die
Nachlaufdelle nur einen geringeren Einfluss auf den Druckaufbau haben. Bei der Erhö-
hung des positiven Inzidenzwinkels nimmt die statische Druckerhöhung zu, während sie
bei der Erhöhung des negativen Inzidenzwinkels abnimmt. Dies kann dadurch erklärt
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werden, dass mit steigenden positiven Inzidenzwinkel weniger Massenstrom durch die
einzelne Passage fließt und umgekehrt bei zunehmenden negativen Inzidenzwinkeln mehr
Massenstrom gefördert wird [7].
Analog zum Druckverlustbeiwert werden die statischen Druckerhöhungen in der Mitte
der Passage, wie in Abbildung 4.44 dargestellt, betrachtet. Der Einfluss der Ablöseblase
und der Nachlaufdelle auf die statischen Druckerhöhungen in der Mitte der Passage
ist hier zwar erkennbar, aber nicht so stark wie beim Druckverlustbeiwert. Jedoch ist
im Gegensatz zum Druckverlustbeiwert der Unterschied der statischen Druckerhöhung
sowohl bei den negativen als auch positiven Inzidenzwinkeln deutlich zu sehen.
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Abbildung 4.44: Statische Druckerhöhung in der Mitte der Passage bei unterschied-
lichen Inzidenzwinkeln

Dabei nimmt die statische Druckerhöhung bei der Erhöhung des positiven Inzidenzwin-
kels zu und bei der Erhöhung des negativen Inzidenzwinkels ab. Dies ist auch bei der
Quantifizierung der gesamten statischen Druckerhöhung von allen Messpunkten, wie in
Abbildung 4.45 dargestellt, zu sehen.
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Abbildung 4.45: Gesamte statische Druckerhöhung in der Mitte der Passage bei
unterschiedlichen Inzidenzwinkeln

Es sei angemerkt, dass bei der Erhöhung des positiven Inzidenzwinkels der Druckver-
lustbeiwert und die statische Druckerhöhung ansteigen. Bei der Erhöhung des negativen
Inzidenzwinkels erhöht sich der Druckverlustbeiwert im Vergleich zwar minimal weniger,
allerdings sinkt der statische Druckaufbau.
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• Ausströmgeschwindigkeit
Die Ausströmgeschwindigkeit kann ebenfalls auch mit Hilfe der Fünf-Loch-Sonde gemes-
sen werden. Ähnlich wie beim Druckverlustbeiwert und der statischen Druckerhöhung
wird die Ausströmgeschwindigkeit in der Mitte der Passage in Abbildung 4.46 gezeigt.
Analog zum Druckverlustbeiwert ist eine starke Verzögerung der Ausströmgeschwindig-
keit aufgrund der Ablöseblase und der Nachlaufdelle deutlich erkennbar. Dagegen wird
die Strömung im restlichen Bereich kaum verzögert.
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Abbildung 4.46: Ausströmgeschwindigkeit in der Mitte der Passage bei unterschied-
lichen Inzidenzwinkeln

Während bei der Betrachtung des gesamten Druckverlustbeiwerts bzw. der gesamten
statischen Druckerhöhung die aufsummierten Werte aller Messpunkte in der Mitte
der Passage relevant sind, sind bei der Ausströmgeschwindigkeit der Mittelwert und
der minimale Wert von Interesse. Die minimalen Ausströmgeschwindigkeiten bei ver-
schiedenen Inzidenzwinkeln lassen sich in Abbildung 4.46 ablesen. Der Mittelwert der
Ausströmgeschwindigkeit aller betrachteten Inzidenzwinkeln wird in Abbildung 4.47
gezeigt. Sowohl Mittelwerte als auch minimale Werte der Ausströmgeschwindigkeit der
konventionellen Verdichterschaufel sind bei allen Inzidenzwinkeln nahezu gleich. Der
Mittelwert beträgt weniger als ca. 23m/s und die minimale Ausströmgeschwindigkeit
ist ca. 17m/s, während die Anströmgeschwindigkeit einen Betrag von ca. 30m/s hat.
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Abbildung 4.47: Mittelwerte der Ausströmgeschwindigkeit in der Mitte der Passage
bei unterschiedlichen Inzidenzwinkeln
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b Instationäre Strömungsbedingungen

• Druckbeiwertverteilung
Die periodische Anströmwinkeländerung erfolgt durch die periodische Verblockung der
Passagen hinter den Schaufeln. Dabei werden die Androsselungsschaufeln des Androsse-
lungssystems nacheinander durch die rotierende Nockenwelle geschlossen (siehe Abb.
4.28 und 4.31). Je nach Position der geschlossenen Androsselungsschaufeln bezüglich
der mittleren Messschaufel wird die Passage an der Schaufelsaugseite oder -druckseite
entsprechend verblockt. Sind die Passagen auf der Druckseite der Messschaufel verblockt,
wird die Strömung durch diese behindert und weicht daher in die offenen Passagen auf
der Saugseite der Messschaufel aus. Dadurch wird folglich ein positiver Inzidenzwinkel
verursacht. Umgekehrt entsteht ein negativer Inzidenzwinkel bei der Verblockung der
Passagen auf der Saugseite der Messschaufel. Sind die erste und letzte Androsselungs-
schaufel des Androsselungssystems geschlossen, wird nahezu keine Passage verblockt
und damit bleibt der Inzidenzwinkel von i = 0◦ erhalten. Neben der Position der ge-
schlossenen Androsselungsschaufeln hat auch die Androsselungsfrequenz Einfluss auf
die periodische Inzidenzwinkelschwankung, die zur periodischen Änderung der Druck-
beiwertverteilung führt.
Abbildung 4.48 zeigt die Druckbeiwertverteilungen bei der Androsselungsfrequenz von
1 Hz. Die Inzidenzwinkel der instationären Strömung werden ermittelt, indem die Druck-
beiwertverteilungen der instationären Strömung mit denen der stationären Strömung
verglichen werden. Dabei wird der Druckbeiwert an der ersten Druckbohrung auf der
Saugseite oder Druckseite betrachtet. Es fällt in Abbildung 4.48 zunächst auf, dass
der durch das Androsselungssystem verursachte Inzidenzwinkel unsymmetrisch ist und
zwischen −4◦ und +5◦ liegt. Analog zu den Druckbeiwertverteilungen bei der stationären
Strömung liegt die Saugspitze bei positiven Inzidenzwinkeln an der ersten Druckbohrung
auf der Saugseite und bei negativen Inzidenzwinkeln an der ersten Druckbohrung auf
der Druckseite. Zusätzlich ist wie bei stationärer Strömung die Ablöseblase nur noch im
Auslegungspunkt und bei positiven Inzidenzwinkeln zu sehen.
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Abbildung 4.48: Druckbeiwertverteilung bei instationärer Strömung durch 1Hz-
Androsselung

Bei höheren Androsselfrequenzen tritt die periodische Inzidenzwinkeländerung auch
unsymmetrisch, jedoch schwächer auf. Die Inzidenzwinkel liegen bei einer Androsselungs-
frequenz von 2 Hz zwischen −2◦ und +3◦ und bei 3 Hz lediglich zwischen −1◦ und +2◦.
In Abbildung 4.49 werden die Druckbeiwertverteilungen der instationären Strömung
bei unterschiedlichen Androsselfrequenzen bei den Inzidenzwinkeln von −3◦ und +3◦
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gezeigt. Zusätzlich werden zum Vergleich die Druckbeiwertverteilungen der stationären
Strömung, die in Abbildung 4.49 als die Androsselfrequenz von 0 Hz gekennzeichnet ist,
bei entsprechenden Inzidenzwinkeln gegenübergestellt.
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Abbildung 4.49: Druckbeiwertverteilungen der stationären und instationären Strö-
mung bei unterschiedlichen Inzidenzwinkeln

97



4 Experimentelle Untersuchungen der Piezo-Elastomer-Adaptiven Verdichterschaufel

Es ist zu sehen, dass die Druckbeiwerte der stationären und instationären Strömung bei
den positiven Inzidenzwinkeln an der ersten Druckbohrung auf der Saugseite und bei den
negativen Inzidenzwinkeln an der ersten Druckbohrung auf der Druckseite nahezu gleich
sind, da wie bereits erwähnt die Druckbeiwertverteilungen der instationären Strömung
basierend auf den Druckbeiwerten der stationären Strömung ausgewertet werden. Bei al-
len Inzidenzwinkeln ist zu erkennen, dass die Strömung ohne die Androsselung stärker als
mit Androsselung beschleunigt wird. Dadurch ist der Druckbeiwert bei der instationären
Strömung größer als bei der stationären Strömung. Bei zunehmender Androsselfrequenz
nähert sich der Druckbeiwertverlauf der instationären Strömung dem Verlauf der statio-
nären Strömung an. Es sei zu berücksichtigen, dass bei den Messungen der stationären
Strömung die Wände und die Leitbleche des Windkanals verstellt werden müssen, um
symmetrische Strömungsbedingungen bei den unterschiedlichen Inzidenzwinkeln, die
sich mit Hilfe der Drehscheibe umsetzen lassen, zu gewährleisten. Im Gegensatz dazu
bleiben bei Messungen der instationären Strömung die Drehscheibe, die verstellbaren
Wände und die Leitbleche unverändert, wie bei der Messung im Auslegungspunkt mit
0◦-Inzidenzwinkel. Außerdem wurde das Androsselungssystem ursprünglich nicht für
diese Statorkaskade mit den CDA-Verdichterschaufeln ausgelegt und die Leitbleche
haben keine Form des CDA-Profils. Alle diese Aspekte können zu den unsymmetrischen
Inzidenzwinkelschwankungen führen.

• Druckverlustbeiwert
Neben der Druckbeiwertverteilung wird der Druckverlustbeiwert zwischen der statio-
nären und instationären Strömung miteinander verglichen. Da der Unterschied des
Druckverlustbeiwertes bei der instationären Strömung zwischen den verschiedenen
Androsselfrequenzen klein ist, werden lediglich die Druckverlustbeiwerte bei der Andros-
selfrequenz von 1 Hz verwendet, bei der die Druckverlustbeiwerte bei den Inzidenzwinkeln
von −3◦ und +3◦ aufgrund der noch angenommenen symmetrischen Strömungsbedin-
gungen verglichen werden können. Abbildung 4.50-links stellt beispielhaft die Druck-
verlustbeiwerte beim 0◦-Inzidenzwinkel in der Mitte der Passage der stationären und
instationären Strömung dar. Zusätzlich zeigt Abbildung 4.50-rechts den Vergleich der
gesamten Druckverlustbeiwerte bei unterschiedlichen Inzidenzwinkeln der stationären
und instationären Strömung.
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Abbildung 4.50: Druckverlustbeiwerte der stationären und instationären Strömung

Zunächst fällt auf, dass sich die Verläufe des Druckverlustbeiwertes von der statio-
nären und instationären Strömung bei 0◦-Inzidenzwinkel nicht wesentlich unterscheiden,
obwohl der gesamte Druckverlustbeiwert der instationären Strömung tatsächlich ca.
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22, 5% höher als bei der stationären Strömung liegt. Bei allen Inzidenzwinkeln ist der
Druckverlustbeiwert bei instationärer Strömung durchschnittlich über 25% höher als bei
stationärer Strömung. Analog zur stationären Strömung ist der Druckverlustbeiwert im
Auslegungspunkt am kleinsten und je höher der positive bzw. negative Inzidenzwinkel
ist, desto höher ist der gesamten Verlustbeiwert.

• Statische Druckerhöhung
Die statische Druckerhöhung zwischen der stationären und instationären Strömung
wird ebenfalls miteinander verglichen. Abbildung 4.51 zeigt den Verlauf der statischen
Druckerhöhung beispielhaft für den 0◦-Inzidenzwinkel in der Mitte der Passage (links)
und die gesamte statische Druckerhöhung bei unterschiedlichen Inzidenzwinkeln (rechts)
der stationären und instationären Strömung.
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Abbildung 4.51: Statische Druckerhöhung der stationären und instationären Strö-
mung

In Abbildung 4.51-links ist zu erkennen, dass die statische Druckerhöhung der in-
stationären Strömung deutlich niedriger als von der stationären Strömung ist. Beim
0◦-Inzidenzwinkel ist die gesamte statische Druckerhöhung der instationären Strömung
ungefähr 8, 3% niedriger. Bei allen anderen Inzidenzwinkeln ist die gesamte statische
Druckerhöhung der instationären Strömung ebenfalls durchschnittlich ca. 7% niedri-
ger als von der stationären Strömung. Dabei ist die statische Druckerhöhung beim
−3◦-Inzidenzwinkel am kleinsten. Die gesamte statische Druckerhöhung nimmt bei
zunehmenden Inzidenzwinkeln zu und ist beim +3◦-Inzidenzwinkel am höchsten.

• Ausströmgeschwindigkeiten
Analog zum Druckverlustbeiwert und der statischen Druckerhöhung zeigt Abbildung
4.52 den Verlauf der Ausströmgeschwindigkeiten beispielhaft beim 0◦-Inzidenzwinkel
in der Mitte der Passage (Abb. 4.52-links) und den Mittelwert der Ausströmgeschwin-
digkeit bei unterschiedlichen Inzidenzwinkeln (Abb. 4.52-rechts) der stationären und
instationären Strömung.
Dabei ist der Mittelwert der Ausströmgeschwindigkeit auf die Anströmgeschwindig-
keit normiert, da sich die Anströmgeschwindigkeit von ca. 30m/s bei der stationären
Strömung auf ca. 25m/s bei der instationären Strömung durch die Verblockung der
Passage reduziert. Es sei anzumerken, dass der Druckverlustbeiwert bzw. die statische
Druckerhöhung die Differenz des Totaldrucks bzw. der statischen Druckerhöhung vor
und hinter der Verdichterschaufel ist, die auf die Anströmgeschwindigkeit, also den
dynamischen Druck, ebenfalls normiert ist (siehe Gl. 4.18 und 4.19).
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Abbildung 4.52: Normierte Ausströmgeschwindigkeiten bei der stationären und
instationären Strömung

In Abbildung 4.52-rechts fällt auf, dass die normierten Ausströmgeschwindigkeiten der
stationären und instationären Strömung nahezu übereinstimmen.
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4.3 Untersuchung der Fluid-Struktur-Interaktion
In diesem Abschnitt wird das strukturdynamische und strömungsmechanische Verhalten,
unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen der Strömung und der Struktur der
PEA-Verdichterschaufel ohne und mit Aktuation der MFC-Piezoaktuatoren, experimen-
tell untersucht. Dabei werden sowohl die stationäre Strömung der nicht angedrosselten
Statorkaskade als auch instationäre Strömungen mit drei unterschiedlichen Androsselfre-
quenzen 1 Hz, 2 Hz und 3 Hz betrachtet. Bei der strukturdynamischen Untersuchung wird
die dynamische Vorderkantenauslenkung mittels DMS unter Einfluss der stationären und
instationären Strömung ermittelt und anschließend mit der in Abschnitt 4.1.4 vorgestellten
dynamischen Vorderauslenkung des 300mm-Prototyps verglichen. Zur strömungsmechani-
schen Untersuchung werden die Druckbeiwertverteilung, die statische Druckerhöhung und
der Druckverlustbeiwert der PEA-Verdichterschaufel gemessen und mit den in Abschnitt 4.2
vorgestellten strömungsmechanischen Referenzeigenschaften der unverformten originalen
Verdichterschaufel verglichen.

4.3.1 PEA-Verdichterschaufel ohne Aktuation der
MFC-Piezoaktuatoren

a Einfluss der Strömungsbelastung auf das strukturdynamische Verhalten

• Stationäre Strömungsbedingungen
Zuallererst wird der Einfluss der stationären Strömung mit einem konstanten An-
strömwinkel auf das strukturdynamische Verhalten der PEA-Verdichterschaufel ohne
Aktuation des MFC-Piezoaktuators untersucht. Dabei wird die Messung bei einem
Anströmwinkel β1 von 137◦, der für die vorhandene Statorkaskade aus den Verdichter-
schaufeln mit CDA-Profil als Betriebspunkt ausgelegt ist, (siehe Tab. 4.4) durchgeführt.
Abbildung 4.53 zeigt beispielhaft den mit Hilfe des DMS ermittelten Verlauf der Vor-
derkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel des Grundkonzepts bei stationärer
Strömung im Auslegungspunkt.

Abbildung 4.53: Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel ohne Aktua-
tion bei stationärer Strömung

Im Gegensatz zur DMS-Messung ohne Strömungsbelastung sind die Rauschsignale des
DMS bei der Messung im Windkanal deutlich größer und müssen gefiltert werden. Daher
ist in Abbildung 4.53 neben dem DMS-Rohsignal noch das gefilterte DMS-Signal zu
sehen. Es ist dabei zu erkennen, dass die Vorderkantenauslenkung zunimmt, während
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die Strömungsgeschwindigkeit von 0m/s auf ca. 30m/s innerhalb von etwa 30 s an-
steigt. Die positive Vorderkantenauslenkung entspricht einer Vorderkantenbewegung
in Saugseitenrichtung aufgrund des durch die Strömung erzeugten Überdrucks auf der
Profildruckseite. Nachdem die maximale Strömungsgeschwindigkeit erreicht ist, findet
eine ca. 5 s andauernde kleine Überschwingung statt. Anschließend stellt sich ein nahezu
eingeschwungener Zustand ein, mit einer konstanten positiven Auslenkung von etwa
0, 082mm beziehungsweise mit einem konstanten negativen Verformungswinkel sehr
gering und somit von lediglich etwa 0, 06◦. Diese konstante Vorderkantenauslenkung
ist wie erwartet vernachlässigbar. Das bedeutet, dass sich die PEA-Verdichterschaufel
wie erwünscht nur in sehr geringem Maße durch die Strömungsbelastungen verfor-
men lässt. Damit ist gezeigt, dass das bei der Auslegung der PEA-Verdichterschaufel
berechnete Längenverhältnis zwischen der Vorderteilsaugseite und der Vorderteildruck-
seite den gewünschten Effekt hat. Durch den geringen Verformungswinkel ist auch
ein vernachlässigbarer Einfluss auf das strömungsmechanische Verhalten zu erwarten.
Die durch die stationäre Strömung verursachte konstante Vorderkantenauslenkung der
Modifikationskonzepte ist geringfügig kleiner als die des Grundkonzepts und damit
ebenso auch vernachlässigbar. Beim Grundkonzept der PEA-Verdichterschaufel (K1) mit
zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren sowie beim Modifikationskonzept der PEA-
Verdichterschaufel (K2-P2) sind die Vorderkantenauslenkungen aufgrund des steiferen
Systems sogar noch kleiner.

• Instationäre Strömungsbedingungen
Bei instationärer Strömung wurden drei unterschiedliche Androsselfrequenzen 1 Hz,
2 Hz und 3 Hz untersucht. Dabei führt das Androsselungssystem mit unterschiedlichen
Androsselfrequenzen zu einer periodischen Anströmwinkeländerung mit entsprechenden
Frequenzen, durch die die PEA-Verdichterschaufel angeregt und in Schwingung versetzt
wird. Abbildung 4.54 stellt exemplarisch die Schwingungsverläufe (links) sowie das
Frequenzspektrum (rechts) der PEA-Verdichterschaufel des Grundkonzepts bei insta-
tionärer Strömung mit drei Androsselfrequenzen (1 Hz, 2 Hz und 3 Hz) der konstanten
Vorderkantenauslenkung bei der stationären Strömung (0 Hz) gegenüber. Ähnlich wie
bei der stationären Strömung werden dabei die gefilterten DMS-Signale 40 s nach dem
Anfahren, zu diesem Zeitpunkt ist für alle Frequenzen der eingeschwungene Zustand
erreicht, gezeigt.

Abbildung 4.54: Auslenkung und Frequenzspektrum der PEA-Verdichterschaufel
ohne Aktuation bei stationärer und instationärer Strömung
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Im Frequenzspektrum (Abb. 4.54-rechts) fällt zunächst auf, dass die PEA-
Verdichterschaufel mit den Frequenzen 0, 82 Hz, 1, 95 Hz und 2, 91 Hz statt 1 Hz, 2 Hz
und 3 Hz schwingt, da eine Abweichung zwischen der bei der Steuerung des Andros-
selungssystems angegebenen Soll-Größe und der tatsächlichen im Betrieb erzielten
Androsselfrequenz (Ist-Größe) vorhanden ist. Die stationäre Strömung führt, wie in
Abbildung 4.53 gezeigt, zu einer konstanten Vorderkantenauslenkung von 0, 082mm,
während die instationären Strömungen eine schwingende Bewegung der Vorderkante mit
den Schwingungsamplituden von ca. 0, 034mm, 0, 030mm und 0, 027mm, wie in Abbil-
dung 4.54-rechts dargestellt, zur Folge haben. Damit kann festgehalten werden, dass je
höher die Androsselfrequenz ist, desto kleiner ist die Vorderkantenamplitude. Jedoch ist
dieser Unterschied in der Vorderkantenauslenkung bis 3 Hz-Androsselfrequenz sehr klein.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Schwingungsverläufe, wie in Abbildung 4.54-links
dargestellt, nicht nur aus dem Amplitudenanteil der jeweiligen Hauptanregungsfrequenz
des Androsselungssystems, wie in Abbildung 4.54-rechts gezeigt, bestehen sondern auch
aus vielen kleinen Amplitudenanteilen, deren zugehörige erregende Frequenzen durch
lokale Strömungsstörungen in der Statorkaskade angeregt werden. Außerdem schwingt
die PEA-Verdichterschaufel mit ihrer Eigenfrequenz. Daher betragen die gesamten
Vorderkantenamplituden ca. 0, 075mm, 0, 061mm und 0, 051mm, entsprechend den
Androsselfrequenzen von 1 Hz, 2 Hz und 3 Hz. Neben der schwingenden Bewegung wird
analog zur stationären Strömung die Vorderkante bei instationärer Strömung aufgrund
des Überdrucks auf der Profildruckseite in Saugseitenrichtung gedrückt, sodass die
Vorderkante nicht um die Ruhelage oszilliert. Daher liegen die Schwingungsspitzen der
jeweiligen Schwingungsverläufe nicht auf gleicher Höhe. Bei den Androsselfrequenzen
von 1 Hz, 2 Hz und 3 Hz schwingt die Vorderkante entsprechend um den Mittelwert von
ca. 0, 077mm, 0, 058mm und 0, 031mm. Das bedeutet, dass bei zunehmender Andros-
selfrequenz der Überdruck auf der Profildruckseite abnimmt. Dieses lässt sich dadurch
erklären, dass sich der Anströmwinkel durch die Androsselung bereits wieder geändert
hat, bevor der Überdruck seinen maximalen Wert, wie bei der stationären Strömung,
erreicht. Daher ist der Mittelwert bei der 1Hz-Androsselung fast gleich der konstanten
Auslenkung bei der stationären Strömung. Auch bei den Modifikationskonzepten sind
die Auslenkungsamplituden abhängig von der Androsselfrequenz und nahezu gleich der
Auslenkungsamplitude des Grundkonzepts. Dieses strukturdynamische Verhalten ist
auch bei der PEA-Verdichterschaufel mit zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren zu
sehen. Jedoch sind die Auslenkung des Grundkonzeptes sowie der Modifikationskonzepte
der PEA-Verdichterschaufel kleiner aufgrund des steiferen Systems und der höheren
Dämpfung. Dabei betragen die Vorderkantenamplituden ca. 0, 059mm, 0, 042mm und
0, 034mm und die Mittelwerte ca. 0, 062mm, 0, 044mm und 0, 017mm, entsprechend
den Androsselfrequenzen von 1 Hz, 2 Hz und 3 Hz. Trotz der kleinen Amplitude der Vor-
derkantenauslenkung wird im Folgenden der Einfluss der Schwingung der Vorderkante
auf das strömungsmechanische Verhalten untersucht.
Anhand dieser Ergebnisse ist ersichtlich, dass es unbedingt notwendig ist, das struk-
turdynamische Verhalten der PEA-Verdichterschaufel auch noch bei höheren Andros-
selfrequenzen, insbesondere bei der Eigenfrequenz der PEA-Verdichterschaufel, die je
nach Konfigurationen zwischen 60 Hz und 80 Hz liegt, sowie bei den im SFB-1029 er-
warteten pulsierenden Frequenzen von bis zu 250 Hz zu untersuchen. Dabei ist aufgrund
der Anregung in der Eigenfrequenz der PEA-Verdichterschaufel durch die periodische
Androsselung ein vergleichbares Schwingungsverhalten der PEA-Verdichterschaufel ohne
Aktuation wie bei den untersuchten Varianten der PEA-Verdichterschaufel mit Aktuation
(siehe Abschnitt 4.3.2), also eine hohe Schwingungsamplitude, zu erwarten.
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b Einfluss der Verformung der Verdichterschaufelstruktur auf das
strömungsmechanische Verhalten

In Abbildung 4.55 werden die Druckbeiwertverteilungen der originalen unverform-
ten Verdichterschaufel und der PEA-Verdichterschaufel ohne die Aktuation der MFC-
Piezoaktuatoren bei stationärer Strömung gegenübergestellt. Es ist zu sehen, dass die
beiden Druckbeiwertverteilungen aufgrund einer oben beschriebenen konstanten Vorderkan-
tenauslenkung nahezu übereinstimmen. Der Unterschied des Druckbeiwertes der originalen
Schaufel und der PEA-Schaufel auf der Druckseite im Bereich hinterm verformten Spalt ist
zu erkennen und vernachlässigbar. Die Druckbeiwertverteilung des Grundkonzepts der PEA-
Verdichterschaufel (K1) mit zwei MFC-Piezoaktuatoren sowie des Modifikationskonzepts
(K2-P2) weicht von der Druckbeiwertverteilung der originalen Verdichterschaufel hinterm
verformten Spalt aufgrund der noch kleineren Verformung bei stationärer Strömung auch
noch geringer ab.
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Abbildung 4.55: Druckbeiwertverteilungen der verformten PEA-Verdichterschaufel
bei stationärer Strömung

Des Weiteren ist bei instationärer Strömung die Druckbeiwertverteilung der PEA-
Verdichterschaufel ähnlich wie die der unverformten Verdichterschaufel (siehe Abb. 4.48),
da die periodische Änderung der Druckbeiwertverteilung durch die periodische Inziden-
zwinkelschwankung viel größer als die Änderung der Druckbeiwertverteilung durch die
oben beschriebene schwingende Bewegung der PEA-Verdichterschaufel (siehe Abb. 4.54)
ist. Aufgrund der vernachlässigbaren Unterschiede zwischen den Druckbeiwertverteilungen
der unverformten und verformten Verdichterschaufel ist der Unterschied beim Druckverlust-
beiwert, der statischen Druckerhöhung und der Ausströmgeschwindigkeit erwartungsgemäß
vernachlässigbar klein.

4.3.2 PEA-Verdichterschaufel mit Aktuation der MFC-Piezoaktuatoren

a Einfluss der Strömungsbelastung auf das strukturdynamische Verhalten

• Stationäre Strömungsbedingungen
In diesem Abschnitt wird das strukturdynamische Verhalten der PEA-Verdichterschaufel
mit Aktuation der MFC-Piezoaktuatoren und unter Berücksichtigung der stationären
Strömung untersucht. Dafür wurden die Eigenfrequenz, die Dämpfung sowie die dyna-
mische Auslenkung mit Hilfe der DMS gemessen. Aufgrund einer erwarteten kleinen
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dynamischen Spaltauslenkung wurde der Einfluss der durch die Spaltverformung verur-
sachten negativen Strömungseffekte am Spalt separat untersucht. Des Weiteren wurden
im Gegensatz zu Messungen ohne Strömungsbelastung, also außerhalb der Statorkas-
kade, die Eigenfrequenz und die Dämpfung lediglich über Frequenzgängen gemessen.
Da die Eigenfrequenz und die Dämpfung von der Vorderkantenamplitude abhängig
sind, wurden auch drei unterschiedliche Spannungen 100V , 200V und 300V an den
MFC-Piezoaktuatoren angelegt. Außerdem werden die Eigenfrequenz, die Dämpfung
und die dynamische Vorderkantenauslenkung aller Konfigurationen sowohl mit Strö-
mungsbelastungen als auch ohne Strömungsbelastung, wie bereits in Abschnitt 4.1.4
vorgestellt, miteinander verglichen.
Abbildung 4.56 zeigt zuvor noch beispielhaft die schwingende Bewegung der Vor-
derkante des Grundkonzepts (K1) mit Aktuation in der Eigenfrequenz der PEA-
Verdichterschaufel von 65, 4 Hz bei 300V . Es fällt zunächst auf, dass vor der Aktuation
der MFC-Piezoaktuatoren die PEA-Verdichterschaufel leicht um ca. 0, 08mm nach oben
in Richtung der Saugseite aufgrund des Überdrucks auf der Druckseite gedrückt wird.
Daher oszilliert bei Aktuation der MFC-Piezoaktuatoren die Vorderkante der PEA-
Verdichterschaufel nicht symmetrisch um die Ruhelage. Dabei betragen die maximale
Auslenkung ca. 1, 05mm und die minimale Auslenkung ca. 0, 89mm. Hier sei auch
angemerkt, dass der Einfluss der lokalen Strömungsstörungen, auf die nicht detailliert
eingegangen wird, auf den Schwingungsverlauf der PEA-Verdichterschaufel erkennbar
ist.

Abbildung 4.56: Auslenkung und Frequenzspektrum der PEA-Verdichterschaufel
mit Aktuation bei stationärer Strömung

Ferner wird der Einfluss der stationären Strömung auf die Eigenfrequenz und die
Dämpfung der PEA-Verdichterschaufel untersucht. Abbildungen 4.57 stellt die Eigenfre-
quenzen des Grundkonzepts (K1) und der Modifikationskonzepte (K2-P1 und K2-P2)
bei stationärer Strömung gegenüber denen ohne Strömung dar. Es fällt auf, dass die
Eigenfrequenzen der PEA-Verdichterschaufel unter Strömungsbelastung geringfügig
sinken. Bei allen Konzepten und Spannungen ist die maximale Frequenzsenkung kleiner
als ca. 0, 4 Hz. Diese Eigenfrequenzsenkung kann durch die Dämpfungserhöhung, die
durch die zusätzliche Strömungsbelastung verursacht wird, erklärt werden. Die gezeigte
Dämpfung ohne Strömung, die für alle Konzepte der PEA-Verdichterschaufel außer-
halb der Statorkaskade gemessen wurde, ist die sogenannte Strukturdämpfung. Unter
Strömungsbelastung setzt sich die Dämpfung der PEA-Verdichterschaufel aus dieser
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Strukturdämpfung und aus der sogenannten aerodynamischen Dämpfung, die durch die
Strömung generiert wird, zusammen.
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Abbildung 4.57: Vergleich der Eigenfrequenz der PEA-Verdichterschaufel ohne und
mit Strömungsbelastung xv

Daher ist die gesamte Dämpfung der PEA-Verdichterschaufel unter Strömungsbelas-
tung, wie in Abbildung 4.58 gezeigt, höher als die reine Strukturdämpfung der PEA-
Verdichterschaufel. Die Dämpfungserhöhung, also die aerodynamische Dämpfung, beträgt
im Schnitt ca. 0, 006. Wegen dieser zusätzlichen aerodynamischen Dämpfung und der
Strömungsbelastung ist die Abnahme der dynamischen Vorderkantenauslenkung bei
gleicher angelegter Spannung erwartungsgemäß.
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Abbildung 4.58: Vergleich der Dämpfung der PEA-Verdichterschaufel ohne und mit
Strömungsbelastung xvi

Die dynamische Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel unter Strömungs-
belastung wird derer ohne Strömungsbelastung in Abbildung 4.59 gegenübergestellt.
Demnach nimmt die Auslenkung bei allen Konzepten maximal um ca. 0, 4mm bei
300V ab. Je kleiner die angelegte Spannung ist, desto geringer ist diese Abnahme der

xvDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung mit Strömung und die Vergleichswerte der Messung
ohne Strömung sind aus Abb. 4.19.

xviDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung mit Strömung und die Vergleichswerte der Messung
ohne Strömung sind aus Abb. 4.20.
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Auslenkung wegen der Dämpfungssenkung. Die maximale dynamische Vorderkantenaus-
lenkung bei 300V beträgt dann beim Grundkonzept lediglich 1, 02mm sowie bei den
Modifikationskonzepten K2-P1 und K2-P2 entsprechend 0, 76mm und 0, 93mm.
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Abbildung 4.59: Vergleich der Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel
ohne und mit Strömungsbelastung xvii

• Instationäre Strömungsbedingungen
Das strukturdynamische Verhalten der PEA-Verdichterschaufel mit Aktuation der MFC-
Piezoaktuatoren wurde ebenfalls bei instationärer Strömung, mit drei unterschiedlichen
Androsselfrequenzen, untersucht. Die Abbildung 4.60 stellt die Schwingverläufe sowie
die Frequenzspektren der PEA-Verdichterschaufel des Grundkonzepts mit Aktuation
bei 300V der MFC-Piezoaktuatoren bei stationärer und instationärer Strömung dar.

Abbildung 4.60: Auslenkung und Frequenzspektrum der PEA-Verdichterschaufel
mit Aktuation bei stationärer und instationärer Strömung

Dabei ist zu erkennen, dass bei der instationären Strömung die Vorderkante gleichfalls
nicht symmetrisch um die Ruhelage schwingt. Zusätzlich hat die instationäre Strömung
kaum Einfluss auf die Amplitude und den Mittelwert der Vorderkantenschwingung. Je
größer die Androsselfrequenz ist, umso kleiner ist die Auslenkung, jedoch ist dieser
Unterschied sehr gering. Außerdem sind bei den Frequenzspektren nicht nur die Anre-
gungsfrequenz der PEA-Verdichterschaufel (ca. 65, 4 Hz) durch die MFC-Piezoaktuatoren

xviiDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung mit Strömung und die Vergleichswerte der Messung
ohne Strömung sind aus Abb. 4.21.
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sondern auch die tatsächlichen Anregungsfrequenzen des Androsselungssystems (ca.
0, 8 Hz, 1, 95 Hz und 2, 9 Hz) zu sehen.
Im Vergleich zur stationären Strömung ist der Unterschied des Einflusses der instatio-
nären Strömung bei allen drei Androsselfrequenzen auf die PEA-Verdichterschaufel nur
sehr gering. Daher werden lediglich die bei den drei Androsselfrequenzen berechneten
Mittelwerte der Eigenfrequenz, der Dämpfung sowie der dynamischen Auslenkung zum
Vergleich verwendet. Wie in Abbildung 4.61 dargestellt, ist die PEA-Verdichterschaufel
aufgrund der durch das Androsselungssystem generierten periodischen Anströmwinkel-
änderung nur unwesentlich steifer.
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Abbildung 4.61: Vergleich der Eigenfrequenz der PEA-Verdichterschaufel ohne und
mit Androsselung xviii

Des Weiteren erhöht sich die Dämpfung der PEA-Verdichterschaufel bei der instatio-
nären Strömung auch nur geringfügig, wie gezeigt in Abbildung 4.62.
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Abbildung 4.62: Vergleich der Dämpfung der PEA-Verdichterschaufel ohne und mit
Androsselung xix

Aufgrund der geringfügigen Änderung der Eigenfrequenz und der Dämpfung wird die
dynamische Vorderkantenauslenkung auch nur sehr geringfügig beeinflusst. Im Vergleich

xviiiDie angegebenen Werte stehen nur für die instationäre Strömung und die Vergleichswerte der stationären
Strömung sind aus Abb. 4.57.

xixDie angegebenen Werte stehen nur für die instationäre Strömung und die Vergleichswerte der stationären
Strömung sind aus Abb. 4.58.
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4.3 Untersuchung der Fluid-Struktur-Interaktion

zur stationären Strömung bleibt die dynamische Vorderkantenauslenkung bei der insta-
tionären Strömung, wie in Abbildung 4.63 dargestellt, nahezu unverändert.
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Abbildung 4.63: Vergleich der Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel
ohne und mit Androsselung xx

Da die dynamische Vorderkantenauslenkung unter stationären und instationären Strö-
mungsbelastungen verhältnismäßig klein ist, wird die PEA-Verdichterschaufel mit zwei
Schichten der MFC-Piezoaktuatoren verwendet, um höhere Auslenkungen zu erzielen.
Dies bringt jedoch auch eine steifere und stärker gedämpfte PEA-Verdichterschaufel
mit sich. Es ist in Abbildung 4.64 zu sehen, dass sich die Eigenfrequenz bei stationärer
Strömung aufgrund der zweiten Schicht der MFC-Piezoaktuatoren erhöht.
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Abbildung 4.64: Vergleich der Eigenfrequenz der PEA-Verdichterschaufel mit ei-
ner Schicht und zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren bei
stationärer Strömung xxi

Bei allen Konzepten beträgt die Eigenfrequenzerhöhung der PEA-Verdichterschaufel
bei stationärer Strömung im Schnitt ca. 8, 7 Hz, während die Eigenfrequenzzunahme
der PEA-Verdichterschaufel ohne Strömungsbelastung (vgl. Abb. 4.19 und 4.23) durch-
schnittlich ca. 9, 2 Hz ist.

xxDie angegebenen Werte stehen nur für die instationäre Strömung und die Vergleichswerte der stationären
Strömung sind aus Abb. 4.59.

xxiDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung mit zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren und
die Vergleichswerte der Messung mit einer Schicht der MFC-Piezoaktuatoren sind aus Abb. 4.61.
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4 Experimentelle Untersuchungen der Piezo-Elastomer-Adaptiven Verdichterschaufel

Analog zur PEA-Verdichterschaufel ohne Strömungsbelastung nimmt bei der PEA-
Verdichterschaufel mit stationärer Strömung die Dämpfung durch die zweite Schicht
der MFC-Piezoaktuatoren zu. Je größer die angelegte Spannung ist, desto höher ist die
Dämpfung, wie in Abbildung 4.65 gezeigt.
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Abbildung 4.65: Vergleich der Dämpfung der PEA-Verdichterschaufel mit einer
Schicht und zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren bei statio-
närer Strömung xxii

Aufgrund der erheblichen Frequenzerhöhung und der deutlichen Dämpfungszunahme
durch die zusätzlichen MFC-Piezoaktuatoren fällt die Steigerung der dynamischen Aus-
lenkungsamplitude an der Vorderkante, wie in Abbildung 4.66 dargestellt, nicht so stark
aus.
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Abbildung 4.66: Vergleich der dynamischen Vorderkantenauslenkung der PEA-
Verdichterschaufel mit einer Schicht und zwei Schichten der MFC-
Piezoaktuatoren bei stationärer Strömungsbelastung xxiii

Bei allen Konzepten nimmt die Vorderkantenauslenkungen weniger als ca. 50 % zu. Bei
300V sind die Auslenkungen am größten und betragen 1, 45mm beim Grundkonzept
(K1) sowie 1, 19mm und 1, 34mm bei den Modifikationskonzepten (K2-P1 und K2-P2).

xxiiDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung mit zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren und
die Vergleichswerte der Messung mit einer Schicht der MFC-Piezoaktuatoren sind aus Abb. 4.62.

xxiiiDie angegebenen Werte stehen nur für die Messung mit zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren und
die Vergleichswerte der Messung mit einer Schicht der MFC-Piezoaktuatoren sind aus Abb. 4.63.
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4.3 Untersuchung der Fluid-Struktur-Interaktion

Entsprechend dieser Messergebnisse kann festgestellt werden, dass im Vergleich zur
stationären Strömung die instationäre Strömung mit niedrigen Androsselfrequenzen
einen vernachlässigbaren Einfluss auf die PEA-Verdichterschaufel hat. An dieser Stelle
ist allerdings anzumerken, dass die in der vorhandenen Statorkaskade erzeugten Strö-
mungsbelastungen relativ klein sind. Des Weiteren muss der Einfluss der instationären
Strömung mit höheren Androsselfrequenzen noch untersucht werden.

b Einfluss der Verformung der Verdichterschaufelstruktur auf das
strömungsmechanische Verhalten

In Abbildung 4.67 werden die Druckbeiwertverteilungen der aktuierten PEA-
Verdichterschaufel und der originalen unverformten Verdichterschaufel bei stationärer
Strömung gezeigt. Dabei wird die PEA-Verdichterschaufel des Grundkonzepts mit zwei
MFC-Piezoaktuatoren in der Eigenfrequenz mit 300V aktuiert. Neben der Druckbeiwert-
verteilung der originalen Schaufel sind in Abbildung 4.67 zwei Druckbeiwertverteilungen
der PEA-Verdichterschaufel (Max. Cp und Min. Cp), bei denen der Druckbeiwert an der
ersten Druckbohrung auf der Schaufelsaugseite sein Maximum und Minimum erreicht, zu
sehen.
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Abbildung 4.67: Druckbeiwertverteilungen der aktuierten PEA-Verdichterschaufel
bei stationärer Strömung

Im Vergleich zur Druckbeiwertverteilung der konventionellen Verdichterschaufel bei unter-
schiedlichen stationären Inzidenzwinkeln, wie dargestellt in Abbildung 4.36, entsprechen der
maximale und minimale Druckbeiwertverteilungsverlauf der PEA-Verdichterschaufel der
Druckbeiwertverteilung der originalen unverformten Verdichterschaufel bei ungefähr −1◦

und +1◦. Hier sei angemerkt, dass die Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel
±1, 45mm beträgt und damit ca. ∓1◦-Verformungswinkel bezüglich der Länge des ver-
formbaren Vorderteils. Dadurch ist der Einfluss der Vorderkantenauslenkung auf die
Druckbeiwertverteilung erwartungsgemäß deutlich zu erkennen.
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5 Numerische Untersuchungen und Validierung
der Piezo-Elastomer-Adaptiven
Verdichterschaufel

Basierend auf den in Kapitel 2 vermittelten theoretischen Grundlagen wurden Simulations-
modelle in ANSYS-Workbench aufgebaut, um das strukturdynamische und strömungsme-
chanische Verhalten der PEA-Verdichterschaufel numerisch zu untersuchen. Dabei werden
FEM- (Finite-Element-Methode), CFD- (Computational-Fluid-Dynamics)- und FSI- (Fluid-
Struktur-Interaktion) Simulationen durchgeführt. Die numerischen Ergebnisse werden mit
den in Kapitel 4 vorgestellten experimentellen Ergebnissen verglichen bzw. validiert. Die
einzelnen Simulationen werden im Folgenden detailliert beschrieben.

5.1 FEM-Simulation
Zur numerischen Untersuchung des strukturdynamischen Verhaltens der PEA-
Verdichterschaufel ohne Berücksichtigung der Strömungsbelastung wurde ein Simulations-
modell aufgebaut. Die Modellbildung ist hierbei mit Hilfe der Finite-Element-Methode
(FEM ) in ANSYS-Workbench [104] erfolgt. Mit Hilfe dieser FEM-Simulation können die
strukturdynamischen Eigenschaften der PEA-Verdichterschaufel, wie zum Beispiel die
statische und dynamische Auslenkung an der Vorderkante sowie am Spalt und die Eigen-
frequenzen berechnet werden. Die numerischen Ergebnisse dieser physikalischen Größen
werden mit experimentellen Ergebnissen verglichen und validiert. Das validierte Simulati-
onsmodell wird dann zur Modifizierung und Weiterentwicklung der PEA-Verdichterschaufel
verwendet. Damit können Aussagen über die strukturdynamischen Eigenschaften der modi-
fizierten und neuen Konzepte der PEA-Verdichterschaufel getroffen werden, ohne teure
Prototypen fertigen und aufwändige Messungen durchführen zu müssen.
In der Simulationsumgebung ANSYS-Workbench 15.0.2 erfolgt die numerische Berechnung
der statischen Auslenkung in einem statischen Analysesystem, der dynamischen Auslen-
kung in einem harmonischen Analysesystem oder einem transienten Analysesystem und
der Eigenfrequenz in einem Modalanalysesystem. Zuvor wurde die Geometrie der PEA-
Verdichterschaufel aus einem CAD-Programm in das Geometriesystem importiert. Hieraus
kann die Geometrie in allen Analysesystemen verwendet werden. Dementsprechend wurde
die komplette FEM-Simulation über sequenzielle Berechnungssysteme, wie in Abbildung
5.1 dargestellt, aufgebaut.

Geometrie
Statische 

Analyse

Vorgespannte 

Modalanalyse

Vorgesp. harmonische Analyse

mit modaler Superposition

Transiente 

Analyse

Abbildung 5.1: ANSYS-Workbench - Strukturbaum des sequenziellen Berechnungs-
systems

In diesem Aufbau ist zu erkennen, dass die Materialdaten und das Modell (Koordinatensys-
teme, Kontakte, Vernetzung und ein Teil der Randbedingungen) im ersten Analysesystem
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5 Numerische Untersuchungen und Validierung der Piezo-Elastomer-Adaptiven Verdichterschaufel

des sequenziellen Berechnungssystems, dem statischen Analysesystem, erstellt bzw. definiert
und auf die weiteren Analysesysteme übertragen werden. Die statische Analyse dient zur
Bestimmung der Auslenkung bei einer statischen Aktuierung des MFC-Piezoaktuators. Des
Weiteren kann diese Analyse zur Ermittlung der Auslenkung, die aufgrund der stationären
Strömungsbelastungen verursacht wird, verwendet werden. Das durch Strömungsbelastung
vorgespannte System muss dann bei der Modalanalyse zur Berechnung der Eigenfrequenzen
und -eigenformen berücksichtigt werden. Daher wird zusätzlich das Ergebnis der statischen
Analyse auf die Modalanalyse übertragen und dort zur Erstellung der Randbedingungen
verwendet. Auch im Fall eines Modells ohne Aktuierung und ohne Strömungsbelastung,
in dem also keine statische Auslenkung entsteht, lassen sich die Eigenfrequenzen und
-eigenformen des nicht vorgespannten Systems mit diesem Modalanalysesystem berechnen.
Zusätzlich wird auch die reine Modalanalyse, also ohne die vorgeschaltete statische Analyse,
zum Vergleich durchgeführt.
Die harmonische Analyse, auch als Frequenzganganalyse bezeichnet, wird eingesetzt, um die
eingeschwungene Antwort der Struktur der Verdichterschaufel aufgrund der harmonischen
(sinusförmigen zeitvariablen) Aktuation durch den MFC-Piezoaktuator zu berechnen. Ziel
der harmonischen Analyse ist es, die dynamische Auslenkung für verschiedene Aktuierungs-
frequenzen zu berechnen und damit den numerischen Frequenzgang zu erhalten. Dabei sei
anzumerken, dass mit der reinen harmonischen Analyse nur erzwungene, eingeschwungene
Schwingungszustände von linearen Strukturen betrachtet werden. Dabei stehen der harmo-
nischen Analyse drei Berechnungsmethoden zur Verfügung. Im einfachsten Fall werden die
vollständigen Systemmatrizen zur Ermittlung der harmonischen Auslenkung verwendet.
Daher werden mehr Rechenleistung und -zeit benötigt. Bei der zweiten Methode wird die
Analyse lediglich mit den reduzierten Systemmatrizen, die mittels der Guyan-Reduktion
aufgestellt werden, durchgeführt. Dazu wird nur die Verschiebung an den Hauptfreiheits-
graden berechnet und auf die übrigen Freiheitsgrade expandiert. Damit ist diese Methode
schneller aber auch ungenauer als die Methode mit vollen Systemmatrizen. Die dritte
Möglichkeit ist die Methode der modalen Superposition, die die Eigenformen einer Modal-
analyse zur Berechnung der Antwort der Struktur verwendet. Daher ist diese Methode meist
schneller und effizienter als die beiden anderen Methoden. Außerdem kann die harmonische
Analyse, wie bei der Modalanalyse, auch mit einer vorgeschalteten statischen Analyse
durchgeführt werden. In dieser vorgespannten harmonischen Analyse stehen ebenfalls drei
Berechnungsmethoden zur Verfügung. Insbesondere lässt sich die harmonische Analyse auf
einer vorgespannten Modalanalyse aufbauen. Dabei wird das Ergebnis der vorher ausge-
führten Modalanalyse auf die harmonische Analyse, die dann die Superpositionsmethode
zur Berechnung der Strukturantwort verwendet, übertragen (siehe Abb. 5.1). Somit ist
diese vorgespannte harmonische Analyse mit der modalen Superpositionsmethode schneller
und effizienter als die reine harmonische Analyse.
Bei der harmonischen Analyse handelt es sich um eine lineare Analyse. Dabei werden
die durch den Aktuierungsvorgang auftretenden transienten Schwingungen und insbeson-
dere auch die Nichtlinearitäten nicht berücksichtigt. Daher wird die transiente Analyse
verwendet, um die Simulation der Verdichterschaufel mit Elastomermembran zu ermög-
lichen. Dabei können die hyperelastischen Materialeigenschaften der Elastomermembran
wie zum Beispiel die große Dehnung, das nichtlineare Spannung-Dehnung-Verhalten bei
Einbeziehung der Geschwindigkeitsabhängigkeit (Viskoelastizität) berücksichtigt werden.
Die transiente Analyse ermittelt die dynamische Strukturantwort (dynamische Auslenkung)
unter Berücksichtigung der Trägheit und Dämpfung [24].
In diesem Abschnitt wird das FEM-Simulationsmodell der 35mm breiten Prototypen der
beiden Konzepte der PEA-Verdichterschaufel, die bereits in Abschnitt 3.5 gezeigt wurden,

114



5.1 FEM-Simulation

vorgestellt. Wie bereits erwähnt, ist bei der Simulation das numerische Modell des 35mm
Prototyps kleiner als das der 300mmm Schaufel. Damit benötigt es weniger Rechenleistung
und Simulationszeit. Da die PEA-Verdichterschaufel aus drei Hauptbestandteilen: der
Verdichterschaufel (ohne und mit Gelenksystem), dem MFC-Piezoaktuator und der Elasto-
mermembran besteht, wurde das Simulationsmodell schrittweise aufgebaut bzw. um die
einzelnen Hauptteile erweitert. Diese Vorgehensweise ist hier besonders wichtig und nötig,
damit die linearen Materialeigenschaften der Verdichterschaufel, die piezoelektrischen Mate-
rialeigenschaften des MFC-Piezoaktuators und die hyperelastischen Materialeigenschaften
der Elastomermembran zunächst getrennt abgebildet und betrachtet werden können. Diese
schrittweise Steigerung der Komplexität des Simulationsmodells liefert bedeutende An-
haltspunkte für die Beurteilung des Fehlerpotentials der einzelnen sowie der gesamten
FEM-Modellierung.

5.1.1 Numerisches Modell der Verdichterschaufel

Wie oben erörtert, wird in diesem Abschnitt ein Simulationsmodell, des ersten Hauptbe-
standteils der PEA-Verdichterschaufel ohne den MFC-Piezoaktuator und ohne die Elas-
tomermembran, der Verdichterschaufel selbst vorgestellt. Hintergrund ist, dass zunächst
nur die linearen Materialeigenschaften der Verdichterschaufel abgebildet und betrachtet
werden sollen.

a Geometrien

Zunächst wurde die in Abbildung 3.14 gezeigte Geometrie des Grundkonzepts der PEA-
Verdichterschaufel zur Modellierung verwendet. Entsprechend des realen gefertigten Pro-
totyps des Grundkonzepts besteht das Simulationsmodell der Verdichterschaufel aus drei
separaten Bauteilen: dem Saugseitenteil sowie dem Druckseitenvorderteil und -hinterteil.
Für das Modifikationskonzept wird das Modell des Grundkonzepts um ein Gelenksystem,
das sich aus der Saugseiten- und Druckseitenlagerung sowie dem Schenkel zusammensetzt,
erweitert. Beim Modifikationskonzept wird der Schenkel des Gelenksystems in beiden
Positionen, wie in Abbildung 3.15 dargestellt, betrachtet. Wie bereits erwähnt, hat die
Simulation der 35mm breiten Prototypen den Vorteil, dass weniger Rechenleistung verlangt
und eine praktikable Simulationszeit ermöglicht wird. Um noch weniger Rechenleistung
und praktikablere Simulationszeit zu ermöglichen, wurde zum einen nur der Teil des
Saugseiten- und Druckseitenhinterteils in der Modellierung umgesetzt, der als feste Ein-
spannung genutzt wird. Der hintere Teil bliebt unverformt und dient am Prüfstand lediglich
der Einspannung der realen PEA-Verdichterschaufel. Zum anderen wurde aufgrund der
symmetrischen Geometrie (ohne und mit dem Gelenksystem) und der symmetrischen
Belastung (die durch den MFC-Piezoaktuator generierte Streckung bzw. Stauchung) nur
die Hälfe der Schaufelbreite (17, 5mm) modelliert. Dabei wurden mit einer Symmetrieebene
in der Mitte des ursprünglichen 35mm-Modells die Symmetriebedingungen ausgenutzt.
Das Symmetriemodell mit dem vereinfachten Hinterteil hat insgesamt weniger Knoten
und Elemente als das Komplettmodell. Je nach Gleichungslöser geht die Knoten- und
Elementanzahl linear oder sogar quadratisch in die Berechnungszeit ein.
Abbildung 5.2 zeigt beispielhaft das Geometriemodell der Verdichterschaufel mit dem
Gelenk in der 2. Position. Die Schaufelgeometrie wurde als STEP-Datei aus dem CAD-
Programm Siemens-NX mit dem Geometriesystem importiert. Dabei wurde der mittlere
dünnwandige Teil des Saugseitenvorderteils, der später einen großen Einfluss auf die Si-
mulationsergebnisse hat und mindestens 1mm dick, wie in Abschnitt 3.4 erwähnt, sein
sollte, aufgrund der Fertigungsungenauigkeit an 20 verschiedenen Stellen nachgemessen.
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Anschließend wurde die importierte Geometrie der Verdichterschaufel leicht an den Proto-
typ angepasst.

Symmetrie-

ebene

Einspannung

Saugseiten-

vorderteil

Saugseiten-

hinterteil

Druckseiten-

vorderteil

Druckseiten-

hinterteil

17,5 mm

Saugseiten-

lagerung

Druckseiten

-lagerung

Schenkel

Abbildung 5.2: Geometriemodell der Verdichterschaufel

Zur weiteren Modellierung in ANSYS wurden alle Bauteile in einzelne Körper zerlegt und
betrachtet. Dabei wurden zur weiteren Vereinfachung der Simulation die für die Simulation
nicht relevanten konstruktiven Details, wie zum Beispiel die Bohrungen zur Verschrau-
bung der einzelnen Körper oder zur Montage der Verdichterschaufel in den Prüfständen
sowie die Druckbohrungen zur Druckbeiwertverteilungsmessung, nicht modelliert. Hingegen
müssen die Bohrungen des Gelenksystems zur Modellierung des Drehgelenks abgebildet
werden. Insbesondere wurden auch viele Flächen und Kanten (Vergleich auch Abb. 3.9)
unterteilt, um die spätere Vernetzung des Geometriemodells genau steuern zu können.
Für die Auswertung der Auslenkung an der Schaufelvorderkante und am Spalt wurde
ein Koordinatensystem an der Spitze der Verdichterschaufel erstellt, wobei die z-Achse
senkrecht zur Sehnenlänge des originalen Schaufelprofils ist.

b Materialien

Wie bereits erwähnt, wurden aufgrund der erzielbaren Fertigungsgenauigkeit die Aluminium-
legierung AlZnMg G340 [82] für das Saugseitenteil sowie das Gelenksystem und die Alumini-
umlegierung AlMg4,5Mn F27 [83] für die Druckseitenteile verwendet. Die Materialdaten der
beiden Aluminiumlegierungen werden in der Materialdatenbank ANSYS-Engineering Data
Sources bereitgestellt. Hierbei wurde die in der ANSYS-Materialdatenbank vorhandene
Aluminiumlegierung jeweils entsprechend den vom Hersteller angegebenen Eigenschaften
der Aluminiumlegierungen, auch zur späteren Vergleichbarkeit mit den Messergebnissen an-
gepasst. Dabei werden die in Tabelle 5.1 gezeigten Materialeigenschaften definiert. Dabei ist
anzumerken, dass die Abweichung bei Elastizitätsmodul, Dichte und Querkontraktionszahl
gegenüber der in der ANSYS-Materialdatenbank vorhandenen Aluminiumlegierung gering
war. Des Weiteren ist an dieser Stelle zu berücksichtigen, dass der linear-elastische Bereich
nur angenommen wird, wenn kleine Auslenkungen bzw. Verformungen der Verdichterschau-
fel auftreten. Dabei spielt die Verwendung des konkreten Elastizitätsmoduls, das nach dem
Hookeschen Gesetz der Steigung im Spannung-Dehnung-Diagramm im linear-elastischen
Bereich entspricht, sowie der richtigen Dichte und Querkontraktionszahl eine große Rolle,
um richtige Simulationsergebnisse zum Vergleich mit experimentellen Ergebnissen zu erhal-
ten. Bei sehr großen Auslenkungen ist die Annahme des linear-elastischen Bereichs nur
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noch eingeschränkt oder gar nicht mehr gültig.

Tabelle 5.1: Materialdaten zur Modellierung der Verdichterschaufel

Eigenschaften Symbole Einheit
Aluminiumlegierungen

AlZnMg AlMg4,5Mn ANSYS

Dichte ρ [kg/m3] 2,77 2,66 2,77
Elastizitätsmodul E [MPa] 70000 70000 70000
Querkontraktionszahl ν [−] 0,33 0,33 0,33
Dehngrenze Rp0,2 [N/mm2] 300 125 280
Zugfestigkeit Rm [N/mm2] 340 275 310

Des Weiteren ist zu erkennen, dass der Unterschied bei Dehngrenze und Zugfestigkeit
zwischen der Aluminiumlegierung des Saugseitenteils AlMgMg G340 und der ANSYS-
Aluminiumlegierung klein ist. Obwohl die Abweichung der Dehngrenze und Zugfestigkeit
der Aluminiumlegierung für die Druckseitenteile AlMg4,5Mn F27 gegenüber den beiden
anderen Aluminiumlegierungen sehr groß ist, gibt es zwischen den Legierungen kaum Un-
terschiede, da die Dehngrenze bzw. die Streckgrenze und Zugfestigkeit keinen Einfluss auf
das strukturdynamische Verhalten haben. Lediglich die Masse des Druckseitenvorderteils,
die nur von der Dichte abhängig ist, spielt hier eine relevante Rolle, da er sich kaum
verformt und in erster Linie nur seine Massenträgheit die Schwingung beeinflusst und der
Druckseitenhinterteil fest eingespannt wird. Des Weiteren wurde bei einer laut Datenblatt
vorhandenen Streuung der Materialdaten jeweils der Mittelwert verwendet. Daher ist eine
Validierung des Simulationsmodells mit den Experimenten bezüglich dieser verwendeten
Materialdaten der Aluminiumlegierungen nötig.

c Vernetzung und Elementtypen

Die Abbildung 5.3 stellt die Vernetzung der Verdichterschaufel dar. Dabei wird das oben
beschriebene Geometriemodell mit finiten Elementen numerisch diskretisiert.

Abbildung 5.3: Vernetzung der Verdichterschaufel

Die Anzahl der Knoten eines Elements sowie ihrer Freiheitsgrade ist vom Elementtyp
abhängig. Unter Berücksichtigung von Anfangs-, Rand- und Übergangsbedingungen können
die Verschiebungen (Freiheitsgrade) der Knoten jedes Elements durch die numerische
Lösung der partiellen Differentialgleichungen, mit Hilfe der ebenfalls von den Element-
typen abhängigen Verschiebungsansatzfunktion, ermittelt werden. Anschließend können
die Spannungen aus den Verschiebungen berechnet werden. Die in Abbildung 5.3 gezeigte
Vernetzung ist das final verwendete Netz, das aus dem Ergebnis einer Netzvalidierung
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gewonnen wurde und einen zufriedenstellenden Kompromiss zwischen numerischer Genau-
igkeit und Rechenaufwand gewährleistet.
Im Allgemeinen wird bei der Netzvalidierung das lokale bzw. gesamte Netz mit verschiede-
nen Netztypen, wie z. B. Hexaedern und/oder Prismen, strukturiert und deren Elementgröße
verändert bzw. verfeinert. Anschließend wird die ANSYS-Statistik der Vernetzung verwen-
det, um die resultierende Vernetzung quantitativ sowie qualitativ grob beurteilen zu können.
In der Statistik werden die Netztypen und die Elementqualität der einzelnen Elemente
angezeigt. Die Elementqualität liefert einen zwischen 0 und 1 liegenden Qualitätsfaktor,
der das Verhältnis zwischen dem Volumen bzw. der Fläche und der gesamten Kantenlänge
eines 2D bzw. 3D-Elements beschreibt. Dabei bedeutet eine Elementqualität von 1, dass
ein Quadrat bzw. ein Würfel vorliegt und eine Elementqualität von 0 kennzeichnet ein
negatives oder Null-Volumen, das unbedingt vermieden werden muss [104]. Des Weiteren
wird das Konvergenzverhalten der bei Verfeinerung des Netzes berechneten physikalischen
Größen der Verdichterschaufel wie zum Beispiel die Eigenfrequenz oder die Auslenkung
berücksichtigt.
Zur Netzverfeinerung in ANSYS-Workbench wird hauptsächlich die Elementgröße bzw.
die Elementanzahl von einem Körper oder mehreren Körpern oder von einer Kante oder
mehreren Körperkanten automatisch mit Hilfe von ANSYS-Parametersatz verändert. Dabei
wird die Auswirkung der gesamten Netzverfeinerung auf die in der Modalanalyse berechnete
Eigenfrequenz untersucht. Hier ist zu beachten, dass gute Netzqualitäten bei der Netzverfei-
nerung gewährleistet sein müssen. Abbildung 5.4 zeigt beispielhaft das Konvergenzverhalten
der Eigenfrequenz der Verdichterschaufel mit Gelenksystem bei steigender Knotenanzahl
und die dazugehörige erste Eigenform.

Abbildung 5.4: Netzvalidierung - Konvergenzverhalten der Eigenfrequenz

Dabei ist zu erkennen, dass sich die Verdichterschaufel mit der feineren Vernetzung weniger
steif gegenüber der grob vernetzten Verdichterschaufel verhält. Aufgrund der besseren
Abbildung der Steifigkeit sinkt auch die Eigenfrequenz. Ab einer Knotenanzahl größer als
200.000 ändert sich die Eigenfrequenz bei der Netzverfeinerung kaum noch und beträgt dann
ca. 60 Hz. Je größer die Knotenanzahl des Netzes ist, desto höher ist die Rechenleistung
und umso mehr Simulationszeit wird benötigt. Daher ergab sich die in Abbildung 5.3 dar-
gestellte Vernetzung mit ca. 190.000 Knoten aus einem Kompromiss zwischen numerischer
Genauigkeit (Netzfeinheit und -qualität) und Rechenaufwand. Bei diesem Kompromiss
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verfügen die eine entscheidende Rolle spielenden Strukturbereiche über eine relativ hohe
Netzfeinheit und sehr gute Netzqualität. Dazu gehört der Saugseitenhinterteil oberhalb der
Saugseitenlagerung, innerhalb dessen die größten Dehnungen und Spannungen bei einer
Auslenkung vorliegen und der Saugseitenteil, auf den die durch den MFC-Piezoaktuator
generierte Dehnung übertragen wird. Dagegen haben die Spitze des Saugseitenteils und
der Druckseitenvorderteil, die sich kaum bei einer Anregung in der ersten Eigenfrequenz
verformen und lediglich deren Massen daher zu berücksichtigen sind, eine relativ gröbere
Vernetzung. Die übrigen Schaufelteile sind auch nur grob vernetzt. Alternativ können der
Saugseiten- und Druckseitenhinterteil wegen der Einspannung sowie das Gelenksystem
auch als starr betrachtet werden und müssen damit nicht unbedingt vernetzt werden.
Für die Simulation der gesamten Verdichterschaufel wird der Elementtyp ANSYS-SOLID186
[105] verwendet. Dieses dreidimensionale Volumenelement (Hexaeder-Element) mit qua-
dratischem Verschiebungsansatz verfügt über 20 Knoten (8 Eckknoten und 12 Kanten-
mittelknoten) mit jeweils drei translatorischen Freiheitsgraden. Für den 1mm dicken
Saugseitenvorderteil besteht die Möglichkeit aufgrund der dünnwandigen Struktur zweidi-
mensionale Schalenelemente wie zum Beispiel SHELL181 mit nur 4 Knoten jedoch mit
jeweils 3 translatorischen und 3 rotatorischen Freiheitsgraden zu verwenden. Im Vergleich
zu 3D-Elementen weisen 2D-Elementen eine effizientere Simulation auf. Jedoch wurde
die gesamte Verdichterschaufel mit dem Volumenelementtyp SOLID186 modelliert, um
mögliche Probleme, die sehr oft aufgrund der notwendigen speziellen Kontaktformulierung
zwischen Volumen- und Schalenelementen innerhalb des Saugseitenvorderteils auftreten,
zu vermeiden.

d Kontakte und Randbedingungen

Zur Vereinfachung der Simulation wurden die für die Simulation nicht relevanten Bohrungen
zur Verschraubung des Saugseitenteils und der beiden Druckseitenteile nicht modelliert.
Dafür wurde der Kontakttyp Verbundkontakt (Bonded), der kein Gleiten sowie keine Tren-
nung und Durchdringung der Kontaktflächen erlaubt, verwendet.
Im Gegensatz dazu müssen die Bohrungen der Saugseiten- sowie Druckseitenlagerung
und im Schenkel modelliert werden, um das Drehgelenk zwischen der Saugseitenlagerung
und dem Schenkel sowie zwischen der Druckseitenlagerung und dem Schenkel abzubilden.
Dafür wurde der Verbindungstyp Verbindung-Umdrehung (Revolute Joint), dessen einziger
Freiheitsgrad eine Rotation um die Bohrungsachse ist, verwendet. Dabei sei anzumer-
ken, dass die zwei Bohrungen der jeweiligen Rotationsverbindung fluchtend ausgerichtet
sind. Dazu wurden die zylindrischen Flächen beider Bohrungen als sogenannte Referenz-
und Mobilflächen definiert. Somit können sich diese beiden Flächen relativ zueinander
um ihre übereinstimmende Rotationsachse (koaxial) verdrehen. Damit sind die sich in
den Bohrungen befindlichen Stifte nicht in der Modellierung enthalten. Dabei wurde die
Reibung zwischen Stiften und Bohrungen als vernachlässigbar erachtet. Zusätzlich wurde
angenommen, dass sich das Gelenksystem nicht verformt. Da alle Körper des Gelenksystems
als starre Körper betrachtet werden, ist eigentlich keine Vernetzung erforderlich. Lediglich
die Masse und die Trägheit der einzelnen Körper werden repräsentiert.
Im Bereich des vereinfachten Saugseiten- und Druckseitenhinterteils wird die Verdichter-
schaufel anhand der sogenannten fixierten Lagerung (Fixed Support), wie auch bei den
Prüfständen, fest eingespannt. Diese fixierte Lagerung verhindert die Bewegung der Ver-
dichterschaufel in allen Richtungen (drei Verschiebungen und drei Rotationen). Des Weiteren
wurden die Symmetriebedingungen in der Symmetrieebene in der Mitte des Modells ausge-
nutzt.
Für die dynamische Auslenkung spielt die Dämpfung eine entscheidende Rolle. Für die

119



5 Numerische Untersuchungen und Validierung der Piezo-Elastomer-Adaptiven Verdichterschaufel

Dämpfungsmodellierung wurden sowohl ein Dämpfung-Frequenz-Verhältnis als auch ein
konstantes Dämpfungsverhältnis, das dem Lehrschen Dämpfungsmaß entspricht, definiert.
Während das Dämpfung-Frequenz-Verhältnis für eine volle (direkte) transiente struktur-
mechanische Analyse oder eine harmonische Analyse mit modaler Superposition (Linear-
kombination der Eigenformen aus der Modalanalyse) eingesetzt wird, wird das konstante
Dämpfungsverhältnis für eine Modalanalyse oder eine harmonische Analyse mit vollen
und reduzierten Systemmatrizen verwendet. Der konstante Dämpfungswert ist bei der
linearisierten Analyse ein pauschaler Schätzwert für die globale Dämpfung für alle Fre-
quenzen und bei der nichtlinearen Analyse ist der Dämpfungswert frequenzabhängig. Die
nichtlineare transiente Analyse führt zur Steigerung der benötigten Rechenleistung sowie
der Simulationszeit und liefert dafür eine höhere numerische Genauigkeit. Dabei kann
das Lehrsche Dämpfungsmaß, das für den realen Prototyp der Verdichterschaufel, wie in
Abschnitt 4.1 beschrieben, ermittelt wurde, verwendet werden, da die Verdichterschaufel
hauptsächlich im Bereich unterhalb der ersten Eigenfrequenz, also bei der ersten Eigenform,
numerisch untersucht wird. Bei dieser ersten Eigenform wurde die Dämpfung experimentell
ermittelt.

e Ergebnisse und Validierung der FEM-Simulation der Verdichterschaufel

Die Eigenfrequenzen und -formen der Verdichterschaufel wurden in ANSYS ermittelt und
sind in Abbildung 5.5 dargestellt. Gezeigt sind die ersten drei relevanten Eigenformen der
Konfiguration ohne Gelenk und jeweils die der Konfigurationen mit Gelenk in den beiden
Positionen.

Ohne Gelenk

3. Eigenform

1. Eigenform

2. Eigenform

1. Eigenform

Gelenk in der 2. Position

2. Eigenform

3. Eigenform

1. Eigenform

Gelenk in der 1. Position

2. Eigenform

3. Eigenform

Abbildung 5.5: Eigenformen der Verdichterschaufel

In Abbildung 5.5 ist zu erkennen, dass die erste Eigenform der Konfiguration ohne Gelenk
die erste Biegeeigenform des ganzen Vorderteils der Verdichterschaufel zeigt, während
die zweite Eigenform dieser Konfiguration die erste Biegeeigenform des Druckseitenteils
abbildet und die dritte Eigenform die erste Torsionseigenform des ganzen Verdichterschau-
felvorderteils darstellt. Dabei biegt und verdreht sich der ganze Verdichterschaufelvorderteil
bei der ersten und dritten Eigenform um die Einspannung, während bei der zweiten Ei-
genform der Druckseitenteil um den Profilvorderteil schwingt. Die drei dazugehörigen
Eigenfrequenzen der Konfiguration ohne Gelenk betragen 59, 5 Hz, 157, 7 Hz und 186, 7 Hz.
Aufgrund des großen Abstands zwischen der ersten und der zweiten Eigenfrequenz sollte die
Aktuierung in der ersten Eigenfrequenz zu keiner großen Spaltverformung führen. Daher
wird zur Validierung der Eigenfrequenz nur die erste Eigenfrequenz aller Konfigurationen
betrachtet. Ähnlich wie bei der Konfiguration ohne Gelenk entspricht die erste Eigenformen
der Konfiguration mit dem Gelenk in der 1. oder 2. Position auch der ersten Biegeeigenform
des ganzen Verdichterschaufelvorderteils, wie in Abbildung 5.5-Mitte und -rechts dargestellt.
Dagegen zeigt die zweite Eigenform beider Konfigurationen aufgrund der Verhinderung
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der vertikalen Spaltbewegung durch das Gelenk nicht mehr die erste Biegeeigenform des
Druckseitenteils, sondern die zweite Eigenform des ganzen Verdichterschaufelvorderteils,
die der dritten Eigenform der Konfiguration ohne Gelenk entspricht, nämlich die erste
Torsionseigenform. Damit stellt die dritte Eigenform beider Konfigurationen mit Gelenk
die zweite Biegeeigenform des ganzen Verdichterschaufelvorderteils dar. Die drei dazugehö-
rigen Eigenfrequenzen der Konfiguration mit Gelenk betragen bei der 1. Position 60, 8 Hz,
631, 7 Hz und 708, 7 Hz und bei der 2. Position 60, 1 Hz, 631, 2 Hz und 708, 3 Hz.
Tabelle 5.2 zeigt die numerische und experimentelle erste Eigenfrequenz der drei Konfigura-
tionen. Das wie oben beschrieben aufgebaute Simulationsmodell der Verdichterschaufel ohne
MFC-Piezo hat eine Eigenfrequenz von 59, 5 Hz bei der Konfiguration ohne Gelenk sowie
60, 8 Hz und 60, 1 Hz bei den Konfigurationen mit dem Gelenk in der 1. und 2. Position. Im
Vergleich zur numerischen Simulation beträgt der Mittelwert der im Ausschwingversuch
gemessenen Eigenfrequenz der drei Konfigurationen ohne MFC-Piezoaktuator 59, 3 Hz
sowie 60, 6 Hz und 59, 7 Hz (siehe Tab. 4.2). Die maximale Abweichung zwischen dem
numerischen und experimentellen Ergebnis von 0, 67 % ist klein und daher vernachlässigbar.
Diese kleinen Abweichungen lassen sich dadurch erklären, dass bei der Modellierung der
Verdichterschaufel nur linear-elastische Materialien simuliert werden. Zusätzlich sind die
Materialeigenschaften der verwendeten Aluminiumlegierungen sehr ähnlich der Eigenschaf-
ten der in der ANSYS -Datenbank hinterlegten Aluminiumlegierung. Außerdem wurde der
Dickenverlauf der Schaufelsaugseite des numerischen Modells an dem der realen Prototypen
angepasst.

Tabelle 5.2: Validierung der Eigenfrequenz der Verdichterschaufel

Konfigurationen Experiment Simulation Abweichung
Ohne Gelenk 59, 3 Hz 59, 5 Hz 0, 34 %
Gelenk in der 1. Position 60, 6 Hz 60, 8 Hz 0, 33 %
Gelenk in der 2. Position 59, 7 Hz 60, 1 Hz 0, 67 %

Da dieses Modell der Verdichterschaufel keinen MFC-Piezoaktuator zur Aktuierung hat,
wird keine Validierung der Auslenkung durchgeführt. Daher kann basierend auf dieser
Validierung der Eigenfrequenz festgestellt werden, dass das Simulationsmodell der Ver-
dichterschaufel (Geometrien und Materialeigenschaften, Vernetzung und Elementtypen
sowie Kontakte und Randbedingungen) mit linear-elastischen Eigenschaften für die Erwei-
terung um den MFC-Piezoaktuator mit piezoelektrischen Eigenschaften geeignet ist.

5.1.2 Numerisches Modell der Verdichterschaufel mit
MFC-Piezoaktuator

Die Geometrie der Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator wird ebenfalls aus dem
CAD-Programm Siemens-NX im Geometriesystem importiert. Im Vergleich zum Geo-
metriemodell der Verdichterschaufel wurden zusätzlich ein MFC-Piezoaktuator als ein
Volumenmodell und eine Klebschicht als ein Flächenmodell, wie in Abbildung 5.6 dar-
gestellt, hinzugefügt. Außerdem wurden zusätzlich, wie beim Verdichterschaufelmodell,
auch die Flächen und Kanten des MFC-Piezoaktuatormodells unterteilt, um die spätere
Vernetzung genau steuern zu können. Der verwendete MFC-Piezoaktuator M5628-P1 hat
eine gesamte Länge von 67mm und eine Breite von 35mm [69]. Aufgrund der Ausnutzung
der beschriebenen Symmetrie wird lediglich eine Hälfte der Breite (17, 5mm) des MFC-
Piezoaktuators modelliert. Des Weiteren besteht das Modell des MFC-Piezoaktuators aus
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einem 0, 18mm dicken Piezokeramikteil, dessen Länge 56mm und Breite 14mm (von der
gesamten Breite von 28mm) beträgt und aus einer 0, 08mm dicken Polyimid-Folie.

MFC-

Piezoaktuator

Polyimidfolie

Piezokeramik

Polyimid-

folie

Piezo-

keramik

Klebschicht

Abbildung 5.6: Geometriemodell der Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator

Das Geometriemodell wird entsprechend der gemessenen tatsächlichen Abmaße und Posi-
tion des MFC-Piezoaktuators am Prototyp leicht angepasst. Bevor das gesamte Modell
der Verdichterschaufel mit dem MFC-Piezoaktuator vorgestellt wird, wird im folgenden
Abschnitt auf das numerische Geometrie- und Materialmodell des MFC-Piezoaktuators
eingegangen.

a Numerisches Modell des MFC-Piezoaktuators

• Geometrien
Der in Abbildung 5.6 dargestellte MFC-Piezoaktor ist bereits auf der gekrümmten
Saugseitenoberfläche der Verdichterschaufel aufgeklebt. Bevor das numerische Modell
dieses gekrümmten MFC-Piezoaktuators betrachtet wird, wird zuerst auf den flachen
MFC-Piezoaktuator vor dem Aufkleben eingegangen.
Im Gegensatz zu Piezokeramikplatten besteht der MFC-Piezoaktuator aus einem Ver-
bundwerkstoff, der sich aus rechteckförmigen Piezokeramikfasern, Epoxidschichten und
Polyimid-Trägerfolien mit aufgedruckten ineinandergreifenden Elektroden zusammen-
setzt [69]. Aufgrund der Komplexität ist die Modellierung dieses realen Aufbaus des
MFC-Piezoaktuators sehr aufwändig und nicht praktikabel. Abbildung 5.7-links und
Tabelle 5.3 zeigen den Aufbau und die Geometrieparameter des MFC-Piezoaktuators
[69, 106, 107].
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Abbildung 5.7: Geometrien des realen MFC-Piezoaktuators [69] (links) und des
ANSYS-Piezokeramikplattenmodells (rechts)

122



5.1 FEM-Simulation

Tabelle 5.3: Geometrieparameter des MFC-Piezoaktuators [69, 107]

Parameter Symbole Einheit Werte

Gesamte Länge lMF C [mm] 67
Gesamte Breite bMF C [mm] 37
Gesamte Dicke hMF C [mm] 0, 3
Aktive Länge lF aser [mm] 56
Aktive Breite bF aser [mm] 28
Aktive Dicke hF aser [mm] 0, 180
Elektrodenabstand PE [mm] 0, 500
Dicke der Epoxidschicht hEpoxid [mm] 0, 018
Dicke der Polyimidfolie hP olyimid [mm] 0, 040

Anstatt eines komplexen Körpers, der den Aufbau des Verbundwerkstoffs wiedergibt,
wurde aufgrund der sehr aufwändigen Modellierung und der damit verbundenen hohen
Rechenleistung eine Piezokeramikplatte, wie in Abbildungen 5.7-rechts und 5.8-rechts
dargestellt, mit einem homogenisierten Material modelliert.

Abbildung 5.8: Aufbau und Modellierung des MFC-Piezoaktuators

Dabei wird angenommen, dass der MFC-Piezoaktuator außerhalb des aktiven Bereichs,
in dem sich die Piezokeramikfasern befinden, hauptsächlich aus den zwei Schichten
der Polyimid-Folie besteht. Damit beträgt im ANSYS-Modell die Dicke der beiden
Polyimid-Folie 0, 08mm und die Dicke des modellierten aktiven Bereichs ist gleich der
Dicke der Piezokeramikfasern (0, 18mm).

• Materialien
Die homogenisierten mechanischen Materialeigenschaften, die sich aus den Volumenantei-
len der Hauptbestandteile des MFC-Piezoaktuators gemäß der in [107, 106] vorgestellten
Mischungsregel (Mixing rules) ergeben, sind für die Längsrichtung der Piezokeramikfa-
sern (die longitudinale Richtung des MFC-Piezoaktuators, L-Koordinate) und die Längs-
richtung der Elektroden (transversale Richtung des MFC-Piezoaktuators, T-Koordinate)
bereits im Datenblatt des Herstellers angegeben. Zusätzlich werden die mechanischen
Eigenschaften für die orthogonale Richtung (O-Koordinate) aus [108] entnommen. Ta-
belle 5.4 zeigt die mechanischen Materialeigenschaften des MFC-Piezoaktuators. Neben
dem komplexen Verbundwerkstoffaufbau besteht eine weitere Herausforderung bei der
Modellierung des verwendeten MFC-Piezoaktuators M5628-P1 darin, dass zur Nut-
zung des stärkeren d33-Effekts die Elektroden mit einem Abstand pE von ca. 0, 5mm
[107] nebeneinander, wie in Abbildung 5.8-links dargestellt, angeordnet sind, um ein
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durch Anlegen der Spannung an die Elektroden erzeugtes elektrisches Feld parallel zur
während des Herstellungsprozesses festgelegten Polarisationsrichtung auszurichten. Da
die Polarisationsrichtung, die während der Polung durch ein starkes Feld zwischen den
Elektroden festgelegt wird, in der Längsrichtung der Piezokeramikfasern (L-Koordinate)
liegt, findet die Längenänderung des MFC-Piezoaktuators (Streckung bzw. Stauchung)
auch in dieser Richtung statt.

Tabelle 5.4: Mechanische Materialeigenschaften des MFC-Piezoaktuators [69, 106,
107, 108]

Parameter Symbole Einheit Werte

Longitudinaler Elastizitätsmodul EL [GPa] 30, 336
Transversaler Elastizitätsmodul ET [GPa] 15, 857
Orthogonaler Elastizitätsmodul EO [GPa] 11, 470
LT-Schubmodul GLT [GPa] 5, 515
TO-Schubmodul GT O [GPa] 2, 140
LO-Schubmodul GLO [GPa] 2, 600
LT-Querkontraktionszahl νLT [−] 0, 31
TO-Querkontraktionszahl νT O [−] 0, 327
LO-Querkontraktionszahl νLO [−] 0, 289
Dichte des aktiven Bereichs ρF aser [kg/m3] 5, 44 · 103

Es wird angenommen, dass das durch Anlegen der Spannung an die Elektroden erzeugte
elektrische Feld gleichförmig ist und das Epoxid zwischen den Elektroden und den
Piezokeramikfasern vernachlässigt werden kann. Somit ergibt sich die Längenänderung
des MFC-Piezoaktuators M5628-P1 in der longitudinalen Richtung [107] aus dem pie-
zoelektrischen Dehnungskoeffizienten d33, der angelegten elektrischen Spannung UV und
dem Elektrodenabstand pE

εL,MF C = d33,MF C
UV

pE
. (5.1)

Bei der Modellierung des MFC-Piezoaktuators als Piezokeramikplatte werden die obere
und untere Oberfläche der Piezokeramikplatte als Elektroden verwendet, deren Abstand
der Dicke der Piezokeramikplatte hP latte entspricht und gleich der Dicke der Piezoke-
ramikfaser hF aser ist und 0, 18mm beträgt. Dadurch liegt das angelegte elektrische
Feld, ebenso wie die Polarisationsrichtung, senkrecht zu den Elektroden (orthogonale
Richtung, O-Koordinate). Da hierdurch die Längenänderung der zu modellierenden
Piezokeramikplatte parallel zu den Elektroden (longitudinale Richtung, L-Koordinate)
stattfinden soll, soll der d31-Effekt genutzt werden, um die beabsichtigte longitudina-
le Längenänderung der Verdichterschaufelsaugseite zu induzieren. Somit ergibt sich
beim Anlegen einer gleichen elektrischen Spannung UV die Längenänderung der zu
modellierenden Piezokeramikplatte

εL,P latte = d31,P latte
UV

hP latte
. (5.2)

Da die Längenänderungen des realen MFC-Piezoaktuators und der zu modellierenden
Piezokeramikplatte gleich sein sollen

εL,MF C = εL,P latte, (5.3)
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lässt sich der zu modellierende äquivalente Dehnungskoeffizient d31,P latte wie folgt

d31,P latte = d33,MF C
hP latte

pE
= d33,MF C

hF aser

pE
(5.4)

umrechnen. Analog können die weiteren piezoelektrischen Dehnungskoeffizienten
d32,P latte und d33,P latte berechnet werden. Des Weiteren werden die äquivalenten Dielek-
trizitätskoeffizienten ϵ11,P latte und ϵ33,P latte ermittelt. Dabei wird die Kapazität CK der
zu modellierenden Piezokeramikplatte gleich der Kapazität aller Piezokeramikfasern des
realen MFC-Piezoaktuators gesetzt.
Wird das Epoxid zwischen den Piezokeramikfasern vernachlässigt, wird die aktive Breite
(28mm) des realen MFC-Piezoaktuators als die Breite aller Piezokeramikfasern bF aser

angenommen und ist gleich der Breite der zu modellierenden Piezokeramikplatte bP latte.
Außerdem wird angenommen, dass die Breite der Elektroden vernachlässigbar ist. Dann
ist die Summe aller Elektrodenabstände näherungsweise gleich der Piezokeramikfaser-
länge, die als Breite der zu modellierenden Piezokeramikplatte verwendet wird. Dadurch
ergibt sich die Beziehung zwischen der Piezokeramikfaserlänge lF aser (56mm) bzw.
Piezokeramikplattenlänge lP latte und der Anzahl des Elektrodenpaars NE

pE = lF aser

NE
= lP latte

NE
. (5.5)

Daraus ergibt sich der äquivalente Dielektrizitätskoeffizient

ϵ11,P latte = ϵ11,MF C
hF aserhP latte

lP latte
NE

pE

= ϵ11,MF C

(
hF aser

pE

)2
. (5.6)

Tabelle 5.5 zeigt die piezoelektrischen Materialeigenschaften des MFC-Piezoaktuators
[69, 106, 107, 108], bezüglich des in Abbildung 5.8 dargestellten Koordinatensystems.

Tabelle 5.5: Piezoelektrische Materialeigenschaften des MFC-Piezoaktuators

Parameter Symbole Einheit Werte

Piezoelektrischer Dehnungskoeffizient d31 d31,MF C [pC/N ] 210
Piezoelektrischer Dehnungskoeffizient d32 d32,MF C [pC/N ] 140
Piezoelektrischer Dehnungskoeffizient d33 d33,MF C [pC/N ] 460
Piezoelektrischer Dehnungskoeffizient d15 d15,MF C [pC/N ] 560
Dielektrische Permitivität ϵ11 ϵ11,MF C [F/m] 1950 · ϵ0
Dielektrische Permitivität ϵ33 ϵ33,MF C [F/m] 1850 · ϵ0
Permitivität des Vakuums ϵ0 ϵ0 [F/m] 8, 854 · 10−12

Zur Modellierung der Piezokeramikplatte mit anisotropen Materialeigenschaften werden
die bereits in Abschnitt 2.1.2 beschriebenen konstitutiven Tensorgleichungen (2.13) [17]
verwendet. Diese linearen Beziehungen gelten nur für kleine mechanische bzw. elektri-
sche Amplituden und beschreiben einen Zusammenhang zwischen einer mechanischen
Spannung {σ} und einer mechanischen Dehnung {ε} in Abhängigkeit eines elektrischen
Feldes {F} sowie zwischen einer elektrischen Flussdichte {B} und einem elektrischen
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Feld {F} aufgrund einer mechanischen Dehnung {ε}.

{σ} =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

σ11
σ22
σ33
σ12
σ23
σ31

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
, {ε} =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

ε11
ε22
ε33
ε12
ε23
ε31

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
, {B} =

⎧⎪⎨⎪⎩
B1
B2
B3

⎫⎪⎬⎪⎭ , {F} =

⎧⎪⎨⎪⎩
F1
F2
F3

⎫⎪⎬⎪⎭ . (5.7)

Des Weiteren ist [CF] eine Steifigkeitsmatrix bei einer konstanten Feldstärke {F}

[CF ] =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

CF
11 CF

12 CF
13 0 0 0

CF
21 CF

22 CF
23 0 0 0

CF
31 CF

32 CF
33 0 0 0

0 0 0 CF
66 0 0

0 0 0 0 CF
44 0

0 0 0 0 0 CF
55

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, (5.8)

[ϵε] eine dielektrische Permitivitätsmatrix bei einer konstanten mechanischen Dehnung
{ε}

[ϵε] =

⎡⎢⎣ϵε11 0 0
0 ϵε11 0
0 0 ϵε33

⎤⎥⎦ (5.9)

und [e] eine piezoelektrische Spannungsmatrix

[e] =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 e31
0 0 e31
0 0 e33
0 0 0
0 e15 0
e15 0 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
. (5.10)

Es sei anzumerken, dass die Achsen 1, 2 und 3 der piezoelektrischen Materialien in den
konstitutiven Tensorgleichungen den L-,T- und O-Achsen des in ANSYS verwendeten
kartesischen Koordinatensystems entsprechen. Dabei liegt die Polarisationsrichtung
entlang der Achse 3 bzw. O. Des Weiteren werden die Drehachsen um die Achsen 1, 2
und 3 (Ebenen 23, 31 und 12) mit 4, 5 und 6 entsprechend bezeichnet. Bezüglich des für
den verwendeten MFC-Aktuator in Abbildung 5.8 dargestellten Koordinatensystems
entsprechen die Achsen L, T und O den Achsen 1, 2 und 3 bzw. den Achsen X, Y und Z.
Mit den mechanischen Eigenschaften aus Tabelle 5.4 lässt sich die Steifigkeitsmatrix
[CF ] aus der Inversen der Nachgiebigkeitsmatrix [SF ] berechnen

[CF ] = [SF ]−1 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1
EL

−νLT
EL

−νLO
EL

0 0 0
−νT L

ET

1
ET

−νT O
ET

0 0 0
−νOL

EO

−νOT
EO

1
EO

0 0 0
0 0 0 1

GLT
0 0

0 0 0 0 1
GT O

0
0 0 0 0 0 1

GOL

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

−1

. (5.11)

Dabei werden aufgrund der symmetrischen Steifigkeitsmatrix bzw. Nachgiebigkeitsmatrix
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die folgenden Beziehungen verwendet
νLT

EL
= νT L

ET
,
νT O

ET
= νOT

EO
,
νLO

EL
= νOL

EO
(5.12)

GLT = GT L, GT O = GOT , GOL = GLO. (5.13)

Mit den piezoelektrischen Dehnungskoeffizienten der Piezokeramikplatte, die aus den
piezoelektrischen Dehnungskoeffizienten des MFC-Piezoaktuators in Tabelle 5.5 wie
oben beschrieben umgerechnet werden, kann die piezoelektrische Spannungsmatrix [e]
berechnet werden

[e] = [CF ][d] (5.14)

mit

[d] =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 d31
0 0 d31
0 0 d33
0 0 0
0 d15 0
d15 0 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
. (5.15)

Analog wird die dielektrische Permitivitätsmatrix [ϵε] mit den umgerechneten dielektri-
schen Permitivitäten für die zu modellierende Piezokeramikplatte vervollständigt. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass statt der dielektrischen Permitivitätsmatrix [ϵε] die relative
dielektrische Permitivitätsmatrix

[ϵε
r] =

⎡⎢⎣ϵεr,11 0 0
0 ϵεr,11 0
0 0 ϵεr,33

⎤⎥⎦ (5.16)

mit
ϵεr,11 = ϵε11

ϵ0
, ϵεr,33 = ϵε33

ϵ0
(5.17)

in ANSYS anzugeben ist.
Alle diese anisotropen Matrizen, die die mechanischen und piezoelektrischen Eigen-
schaften der homogenisierten Piezokeramikplatte beschreiben, werden mit Hilfe der
Skriptsprache APDL (ANSYS Parametric Design Language), die als APDL-Makro im
ANSYS-Workbench-Strukturbaum hinzugefügt werden kann, definiert. Im Folgenden
werden Befehle aus dem APDL-Makro beispielhaft gezeigt.
APDL−Makro−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
/ prep7
! Dichte
mp, dens , 100 , rho_Faser

! Anisotrope S t e i f i g k e i t s m a t r i x [ cF ]
tb , anel , 1 00 , 1 , , 0
tbdata , 1 , cF11 , cF12 , cF13
tbdata , 7 , cF22 , cF23
tbdata , 12 , cF33
tbdata , 16 , cF66
tbdata , 19 , cF44
tbdata , 21 , cF55

! P i e z o e l e k t r i s c h e Spannungsmatrix [ e ]
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tb , p iez , 100 , , 0
tbdata , 3 , e31
tbdata , 6 , e31
tbdata , 9 , e33
tbdata , 14 , e15
tbdata , 16 , e15

! P e r m i t i v i t a e t des Vakuums
emunit , epzro , eps i lon_0

! Re la t i v e d i e l e k t r i s c h e Pe rmi t i v i t a e t smat r i x [ e p s i l o n . r ]
mp, perx , 100 , e p s i l o n . r11
mp, pery , 100 , e p s i l o n . r11
mp, perz , 100 , e p s i l o n . r33
APDL−Makro−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Für den aktiven Bereich des MFC-Piezoaktuatormodells wird ein mit der Referenz-
nummer 100 definiertes Material, dem die Materialeigenschaften, der Materialtyp
und das verwendete Koordinatensystem später zugewiesen werden, reserviert bzw.
definiert. Der MFC-Piezoaktuator besteht außerhalb des aktiven Bereichs hauptsächlich
aus der Polyimid-Folie, deren mechanische Materialeigenschaften als isotrop elastisch
angenommen und aus [106] entnommen werden. Diese in Tabelle 5.6 gezeigten
Materialeingenschaften werden in der Materialdatenbank (ANSYS-Engineering Data
Sources) erstellt.

Tabelle 5.6: Mechanische Materialeigenschaften der Polyimid-Folie [106]

Parameter Symbole Einheit Werte

Elastizitätsmodul EP olyimid [GPa] 2, 8
Querkontraktionszahl νP olyimid [−] 0, 3
Dichte ρP olyimid [kg/m3] 1, 58 · 103

• Vernetzung und Elementtypen
Die in Abbildung 5.9 gezeigte Vernetzung des MFC-Piezoaktuatormodells orientiert
sich an der Vernetzung der Verdichterschaufel, wie in Abbildung 5.3 gezeigt, und wurde
als Ergebnis einer Netzvalidierung erhalten und gewährleistet einen zufriedenstellenden
Kompromiss zwischen numerischer Genauigkeit und Rechenaufwand.
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Z (O)
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o
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Abbildung 5.9: Vernetzung des MFC-Piezoaktuatormodells

Dabei werden lediglich Hexaeder-Elemente verwendet. In der Dickenrichtung hat die
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Polyimid-Folie zwei Elemente, während der aktive Bereich vier Elemente hat, um die
durch die Piezokeramikplatte erzeugte Streckung bzw. Stauchung genauer abzubilden.
Zusätzlich ist das in ANSYS verwendete kartesische Koordinatensystem, dem in ANSYS-
Workbench die Referenznummer 12 zugewiesen wird, zu sehen. Dabei entsprechen die
Koordinaten X, Y und Z den Richtungen L, T und O. Dass die Polarisationsrichtung O
in der Z-Koordinatenrichtung liegt, spielt eine entscheidende Rolle, da die oben beschrie-
benen anisotropen Matrizen der Materialeigenschaften entsprechend diesem verwendeten
ANSYS-Koordinatensystem in einem APDL-Makro erstellt werden. Anschließend werden
dem mit der Referenznummer 100 ausgewiesenen Material die Geometrie, die Materi-
aleigenschaften, der Materialtyp und das verwendete Materialkoordinatensystem des
aktiven Bereichs, wie im folgenden APDL-Makro, zugewiesen.
APDL−Makro−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
! Elementtyp
et ,100 ,226 ,1001

! Zuweisung der Geometrie des akt iven Bere i chs
cmsel , s , MFC_Aktiver_Bereich

! Zuweisung von Mater ia l , Elementtyp und Koordinatensystem
emodif , a l l , mat ,100
emodif , a l l , type ,100
emodif , a l l , esys , 12
APDL−Makro−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Dabei wird der Elementtyp SOLID226 [105] verwendet. Dieses dreidimensionale Vo-
lumenelement (Hexaeder-Element) verfügt über 20 Knoten (8 Eckknoten und 12 Kan-
tenmittelknoten) mit jeweils drei translatorischen Freiheitsgraden. Mit der Einstellung
1001 wird das Element um einen zusätzlichen Freiheitsgrad, nämlich der elektrischen
Spannung für die piezoelektrische Kopplungsanalyse, erweitert.

• Kontakte und Randbedingungen
Für den Kontakt zwischen dem aktiven Bereich und der Polyimid-Folie wird ebenfalls
der Kontakttyp Verbundkontakt (Bonded), der kein Gleiten sowie keine Trennung und
Durchdringung der Kontaktflächen erlaubt, verwendet. Zur Validierung der Eigenschaften
des MFC-Piezoaktuatormodells mit den Angaben auf dem Datenblatt des Herstellers
werden die freie Dehnung und die Blockierkraft numerisch ermittelt. Zur Berechnung
der freien Dehnung in der X-Richtung (der longitudinalen Richtung) wird eine fixierte
Lagerung an der 28mm breiten Seitenfläche des aktiven Bereichs (siehe auch Abb.
5.9) erstellt. Um die Blockierkraft zu ermitteln, wird eine weitere Einspannung auf
der gegenüberliegenden Seite des aktiven Bereichs eingefügt. Zusätzlich wird noch eine
Verschiebung-Randbedingung, die eine Dehnung bzw. Verformung des aktiven Bereichs
nur in der XY-Ebene zulässt, erstellt.
Des Weiteren werden die obere und untere Oberfläche des aktiven Bereichs als die
Elektroden des MFC-Piezoaktuatormodells, wie in Abbildung 5.8-rechts dargestellt,
verwendet. Um eine Spannung an diesen Elektroden anzulegen, müssen diese Oberflächen
zuerst selektiert werden. Anschließend wird dem Freiheitsgrad Spannung des Elementtyps
SOLID226 ein Spannungswert, wie gezeigt im folgenden APDL-Makro, zugewiesen. An
die positive Elektrode wird hier 2000V (1500V in der Polarisationsrichtung und 500V
in der Gegenrichtung) angelegt, während an der negativen Elektrode keine Spannung
bereitgestellt wird (0V ).
APDL−Makro−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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! S e l e k t i e r e n der p o s i t i v e n Elektrode
cmsel , s , Pos i t ive_Elektrode
cp , 1 , vo l t , a l l
∗ get , n_Posit ive_Elektrode , node , ,num, min

! Spannung anlegen
d , n_Posit ive_Elektrode , vo l t ,2000

! S e l e k t i e r e n der negat iven Elektrode
cmsel , s , Negative_Elektrode
cp , 2 , vo l t , a l l
∗ get , n_Negative_Elektrode , node , ,num, min

! Spannung anlegen
d , n_Negative_Elektrode , vo l t , 0
APDL−Makro−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

• Validierung mit Datenblatt
Um die freie Dehnung εF rei auszuwerten, wird die Verschiebung in X-Richtung der nicht
eingespannten 28mm breiten Seitenfläche des aktiven Bereichs verwendet. Zur Bestim-
mung der Blockierkraft FB kommt die Reaktionskraft einer Einspannung zum Einsatz.
Die Simulation des flachen MFC-Piezoaktuatormodells mit kartesischem Koordinaten-
system liefert eine freie Dehnung von 1838, 7 · 10−6 und eine Blockierkraft von 454, 2N ,
wie in Tabelle 5.7 gezeigt. Es ist ersichtlich, dass die numerische Abweichung der freien
Dehnung +2, 09 % und der Blockierkraft lediglich +0, 93 % beträgt und vernachlässigbar
ist. Das bedeutet, dass das oben beschriebene Geometriemodell mit den umgerechneten
Materialwerten für die Simulation des MFC-Piezoaktuators verwenden werden kann.

Tabelle 5.7: Validierung des flachen MFC-Piezoaktuators

Parameter Symbole Einheit Datenblatt[69] Simulation

Freie Dehnung εF rei [−] 1800, 0 · 10−6 1838, 7 · 10−6

Blockierkraft FB [N ] 450, 0 454, 2

Jedoch muss dieses Simulationsmodell unter Beibehaltung der Abmaße und Vernetzung
für die Applizierung des MFC-Piezoaktuators auf der gekrümmten Saugseitenoberflä-
che der Verdichterschaufel, wie in Abbildung 5.6 dargestellt, angepasst werden. Der
Grund hierfür liegt darin, dass das kartesische Koordinatensystem des flachen MFC-
Piezoaktuatormodells für dieses gekrümmte MFC-Piezoaktuatormodell nicht geeignet
ist. In Abbildung 5.10-oben ist zu sehen, dass das kartesische Koordinatensystem beim
gekrümmten MFC-Piezoaktuatormodell, wie auch beim flachen Piezoaktuatormodell
(siehe Abb. 5.9), auf die Ecke des aktiven Bereichs gelegt wird. Dabei steht die Z-Achse,
ab einem gewissen longitudinalen Abstand zum Koordinatenursprung des kartesischen
Koordinatensystems, nicht mehr senkrecht zu den gekrümmten Elektrodenflächen. Zu-
sätzlich ist die Polarisationsrichtung, die senkrecht zu den Elektroden liegt, nicht mehr
parallel zur Z-Achse. Dies führt dazu, dass die mechanischen und piezoelektrischen
anisotropen Materialeigenschaften dem größten Teil des MFC-Piezoaktuatormodells
nicht der richtigen Richtung zugewiesen werden.
Wird der gekrümmte MFC-Piezoaktuator, gleicher Abmaße und Materialeigenschaften
wie der oben beschriebene flache MFC-Piezoaktuator, jedoch mit dem kartesischen
Koordinatensystem modelliert, ergibt sich die freie Dehnung lediglich zu 1177, 2 · 10−6
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und die Blockierkraft zu 296, 5N (siehe Tab. 5.8). Daher wird ein zylindrisches Koordi-
natensystem in ANSYS, wie in Abbildung 5.10 dargestellt, erstellt, so dass die X-Achse
(rot) senkrecht zu jedem finiten Element steht und die Y-Achse (grün) entlang der
Krümmung des MFC-Piezoaktuators ausgerichtet ist.

Kartesisches 

Koordinatensystem

Zylindrisches 

Koordinatensystem

X-Achse

Y-Achse

Z-Achse

Abbildung 5.10: Kartesisches und zylindrisches Koordinatensystem

Es ist zu berücksichtigen, dass bei einem in ANSYS-Workbench erstellten zylindrischen
Koordinatensystem der Radius als die X-Achse vordefiniert ist und der zugehörige
Winkel in der X-Y-Ebene liegt. Daher steht statt der Z-Achse des kartesischen Koor-
dinatensystems die X-Achse des zylindrischen Koordinatensystems senkrecht zu den
gekrümmten Elektroden bzw. parallel zur Polarisationsrichtung. Eine weitere Möglich-
keit besteht darin, das Koordinatensystem des einzelnen Elements mit dem Befehl
NROTAT der APDL-Skriptsprache gegenüber dem aktiven kartesischen Koordinaten-
system, entsprechend der Krümmung des MFC-Piezoaktuators, zu drehen. Mit Hilfe der
Funktion Elementen- oder Knotenkoordinatensystem in ANSYS-Workbench kann das
neue Koordinatensystem angezeigt werden und mit dem Befehl NLIST lassen sich die
Nummern, die Drehwinkel und die Koordinaten aller Knoten auflisten. Für das zylindri-
sche Koordinatensystem müssen die oben beschriebenen Matrizen für die mechanischen
und piezoelektrischen anisotropen Materialeigenschaften konvertiert werden, so dass die
orthogonale, longitudinale und transversale Richtung des MFC-Piezoaktuators der X-,Y-
und Z-Richtung des zylindrischen Koordinatensystems entsprechen. Die neuen Matrizen
der mechanischen und piezoelektrischen Materialeigenschaften werden wie folgt

[CF
Zyl.] = [SF

Zyl.]−1 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1
EO

−νOL
EO

−νOT
EO

0 0 0
−νLO

EL

1
EL

−νLT
EL

0 0 0
−νT O

ET

−νT L
ET

1
ET

0 0 0
0 0 0 1

GOL
0 0

0 0 0 0 1
GLT

0
0 0 0 0 0 1

GT O

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

−1

(5.18)

[eZyl.] =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

e33 0 0
e31 0 0
e31 0 0
0 e15 0
0 0 0
0 0 e15

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
= [CF

Zyl.][dZyl.] = [CF
Zyl.]

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

d33 0 0
d31 0 0
d31 0 0
0 d15 0
0 0 0
0 0 d15

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(5.19)
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[ϵε
r,Zyl.] =

⎡⎢⎣ϵεr,33 0 0
0 ϵεr,11 0
0 0 ϵεr,11

⎤⎥⎦ (5.20)

definiert. Entsprechend der neuen Matrizen muss das APDL-Makro aufgrund der Num-
merierung der Matrixeinträge der piezoelektrischen Spannungsmatrix sowie der Richtung
der Permitivität angepasst werden. Außerdem wird dem zylindrischen Koordinatensys-
tem die Referenznummer 13 zugewiesen.
APDL−Makro−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
! Anisotrope S t e i f i g k e i t s m a t r i x [ cF . Zyl ]
tb , anel , 1 00 , 1 , , 0
tbdata , 1 , cF11 . Zyl , cF12 . Zyl , cF13 . Zyl
tbdata , 7 , cF22 . Zyl , cF23 . Zyl
tbdata , 12 , cF33 . Zyl
tbdata , 16 , cF66 . Zyl
tbdata , 19 , cF44 . Zyl
tbdata , 21 , cF55 . Zyl

! P i e z o e l e k t r i s c h e Spannungsmatrix [ e . Zyl ]
tb , p iez , 100 , , 0
tbdata , 1 , e31 . Zyl
tbdata , 4 , e31 . Zyl
tbdata , 7 , e33 . Zyl
tbdata , 11 , e15 . Zyl
tbdata , 18 , e15 . Zyl

! Re l a t i v e d i e l e k t r i s c h e Pe rmi t i v i t a e t smat r i x [ e p s i l o n . r . Zyl ]
mp, perx , 100 , e p s i l o n . r33 . Zyl
mp, pery , 100 , e p s i l o n . r11 . Zyl
mp, perz , 100 , e p s i l o n . r11 . Zyl

! Zuweisung vom neuen Koordinatensystem
emodif , a l l , esys , 13
APDL−Makro−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Um die Konvertierung der Matrizen zu überprüfen, werden diese an das zylindrische
Koordinatensystem angepassten Matrizen zuerst im flachen MFC-Piezoaktuatormodell
verwendet. Dabei wird das kartesische Koordinatensystem entsprechend angepasst, so
dass statt der Z-Achse die X-Achse des kartesischen Koordinatensystems senkrecht zu
den Elektroden steht und die Achsen Y und Z den Richtungen L und T des MFC-
Piezoaktuators entsprechen. Die Simulation des flachen MFC-Piezoaktuatormodells mit
der X-Achse als Polarisationsrichtung liefert die gleiche freie Dehnung und die gleiche
Blockierkraft wie die Simulation des flachen MFC-Piezoaktuatormodells mit der Z-Achse
als Polarisationsrichtung. Dies bestätigt, dass die Konvertierung der Materialmatrizen
und die Anpassung des APDL-Makros erfolgreich waren.
Bei der Simulation des gekrümmten MFC-Piezoaktuatormodells mit dem zylindrischen
Koordinatensystem ergeben sich eine freie Dehnung von 1795, 5 · 10−6 und eine Blockier-
kraft von 448, 5N , wie in Tabelle 5.8 gezeigt (vgl. Tab. 5.7). Während die freie Dehnung
und die Blockierkraft bei der Modellierung mit dem kartesischen Koordinatensystem
die Abweichungen von −34, 6 % und −34, 17 % haben, betragen im Vergleich zu den
im Datenblatt angegebenen Werten die Abweichungen bei der Modellierung mit dem
zylindrischen Koordinatensystem entsprechend lediglich −0, 25 % und −0, 33 %. Diese
geringe Differenz bedeutet, dass die Modellierung des gekrümmten MFC-Piezoaktuators

132



5.1 FEM-Simulation

in zylindrischen Koordinaten hinreichend genau die Eigenschaften des realen MFC-
Piezoaktuators repräsentiert.

Tabelle 5.8: Validierung des gekrümmten MFC-Piezoaktuators

Parameter Symbole Einheit Kartesische Zylindrische
Koordinaten Koordinaten

Freie Dehnung εF rei [−] 1177, 2 · 10−6 1795, 5 · 10−6

Blockierkraft FB [N ] 296, 5 448, 5

• Ergebnisse und Validierung der FEM-Simulation des MFC-Piezoaktuators
Um die freien Dehnung des verwendeten MFC-Piezoaktuators M5628-P1 der Firma
Smart Material GmbH zu messen, werden lineare Dehnungsmessstreifen (DMS) und der
dazugehörige DMS-Verstärker MX1615B der Firma HBM (Abb. 4.4-(9)) verwendet. Da
die Klebeverbindung zwischen DMS und MFC-Piezoaktuator eine entscheidende Bedeu-
tung für die Messgenauigkeit hat, erfolgt der Klebevorgang entsprechend der Anleitung
des DMS-Herstellers. Insgesamt werden zwei lineare DMS auf dem MFC-Piezoaktuator
zur Überprüfung der Reproduzierbarkeit der Messergebnisse und somit auch der Qualität
der Klebeverbindung aufgeklebt. Dabei werden ein Klebstoff und das Messprogramm
MX-Assistent der Firma HBM verwendet. Die DMS haben einen Widerstand von 120 Ω,
einen k-Faktor von 2, 16 und eine Querempfindlichkeit von −0, 1 %.
Des Weiteren wird eine Messvorrichtung gefertigt, die aus einer Aluminiumplatte mit
Aussparung in der Mitte, wie in Abbildung 5.11-links dargestellt, besteht. Zusätzlich
befinden sich an den Rändern zwei ca. 0, 5mm hohe und 56mm lange Schlitze, in die
der 0, 3mm dicke MFC-Piezoaktuator eingesteckt wird (siehe Abb. 5.11-rechts). Diese
Schlitze und die Aussparung ermöglichen dem MFC-Piezoaktuator eine reibungsfreie
Dehnung ohne Verkrümmung oder Verdrehung. Auf einer Seite des MFC-Piezoaktuators
wird die Polyimid-Folie fest eingespannt, so dass sich der aktive Bereich ungehindert
strecken und stauchen kann. Dieser Aufbau für DMS-Messungen kann das oben beschrie-
bene flachen MFC-Piezoaktuatormodell in ANSYS (vgl. Abb. 5.9) sehr gut abbilden.
Bei Anlegen einer Spannung von 1500V beträgt die freie Dehnung, die mit beiden
DMS gemessen wird, bei unterschiedlichen untersuchten MFC-Piezoaktuatoren maximal
900µm/m. Die freie Dehnung pro Volt ist dann 0, 6 · 10−6/V oder 0, 6 ppm/V (10−6

=̂ parts per million). Dieser Wert ist deutlich kleiner als der im Datenblatt angegebene
Wert 0, 9 ppm/V .

Schlitz

Aussparung

MFC-Piezoaktuator

DMSDMS

Kabel zum 

DMS-Verstärker

Abbildung 5.11: Aufbau für die DMS-Messung des MFC-Piezoaktuators

Über diesen Unterschied wurde der Hersteller informiert und um eine Stellungnahme
gebeten. Die Firma Smart Material GmbH (R&D-Manager-CEO) hat dies zur Kenntnis
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genommen und zur Überprüfung je einen MFC-Piezoaktuator aus den beiden Fer-
tigungschargen 25A17-021D und 25J17-049M gemessen. Dabei wurde entsprechend
den von der Firma zur Verfügung gestellten Informationen und Messberichten der
MFC-Piezoaktuator wie ein Biegebalken eingespannt (der eingespannte und freie Teil
sind entsprechend 37mm und 30mm lang) und mit einem Wegsensor gemessen. Bei
1500V betragen die gemessenen Längenänderungen 54, 4µm und 48, 3µm (siehe Abb.
A.9 in Anhang). Daraus werden die freien Dehnungen von 1810 ppm und 1610 ppm
berechnet. Damit würde die freie Dehnung den Angaben im Datenblatt (1800 ppm
bzw. 0, 9 ppm/V ) entsprechen. Jedoch ist anzumerken, dass sich die im Datenblatt
angegebene freie Dehnung pro Volt von 0, 9 ppm/V auf die Spannung von 2000V bezieht
und dadurch ergibt sich die freie Dehnung von 1800 ppm (siehe Abb. A.7 und A.8 [69]
in Anhang). Offensichtlich setzt sich die Spannung von 2000V aus den Spannungen von
1500V und 500V zusammen, die in der Polarisationsrichtung und der Gegenrichtung
der Polarisation maximal anliegen dürfen. Daher ist sowohl die obere Überprüfung
als auch die Angabe im Datenblatt sehr fraglich. Außerdem birgt die Auswertungs-
und Messmethode der Firma Smart Material GmbH zwei Probleme. Zum einen wurde
die relative freie Dehnung lediglich auf die Länge des nicht eingespannten Teils von
30mm (54, 4µm/30mm bzw. 48, 3µm/30mm) bezogen statt auf die Länge des ak-
tiven Bereichs von 56mm und zum anderen kann nicht ausgeschlossen werden, dass
der aktive Bereich des eingespannten Teils auch zur gesamten gemessenen Dehnung
beiträgt. Jedoch ist festzustellen, dass bezüglich der aktiven Länge von 56mm die von
der Firma Smart Material GmbH gemessene freie Dehnung ca. 972 ppm bzw. 863 ppm
oder 0, 65 ppm/V bzw. 0, 58 ppm/V entspricht. Daraus ergibt sich der Mittelwert von
0, 62 ppm/V . Alle Messwerte der freien Dehnung werden in Tabelle 5.9 zusammenge-
fasst. Diese neuen Kenntnisse wurden an den Hersteller weitergeleitet. Darauf hat der
Hersteller ebenfalls DMS zur Dehnungsmessung eines weiteren MFC-Piezoaktuators
der gleichen Fertigungscharge verwendet und bestätigt, dass die freie Dehnung des
MFC-Piezoaktuators tatsächlich nur 0, 66 ppm/V (1000 ppm bei 1500V ) (siehe Anhang
A.9) beträgt und damit deutlich unter den 0, 9 ppm/V des Datenblatts liegt. Damit
einhergehend hat der Hersteller geäußert, dass lediglich die MFC-Piezoaktuatoren der
überprüften Fertigungschargen nicht die erforderlichen Dehnungswerte aufgrund fehler-
hafter Piezomaterialien der letzten Lieferung von Lieferanten erreichen. Zudem bestätigt
der Hersteller den Verdacht, dass trotz hoher Klemmkräfte der Einspannung ein Teil
der gemessenen Verschiebung unter den Klemmbacken der Messvorrichtung entsteht.

Tabelle 5.9: Validierung der freien Dehnung des MFC-Piezoaktuators

Smart Material GmbH Dissertation
Parameter Datenblatt Messungi Messungii

DMS Wegsensor DMS
Freie Dehnung pro Volt 0, 9 ppm/V 0, 66 ppm/V iii 0, 62 ppm/V iv,v 0, 6 ppm/V iii

i Fertigungschargen: 25A17-021D, 25J17-049M
ii Gekaufte Fertigungschargen: 25F17-010D, 18A17-004D, 18A17-005D, 25A17-021D usw.
iii Siehe Anhang A.9
iv Mittelwert von 0, 65 ppm/V (25A17-021D) und 0, 58 ppm/V (25J17-049M) (siehe Abb. A.9)
v Bezüglich der Ausgangslänge des aktiven Bereichs von 56 mm

Da die Abweichung zwischen den in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Messungen
und den Messungen der Firma Smart Material GmbH je nach Messmethode lediglich
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0, 02 ppm/V oder 0, 06 ppm/V beträgt, werden zur Validierung die piezoelektrischen
Materialeigenschaften für alle weiteren Simulationen angepasst. Dabei werden die pie-
zoelektrischen Dehnungskoeffizienten d31 und d33 zur Materialmodellierung auf 66, 6 %
reduziert, um eine numerische freie Dehnung von ca. 0, 6 ppm/V (900 ppm bei 1500V ),
entsprechend den in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Messungen der gekauften
MFC-Piezoaktuatoren, zu erhalten.

b Numerisches Modell der Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator

• Geometrien
Die Geometrie der Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator wurde bereits in Ab-
bildung 5.6 gezeigt. Wie oben erwähnt, wurden im Vergleich zum Geometriemodell
der Verdichterschaufel zusätzlich der MFC-Piezoaktuator als Volumenmodell und die
Klebschicht als Flächenmodell hinzugefügt. Dabei wird im ANSYS-DesignModeler das
im CAD-Programm erstellte Volumenmodell der Klebschicht in ein Flächenmodell über-
führt, indem eine Mittelfläche aus der oberen und unteren Oberfläche der Klebschicht
generiert und ihr die Dicke als Attribut zugewiesen wird. Diese als Fläche modellierte
Klebschicht ist in Abbildung 5.12-links zu erkennen.

Piezo-

keramik

Klebschicht

Polyimid-

Folie

Polyimid-

Folie

Piezo-

keramik

Klebschicht

Abbildung 5.12: Geometrie (links) und Vernetzung (rechts) des MFC-
Piezoaktuators und der Klebschicht

Der verwendete MFC-Piezoaktuator M5628-P1 hat eine gesamten Länge von 67mm und
eine Breite von 35mm [69]. Aufgrund der Ausnutzung der beschriebenen Symmetrie wird
lediglich eine Hälfte der Breite (17, 5mm) des MFC-Piezoaktuators modelliert. Daher
hat die Klebschicht auch eine Länge von 67mm, eine Breite von 17, 5mm und eine Dicke
von 0, 035mm. Das Geometriemodell wird entsprechend den gemessenen Abmaßen der
Klebschicht am Prototyp angepasst. Die Dicke der Klebschicht wurde dadurch bestimmt,
dass die gemessene Dickendifferenz der Verdichterschaufel vor und nach dem Aufbringen
des MFC-Piezoaktuators von der tatsächlichen Dicke des MFC-Piezoaktuators von
0, 3mm [69] des aktiven Bereichs (im Vergleich zur oben genannten modellierten Dicke
von 0, 18mm) bzw. von der Dicke der Polyimid-Folie von 0, 08mm abgezogen wird.
Außerdem wurden wie beim Verdichterschaufelmodell und MFC-Piezoaktuatormodell
zusätzlich die Flächen und Kanten der Klebschicht unterteilt, um die spätere Vernetzung
genau steuern zu können.

• Materialien
Die linear-elastischen Materialeigenschaften der Verdichterschaufel und das piezoelektri-
sche Materialmodell sowie die piezoelektrischen Materialeigenschaften mit dem zugehö-
rigen Geometriemodell des MFC-Piezoaktuators wurden bereits oben beschrieben. Wie
auch bereits erwähnt, wurde der Klebstoff Endfest-300 [109] der Firma UHU GmbH
zum Verkleben des MFC-Piezoaktuators verwendet. Vom Hersteller wurden die in einem
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Scherversuch gemessenen erforderlichen Kennwerte des Klebstoffs für die numerische
Berechnung, wie in Tabelle 5.10 gezeigt, zur Verfügung gestellt. Dabei sind neben dem
Elastizitätsmodul [84] und der Dichte [109] der Schubmodul und die Scherfestigkeit
sowie das Schubspannung-Gleitung-Diagramm [110] relevant.

Tabelle 5.10: Materialdaten der Klebschicht [84, 109, 110]

Parameter Symbole Einheit Werte

Dichte ρUHU [g/cm3] 1, 08i,ii

Elastizitätsmodul EUHU [MPa] 1830
Schubmodul GUHU [MPa] 170
Scherfestigkeit τUHU [MPa] 10, 7
i Epoxidharz (Binder): 1, 2 g/cm3

ii Aliphatische Amine (Härter): 0, 96 g/cm3

In der Materialdatenbank wird der Klebstoff, zu dem die in Tabelle 5.10 gezeigten Ma-
terialeigenschaften gehören, definiert. Während die isotropen Elastizitätseigenschaften
(Dichte, Elastizitäts- und Schubmodul) direkt angegeben werden können, werden die
experimentellen hyperelastischen Eigenschaften erst aus dem im Scherversuch ermit-
telten Schubspannung-Gleitung-Diagramm ausgelesen und danach in die Tabelle der
Datenbank geschrieben.

• Vernetzung und Elementtypen
Die Vernetzung des Verdichterschaufelmodells und des MFC-Piezoaktuatormodells wur-
den in Abbildung 5.3 und 5.10 gezeigt. Die Vernetzung der Klebschicht war bereits auch
in Abbildung 5.12-rechts zu sehen. Dabei ist zu erkennen, dass die Klebschicht noch als
eine Fläche im Geometriemodell (siehe Abb. 5.12-links) und nach der Vernetzung jedoch
als ein Volumennetz lediglich zur besseren Darstellung gezeigt wird, der die reale Kleb-
schichtdicke von 0, 035mm hat, mit einer Elementschicht in der Dickenrichtung gezeigt
wird. In der longitudinalen und transversalen Richtung werden die Klebschicht und der
MFC-Piezoaktuator so diskretisiert, dass bei Übergang sowohl vom MFC-Piezoaktuator
zur Klebschicht als auch von der Klebschicht zur Verdichterschaufel alle Elementknoten
in beiden Richtungen aufeinander liegen, wie in Abbildung 5.13 dargestellt, um die
Übertragung der durch den MFC-Piezoaktuator generierten Längenänderung über die
Klebschicht auf die Verdichterschaufel möglichst verlustfrei zu gewährleisten.

Verdichterschaufel-

Saugseite

MFC-Piezoaktuator Klebschicht

Abbildung 5.13: Vernetzung der Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator und
Klebschicht

Während die 3D-Volumenelemente SOLID186 für die Verdichterschaufel und SOLID226
für den MFC-Piezoaktuator zum Einsatz kommen, wird das Schalenelement SHELL181
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zur Modellierung der Klebschicht verwendet. Dieser 2D-Elementtyp, der vier Knoten
mit jeweils drei translatorischen und drei rotatorischen Freiheitsgraden hat, ist geeig-
net für die Modellierung von dünnwandigen (Schalen-) Strukturen mit nichtlinearen
Materialeigenschaften und insbesondere von Verbund- bzw. Mehrschichtbauweisen.

• Kontakte und Randbedingungen
Im Vergleich zum Verdichterschaufelmodell werden zusätzlich die Kontakte zwischen
der Verdichterschaufel und der Klebschicht sowie zwischen der Klebschicht und dem
MFC-Piezoaktuator erstellt. Dabei wird für die beiden Kontakte der Kontakttyp Ver-
bund, der wie erwähnt keine Trennung und Durchdringung der Kontaktfläche erlaubt,
verwendet. Hier ist zu berücksichtigen, dass einerseits der Kontakt zwischen zwei
unterschiedlichen Elementarten (3D-Volumenelement und 2D-Flächenelement) zu mo-
dellieren ist und andererseits nicht nur das 2D-Flächenmodell der Klebschicht sehr dünn
(0, 035mm) ist, sondern die 3D-Volumenmodelle der Verdichterschaufelsaugseite und des
MFC-Piezoaktuators auch dünnwandige Strukturmodelle sind. Außerdem werden diese
Volumenmodelle in der Dickenrichtung noch durch mehrere Elemente (drei Elemente
bei der Verdichterschaufelsaugseite und vier Elemente beim MFC-Piezoaktuator) diskre-
tisiert. Daher sind diese Elemente sehr klein. Bei der Erstellung des Verbundkontakts in
ANSYS wird ein sogenannter Pinball-Bereich, dessen Radius automatisch oder manuell
definiert wird, verwendet. Die Elemente der Kontakt- und Zielseite, die sich innerhalb
dieses Pinball-Bereichs befinden, werden berücksichtigt und miteinander verbunden. Die
Überlappung zweier Pinball-Bereiche aufgrund der sehr dünnen Klebschicht führt zu
sogenannten überbestimmten Randbedingungen (over-constraints). Des Weiteren hat
ein Pinball-Bereich mit einem zu großen Radius zur Folge, dass nicht nur die Elemente,
die direkt auf den Kontaktflächen bzw. nah zu den Kontaktflächen sind, sondern im
schlimmsten Fall alle Elemente in der Dickenrichtung des MFC-Piezoaktuators oder der
Verdichterschaufel durch den Kontakttyp Verbund mit berücksichtigt werden. Dies führt
womöglich zu falschen Modellierungen bzw. Simulationsergebnissen. Daher soll basierend
auf den Geometrien der dünnwandigen Strukturen der Radius des Pinball-Bereichs
manuell definiert werden, um diese überbestimmten Randbedingungen zu vermeiden.
Eine weitere Möglichkeit in der Formulierung der Kontaktpaarung bei Verbundkontakten
besteht über die Auswahl des Berechnungsalgorithmus Balken (Beam), der für die
Vermeidung von überbestimmten Randbedingungen sehr geeignet ist. Dabei werden
intern erstellte masselose lineare Balkenelemente, die die Kontakt- und Zieloberflächen
direkt miteinander verbinden, verwendet. Diese Kontaktformulierung ist hinsichtlich
des Rechenaufwandes effizienter als die traditionellen Kontaktformulierungen, wie zum
Beispiel die Lagrange-, Pure-Penalty- und MPC -Verfahren [105].
Analog zur Modellierung der Verdichterschaufel wird im Bereich des vereinfachten
Saugseiten- und Druckseitenhinterteils die Verdichterschaufel anhand der fixierten Lage-
rung zur Verhinderung der translatorischen und rotatorischen Bewegung der Verdichter-
schaufel in allen Richtungen fest eingespannt (vgl. Abb. 5.2). Des Weiteren wurden auch
Symmetriebedingungen mit einer Symmetrieebene in der Mitte des Modells ausgenutzt.
Zusätzlich wird das Lehrsche Dämpfungsmaß, das mit dem realen Prototyp der Ver-
dichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator ermittelt wurde, verwendet. Dieses Dämpfungs-
maß wird in ANSYS-Workbench je nach Analyseverfahren als ein Dämpfung-Frequenz-
Verhältnis oder ein konstantes Dämpfungsverhältnis angegeben.

• Ergebnisse und Validierung der FEM-Simulation der Verdichterschaufel mit
MFC-Piezoaktuator
Zuerst werden die numerische und experimentelle Eigenform und Eigenfrequenz der
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Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator miteinander verglichen. Abbildung 5.14
zeigt die erste Eigenform der drei Konfigurationen ohne Elastomermembran, also das
Grundkonzept (K1-oE) sowie das Modifikationskonzept mit dem Gelenk in der 1. und 2.
Position (K2-P1-oE und K2-P2-oE).

Ohne Gelenk
1. Eigenform 1. Eigenform

Gelenk in der 2. Position
1. Eigenform

Gelenk in der 1. Position

Abbildung 5.14: Eigenformen der Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator ohne
Elastomermembran

Analog zu den Konfigurationen ohne MFC-Piezoaktuator wird nur die erste Eigenfre-
quenz aufgrund des großen Abstands zwischen der ersten und zweiten Eigenfrequenz
betrachtet. Es ist ähnlich wie bei den Konfigurationen ohne MFC-Piezoaktuator (vgl.
Abb. 5.5) zu sehen, dass die erste Eigenform von allen drei Konfigurationen die erste
Biegeeigenform des Verdichterschaufelvorderteils um die Einspannung darstellt. Daher
wird festgestellt, dass der zusätzliche MFC-Piezoaktuator keinen Einfluss auf die Eigen-
formen des Systems hat.
Abbildung 5.15 zeigt die numerischen und experimentellen Eigenfrequenzen der drei
Konfigurationen ohne Elastomermembran. Hierin werden die beim Ausschwingversuch
und beim Frequenzgang ermittelten Eigenfrequenzen (siehe Abb. 4.8 und 4.9) zum
Vergleich verwendet. Dabei ist zu beachten, dass die beim Ausschwingversuch ermittelte
Eigenfrequenz größer als die beim Frequenzgang gemessene Eigenfrequenz ist.
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Abbildung 5.15: Validierung der Eigenfrequenz der Verdichterschaufel mit MFC-
Piezoaktuator

Die Abweichung zwischen der bei der numerischen Modalanalyse berechneten Eigen-
frequenz und der beim Ausschwingversuch gemessenen Eigenfrequenz beträgt beim
Grundkonzept (K1-oE) lediglich 0, 8 Hz und beim Modifikationskonzept mit dem Gelenk
in der 1. und 2. Position (K2-P1-oE und K2-P2-oE) 0, 9 Hz und 0, 8 Hz. Je größer die
beim Frequenzgang angelegte Spannung ist, umso größer wird gleichzeitig die Auslenkung
und desto kleiner ist die Eigenfrequenz (siehe Abb. 4.9). Daher sind die Abweichungen
zwischen der numerischen und der beim Frequenzgang mit 300V ermittelten Eigenfre-
quenz bei allen drei Konfigurationen auch am größten. Die maximale Abweichung bei
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Grundkonzept und Modifikationskonzept beträgt 3, 5 Hz, dies entspricht weniger als ca.
5 %.
Die harmonische Analyse wird eingesetzt, um die eingeschwungene Antwort der Struk-
tur der Verdichterschaufel aufgrund der harmonischen (sinusförmigen zeitvariablen)
Aktuation durch den MFC-Piezoaktuator zu berechnen. Dabei wird die Spannung als
harmonische Anregung mit Hilfe der Option Enforced Motion Voltage (Beta-Version)
definiert. Diese Option ist ein Tool der sogenannten Applikation ACT-Piezo R15.08
[111], die sich unter Erweiterungen in ANSYS-Workbench 15.07 installieren lässt. Zu
dieser ACT -Piezoerweiterung gehören weitere Tools wie z. B. Voltage Coupling und
Voltage, die bereits entsprechend bei der statischen Analyse und Modalanalyse verwendet
wurden, um die vorgespannte Modalanalyse und die vorgespannte harmonische Analyse
mit MFC-Piezoaktuator ermöglichen zu können [111]. Dafür müssen die Beta-Optionen
in den Einstellungen von ANSYS-Workbench (Extras/Optionen/Darstellung) aktiviert
und die Sprache auf Englisch umgestellt werden. Ziel der harmonischen Analyse ist es,
die dynamische Auslenkung für verschiedene Aktuierungsfrequenzen zu berechnen und
damit den numerischen Frequenzgang zu erhalten. Dabei wird die Methode der modalen
Superposition, die die Eigenformen einer Modalanalyse zur Berechnung der Antwort der
Struktur verwendet, eingesetzt. Daher ist diese Methode meist schneller und effizienter
als die beiden anderen möglichen Methoden. Wie bei der vorgespannten Modalanalyse
wird das Ergebnis der vorher ausgeführten Modalanalyse auf die harmonische Analyse
übertragen (siehe Abb. 5.1). Abbildung 5.16 zeigt den Frequenzgang (Amplitudengang)
und Phasengang der harmonischen Analyse, beispielsweise für die Vorderkantenauslen-
kung des Grundkonzepts ohne Elastomermembran (K1-oE) bei 100V . Dabei wurde die
Option Frequenzbündelung (Clustered Results) verwendet, um die Berechnungspunkte im
Bereich der Resonanz dichter als in den weniger relevanten Bereichen, wie in Abbildung
5.16 dargestellt, zu setzen. Dieser numerische Frequenzgang ist vergleichbar mit dem
experimentellen Frequenzgang, wie in Abbildung 4.9 dargestellt.
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Abbildung 5.16: Frequenzgang und Phasengang der harmonischen Analyse in
ANSYS-Workbench

Es ist zu erkennen, dass die mit Hilfe der harmonischen Analyse ermittelte Eigenfrequenz
der bei der Modalanalyse berechneten Eigenfrequenz entspricht und ca. 70, 1 Hz beträgt.
Die Entsprechung liegt vor, da die harmonische Analyse mit der modalen Superpositi-
onsmethode die Eigenformen und -eigenfrequenzen der vorgespannten Modalanalyse
zur Berechnung der Antwort der Struktur verwendet. In der Resonanz beträgt der
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Phasenwinkel 90◦ und die Amplitude ist am größten.
Die Modalanalyse der Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator kann ohne eine vorge-
schaltete statische Analyse (reine Modalanalyse) und mit einer vorgeschalteten statischen
Analyse (vorgespannte Modalanalyse) durchgeführt werden. Die reine und vorgespannte
Modalanalyse liefern die gleichen Eigenfrequenzen. Dagegen ist die harmonische Ana-
lyse nur mit einer vorgeschalteten statischen Analyse durchführbar. Allerdings ist in
dieser statischen Analyse keine Piezospannung angelegt sowie keine externe Belastung
vorhanden bzw. erforderlich. Außerdem können Nichtlinearitäten in der harmonischen
Analyse nicht berücksichtigt werden. Die bei einer solchen vorgespannten harmonischen
Analyse ermittelte Auslenkung ist daher sehr fraglich und wird zum Vergleich mit der
experimentellen Auslenkung nicht verwendet. Aus diesen Gründen wird schließlich die
transiente Analyse zur Berechnung der dynamischen Auslenkung verwendet.
Während mit der harmonischen Analyse nur erzwungene, eingeschwungene Schwingungs-
zustände von linearen Strukturen betrachtet werden, ermittelt die transiente Analyse die
nichtlineare dynamische Strukturantwort (dynamische Auslenkung), also den gesamten
Schwingvorgang, unter Berücksichtigung der Trägheit und Dämpfung [24]. Für die tran-
siente Analyse wird die im experimentellen Ausschwingversuch ermittelte Dämpfung als
ein Dämpfung-Frequenz-Verhältnis verwendet. Im Gegensatz zur harmonischen Analyse
werden hier die transienten Analysen lediglich bei einer Frequenz durchgeführt. Um einen
Frequenzgang wie bei der harmonischen Analyse zu erhalten, müssten theoretisch viele
transiente Analysen durchgeführt werden, was aus Zeitgründen nicht praktikabel ist.
Daher wird die bei der Modalanalyse erhaltene Eigenfrequenz als die Anregungsfrequenz
für die transiente Analyse verwendet.
Wie bereits bei der Modellierung des MFC-Piezoaktuators erwähnt, werden die obere und
untere Oberfläche des aktiven Bereichs als die Elektroden des MFC-Piezoaktuatormodells
verwendet. Um die Spannung an diese Elektroden anzulegen, müssen die Oberflächen
zuerst selektiert werden. Anschließend wird dem Spannung-Freiheitsgrad des Elementty-
pes SOLID226 der Spannungswert zugewiesen. Bei der statischen Analyse wird eine
konstante Spannung an der einen Elektrode angelegt und an der anderen Elektrode
keine Spannung. Dagegen erfolgt bei der transienten Analyse das Spannungsanlegen an
der einen Elektrode in Form einer Tabelle UMF C , in der die Zeitschritte in der ersten
Spalte U(i, 0)MF C und die dazugehörige sinusförmige Spannung in der zweiten Spalte
U(i, 1)MF C (siehe das untere APDL-Makro) erstellt werden.
APDL−Makro−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
/ so lu

! Dimension der Tabe l l e f e s t l e g e n
∗dim ,U_MFC, tab le , s , 1 , 1 , time

! Tabe l l e e r s t e l l e n
∗do , i , 1 , s , 1
t_MFC=(((1/ f )∗p)/ s )∗ i
! Z e i t s c h r i t t e f e s t l e g e n

U_MFC( i ,0)=t_MFC
! Spannung d e f i n i e r e n

U_MFC( i ,1)=(1− exp(−8∗t_MFC))∗ ( 100 )∗ s i n ( (t_MFC/(1/ f ) )∗2∗ pi )
∗enddo

! Spannung anlegen
d , n_Posit ive_Elektrode , vo l t ,%U_MFC%
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Fin i sh
APDL−Makro−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Dabei ist f die Eigenfrequenz, p die Anzahl der zu simulierenden Perioden, s die An-
zahl der Zeitschritte aller Perioden und i der ANSYS-Laufindex für die Zeilen der
erstellten Tabelle. Zusätzlich wird eine exponentielle Funktion (die sogenannte begrenz-
te Wachstumsfunktion oder Sättigungsfunktion) mit der sinusförmigen Funktion der
Piezospannung multipliziert, damit die Spannung allmählich zunimmt und erst nach
der bestimmten Zeit den maximalen Wert erreicht. Abbildung 5.17-links stellt den
Spannungsverlauf ohne und mit der Sättigungsfunktion dar. Diese sich allmählich erhö-
hende Spannung dient dazu, die Verdichterschaufel mit dem MFC-Piezoaktuator nicht
bereits zu Beginn der Simulation mit der maximalen Spannungsamplitude anzuregen,
um die hohe anfängliche Überschwingung der Vorderkante zu verhindern und damit
den eingeschwungenen Schwingungszustand schneller zu erreichen. Des Weiteren könnte
eine zu hohe Überschwingung zu numerischen Konvergenzproblemen führen. Um die
Konvergenz zu gewährleisten, wird ein maximaler Zeitschritt von ca. 5 · 10−4 s gewählt.
Dieser sehr kleine Zeitschritt ergibt sich aus den minimal erforderlichen Berechnungs-
schritten von 7 Schritten je Viertelperiode der sinusförmigen Piezospannung [34], in der
sich die Spannungsrichtung, also die Kraftrichtung, ändert. In Abbildung 5.17-links und
-rechts sind die Berechnungsschritte zu sehen. Abbildung 5.17-rechts zeigt den gesamten
Schwingvorgang der Vorderkante und des Spalts exemplarisch vom Grundkonzept ohne
Elastomermembran (K1-oE) bei 100V .

Abbildung 5.17: Spannungserhöhung (links) und Schwingvorgang (rechts) der tran-
sienten Analyse in ANSYS-Workbench

Dabei ist gut zu erkennen, dass mit Hilfe der Sättigungsfunktion keine Überschwingung
stattfindet und die Auslenkungen der Vorderkante und des Spalts langsamer als die
Spannungserhöhung ansteigen. Dagegen hätte es ohne Sättigung eine Überschwingung
gegeben. Während die maximale Spannung von 100V bereits bei ca. 0, 6 s erreicht ist,
stellt sich der eingeschwungene Zustand mit einer annähernd konstanten dynamischen
Amplitude des Spalts erst nach etwa 0, 8 s und der der Vorderkante sogar noch später
aufgrund der gegenüber der Spaltauslenkung höheren Auslenkungsamplitude erst nach
etwa 1, 0 s ein. Die gewählte Sättigungsfunktion stellt somit einen praktikablen Kom-
promiss dar, um die Überschwingung einerseits zu verhindern und um die maximalen
Spannung und damit den eingeschwungenen Zustand andererseits zeitnah zu erreichen.
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Obwohl diese numerische Spannungserhöhung nicht dem tatsächlichen Anlegen einer
Spannung am MFC-Piezoaktuator entspricht, bei dem die Spannung von 0V direkt auf
100V ansteigt, ist die bei der numerischen transienten Analyse berechnete Auslenkung
geeignet zum Vergleich mit der experimentellen Auslenkung, da sowohl die numerische
als auch die experimentelle Auslenkung im eingeschwungenen Zustand ermittelt werden.
Abbildung 5.18 zeigt die bei der transienten Analyse berechnete Auslenkung an der
Vorderkante (links) und am Spalt (rechts) der drei Konfigurationen, Grundkonzept
(K1-oE) und Modifikationskonzepte (K2-P1-oE und K2-P2-oE).
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Abbildung 5.18: Validierung der dynamischen Auslenkung der Verdichterschaufel
mit MFC-Piezoaktuator

Es kann festgestellt werden, dass analog zu den Experimenten das nichtlineare Verhal-
ten der dynamischen Auslenkung bei der transienten Simulation zu erkennen ist. Bei
der Verdoppelung bzw. Verdreifachung der angelegten Spannung von 100V auf 200V
bzw. auf 300V verdoppelt bzw. verdreifacht sich die numerische Auslenkung an der
Vorderkante und am Spalt nicht. Dies lässt sich durch die bei der Spannungserhöhung
zunehmenden Dämpfungsmaße (siehe Abb. 4.10), die experimentell ermittelt und für
die transiente Analyse in ANSYS-Workbench eingegeben wurden, erklären. Bei der
jeweiligen angelegten Spannung liegen die Abweichungen zwischen den numerischen
und experimentellen Ergebnissen aller drei Konfigurationen zwischen ca. 0, 07mm und
0, 15mm bei der Vorderkantenauslenkung und zwischen ca. 0, 05mm und 0, 08mm
bei der Spaltauslenkung. Diese kleinen Abweichungen der dynamischen Auslenkung
zeigen, dass das oben beschriebene Modell des MFC-Piezoaktuators für die Simulation
der Aktuation der Verdichterschaufel geeignet ist. Dabei ist nochmals anzumerken,
dass die Materialdaten des MFC-Piezoaktuators anhand der in der vorliegenden Arbeit
ermittelten Messdaten, die mit den Messdaten des Herstellers vergleichbar sind (siehe
Tab. 5.9), angepasst wurde.
Neben der transienten Analyse wurde eine statische Analyse zur Berechnung der stati-
schen Auslenkung durchgeführt, um diese mit der bei der Hysteresemessung gemessenen
statischen Auslenkung an der Vorderkante (siehe Abb. 4.12) zu vergleichen. Die Abbil-
dung 5.19 zeigt die numerische und experimentelle statische Vorderkantenauslenkung
bei drei unterschiedlichen Spannungen, 100V , 200V und 300V . Wie bereits bei der
Modellierung des MFC-Piezoaktuators erwähnt, werden die obere und untere Oberfläche
des aktiven Bereichs als die Elektroden des MFC-Piezoaktuatormodells verwendet. Um
eine Spannung an diese Elektroden anzulegen, wird gleichfalls das zuvor vorgestellte
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APDL-Makro eingesetzt. Bei der statischen Analyse wird eine konstante Spannung an
die eine Elektrode und an die andere Elektrode keine Spannung angelegt. Analog zur
dynamischen Auslenkung ist die Nichtlinearität auch bei der statischen Auslenkung der
Vorderkante, dargestellt in Abbildung 5.19, zu erkennen. Zusätzlich liegt die numerische
statische Auslenkung, ähnlich wie die numerische dynamische Auslenkung, über den
experimentellen bei allen Konfigurationen. Jedoch ist die Abweichung viel kleiner, da
die statische Auslenkung auch viel kleiner im Vergleich zur dynamischen Auslenkung ist.
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Abbildung 5.19: Validierung der statischen Auslenkung der Verdichterschaufel mit
MFC-Piezoaktuator

Basierend auf dieser Validierung wird festgestellt, dass das Simulationsmodell des MFC-
Piezoaktuators und damit das gesamte Simulationsmodell der Verdichterschaufel mit
MFC-Piezoaktuator geeignet ist und verwendet werden kann, um die Eigenfrequenz
und die dynamische Auslenkung numerisch zu berechnen und damit das strukturdyna-
mische Verhalten der linear-elastischen Verdichterschaufel mit dem piezoelektrischen
MFC-Aktuator prognostizieren zu können. Zusätzlich kann dieses Simulationsmodell
um die Elastomermembran mit ihren hyperelastischen Materialeigenschaften erweitert
werden.

5.1.3 Numerisches Modell der Verdichterschaufel mit
MFC-Piezoaktuator und Elastomermembran

a Geometrien

In den vorherigen Abschnitten wurden die numerischen Modelle der Verdichterschaufel, des
MFC-Piezoaktuators und der Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator beschrieben. In
diesem Abschnitt wird erstmals das gesamte komplexe Modell der PEA-Verdichterschaufel
(Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator und Elastomermembran) vorgestellt. Dabei
wird das oben beschriebene Geometriemodell der Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator
verwendet und erweitert um die Elastomermembran. Anschließend wird das gesamte PEA-
Modell als STEP-Datei aus dem CAD-Programm Siemens-NX im Geometriesystem impor-
tiert. Abbildung 5.20 zeigt beispielsweise das Geometriemodell des Modifikationskonzepts
der PEA-Verdichterschaufel mit dem Gelenk in der 2. Position. Jedoch wurden alle drei
Konfigurationen (Grundkonzept und Modifikationskonzept mit dem Gelenk an beiden
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Positionen) untersucht. Der Aufbau und die Abmaße der Verdichterschaufel und des MFC-
Piezoaktuators sowie der dazugehörigen Klebschicht wurden bereits oben beschrieben.
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Abbildung 5.20: Geometriemodell der PEA-Verdichterschaufel

Die die Verdichterschaufel umhüllende Elastomermembran hat eine Dicke von 1mm und
eine Breite von 17, 5mm, womit wiederum die Symmetrie in der Simulation ausgenutzt wird.
Analog zur Verdichterschaufel wird der Hinterteil der Elastomermembran aufgrund der Mo-
dellvereinfachung der festen Einspannung ebenfalls nicht modelliert. Diese Vereinfachungen
dienen zur Reduzierung der benötigten Rechenleistung und Simulationszeit.

b Materialien

Analog zum Geometriemodell wurden die validierten Materialmodelle und -eigenschaften
der linear-elastischen Verdichterschaufel ohne Elastomermembran verwendet, wovon die
des piezoelektrischen MFC-Piezoaktuators und des hyperelastischen Klebstoffs bereits oben
ausführlich beschrieben wurden. Zusätzlich wird das hyperelastische Materialmodell der
Elastomermembran im Folgenden vorgestellt. Hyperelastische Materialien charakterisieren
sich dadurch, dass nichtlineare Dehnungen bis zu über 100 % auftreten. Jedoch weisen
die hyperelastischen Materialien dabei ein weitestgehend elastisches Materialverhalten auf
und können daher nach Entlastung ihre ursprüngliche Form wieder annehmen. Aufgrund
der großen ertragbaren Dehnungen werden zur Bestimmung der Materialeigenschaften
neben den üblichen einachsigen Zug- oder Druckversuchen auch noch sogenannte uni-
axiale, bi-axiale Versuche oder Schubversuche durchgeführt. Im Gegensatz zum Klebstoff,
dessen Materialeigenschaften auch hyperelastisch sind, verfügt die Elastomermembran
zur Modellierung des hyperelastischen Materials über keine genügenden experimentellen
Kenndaten. Zur Verfügung stehen nur die Dichte, Härte, Reißfestigkeit und -dehnung sowie
die Viskosität für die aus einem Zweikomponenten-Silikonkautschuk zusammengesetzte
Elastomermembran ELASTOSIL-M4642-AB der Firma Wacker Chemie AG [80], wie in
Tabelle 5.11 gezeigt. Außerdem sind diese Angaben laut Hersteller nur Richtwerte und
nicht zur Erstellung von Spezifikationen geeignet.
Zur Modellierungen von isotropen hyperelastischen Materialien können die von ANSYS zur
Verfügung gestellten hyperelastischen Materialmodelle, z. B. Neo-Hooke-, Mooney-Rivlin-,
Ogden-, Yeoh-Modell usw., verwendet werden [24, 18]. Diese hyperelastischen Material-
modelle verwenden zur Beschreibung des hyperelastischen Materialverhaltens die Funktion
der Verzerrungsenergiedichte W, die größtenteils auf der Polynomfunktion 2.25 [25, 26]
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basiert.

Tabelle 5.11: Materialdaten der Elastomermembran [80]

Parameter Symbole Einheit Werte

Dichte ρE [g/cm3] 1, 14
Härte (Shore-A) AE [−] 37
Reißfestigkeit Rm,E [MPa] 7, 0
Reißdehnung εm,E [%] 480
Dynamische Viskosität ηE [Pa· s] 1, 5

Aufgrund einer zu erwartenden Dehnung von bis zu 100 % wird das Mooney-Rivlin-Modell
mit zwei Parametern verwendet. Während das Neo-Hooke-Modell eine maximale Dehnung
nur bis 30 % abbilden kann, können die anderen Modelle viel größere Dehnungen, z. B.
bis zu 200 % mit dem Mooney-Rivlin-Modell mit mehr als zwei Parametern (3, 5 oder 9
Parameter), bis zu 300 % mit dem Yeoh-Modell und sogar bis zu 700 % mit dem Ogden-
Modell, modellieren. Die mit Hilfe des mathematischen Materialmodells von Mooney-Rivlin
mit zwei Parametern approximierte Dehnungsenergiedichtefunktion wird wie folgt

W = c10(I1 − 3) + c01(I2 − 3) + 1
dK

(J − 1) (5.21)

definiert. Die zwei Parameter c10 und c01 des Mooney-Rivlin-Modells lassen sich mit dem
von der Shore-Härte AE abgeleiteten Schubmodul GE [18] bestimmen

c01 = 0, 25 ·GE (5.22)

GE = 2(c10 + c01). (5.23)

Um das Mooney-Rivlin-Modell zu vervollständigen, wird noch der Kompressibilitätskoeffi-
zient dK benötigt

dK = 2
KE

, (5.24)

wobei der Kompressionsmodul KE wie folgt berechnet wird.

KE = 2GE · 1 + νE

3(1 − 2νE) (5.25)

Dabei wird die Querkontraktionszahl νE von 0, 49 aufgrund der nahezu absoluten In-
kompressibilität der verwendeten Elastomermembran angenommen. Ansonsten hätte die
Elastomermembran angesichts einer idealen Inkompressibilität (νE = 0, 5) einen unendlich
großen Kompressionsmodul.
Der Schub- oder Elastizitätsmodul lässt sich direkt aus der Shore-Härte AE empirisch
ermitteln. Hierfür werden zahlreiche Abschätzungen vorgeschlagen, wie zum Beispiel von
Rigbi [26]

EE,Rigbi = e0,0053309AE−1,877944 [MPa], (5.26)

Battermann und Köhler [112]

GE,Battermann = 0, 086 · 1, 045AE [MPa], (5.27)
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Bormann und Achenbach [113]

GE,Achenbach = e0,05(AE−53) [MPa] (5.28)

und Lindemann [114]

EE,Lindemann = 11, 427AE − 0, 4445A2
E + 0, 0071A3

E [Psi]. (5.29)

Des Weiteren lässt sich der Schubmodul aus dem Elastizitätsmodul ermitteln

GE = EE

2(1 + νE) . (5.30)

Aus diesen vorgeschlagenen Abschätzungen wurden die Parameter des Mooney-Rivlin-
Modells berechnet und in Tabelle 5.12 zusammengefasst. Es ist zu erkennen, dass der
Unterschied zwischen den durch die verschiedenen empirischen Ansätze ermittelten Pa-
rametern nicht erheblich ist. Daher werden für die Modellierung der hyperelastischen
Elastomermembran die nach Battermann und Köhler berechneten Parameter, die in etwa
den Mittelwerten entsprechen, verwendet.

Tabelle 5.12: Vergleich empirisch ermittelter Parameter des Mooney-Rivlin-Modells

Parameter Rigbi [26] Battermann[112],i Achenbach[113] Lindemann[114]

c10[MPa] 0, 1475 0, 1753 0, 1797 0, 1609
c01[MPa] 0, 0369 0, 0438 0, 0449 0, 0402
dK [MPa−1] 0, 0546 0, 0459 0, 0448 0, 0501
i Verwendung zur Modellierung der Elastomermembran

Neben der Dichte können die Parameter des Mooney-Rivlin-Materialmodells zur Model-
lierung der hyperelastischen Elastomermembran mit Hilfe eines im ANSYS-Workbench-
Strukturbaum hinzugefügten APDL-Makros definiert werden. Im Folgenden wird das
APDL-Makro gezeigt.
APDL−Makro−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
/ prep7
! Dichte
mp, dens , 100 , rho_E

! D e f i n i t i o n des Mooney−Rivl in −Model ls mit zwei Paramtern
TB,HYPER, 20 0 , , 2 ,MOONEY

! Zuweisung der Paramter des Mooney−Rivl in −Model ls
TBDATA, 1 , c10
TBDATA, 2 , c01
TBDATA, 3 ,dK
APDL−Makro−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Es besteht auch die Möglichkeit, diese Materialdaten direkt in der ANSYS-Datenbank
zu definieren. Sind experimentelle Daten vorhanden, werden passende Kurven aus Daten-
punkten (uni-axiale, bi-axiale und Schub-Spannung-Dehnung-Kurven), mit Hilfe des in
ANSYS-Workbench angebotenen Werkzeugs Curve Fittings, erstellt, um die hyperelastischen
Materialeigenschaften abzubilden. Dadurch können die Parameter für die jeweiligen hyper-
elastischen Materialmodelle bestimmt werden. Aufgrund des Mangels an Versuchsdaten der
Elastomermembran werden die oben berechneten Parameter c10, c01 und dK direkt im in
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der ANSYS-Datenbank erstellten Mooney-Rivlin-Modell angegeben. Dadurch werden die
oben genannten Spannung-Dehnung-Kurven, wie in 5.21 dargestellt, automatisch erstellt,
als ob sie aus Datenpunkten experimenteller Versuche gefittet werden. Als Ergebnis für die
Elastomermembran werden nichtlineare Kurvenverläufe der uni-axialen sowie bi-axialen
Spannung und der Schubspannung über der bis 100 % verlaufenden Dehnung erhalten.
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Abbildung 5.21: ANSYS-Spannung-Dehnung-Kurven der Elastomermembran mit
dem Mooney-Rivlin-Modell

c Vernetzung und Elementtypen

Die Vernetzung des Verdichterschaufelsmodells und des MFC-Piezoaktuatormodells wurden
in den Abbildungen 5.3 und 5.9 gezeigt. Die Vernetzung der Klebschicht ist ebenfalls
in den Abbildungen 5.12-rechts und 5.13 zu sehen. In Abbildung 5.22 wird zusätzlich
die Vernetzung der Elastomermembran dargestellt und damit ist die Vernetzung der
PEA-Verdichterschaufel vollständig. Auch hier wird lediglich die Vernetzung der PEA-
Verdichterschaufel des Modifikationskonzepts mit dem Gelenk in der 2. Position beispielhaft
gezeigt. Alle Vernetzungen ergeben sich aus Netzvalidierungsuntersuchungen unter Berück-
sichtigung der nötigen Rechenleistung und einer praktikablen Simulationszeit.

Abbildung 5.22: Vernetzung der PEA-Verdichterschaufel
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Mit drei Elementschichten in Dickenrichtung der Elastomermembran ist eine hinreichend
präzise Berechnung der Spannungsverteilung über die Dicke möglich. In der Breitenrich-
tung hat die Elastomermembran genauso viele Elemente wie die Schaufelsaugseite und
in der Längsrichtung ist die Vernetzung der Elastomermembran etwas gröber als die der
Schaufelsaugseite und ist vergleichbar mit der Vernetzung der Schaufeldruckseite.
Das Volumenelement SOLID186 wird gleichfalls für die Modellierung der Elastomer-
membran verwendet, da dieser 3D-Elementtyp auch über die sogenannte gemischte u-P
Formulierung (Mixed u-P Formulation) zur Simulation der hyperelastischen Materialien
verfügt. Bei dieser Mixed u-P Formulation wird der hydrostatische Druck oder die Volumen-
änderung berücksichtigt, um eine hinreichend präzise Spannungsberechnung der nahezu
inkompressiblen hyperelastischen Elastomermembran zu gewährleisten und um Effekte, wie
Locking oder Hourglassing, aufgrund des durch die Querkontraktionszahl von annähernd 0, 5
verursachten nahezu unendlichen Kompressionsmoduls zu vermeiden. Zusätzlich besitzt der
Elementtyp SOLID186 die zwingend erforderlichen drei Integrationspunkte (Gausspunkte)
für die Berechnung der nichtlinearen Dehnungsverteilung über die Dicke.
Daneben können beispielsweise auch der 3D-Elementtyp SOLID187, der 2D-Elementtyp
SHELL181 oder der Hybrid-Elementtyp SOLSH190 zum Einsatz kommen. Während im
Gegensatz zum hexaedrischen SOLID186 der 3D-Elementtyp SOLID187 tetraedrisch
ist und sich für die Modellierung dünnwandiger Strukturen eignet, sind das Schalenele-
ment SHELL181 und das von ANSYS neu entwickelte Volumenschalenelement SOLSH190
(SOLID-SHELL) insbesondere geeignet für die Modellierung von Verbundstrukturen. Der
3D-Elementtyp SOLID187 hat zehn Knoten, der Hybrid-Elementtyp SOLSH190 acht
Knoten und der 2D-Elementtyp SHELL181 nur vier Knoten. Die Knoten dieser Element-
typen haben jeweils drei translatorische Freiheitsgrade. Die Anzahl der Integrationspunkte
(1,3,5,7,9) von SHELL181 und SOLSH190 kann mit Hilfe eines APDL-Makros festgelegt
werden. Der 3D-Elementtyp SOLID187 wird aufgrund der sehr hohen Rechenleistung und
sehr langen Simulationszeit nicht verwendet. Die Elementtypen SHELL181 und SOLSH190
werden ebenfalls nicht eingesetzt, da ein spezieller sogenannter MPC-Kontakt (Multi-Point-
Constraint) für die Verbindung zwischen dem Schalenelement der Elastomermembran
und dem Volumenelement der Verdichterschaufel benötigen würden. Dieser MPC-Kontakt
kann zu überbestimmten Randbedingungen aufgrund der dünnwandigen Strukturen der
Elastomermembran und der Verdichterschaufel führen [115].

d Kontakte und Randbedingungen

Alle Kontakte und Randbedingungen des oben validierten Modells der Verdichterschaufel
mit dem MFC-Piezoaktuator und mit dem Klebstoff werden für die Modellierung der
PEA-Verdichterschaufel übernommen. Dazu gehören die feste Einspannung im Bereich
des vereinfachten Saugseiten- und Druckseitenhinterteils, die Symmetrieebene in der Mitte
des Modells, die Verbundkontakte zwischen den Verdichterschaufelteilen sowie zwischen
der Verdichterschaufelsaugseite und dem Klebstoff und zwischen dem Klebstoff und dem
MFC-Piezoaktuator. Zusätzlich wird bei der PEA-Verdichterschaufel der Kontakt zwischen
der Elastomermembran und der Verdichterschaufel definiert.
Dafür wird zum einen ein reibungsbehafteter Kontakt, unter Annahmen einer hinreichend
starken Haftungskraft, die durch die Adhäsionskraft zwischen den als schmutz-, fett- und
staubfrei vorausgesetzten Oberflächen der Elastomermembran und der Verdichterschaufel
erzeugt wird, erstellt. Außerdem sind keine externen Kräfte vorhanden, die die Elastomer-
membran senkrecht von der Oberfläche nach außen ziehen. Im Gegensatz dazu wird die
Haftungskraft sogar dadurch verstärkt, dass die Strömungsbelastung die Elastomermem-
bran auf die Verdichterschaufel drückt. Zum anderen wird speziell auf der Druckseite im
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Bereich des Spalts ein Verbundkontakt erstellt, da bei Experimenten, wie bereits erwähnt,
die Elastomermembran hier zusätzlich mit der Verdichterschaufel verklebt wird. Aus diesen
Gründen widerspiegeln diese beiden Kontakte die Prototypen in angemessener Weise.
Zusätzlich wird das Lehrsche Dämpfungsmaß, das für den realen Prototyp der Verdichter-
schaufel mit MFC-Piezoaktuator und Elastomermembran beschrieben ermittelt wurde, je
nach Analyseverfahren in ANSYS-Workbench als ein Dämpfung-Frequenz-Verhältnis oder
als ein konstantes Dämpfungsverhältnis angegeben.

e Ergebnisse und Validierung der FEM-Simulation der Verdichterschaufel
mit MFC-Piezoaktuator und Elastomermembran

Als Erstes werden die numerische und experimentelle Eigenfrequenz der PEA-
Verdichterschaufel miteinander verglichen. Dabei wird zunächst die numerische Eigenform
der drei Konfigurationen betrachtet. Abbildung 5.23 zeigt die erste Eigenform der drei
Konfigurationen, Grundkonzept (K1) sowie Modifikationskonzept mit dem Gelenk in der 1.
und 2. Position (K2-P1 und K2-P2).

Ohne Gelenk

1. Eigenform 1. Eigenform

Gelenk in der 2. Position

1. Eigenform

Gelenk in der 1. Position

Abbildung 5.23: Eigenformen der PEA-Verdichterschaufel

Analog zu den Konfigurationen ohne und mit MFC-Piezoaktuator wird nur die erste Ei-
genfrequenz aufgrund des großen Abstands zwischen der ersten und zweiten Eigenfrequenz
betrachtet. Ebenso wie bei den Konfigurationen ohne und mit MFC-Piezoaktuator (siehe
Abb. 5.5 und 5.14) ist zu sehen, dass die erste Eigenform aller drei Konfigurationen die
erste Biegeeigenform des Verdichterschaufelvorderteils um die Einspannung abbildet. Das
bedeutet, dass die Elastomermembran keinen Einfluss auf die Schwingungsformen des
Systems hat.
Abbildung 5.24 zeigt die numerischen und experimentellen Eigenfrequenzen der drei Konfi-
gurationen der PEA-Verdichterschaufel.
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Abbildung 5.24: Validierung der Eigenfrequenz der Verdichterschaufel mit MFC-
Piezoaktuator und Elastomermembran
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Dabei werden die bei Ausschwingversuchen (siehe Abb. 4.8) und mit Frequenzgängen
(siehe Abb. 4.9) ermittelten Eigenfrequenzen zum Vergleich verwendet. Des Weiteren ist
zu beachten, dass analog zu den Konfigurationen ohne Elastomermembran die beim Aus-
schwingversuch ermittelte Eigenfrequenz auch größer als die beim Frequenzgang gemessene
Eigenfrequenz ist. Die Abweichung zwischen der numerischen und der im Ausschwingver-
such ermittelten Eigenfrequenz beträgt beim Grundkonzept (K1) lediglich 0, 7 Hz und beim
Modifikationskonzept mit dem Gelenk in der 1. und 2 Position (K2-P1 und K2-P2) 1, 0 Hz
und 0, 9 Hz. Im Vergleich zu den Konfigurationen ohne Elastomermembran (vgl. Abb. 5.15)
sind die numerischen Eigenfrequenzen der Konfigurationen mit Elastomermembran K1,
K2-P1 und K2-P2 entsprechend 1, 0 Hz, 1, 2 Hz und 1, 3 Hz höher. Wie bei den Experi-
menten hat bei der Simulation die Elastomermembran nur einen geringen Einfluss auf die
erste Eigenfrequenz. Analog zur in Abschnitt 5.1.2 gezeigten numerischen Simulation der
Verdichterschaufel lediglich mit einem MFC-Piezoaktuator, je größer die beim Frequenzgang
angelegte Spannung ist, desto größer ist auch die Auslenkung und desto kleiner ist die
Eigenfrequenz (siehe Abb. 4.9). Daher sind die Abweichungen zwischen der numerischen
und der beim Frequenzgang mit 300V ermittelten Eigenfrequenz bei drei Konfigurationen
auch am größten. Beim Grundkonzept K1 beträgt die Abweichung 3, 4 Hz und bei den
Modifikationskonzepten K1-P1 und K2-P2 entsprechend 4, 1 Hz und 4, 3 Hz. Die maximale
Abweichung von 4, 3 Hz entspricht lediglich weniger als 5, 9 %.

Tabelle 5.13: ANSYS-Workbench-Analysen für die unterschiedlichen Konfiguratio-
nen der PEA-Verdichterschaufel

ANSYS-Workbench i Verdichterschaufel Verdichterschaufel Verdichterschaufel
Analysen o. MFC o. EM m. MFC o. EM m. MFC m. EM

Statische
X X XAnalyse

ohne stat.
X X ✗Modal- Analyse ii

Analyse mit stat.
X X Xv

Analyse iii

ohne stat. iv ✗ ✗Harmonische Analyse ii

Analyse mit stat. iv X Xv
Analyse iii

Transiente iv X XAnalyse
i ANSYS-Workbench Version 15.07 und ACT-Piezo-Erweiterung Version R15.08
ii Ohne vorgeschaltete statische Analyse
iii Mit vorgeschalteter statischer Analyse (Vorgespannte Analyse)
iv Nicht durchgeführte Analysen, da ohne MFC-Piezoaktuator keine Anregung vorliegt
v Hyperelastische Materialien offiziell von ANSYS nicht für Modal- und harmon. Analyse unterstützt

Es sei angemerkt, dass im Gegensatz zum Modell der Verdichterschaufel mit MFC-
Piezoaktuator und ohne Elastomermembran die für die PEA-Verdichterschaufel durchge-
führte Modalanalyse unbedingt die vorgeschaltete statische Analyse aufgrund der hype-
relastischen Materialeigenschaften der Elastomermembran benötigt, da hyperelastische
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Materialien offiziell von ANSYS in der nicht vorgespannten (reine) Modalanalyse und
harmonischen Analyse nicht unterstützt werden. Daher ist wie bei den Konfigurationen
mit MFC-Piezoaktuator und ohne Elastomermembran die harmonische Analyse bei den
Konfigurationen mit MFC-Piezoaktuator und mit Elastomermembran nur mit der vorge-
schalteten statischen Analyse durchführbar, obwohl keine Piezospannung angelegt ist sowie
keine externe Belastung in der vorgeschalteten statischen Analyse vorhanden ist. Tabelle
5.13 zeigt die Übersicht von den in ANSYS-Workbench durchführbaren (X) und nicht
durchführbaren (✗) Analysen bei den unterschiedlichen Konfigurationen, Verdichterschaufel
ohne MFC-Piezoaktuator und ohne Elastomermembran (o. MFC o. EM ), Verdichter-
schaufel mit MFC-Piezoaktuator und ohne Elastomermembran (m. MFC o. EM ) sowie
Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator und mit Elastomermembran (m. MFC m. EM ).
Zur Berechnung der maximalen dynamischen Auslenkung bei den Konfigurationen mit
MFC-Piezoaktuator und ohne Elastomermembran wird die transiente Analyse eingesetzt.
Dazu kann die in den Modalanalysen ermittelte Eigenfrequenz als die Anregungsfrequenz
in der transienten Analyse zur Berechnung der dynamischen Auslenkung in der Resonanz
verwendet werden, da die beiden Modalanalysen die gleiche Eigenfrequenz liefern. Bei
den Konfigurationen mit MFC-Piezoaktuator und Elastomermembran wird ebenfalls die
transiente Analyse durchgeführt, um die maximale dynamische Auslenkung zu berechnen.
Jedoch kann die aus der vorgespannten Modalanalyse berechnete Eigenfrequenz nicht als die
Anregungsfrequenz betrachtet werden, da hyperelastische Materialien offiziell von ANSYS
nicht für die Modalanalyse und die harmonische Analyse unterstützt werden, obwohl beide
Analysen hier durchführbar sind. Aus diesem Grund wird wie bei den Experimenten ein
numerischer Ausschwingversuch in der transienten Analyse durchgeführt, um die Eigenfre-
quenz zu ermitteln und diese mit der Eigenfrequenz aus der vorgespannten Modalanalyse
zu vergleichen. Abbildung 5.25 zeigt die Auslenkung der Vorderkante aus dem numerischen
Ausschwingversuch in der transienten Analyse exemplarisch vom Grundkonzept (K1) bei
100V .

Abbildung 5.25: Numerischer Ausschwingversuch in der transienten Analyse in
ANSYS-Workbench

Dabei wird die PEA-Verdichterschaufel zuerst entweder wie bei den Experimenten statisch
ausgelenkt oder mit der aus der vorgespannten Modalanalyse ermittelten Eigenfrequenz
durch den MFC-Piezoaktuator innerhalb einer sehr kurzen Zeit angeregt. Im Gegensatz
zur transienten Analyse zur Berechnung der Auslenkung wird zu Beginn der transienten
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Analyse zur Simulation des Ausschwingversuchs der Spannung der maximale Wert zu-
gewiesen, um in möglichst kurzer Zeit eine ausreichende Auslenkung zu erreichen. Die
relativ kleine Auslenkung aufgrund der kurzen Anregung verursacht keine numerischen
Konvergenzprobleme. Anschließend wird keine Spannung mehr am MFC-Piezoaktuator
angelegt und somit findet der Ausschwingvorgang statt. Dabei wird auch die experimentelle
Dämpfung von 0, 018 in der numerischen Simulation angegeben.
Zur Bestimmung der numerischen Eigenfrequenz wird dann nur noch der Ausschwingvor-
gang selbst, wie in Abbildung 5.26-links dargestellt, betrachtet. Es ist zu erkennen, dass
dieser numerische Abklingvorgang vergleichbar mit dem experimentellen Abklingvorgang
(vgl. Abb. 4.6) ist. Daher werden ähnlich wie bei den Experimenten die exponentiell abneh-
menden Amplituden der numerischen abklingenden Schwingung miteinander verbunden
und dadurch ergeben sich die positive und negative Einhüllende als die Exponentialfunk-
tionen. Aus den Exponentialfunktionen wird dann die Abklingkonstante bestimmt und
daraus kann das numerische Lehrsche Dämpfungsmaß berechnet werden.

Abbildung 5.26: Numerischer Abklingvorgang und Frequenzspektrum

Des Weiteren wird mittels einer Fast-Fourier-Transformation (FFT ) das Frequenzspek-
trum des Abklingvorgangs, wie in Abbildung 5.26-rechts dargestellt, ermittelt. Aus dem
Frequenzspektrum lässt sich die erste Eigenfrequenz, bei der der normierte Amplitudenan-
teil am größten ist, ablesen. Während die Ermittlung der experimentellen Eigenfrequenz
und Dämpfung in LabVIEW erfolgt, wird ein MATLAB-Programm für die Berechnung
der numerischen Eigenfrequenz und Dämpfung verwendet. Die beim numerischen Aus-
schwingversuch in der transienten Analyse ermittelte Eigenfrequenz und Dämpfung des
Grundkonzepts (K1) betragen entsprechend 71, 14 Hz und 0, 0181 und liegen damit leicht
über der bei der Modalanalyse berechneten Eigenfrequenz von 71, 1Hz und der in ANSYS
verwendeten experimentellen Dämpfung von 0, 018. Aufgrund dieser vernachlässigbaren
Abweichung scheinen bei der vorgespannten Modalanalyse die hyperelastischen Eigen-
schaften der Elastomermembran hinreichend berücksichtigt zu werden. Trotzdem wird
zur Überprüfung der bei der Modalanalyse berechneten Eigenfrequenz der numerische
Ausschwingversuch verwendet, um die Eigenfrequenz aller Konfigurationen mit der Elasto-
mermembran zu ermitteln und anschließend diese Eigenfrequenz als Anregungsfrequenz zur
Berechnung der dynamischen Auslenkung in der transienten Analyse zu implementieren.
Abbildung 5.27 zeigt den gesamten Schwingvorgang der Vorderkante und des Spalts ex-
emplarisch vom Grundkonzept mit der Elastomermembran (K1) bei 100V . Dabei ist
ähnlich wie bei den Experimenten zu sehen, dass die dynamische Vorderkantenauslenkung
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der PEA-Verdichterschaufel deutlich kleiner im Vergleich zu den Konfigurationen ohne
Elastomermembran, 0, 61mm im Vergleich zu 1, 37mm (siehe Abb. 5.18) ist. Obwohl die
Vorderkanten- und Spaltauslenkung aufgrund der Elastomermembran ca. 50 % abnehmen,
scheint die Spaltauslenkung (0, 19mm) relativ groß im Vergleich zur Vorderkantenauslen-
kung (0, 61mm) zu sein.

Abbildung 5.27: Dynamische Auslenkung an der Vorderkante und am Spalt der
transienten Analyse

Zusätzlich ist gut zu erkennen, dass im Gegensatz zu den Konfigurationen ohne Elastomer-
membran ein Überschwingvorgang aufgrund der zusätzlichen Elastomermembran dieser
Konfiguration vorhanden ist, obwohl die angelegte Spannung mit Hilfe der Sättigungs-
funktion auch hier nur allmählich ansteigt, jedoch zur Reduzierung der Rechenzeit den
maximalen Wert schneller erreicht. Die maximale Vorderkanten- und Spaltauslenkung des
Überschwingvorgangs werden entsprechend bei ca. 0, 47 s und 0, 37 s erreichen. Anschlie-
ßend tritt eine Schwingungsschwankung auf. Dabei erreicht die Auslenkung ein lokales
Minimum, bevor sie wieder auf ein lokales Maximum bei ca. 0, 9 s ansteigt. Aufgrund einer
anscheinend sehr kleinen anschließenden Schwingungsschwankung und wegen einer sehr
hohen Speicherkapazität (ca. 800GB) und einer sehr langen Simulationszeit (ca. 4 Wochen)
wird angenommen, dass sich der eingeschwungene Zustand ab ca. 0, 9 s einstellt hat. Die
numerische dynamische Auslenkung aller drei Konfigurationen der PEA-Verdichterschaufel
werden in der transienten Analyse berechnet und mit der experimentellen Auslenkung
verglichen.
Abbildung 5.28-links zeigt die Auslenkung an der Vorderkante und Abbildung 5.28-rechts
die Auslenkung am Spalt der drei Konfigurationen, Grundkonzept (K1) und Modifikations-
konzepte (K2-P1 und K2-P2). Dabei ist festzustellen, dass analog zum in Abschnitt 4.1.4
vorgestellten Experiment und zur in Abschnitt 5.1.2 gezeigten numerischen Simulation
der Verdichterschaufel lediglich mit MFC-Piezoaktuator das nichtlineare Verhalten bei
der transienten Simulation der dynamischen Auslenkung zu sehen ist. Bei der Verdoppe-
lung bzw. Verdreifachung der angelegten Spannung von 100V auf 200V bzw. auf 300V
verdoppelt bzw. verdreifacht sich die numerische Auslenkung an der Vorderkante und
am Spalt nicht, sondern ist im Vergleich etwas kleiner. Diese Nichtlinearität tritt bei
den Konfigurationen mit Elastomermembran stärker als bei den Konfigurationen ohne
Elastomermembran (vgl. Abb. 5.18) auf. Zusätzlich sind bei der jeweiligen angelegten
Spannung die Abweichungen zwischen den numerischen und experimentellen Auslenkungen
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bei allen drei Konfigurationen mit Elastomermembran auch höher als bei den Konfiguratio-
nen ohne die Elastomermembran. Die Abweichungen der Konfigurationen liegen bei der
Vorderkantenauslenkung zwischen ca. 0, 11mm und 0, 24mm und bei der Spaltauslenkung
zwischen ca. 0, 05mm und 0, 09mm.

0,48
0,38 0,39

0,61
0,49 0,51

0,81

0,59
0,75

0,99

0,76
0,92

1,29

1,02
1,19

1,53

1,26
1,42

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

K1 K2-P1 K2-P2

A
u
sl

en
k
u
n
g
-V

o
rd

er
k
an

te
 [

m
m

]

Konfiguration

100V-Exp. 100V-Sim.
200V-Exp. 200V-Sim.
300V-Exp. 300V-Sim.

0,12

0,03
0,06

0,19

0,08
0,11

0,20

0,09
0,12

0,29

0,15
0,19

0,31

0,16
0,20

0,41

0,25
0,29

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

K1 K2-P1 K2-P2

A
u
sl

en
k
u
n

g
-S

p
al

t 
[m

m
]

Konfiguration

100V-Exp. 100V-Sim.
200V-Exp. 200V-Sim.
300V-Exp. 300V-Sim.

Abbildung 5.28: Validierung der dynamischen Auslenkung der Verdichterschaufel
mit MFC-Piezoaktuator und Elastomermembran

Zum Vergleich mit der bei der Hysteresemessung gemessenen statischen Auslenkung an
der Vorderkante (siehe Abb. 4.12) wird neben der transienten Analyse die statische Ana-
lyse zur Berechnung der statischen Auslenkung durchgeführt. Dabei wird mit Hilfe des
APDL-Makros wiederum eine konstante Spannung an eine Elektrode und an die andere
Elektrode des MFC-Piezoaktuatormodells keine Spannung angelegt. Die Abbildung 5.29
zeigt den Vergleich der numerischen und experimentellen Vorderkantenauslenkung bei drei
unterschiedlichen Spannungen 100V , 200V und 300V .
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Abbildung 5.29: Validierung der statischen Auslenkung der Verdichterschaufel mit
MFC-Piezoaktuator und Elastomermembran

Analog zur dynamischen Auslenkung liegt die numerische statische Auslenkung über den
gemessenen Auslenkungen bei allen Konfigurationen. Jedoch ist die Abweichung sehr klein,
da die statische Auslenkung auch viel kleiner im Vergleich zur dynamischen Auslenkung
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ist. Des Weiteren ist der nichtlineare Zusammenhang zwischen der statischen Auslenkung
und der Anregungsspannung zu erkennen.
Einerseits können bei den experimentellen Messungen die Abweichungen dadurch begründet
werden, dass der Kontakt zwischen der Elastomermembran und der Verdichterschaufel,
der durch die aus der Adhäsionskraft der Elastomermembran erzeugte Haftungskraft zu-
stande kommt, dem numerischen idealen Verbundkontakt oder dem reibungsbehafteten
Kontakt nicht ganz entspricht. Andererseits können diese Abweichungen bei den numerische
Simulationen dadurch erklärt werden, dass es schwieriger ist, das Modell der Elastomer-
membran aufgrund der nichtlinearen hyperelastischen Materialeigenschaften und aufgrund
des Mangels an Versuchsdaten präziser abzubilden. Ferner könnte die Herstellung der
Elastomermembran zu einer Abweichung von der im Datenblatt angegebenen Shore-Härte
A 37 führen. Daher kann diese Differenz bei der Validierung nahezu ausgeglichen werden,
indem die Shore-Härte von 37 auf 38 zur Modellierung der Elastomermembran erhöht wird.
Trotz alledem liegen diese Abweichungen noch im akzeptablen Rahmen. Daher wird basie-
rend auf dieser Validierung festgestellt, dass das Simulationsmodell der hyperelastischen
Elastomermembran und damit das gesamte Simulationsmodell der PEA-Verdichterschaufel
mit dem MFC-Piezoaktuator sowie der Klebschicht und mit der Elastomermembran geeignet
ist und verwendet werden kann, um das strukturdynamische Verhalten der linear-elastischen
Verdichterschaufel mit dem piezoelektrischen MFC-Aktuator und mit der hyperelastischen
Elastomermembran vorhersagen zu können.
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5.2 CFD-Simulation

5.2.1 Numerisches CFD-Modell

Zur numerischen Untersuchung des strömungsmechanischen Verhaltens der originalen
unverformten Verdichterschaufel sowie der PEA-Verdichterschaufel ohne Berücksichtigung
der Schaufelverformung durch die Aktuation oder die Strömungsbelastung wurde ein nume-
risches Modell mit Hilfe der numerischen Strömungssimulation (CFD-Computional Fluid
Dynamics) aufgebaut. Die Modellbildung ist in ANSYS-Workbench mit dem Programm
Fluent, das auf der Finite-Volumen-Methode (FVM) basiert, erfolgt. Abbildung 5.30 zeigt
den Strukturbaum der sequenziellen Berechnungssysteme der CFD-Simulation in ANSYS-
Workbench 15.0.2.

Geometrie
ICEM

Vernetzung
FLUENT Ergebnisse

Abbildung 5.30: ANSYS-Workbench - Strukturbaum der sequenziellen Berechnungs-
systeme der CFD-Simulation

Beim Aufbau der CFD-Simulation wurde zunächst die Geometrie des die Verdichterschau-
fel umgebenden Strömungsgebietes aus einem CAD-Programm in das Geometriesystem
von ANSYS-Workbench importiert. Danach wird dieses Strömungsgebiet an das System
ICEM-Vernetzung weitergeleitet und dort diskretisiert. Das vernetzte Strömungsgebiet
wird an das System Fluent übergeben, in dem die Randbedingungen und Rechenmodelle
definiert werden. Die numerischen Ergebnisse der CFD-Simulation werden im System
Ergebnisse ausgewertet. Aus den ausgewerteten Ergebnissen können zum Beispiel die
Druckbeiwertverteilung, der Druckverlustbeiwert und die Ausströmgeschwindigkeit wie
bei den Experimenten definiert und berechnet werden. Bei dieser CFD-Simulation wurden
die einzelnen Schritte von der Erstellung des Strömungsgebietes über die Vernetzung bis
zur Definition der Randbedingungen in einem iterativen Prozess mehrmals wiederholt und
variiert. Daher wird im folgenden Abschnitt kein kompletter chronologischer Ablauf der
Simulation aufgelistet bzw. es werden nicht alle Schritte ausführlich beschrieben.

a Geometrie

Die Geometrie des Strömungsgebietes (Domain) wurde zu Beginn mehrmals variiert, um das
Strömungsfeld der Verdichterschaufel in der 2D-Statorkaskade, wie in den Abbildungen 4.28
und 4.29 dargestellt, möglichst realitätsnah simulieren und mit praktikablem Rechenauf-
wand plausible Ergebnisse erhalten zu können. Am Ende wurden lediglich drei Varianten des
Strömungsgebietes, wie in Abbildung 5.31 dargestellt, betrachtet. Das Strömungsgebiet (a)
umfasst alle neun Verdichterschaufeln wie bei der experimentellen 2D-Statorkaskade. Dabei
bestehen der obere Rand (upper wall) und untere Rand (lower wall) des Strömungsgebietes
aus drei Abschnitten. Die Begrenzungslinie des vorderen Abschnitts verläuft parallel zur
Anströmrichtung und die Linie des hinteren Abschnitts ist parallel zur Ausströmrichtung.
Der mittlere Abschnitt des oberen Randes entspricht der Kontur der Druckseite, während
der mittlere Abschnitt des unteren Randes die Kontur der Saugseite des CDA-Profils
hat. Somit können diese Ränder als die reibungsbehafteten Wände wie der Profilrand
der Verdichterschaufel (CDA Wall) definiert werden. Der Anströmrand (Inlet) und der
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Ausströmrand (Outlet) sind parallel zur Teilungsrichtung. Der Anströmrand ist von der
Verdichterschaufelspitze 450mm in Anströmrichtung entfernt (entsprechend drei Sehnen-
längen) und der Abstand zwischen der Hinterkante von der Verdichterschaufel und dem
Ausströmrand beträgt in Ausströmrichtung 300mm (zwei Sehnenlängen). Bei diesen Rän-
dern können die Randbedingungen der Strömung wie zum Beispiel der Totaldruck und die
Geschwindigkeit definiert werden. Der Vorteil dieser Variante des Strömungsgebietes liegt
darin, dass sich die komplette experimentelle 2D-Statorkaskade modelliert lässt. Dabei
wird die auszuwertende mittlere Verdichterschaufel aufgrund des ausreichenden Abstandes
zu den reibungsbehafteten Rändern kaum beeinflusst. Zusätzlich wird der mögliche Einfluss
des Eintritts- und Austrittsrandes auf die Verdichterschaufel durch den langen Vor- und
Nachlauf des Strömungsgebietes ausgeschlossen. Der Nachteil dieses großen Strömungs-
gebietes ist der sehr hohe Rechenaufwand. Daher wird das Strömungsgebiet (b), dessen
Geometrie ähnlich wie die Geometrie der Variante (a) ist, aber nur drei statt neun Ver-
dichterschaufeln hat, betrachtet. Dafür müssen der obere und untere Rand als periodische
Schnittstellen deklariert werden. Durch diese periodischen Randbedingungen besteht das
Simulationsmodell quasi aus unendlichen vielen Verdichterschaufeln, obwohl lediglich drei
Verdichterschaufeln in der Geometrie dieses Strömungsgebietes dargestellt und simuliert
werden müssen. Damit wird der Rechenaufwand der CFD-Simulation stark reduziert.

a. b.

c.

Abbildung 5.31: Geometrievariation des Strömungsgebietes [96]

Die hier vorgestellten Strömungsgebiete für die reine CFD-Simulation werden später
auch für die Fluid-Struktur-Interaktion-Simulation (FSI-Simulation) verwendet. Da da-
bei die Wechselwirkung zwischen Strömungsbelastungen und der Verformung der PEA-
Verdichterschaufel berücksichtigt werden muss, wird der Rechenaufwand enorm sein. Aus
diesem Grund wird auch die Variante (c) in Betracht gezogen. Dabei hat das Strömungs-
gebiet nur noch eine Verdichterschaufel. Der obere und untere Rand sind gerade Linien,
die parallel zur Sehne der Verdichterschaufel verlaufen. Der Anströmrand und Ausström-
rand sind von der Schaufelspitze und Schaufelhinterkante 50mm entfernt, dort wo die
Wanddruckbohrungen und die Nachlaufmessungsebene der Fünf-Loch-Sonde liegen. Damit
können experimentelle Ergebnisse als Randbedingungen, wie zum Beispiel der Totaldruck
und die Strömungsgeschwindigkeit für den Anströmrand und den Ausströmrand, verwendet
werden, um numerische Ergebnisse mit experimentellen Ergebnissen zu vergleichen und
zu validieren. Zusätzlich haben der Anströmrand und der Ausströmrand eine Höhe von
102mm, entsprechend dem Abstand von zwei benachbarten Verdichterschaufeln, also der
Teilung. Dadurch können der obere und untere Rand ebenfalls als periodische Schnittstellen
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deklariert werden. Im Vergleich zu den beiden Varianten (a) und (b) ist das Strömungsgebiet
(c) deutlich kleiner und damit ist der Rechenaufwand sowohl der CFD-Simulation als auch
FSI-Simulation praktikabler. Die Voruntersuchung von diesen drei Strömungsgebieten hat
gezeigt, dass der Unterschied der Druck- und Geschwindigkeitsverteilungen von diesen
drei Strömungsgebieten sehr gering und daher vernachlässigbar ist und die Rechenzeit mit
dem Strömungsgebiet (c) am kürzesten ist. Bei allen drei Varianten beträgt die Breite
des Strömungsgebietes, also die Breite der Verdichterschaufel, zunächst 35mm, entspre-
chend der Breite des Prototyps der PEA-Verdichterschaufel. Danach wurde die Breite
des Strömungsgebietes auf 5mm und abschließend auf 2mm reduziert. Damit kann die
CFD-Simulation als quasi zweidimensional angesehen werden, welches zulässig ist, da das
untersuchte CDA-Profil über die Höhe (Breite) keine Verwindung aufweist. Dafür wurden
die zwei Seitenränder des Strömungsgebietes als Symmetrieebenen, wie in Abbildung 5.32
dargestellt, definiert, so dass das Verhalten eines theoretisch unendlich breiten Strömungs-
gebietes simuliert wird.

Anströmrand
(Inlet)

Ausströmrand
(Outlet)

Oberer Rand
(Upper Wall)

Unterer Rand
(Lower Wall)

Linker Seitenrand
(Left Wall)

Rechter Seitenrand
(Right Wall)

Profilrand der 

Verdichterschaufel
(CDA Wall)

Abbildung 5.32: Geometriemodell des Strömungsgebietes

An dieser Stelle ist anzumerken, dass bei den Simulationen wie bei den Experimenten
die Druckbeiwertverteilung, der Druckverlustbeiwert, die statische Druckerhöhung und
die Ausströmgeschwindigkeit lediglich in der Mitte der Passage berechnet werden sollen.
Daher müssen die Eckenwirbel nicht simuliert und ihre Effekte auf die Mitte der Passagen
nicht berücksichtigt werden. Aus diesem Grund kann abschließend das Strömungsgebiet (c)
zur Strömungssimulation verwendet werden. Der Unterschied der Simulationsergebnisse
zwischen den unterschiedlichen Breiten des Strömungsgebietes ist ebenfalls vernachlässigbar.
Daher wird letztendlich das Strömungsgebiet (c) mit 2mm Breite für die CFD-Simulation
gewählt. Dieses für die CFD-Simulation ausgewählte Strömungsgebiet wird später für
die FSI-Simulation verwendet. Bei der FSI-Simulation wird die CFD-Simulation um die
FEM-Simulation der PEA-Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator und mit Elasto-
mermembran (siehe Kapitel 5.1), erweitert. Daher wird bei der Strömungssimulation eine
3D-CFD-Simulation mit möglichst geringer Breite des Strömungsgebietes zur Reduzierung
des Rechenaufwands durchgeführt. Weiterhin wurden den einzelnen Rändern Bezeich-
nungen, die an die nachfolgenden Systeme (ICEM und Fluent) zur Vernetzung und zur
Definition der Randbedingungen übergeben werden, zugewiesen.
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b Vernetzung

Das Strömungsgebiet wird mit Hilfe des Netzerstellungsprogramms ICEM in ANSYS-
Workbench diskretisiert. Dabei wird das Strömungsfeld in Blöcke unterteilt, um die Ver-
netzung gezielt steuern zu können. Anschließend wird innerhalb der einzelnen Blöcke eine
strukturierte Vernetzung erstellt. Somit lässt sich ein blockstrukturiertes Rechengitter
mit hoher Netzqualität generieren. Dabei wird das Strömungsgebiet so vernetzt, dass das
Profil der Verdichterschaufel von einem O-Rechennetz zur Auflösung der Profilgrenzschicht
umgeben ist und das restliche Strömungsfeld mit einem H-Rechennetz aufgefüllt wird. Am
Übergang von O-Netz zu H-Netz, zum Beispiel vor der Spitze und hinter der Hinterkante
der Verdichterschaufel, wie in Abbildung 5.33 dargestellt, wird folglich mit einem H-O-
Rechennetz (alternativ mit einem C-Netz) [51] vernetzt. Es sei angemerkt, dass ähnlich
wie bei der Geometrie des Strömungsgebietes die Vernetzung auch in einem iterativen
Prozess mehrmals wiederholt und variiert wird. Abbildung 5.33 zeigt lediglich die finale
Vernetzung des Strömungsgebietes, mit der eine gute Übereinstimmung zu experimentellen
Ergebnissen sowohl aus Eigenversuchen als auch aus der Literatur [8, 9] erreicht wird.

H-Netz

O-Netz

H-O-Netz H-Netz

O-Netz

H-O-Netz

Abbildung 5.33: Diskretisierung des Strömungsgebietes [96]

Insbesondere wird das Netz im Bereich der Ablöseblase auf der Saugseite zur besseren Auflö-
sung der turbulenten Rückströmung und im Bereich des Spaltes der PEA-Verdichterschaufel
aufgrund der Spaltverformung durch die Strömungsbelastung und die Aktuierung des MFC-
Piezoaktuators bei der späteren FSI-Simulation verfeinert. Des Weiteren wird das O-Netz
um die Verdichterschaufel herum feiner, je näher es der Schaufeloberfläche, also der Profil-
grenzschicht, kommt, um aussagekräftige Simulationsergebnisse der Grenzschicht sowie der
viskosen Unterschicht zu erhalten. Dafür wird die Höhe der ersten Rechenzelle ∆y1 aus dem
sogenannten dimensionslosen Wandabstand Y +, der Wandschubspannungsgeschwindigkeit
uτ und der kinetischen Viskosität ϑ [50, 51] bestimmt

∆y1 = Y + ·ϑ

uτ
. (5.31)
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Dabei wird die Wandschubspannungsgeschwindigkeit aus der Dichte ρ und der Wandschub-
spannung τw ermittelt

uτ =
√
τw

ρ
=
√

1
2 · c2

∞ ·Cf , (5.32)

wobei die Wandschubspannung τw wiederum vom Reibungsbeiwert Cf abhängig ist

Cf = 0, 058 ·Re−0,2. (5.33)

Zusätzlich ist das H-Netz im Bereich um das Schaufelprofil sowie das H-O-Netz im Bereich
direkt vor und hinter der Verdichterschaufel feiner als im restlichen Bereich, da die Druck-
beiwertverteilung um die Verdichterschaufel herum sowie der Totaldruckverlustbeiwert, die
statische Druckerhöhung und die Ausströmgeschwindigkeit hinter der Verdichterschaufel
in der Mitte der Passage, insbesondere direkt hinter der Schaufelhinterkante, untersucht
werden. Es is zu berücksichtigen, dass bei der Netzverfeinerung der Netzvalidierung die
Auflösung des Netzes so gewählt wird, dass sich die Simulationsergebnisse nicht signifi-
kant verändern und eine praktikable Rechenzeit erreicht wird. Anschließend müssen die
physikalischen Randbedingungen und Rechenmodelle spezifiziert werden.

c Materialien und Randbedingungen

• Stationäre Strömung
Nach der Diskretisierung des Strömungsgebietes werden die Rechenmodelle und physi-
kalischen Randbedingungen in Fluent definiert und ausgewählt. Zum Vergleich mit den
in Abschnitt 4.2 gezeigten experimentellen Ergebnissen der Strömungsuntersuchung bei
konstanten Inzidenzwinkeln wird vorerst die stationäre Strömung simuliert. Dafür wird
der Analysis Type in Fluent entweder auf Steady State oder auf Transient [50] gesetzt.
Dabei müssen Effekte der Kompressibilität nicht unbedingt berücksichtigt werden, da
die Anströmgeschwindigkeit bei den konstanten Inzidenzwinkeln mit nur 30m/s, dies
entspricht einer Machzahl von ca. 0, 088 und deutlich kleiner ist als die Grenzmachzahl
von 0, 3, unterhalb der die Luft als inkompressibel angenommen werden kann [7]. Soll
die Kompressibilität trotzdem mitberücksichtigt werden, wird in Fluent die Option
Energy Equation aktiviert. Zusätzlich muss die Luft, mit der Dichte des als ideal ange-
nommenen Gases, als Material definiert werden. Als Turbulenzmodell wird das Modell
Transition Shear Stress Transport (Transition SST ) mit vier Gleichungen verwendet,
da dieses Turbulenzmodell besonders für die Abbildung der Transition geeignet ist.
Zudem zeichnet sich das Transition SST -Modell durch gute Konvergenzeigenschaften
aus. Trotzdem ist allein mit diesem Turbulenzmodell keine hinreichende Abbildung
der laminaren Ablöseblase wie beim Experiment möglich. Erst mit einer Reduzierung
der Turbulenzintensität, die eine der Randbedingungen des Anströmrandes ist, auf 1%
[116, 117] lässt sich die laminare Ablöseblase erhalten. Als weitere Randbedingungen
am Anströmrand vom Typ Velocity-Inlet werden die Anströmgeschwindigkeit (Betrag
und Richtung), der statische Druck und die Temperatur anhand der Ergebnisse der
Experimente definiert. Durch die Anpassung der Geschwindigkeitskomponenten werden
die unterschiedlichen Inzidenzwinkel umgesetzt. Im Auslegungspunkt, also beim Inziden-
zwinkel i = 0◦ ist die Richtung der Anströmgeschwindigkeit parallel zur Sehnenlänge
bzw. zum oberen und unteren Rand. Am Ausströmrand des Typs Pressure-Outlet wird
der experimentelle statische Druck angegeben. Wie bereits erwähnt, bilden der obere
und untere Rand des Strömungsgebietes zusammen eine periodische Schnittstelle als
Randbedingung. Tritt der Massenstrom an einem der beiden Ränder aus dem Strö-
mungsgebiet aus, tritt dieser Massenstrom am anderen Rand an der entsprechenden
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Stelle wieder in das Strömungsgebiet ein. Damit entsprechen also die Strömungsgrößen
an einer Stelle des zum Beispiel oberen Randes den Strömungsgrößen an der zuge-
hörigen Stelle des unteren Randes. Diese translatorische periodische Randbedingung
(Translational Periodic Boundary Condition) wird in Fluent bei der Einstellung der
Netzschnittstelle (Mesh Interface) definiert. Des Weiteren werden der rechte und linke
Seitenrand als Symmetrieebenen definiert, so dass theoretisch das Strömungsgebiet
bzw. die Verdichterschaufel unendlich breit simuliert werden, da kein Einfluss von
den realen Seitenwänden der 2D-Statorkaskade, wie zum Beispiel die Auswirkung der
Eckenwirbel sowohl auf die Druckbeiwertverteilung der Verdichterschaufel als auch
auf den Totaldruckverlustbeiwert und die statische Druckerhöhung in der Mitte der
Passage (siehe Kap. 4.2), vorhanden ist. Der Profilrand der Verdichterschaufel wird als
reibungsbehaftete, hydraulisch glatte Wand angegeben. Der Wärmeaustausch infolge
der Reibung an den reibungsbehafteten Wänden wird als sehr gering angenommen und
daher vernachlässigt. Bei der Einstellung der Lösungsmethode besteht in Fluent je nach
Kopplungsmodelle zwischen dem Druck und der Geschwindigkeit die Möglichkeit, die
räumliche Diskretisierung für die Berechnung der Strömungsgröße sowie die Ordnung
der Diskretisierung (Transient Formulation) hinsichtlich der erzielbaren Genauigkeit der
Simulationsergebnisse zu bestimmen. Um eine hohe Ergebnisgenauigkeit zu gewährleis-
ten, wird beim Druck-Geschwindigkeit-Kopplungsmodell Simple der CFD-Simulation
eine Diskretisierung der 2. Ordnung (Second Order) verwendet. Zum Erreichen sowie
zur Verbesserung der Konvergenz wird die Option Double Precision aktiviert. Für
die Lösungsinitialisierung wird die Standardmethode (Standard Initialization) für den
Anströmrand verwendet. Zusätzlich werden der Zeitschritt von 1 · 10−3 s und die An-
zahl der Zeitschritte von 1500 bei der Simulation der stationären Strömung verwendet.
Dadurch ergibt sich eine Simulationszeit von 1, 5 s.

• Instationäre Strömung
Analog zum Experiment wird bei der CFD-Simulation ebenfalls die instationäre Strö-
mung mit der periodischen Inzidenzschwankung bei der originalen unverformten Ver-
dichterschaufel simuliert. Im Gegensatz zur stationären CFD-Simulation muss der
Analysis Type in Fluent unbedingt auf Transient gesetzt werden. Am Anströmrand wird
der konstante Anströmwinkel durch die periodische Anströmwinkeländerung ersetzt.
Dabei wird die Inzidenzschwankung bei der CFD-Simulation idealisiert und als eine
harmonische Schwingung des Anströmwinkels eingebracht. Während sich der experi-
mentelle Inzidenzwinkel bei der Androsselfrequenz von 1 Hz unsymmetrisch zwischen
−4◦ und +5◦ ändert, wird die numerische periodische Inzidenzschwankung symme-
trisch simuliert. Dabei liegt der numerische Inzidenzwinkel zwischen −5◦ und +5◦. Zum
Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen wird diese harmonische Anströmwinkel-
änderung auch mit den unterschiedlichen Frequenzen modelliert. An dieser Stelle ist
anzumerken, dass die experimentelle Inzidenzschwankung durch das Androsselungssys-
tem aufgrund der periodischen Verblockung der Passage hinter den Verdichterschaufeln
verursacht wird, während die numerische Anströmwinkeländerung direkt vorgegeben
wird. Sowohl durch die direkte harmonische Schwingung des Anströmwinkels bei der
numerischen Simulation als auch durch die periodische Verblockung der Passage ändern
sich alle physikalischen Strömungsgrößen im numerischen Strömungsgebiet sowie in der
experimentellen 2D-Statorkaskade je nach temporären Anströmwinkel. Zur exakten
Validierung der Simulationsergebnisse werden mehr experimentelle Strömungsgrößen,
die zusätzlich als Randbedingungen in der CFD-Simulation angegeben werden müssen,
zum Beispiel die Änderung der Anströmgeschwindigkeit sowie des Totaldrucks vor den
Verdichterschaufeln infolge der Verblockung der Passagen, benötigt. Diese zusätzlichen
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experimentellen Strömungsgrößen können leider mit dem vorhandenen Messsystem
der 2D-Statorkaskade nicht gemessen werden. Dies erklärt den Unterschied zwischen
den experimentellen und numerischen Ergebnissen. Diese harmonische Schwingung des
Anströmwinkels wird mit Hilfe eines MATLAB-Programms generiert. Dabei werden
die Schwingungsamplitude und die Schwingungsfrequenz des Anströmwinkels definiert.
Zusätzlich werden der Zeitschritt und die Anzahl der Schwingungsperioden des Anström-
winkels vorgegeben. Die in MATLAB erzeugte Textdatei der sinusförmigen Schwingung
des Anströmwinkels besteht aus zwei Kopfzeilen und aus drei Spalten, nämlich der
Zeit (time) und den Geschwindigkeitskomponenten u und v. Diese Textdatei wird
in Fluent als Profile importiert. Diese importierte Profile-Datei muss anschließend
in der Fluent-Konsole mit dem Befehl file read-transient-table eingefügt werden. Die
Geschwindigkeitskomponenten u und v können anschließend bei der Definition der
Randbedingungen am Anströmrand den Geschwindigkeitskomponenten x und y der
Anströmrichtung zugewiesen werden. Die weiteren Randbedingungen können aus der
stationären CFD-Simulation übernommen werden. Im Rahmen der Konvergenzuntersu-
chung wurden die Zeitschritte der harmonischen Schwingung des Anströmwinkels und
damit auch der Zeitschritt der instationären CFD-Simulation unter Berücksichtigung der
Simulationszeit variiert und untersucht. Letztendlich wird der für die FEM-Simulation
verwendete Zeitschritt von 5 · 10−4 s, der sich aus dem minimal erforderlichen Berech-
nungsschritt von sieben Schritten je Viertelperiode (Kraftrichtungsänderung) aus der
sinusförmigen Piezospannung ergibt, auch für die instationäre CFD-Simulation gewählt.
Im Vergleich zur stationären Strömung ist der Zeitschritt der instationären Strömung
kleiner, dies dient zur Verbesserung des Konvergenzverhaltens. Dieser Zeitschritt stimmt
mit dem Zeitschritt der harmonischen Schwingung des Anströmwinkels überein.

5.2.2 Ergebnisse und Validierung der CFD-Simulation

Da lediglich die numerischen physikalischen Kenngrößen der Strömungsberechnung (Va-
riable) wie zum Beispiel Druck, Geschwindigkeit, Dichte, Wandschubspannung usw. im
System Ergebnisse (Results) ausgewertet werden, müssen die Beiwerte zum Vergleich mit
den experimentellen Ergebnissen wie der Totaldruckverlustbeiwert, die statische Druck-
erhöhung und die Druckbeiwertverteilung basierend auf den genannten physikalischen
Kenngrößen mit Hilfe von Formeln (Expressions) zusätzlich definiert werden. Dazu müssen
außerdem die Flächen als Lokalen, zum Beispiel die Flächen bzw. die Linien am Anström-
rand sowie Ausströmrand und am Profilrand der PEA-Verdichterschaufel, an denen die
lokalen physikalischen Kenngrößen ausgewertet werden, definiert werden. Dabei werden
am Anström- und Ausströmrand der Totaldruck, der statische Druck sowie die Dichte
und Geschwindigkeit zur Berechnung des Totaldruckverlustbeiwertes und der statischen
Druckerhöhung ausgewertet. Am Profilrand der PEA-Verdichterschaufel wird der statische
Druck ausgewertet, um mit ihm sowie der Geschwindigkeit und der Dichte am Anströmrand
die Druckbeiwertverteilung zu bestimmen.
Abbildung 5.34 zeigt beispielhaft die Verteilung der Geschwindigkeit um die originale
unverformte Verdichterschaufel im Auslegungspunkt auf der zusätzlich definierten Mittel-
fläche des Strömungsgebietes. Dabei ist zu erkennen, dass die Anströmgeschwindigkeit ca.
30m/s beträgt und den vorgegebenen Randbedingungen des Anströmrandes entspricht.
Vor der Verdichterschaufel sowie am Staupunkt wird die Strömung verzögert. Dagegen
wird die Strömung auf der Saugseite aufgrund des Schaufelprofils stark beschleunigt. In
diesem Bereich erreicht die Strömungsgeschwindigkeit den maximalen Wert von ca. 37m/s.
Hinter der dicksten Stelle des Schaufelprofils verzögert sich die Strömung und die laminare
Strömung schlägt in die turbulente Strömung um. Hinter der Verdichterschaufel ist die
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sogenannte Nachlaufdelle aufgrund der Verzögerung der Strömungsgeschwindigkeit der
turbulenten Strömung deutlich zu sehen. Die minimale Ausströmgeschwindigkeit am Aus-
strömrand hinter der Nachlaufdelle beträgt ca. 14m/s.
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Abbildung 5.34: Verteilung der Geschwindigkeit um die originale Verdichterschaufel
im Auslegungspunkt

Des Weiteren lassen sich die vordefinierten periodischen Randbedingungen des oberen und
unteren Randes des Strömungsgebietes dadurch erkennen, dass das Gebiet der beschleunig-
ten Strömung auf der Saugseite über den oberen Rand vom unteren Rand aus fortgesetzt
wird. Die detaillierten numerischen Ergebnisse der CFD-Simulation werden im Folgenden
vorgestellt und mit experimentellen Ergebnissen zum Vergleich gegenübergestellt.

a Stationäre Strömungsbedingungen

• Druckbeiwertverteilung
Zunächst wird die Druckbeiwertverteilung der originalen unverformten Verdichterschau-
fel betrachtet. Analog zur Verteilung der in Abbildung 5.34 gezeigten Geschwindigkeit
wird die Druckbeiwertverteilung auf der Mittelfläche des Strömungsgebietes in Abbil-
dung 5.35 dargestellt.
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Abbildung 5.35: Druckbeiwertverteilung der originalen Verdichterschaufel im Aus-
legungspunkt
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In Abbildung 5.36 wird die numerische Druckbeiwertverteilung auf der Oberfläche der
originalen unverformten Verdichterschaufel bei negativen und positiven Inzidenzwinkeln
von −3◦ bis +3◦ gezeigt. Dabei ist die Druckbeiwertverteilung des gesamten Schaufelpro-
fils simuliert worden, während die Druckbeiwertverteilung hinter der letzten vorhandenen
Druckbohrung, also ab der normierten Sehnenlänge von 0, 73, nicht gemessen wurde. In
beiden Teilabbildungen wird zusätzlich die Druckbeiwertverteilung im Auslegungspunkt,
also beim Inzidenzwinkel i = 0◦, zum Vergleich dargestellt. Analog zum Experiment
(siehe Abb. 4.36) verlagert sich die Saugspitze auf der Saugseite und auf der Drucksei-
te in Richtung Verdichterschaufelspitze bei zunehmenden Inzidenzwinkeln. Bei einem
Inzidenzwinkel von ±3◦ liegt die Saugspitze nahezu an der Verdichterschaufelspitze
und dies kann zu einer laminaren Strömungsablösung führen. Im Vergleich zu positiven
Inzidenzwinkeln ist die Saugspitze bei negativen Inzidenzwinkeln viel höher. Während
der Druckbeiwert der Saugspitze bei −3◦ ca. −0, 7 beträgt, hat der Druckbeiwert der
Saugspitze bei +3◦ den Betrag von lediglich ca. −0, 55. Außerdem ist zu sehen, dass der
numerische Druckbeiwert am Staupunkt erwartungsgemäß den maximalen Wert von
1, 0 erreicht, während der experimentelle Druckbeiwert lediglich 0, 55 beträgt, da die
Druckbohrung an der Schaufelspitze aufgrund der Fertigungsungenauigkeit nicht genau
am Staupunkt der Verdichterschaufel, dessen Druckbeiwert den maximalen Druckbeiwert
von 1, 0 erreichen würde, liegt.
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Abbildung 5.36: Numerische Druckbeiwertverteilungen der originalen Verdichter-
schaufel bei unterschiedlichen Anströmwinkeln

Des Weiteren lässt sich die laminare Ablöseblase mittels des Turbulenzmodells Tran-
sition SST und die Turbulenzintensität am Anströmrand von 1% numerisch abbilden.
Während die Ablöseblase bei negativen Inzidenzwinkeln höher als −1◦ sogar nicht mehr
im Experiment (siehe Abb. 4.36) zu sehen ist, bleiben die Position und Länge der
Ablöseblase bei allen negativen Inzidenzwinkeln der numerischen Simulationen nahezu
unverändert. An dieser Stelle sei anzumerken, dass die laminare Ablöseblase beim −2◦-
und −3◦-Inzidenzwinkel nicht abgebildet werden kann, falls die Turbulenzintensität
am Anströmrand auf 3% erhöht wird. Wie bereits erwähnt, löst die Strömung an der
Ablöseblase ab und legt hinter der Ablöseblase wieder an [101, 102]. Zusätzlich befindet
sich der Umschlagpunkt von laminarer in turbulente Strömung innerhalb der Ablöse-
blase. Dass somit hinter diesem Transitionspunkt im wandnahen Bereich turbulente
Strömung vorliegt, ist bei der Betrachtung der turbulenten kinetischen Energie, wie in
Abbildung 5.37 dargestellt, deutlich zu sehen. Zusätzlich ist die turbulente Strömung auf
der Druckseite ebenfalls zu erkennen. Im Vergleich zur Saugseite schlägt die laminare
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Strömung auf der Druckseite früher in die turbulente Strömung um, aber die turbulenten
Effekte sind kleiner. Diese turbulente Strömung auf der Saug- und Druckseite führen
dazu, dass hinter der Verdichterschaufel im Bereich der Nachlaufdelle die Strömung
stark verzögert, wodurch der Verlustbeiwert ansteigt und die statische Druckerhöhung
abnimmt.
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Abbildung 5.37: Turbulente kinetische Energie der originalen Verdichterschaufel im
Auslegungspunkt

Abbildung 5.38 zeigt den Vergleich der numerischen und experimentellen Druckbeiwert-
verteilungen bei Inzidenzwinkeln von −3◦ bis +3◦. Zunächst fällt beim 0◦-Inzidenzwinkel
auf, dass die numerische und experimentelle Druckbeiwertverteilung größtenteils sehr
gut übereinstimmen. Trotzdem weicht der numerische Verlauf vom experimentellen
Verlauf in drei Bereichen ab. Auf der Saugseite im Bereich der Ablöseblase sind die
gemessenen Druckbeiwerte kleiner als die berechneten Druckbeiwerte. Dies kann dadurch
erklärt werden, dass Effekte der Rückströmung und des Umschlags von der laminaren
in turbulente Strömung in der Ablöseblase beim Experiment unerheblich stärker als
bei der Simulation auftreten. Des Weiteren sind auf der Druckseite ab der normierten
Sehnenlänge von ca. 0, 5, also am Spalt der PEA-Verdichterschaufel, die gemessene
und berechnete Druckbeiwertverteilung ebenfalls unterschiedlich. Dies liegt daran, dass
die PEA-Verdichterschaufel auch zur Messung der Eigenschaften einer originalen un-
verformten Verdichterschaufel verwendet wird, um die Vergleichbarkeit zwischen der
originalen Verdichterschaufel und der PEA-Verdichterschaufel zu gewährleisten. Dabei
wird der verformbare Vorderteil der PEA-Verdichterschaufel festgehalten, so dass er
unter Strömungsbelastungen unverformt bleibt. Aufgrund der Fertigungsungenauigkeit
weicht jedoch die Außenkontur im Bereich des Spaltes dieser PEA-Verdichterschaufel
mit einem unverformten Vorderteil vom originalen Schaufelprofil der originalen Ver-
dichterschaufel leicht ab. Der dritte Bereich, in dem die experimentelle und numerische
Druckbeiwertverteilung unterschiedlich sind, liegt auf der Druckseite hinterm Staupunkt.
In diesem kleinen Bereich auf der Druckseite wurden ursprünglich drei Druckbohrungen
gesetzt. Wie bereits erwähnt, stehen infolge der Fertigungsungenauigkeit zwei von drei
Druckbohrungen nicht senkrecht zur Oberfläche der Verdichterschaufel, so dass kein
rein statischer Druck, sondern auch der dynamische Druck an diesen Druckbohrungen
gemessen wird. Dies verursacht die zu hohen Druckbeiwerte, die daher im experimentel-
len Verlauf nicht gezeigt werden.
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Abbildung 5.38: Vergleich der numerischen und experimentellen Druckbeiwertver-
teilungen bei stationärer Strömung

Bei zunehmenden negativen und positiven Inzidenzwinkeln weicht der numerische Druck-
verlauf immer mehr vom experimentellen Druckverlauf ab. Dies lässt sich dadurch erklä-
ren, dass sich ideale symmetrische Strömungsbedingungen nur in der CFD-Simulation
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einstellen, jedoch nicht beim Experiment trotz der Anpassung der verstellbaren Wände
und Leitbleche. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die in Fluent vorgegebenen
Randbedingungen am Anström- und Ausströmrand für die CFD-Simulation aus den
Messungen entnommen und leicht angepasst wurden, so dass die numerischen Druck-
beiwerte der Saugspitze auf der Saugseite bzw. Druckseite mit den entsprechenden
experimentellen Druckbeiwerten übereinstimmen.

• Druckverlustbeiwert
Des Weiteren wird der Verlauf des numerischen Totaldruckverlustbeiwertes hinter der
originalen unverformten Verdichterschaufel in Abbildung 5.39 gezeigt. Zunächst sei
an dieser Stelle zu berücksichtigen, dass bei der Messung des Druckverlustbeiwertes
die Fünf-Loch-Sonde hinter den Verdichterschaufeln größtenteils in der Passage der
Saugseite der gemessenen Verdichterschaufel traversiert, um den Effekt des gesamten
Eckenwirbels in der Mitte dieser Passage, wie in Abbildung 4.39 dargestellt, messen
zu können. Daher befinden sich Effekte der Grenzschicht, der Ablöseblase und der
Nachlaufdelle ungefähr zwischen 70mm und 102mm in der Teilungsrichtung (siehe Abb.
4.41). In diesem Bereich ist der Druckverlustbeiwert am höchsten.
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Abbildung 5.39: Numerische Druckverlustbeiwerte bei unterschiedlichen Inziden-
zwinkeln

Im Gegensatz dazu liegen diese Effekte bei der CFD-Simulation aufgrund der Geometrie
des Strömungsgebietes ungefähr in der Mitte des Ausströmrandes, wie in Abbildung 5.39
dargestellt. Aus diesem Grund werden zum Vergleich mit dem numerischen Druckver-
lustbeiwert die Koordinaten in der Teilungsrichtung der Messpunkte des experimentellen
Druckverlustbeiwertes entsprechend angepasst. Dabei wird vorausgesetzt, dass das
Strömungsverhalten in der Passage der Saugseite und Druckseite der gemessenen Ver-
dichterschaufel identisch ist. Da der Unterschied der Verläufe des Druckverlustbeiwertes
zwischen den unterschiedlichen Inzidenzwinkeln in Abbildung 5.39 sowie zwischen der
Messung und der Simulation nicht deutlich quantifiziert werden können, wird der gesam-
te numerische Druckverlustbeiwert wie bei der Auswertung der Experimente betrachtet
und anschließend mit dem experimentellen Druckverlustbeiwert verglichen. Es ist zu
berücksichtigen, dass der experimentelle Verlauf durch die Druckverlustbeiwerte an den
Messpunkten entsteht, während der numerische Verlauf aus den Druckverlustbeiwer-
ten an den zahlreichen Rechennetzknoten des Strömungsgebiet besteht. Daher wird
der gesamte numerische Druckverlustbeiwert lediglich aus den Druckverlustbeiwerten
von den Rechennetzknoten errechnet, die den Positionen der Messpunkte entsprechen.
Abbildung 5.40 zeigt den Vergleich des gesamten Druckverlustbeiwertes zwischen der
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Messung und der Simulation bei den unterschiedlichen Inzidenzwinkeln. Dabei ist der
numerische gesamte Druckverlustbeiwert des Auslegungspunktes wie beim Experiment
am geringsten. Je höher der Inzidenzwinkel ist, umso höher ist der Druckverlustbeiwert.

0,668
0,629 0,616

0,538
0,623 0,647

0,699

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-3° -2° -1° 0° 1° 2° 3°

G
es

am
te

r 
V

er
lu

st
b

ei
w

er
t 

[-
] 

Inzidenzwinkel [°]

Experiment CFD-Simulation

Abbildung 5.40: Vergleich des numerischen und experimentellen gesamten Druck-
verlustbeiwertes

Des Weiteren fällt zunächst auf, dass die gesamten Druckbeiwerte bei allen Inziden-
zwinkeln bei der Simulation, weniger als ca. 10%, höher als bei der Messung sind. Dies
kann dadurch erklärt werden, dass beim gesamten Druckverlustbeiwert der Druckverlust
direkt hinter der Hinterkante der Verdichterschaufel, der aufgrund der Grenzschicht, der
Ablöseblase und der Nachlaufdelle entsteht, dominant ist. Auf der einen Seite ist es in
der CFD-Simulation schwierig, die Grenzschicht, die Ablöseblase und die Nachlaufdelle
zu modellieren und den dadurch verursachten Druckverlust zu berechnen. Auf der
anderen Seite wurden aufgrund der zeitintensiven Nachlaufmessung wenige Messpunkte
in diesem Bereich direkt hinter der Hinterkante der Verdichterschaufel gemessen. Aus
diesen Gründen ist der Unterschied zwischen dem numerischen und experimentellen
gesamten Druckverlustbeiwert relativ groß.

• Statische Druckerhöhung
Analog zum Druckverlustbeiwert wird die gesamte statische Druckerhöhung der CFD-
Simulation mit den Rechennetzknoten, die den Positionen der Messpunkte entsprechen,
zum Vergleich mit der experimentellen statischen Druckerhöhung errechnet.
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Abbildung 5.41: Vergleich der numerischen und experimentellen gesamten stati-
schen Druckerhöhung

In Abbildung 5.41 wird der Vergleich der numerischen und experimentellen statischen
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Druckerhöhung gezeigt. Dabei ist zu sehen, dass im Vergleich zur Messung die numerische
gesamte statische Druckerhöhung beim Inzidenzwinkel von −3◦ am geringsten ist, mit
zunehmenden Inzidenzwinkeln ansteigt und beim Inzidenzwinkel von +3◦ den maximalen
Wert erreicht. Jedoch ist die numerisch berechnete statische Druckerhöhung weniger als
ca. 5% größer als die gemessenen Werte bei allen Inzidenzwinkeln.

• Ausströmgeschwindigkeit
Des Weiteren wird der Verlauf der numerischen Ausströmgeschwindigkeit hinter der
originalen unverformten Verdichterschaufel in Abbildung 5.42 gezeigt.
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Abbildung 5.42: Numerische Ausströmgeschwindigkeit bei den unterschiedlichen
Inzidenzwinkeln

Es ist zu sehen, dass analog zum numerischen Druckverlustbeiwert Effekte infolge
der Grenzschicht, der Ablöseblase und der Nachlaufdelle aufgrund der Geometrie des
Strömungsgebietes, wie in Abbildung 5.34 dargestellt, ungefähr in der Mitte des Aus-
strömrandes liegen. In diesem Bereich wird die Ausströmgeschwindigkeit stark verzögert
und damit über die Teilung am geringsten. Der Mittelwert und der minimale Wert der
Ausströmgeschwindigkeit der CFD-Simulation sind bei allen Inzidenzwinkeln, analog
zur Messung, nahezu gleich. Der durchschnittliche Mittelwert von allen Inzidenzwinkeln
ist ca. 21, 4m/s bei der Simulation im Vergleich zu ca. 22, 6m/s bei der Messung. Die
minimale Ausströmgeschwindigkeit beträgt bei der Simulation ungefähr 14m/s und ist
damit ca. 3m/s geringer als bei der Messung.

b Instationäre Strömungsbedingungen

• Druckbeiwertverteilung
Die numerischen und experimentellen Druckbeiwertverteilungen der originalen un-
verformten Verdichterschaufel bei instationärer Strömung mit drei unterschiedlichen
Frequenzen 1 Hz, 2 Hz und 3 Hz sind in Abbildung 5.43 dargestellt. Zum Vergleich
werden die numerischen und experimentellen Druckbeiwertverteilungen der originalen
unverformten Verdichterschaufel bei stationärer Strömung, die mit der Frequenz von
0 Hz gekennzeichnet ist, gegenübergestellt. Dabei werden die Druckbeiwertverteilungen
von drei unterschiedlichen Inzidenzwinkeln 0◦ und ±1◦ verglichen. Wie bereits erwähnt,
werden auch bei der Simulation die Druckbeiwertverteilungen bei instationärer Strö-
mung basierend auf den Druckbeiwerten an der ersten Druckbohrung auf der Saugseite
bzw. Druckseite ausgewertet, um sie mit den Druckbeiwertverteilungen bei stationärer
Strömung (0 Hz) zu vergleichen.
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Abbildung 5.43: Vergleich der numerischen und experimentellen Druckbeiwertver-
teilung bei stationärer und instationärer Strömung

Daher sind die Druckbeiwerte der stationären und instationären Strömung bei allen
Inzidenzwinkeln an dieser Stelle nahezu gleich. Bei der Simulation ist analog zum
Experiment zu erkennen, dass die Strömung bei stationären Bedingungen stärker als
bei instationären beschleunigt wird. Dadurch ist der Druckbeiwert bei der instatio-
nären Strömung größer als bei der stationären Strömung. Bei zunehmender Frequenz
nähert sich der Druckbeiwertverlauf der instationären Strömung dem Verlauf der sta-
tionären Strömung an. Jedoch tritt diese Tendenz bei der Messung stärker als bei
der Simulation auf. Wie bereits erwähnt, ist im Gegensatz zur stationären Strömung
der Unterschied zwischen der Simulation und der Messung bei instationärer Strömung
erwartungsgemäß größer. Einerseits wird die experimentelle Inzidenzschwankung durch
das Androsselungssystem aufgrund der periodischen Verblockung der Passage hinter
den Verdichterschaufeln verursacht, während die numerische Anströmwinkeländerung
direkt vorgegeben wird. Andererseits müssen zur exakten Modellierung zusätzliche ex-
perimentelle Strömungsgrößen als Randbedingungen in der CFD-Simulation angegeben
werden. Zum Beispiel werden die Änderung der Anströmgeschwindigkeit sowie des
Totaldrucks vor den Verdichterschaufeln infolge der Verblockung der Passagen benötigt.
Außerdem sind bei der Messung keine idealen symmetrischen Strömungsbedingungen in
der 2D-Statorkaskade infolge der Androsselung vorhanden. Daher wird bei instationärer
Strömung lediglich die Tendenz des Strömungsverhaltens sowohl bei der Simulation als
auch bei der Messung betrachtet.
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• Druckverlustbeiwert
Wie oben bei der Druckbeiwertverteilung beschrieben, unterscheidet sich das numerische
Strömungsverhalten bei den unterschiedlichen Frequenzen nur geringfügig. Daher werden
im Folgenden nur noch die Simulationsergebnisse bei der Frequenz von 1 Hz für das
Strömungsverhalten bei instationärer Strömung zum Vergleich verwendet. Abbildung
5.44 zeigt den Vergleich des numerischen und experimentellen Druckverlustbeiwertes
bei stationärer und instationärer Strömung.
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Abbildung 5.44: Vergleich des numerischen und experimentellen Druckverlustbei-
wertes bei stationärer und instationärer Strömung xxiv

Analog zum Experiment ist bei der Simulation der Druckverlustbeiwert bei der in-
stationären Strömung höher als bei der stationären Strömung. Zusätzlich ist bei den
instationären Strömungsbedingungen der Druckverlustbeiwert der Simulation höher als
der Druckverlustbeiwert der Messung wie auch bei stationären Strömungsbedingungen.
Es ist außerdem zu sehen, dass der Verlustbeiwert des Auslegungspunktes am geringsten
ist und mit dem Anstieg des Inzidenzwinkels zunimmt.

• Statische Druckerhöhung
In Abbildung 5.45 wird der Vergleich der numerischen und experimentellen statischen
Druckerhöhung bei stationärer und instationärer Strömung dargestellt.
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Abbildung 5.45: Vergleich der numerischen und experimentellen statischen Druck-
erhöhung bei stationärer und instationärer Strömung xxv

xxivDie angegebenen Werte stehen nur für die Simulationen und die Vergleichswerte der Experimenten
sind aus Abb. 4.50.

xxvDie angegebenen Werte stehen nur für die Simulationen und die Vergleichswerte der Experimenten
sind aus Abb. 4.51.
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Es ist wie auch bei der Messung zu erkennen, dass bei der Simulation die statische
Druckerhöhung bei der instationären Strömung kleiner als bei der stationären Strömung
ist. Die numerische statische Druckerhöhung bei instationärer Strömung ist bei −3◦

am geringsten, steigt bei zunehmenden Inzidenzwinkel an und erreicht den maximalen
Wert bei +3◦. Analog zur stationären Strömung ist bei der instationären Strömung die
statische Druckerhöhung bei der Simulation unerheblich höher als beim Experiment.

• Ausströmgeschwindigkeit
Da sich die Anströmgeschwindigkeit von ca. 30m/s bei der stationären Strömung infolge
der Androsselung auf ca. 25m/s bei der instationären Strömung reduziert, wird bei der
Simulation die Ausströmgeschwindigkeit zum besseren Vergleich ebenfalls auf die An-
strömgeschwindigkeit normiert. Analog zum Experiment stimmen bei der Simulation die
normierten Ausströmgeschwindigkeiten bei der stationären und instationären Strömung
nahezu überein. Des Weiteren ist der normierte Mittelwert der Ausströmgeschwindigkeit
bei der Simulation fast genauso groß wie bei der Messung.
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5.3 Fluid-Struktur-Interaktion-Simulation
Nachdem die Durchführung und die Validierung der FEM-Simulation zur Untersuchung des
strukturdynamischen Verhaltens der PEA-Verdichterschaufel bei der Aktuation der MFC-
Piezoaktuatoren und der CFD-Simulation zur Untersuchung des strömungsmechanischen
Verhaltens der originalen unverformten Verdichterschaufel bei stationärer und instationärer
Strömung in den vorangegangenen Abschnitten 5.1 und 5.2 ausführlich beschrieben wurden,
wird die transiente Fluid-Struktur-Interaktion-Simulation (Transiente FSI-Simulation) zur
gleichzeitigen Untersuchung der strukturdynamischen und strömungsmechanischen Eigen-
schaften der PEA-Verdichterschaufel ohne und mit Aktuation der MFC-Piezoaktuatoren
bei stationärer und instationärer Strömung unter Berücksichtigung der Wechselwirkung
zwischen der Strömungsbelastung und der Schaufelverformung im Folgenden vorgestellt.
Diese FSI-Simulation wird anschließend mit den in dieser Arbeit verfügbaren experimen-
tellen Ergebnissen verglichen bzw. validiert. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei
der FSI-Simulation um einen iterativen Vorgang zwischen der Strömungsberechnung und
der Strukturanalyse. Da bei der Strukturanalyse mit Hilfe der FEM-Simulation noch
zusätzlich der piezoelektrische MFC-Aktuator und die hyperelastische Elastomermem-
bran modelliert werden, wird die Simulation der Interaktion zwischen der Strömung und
der PEA-Verdichterschaufel im Folgenden als Fluid-Struktur-Piezo-Elastomer-Interaktion-
Simulation oder kurz FSPEI-Simulation bezeichnet. Diese FSPEI-Simulation wird ebenfalls
in ANSYS-Workbench durchgeführt. Abbildung 5.46 zeigt den Strukturbaum der sequenzi-
ellen Berechnungssysteme der FSPEI-Simulation in ANSYS-Workbench 15.0.2 [48].

Geometrie Statische

Analyse

Modal-

analyse

Harmonische 

Analyse

Transiente 

Analyse

Geometrie ICEM FLUENT Ergebnisse

Transiente Analyse

FSI

Systemkopplung

CFD-Simulation

FEM-Simulation

FSI-Simulation

Abbildung 5.46: ANSYS-Workbench - Strukturbaum der sequenziellen Berechnungs-
systeme der FSI-Simulation

Dabei sind im Einzelnen die Strukturbäume der sequenziellen Berechnungssysteme der
CFD-Simulation und FEM-Simulation, wie bereits beschrieben in den vorangegangen Ab-
schnitten 5.2 und 5.1, zu erkennen. Im Strukturbaum des sequenziellen Berechnungssystems
der FEM-Simulation wird für die FSI-Simulation zusätzlich eine transiente Strukturanalyse
erstellt. Diese transiente Strukturanalyse der FEM-Simulation wird dann mit der Strö-
mungsberechnung der CFD-Simulation mit Hilfe des Kopplungssystems Coupling System
von ANSYS-Workbench verbunden. Die numerischen Ergebnisse der FSPEI-Simulation wer-
den im System Ergebnisse (strömungsmechanische Ergebnisse) und auch in der transienten
Analyse (strukturdynamische Ergebnisse) ausgewertet. An dieser Stelle sei zu erwähnen,
dass es sich bei der im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchenden Fluid-Struktur-Interaktion
der Piezo-Elastomer-Adaptiven Verdichterschaufel um eine Zwei-Wege-Kopplung mit einem
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stark oberflächengekoppelten Mehrfeldproblem handelt. Daher wird die iterative gestaffelte
Methode des stark gekoppelten partitionierten Verfahrens verwendet. Im Folgenden wird
die Modellierung der FSPEI-Simulation detailliert vorgestellt.

5.3.1 Numerisches Modell

a Geometrie

Für die FSPEI-Simulation wurde zunächst die Geometrie der PEA-Verdichterschaufel zu-
sammen mit dem die PEA-Verdichterschaufel umgebenden Strömungsgebiet erstellt. Diese
Geometrie der PEA-Verdichterschaufel und des Strömungsgebietes der FSPEI-Simulation
stimmen mit der Geometrie der Verdichterschaufel mit dem MFC-Piezoaktuator und der
Elastomermembran in der in Abschnitt 5.1 vorgestellten FEM-Simulation und mit der
Geometrie des Strömungsgebietes in der in Abschnitt 5.2 vorgestellten CFD-Simulation
überein. Dabei beträgt die Breite der PEA-Verdichterschaufel 2mm so wie auch die Breite
des Strömungsgebietes. Dazu werden wie die Seitenränder des Strömungsgebietes die Sei-
tenflächen der PEA-Verdichterschaufel als Symmetrieebene definiert. Außerdem muss im
Gegensatz zur FEM-Simulation der gesamte Schaufelhinterteil einschließlich der Elasto-
mermembran modelliert werden, um den gesamten Rand der PEA-Verdichterschaufel im
Strömungsgebiet abbilden zu können. Des Weiten wird die Geometrie des Gelenksystems
des Modifikationskonzepts der PEA-Verdichterschaufel entsprechend angepasst. Abbildung
5.47 zeigt das Geometriemodell der FSPEI-Simulation.

Strömungsgebiet

PEA-

Verdichterschaufel

Abbildung 5.47: Geometriemodell der FSPEI-Simulation

Diese Geometrie für die FSPEI-Simulation wird anschließend im System Geometrie in
ANSYS-Workbench importiert. Dort wird das Strömungsgebiet als Fluid und die gesamte
PEA-Verdichterschaufel als Bauteil (Solid) deklariert. Der Übergang zwischen Strömungs-
gebiet und der PEA-Verdichterschaufel (Oberfläche der Elastomermembran) wird als die
Fluid-Struktur-Schnittstelle (Fluid-Structure-Interface) bezeichnet. Bei der Geometrie der
Verdichterschaufel sind neben den Körperflächen bzw. -kanten noch weitere unterteilte
Flächen bzw. Kanten innerhalb der Körper zu sehen. Diese Flächen und Kanten dienen
zur Steuerung der Vernetzung der PEA-Verdichterschaufel in der FEM-Simulation. Im
Gegensatz dazu werden bei der CFD-Simulation unterteilte Blöcke in ICEM verwendet,
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um die Diskretisierung des Strömungsgebietes genauer steuern zu können. Die Vernetzung
in der FSPEI-Simulation wird im Folgenden vorgestellt.

b Vernetzung

In Abbildung 5.48 wird die Diskretisierung des Strömungsgebietes und der PEA-
Verdichterschaufel der FSPEI-Simulation gezeigt. Analog zur Geometrie stimmt die gezeigte
Vernetzung der PEA-Verdichterschaufel und des Strömungsgebietes der FSPEI-Simulation
mit der Vernetzung der PEA-Verdichterschaufel mit dem MFC-Piezoaktuator und der
Elastomermembran der in Abschnitt 5.1 beschriebenen FEM-Simulation und mit der Ver-
netzung des Strömungsgebietes der in Abschnitt 5.2 beschriebenen CFD-Simulation überein.
Während die Geometrie der PEA-Verdichterschaufel mit finiten Elementen basierend auf
der numerischen Finiten-Element-Methode vernetzt wird, wird bei der CFD-Simulation
die Vernetzung des Strömungsgebietes mit finiten Volumenelementen entsprechend der
Finiten-Volumen-Methode generiert.

Abbildung 5.48: Diskretisierung des Strömungsgebietes und der PEA-
Verdichterschaufel der FSPEI-Simulation

Wie auch bei der FEM-Simulation und bei der CFD-Simulation werden bei der FSPEI-
Simulation die einzelnen Schritte von der Geometrieerstellung des Strömungsgebietes und
der PEA-Verdichterschaufel über die Vernetzung bis zur Definition der Randbedingungen
in einem iterativen Prozess mehrmals wiederholt und variiert. Daher wird kein komplett
chronologischer Ablauf der Simulation aufgelistet bzw. werden nicht alle Schritte ausführ-
lich beschrieben. Darüber hinaus werden zum Beispiel die validierten Vernetzungen der
FSPEI-Simulation des Strömungsgebietes und der PEA-Verdichterschaufel wiederum in
der FEM-Simulation und CFD-Simulation verwendet und dort nochmals simuliert, um die
Simulationsergebnisse und das Konvergenzverhalten zu vergleichen und zu validieren. In
Abbildung 5.48 ist wie bereits erwähnt bei der Vernetzung der CFD-Simulation deutlich
zu erkennen, dass das Rechennetz des Strömungsgebietes im Bereich der Ablöseblase auf
der Saugseite zur besseren Auflösung der turbulenten Rückströmung und im Bereich des
Spaltes der PEA-Verdichterschaufel aufgrund der Spaltverformung durch die Strömungsbe-
lastung und die Aktuierung des MFC-Piezoaktuators verfeinert wird. Des Weiteren wird
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das O-Netz um die Verdichterschaufel feiner, je näher es der Schaufeloberfläche kommt, um
aussagekräftige Simulationsergebnisse der Grenzschicht sowie der viskosen Unterschicht zu
erhalten. Zusätzlich ist das H-Netz im Bereich um das Schaufelprofil sowie das H-O-Netz im
Bereich vor und hinter der Verdichterschaufel feiner als im restlichen Strömungsgebiet, da
die Druckbeiwertverteilung um die Verdichterschaufel sowie der Totaldruckverlustbeiwert,
die statische Druckerhöhung und die Ausströmgeschwindigkeit hinter der Verdichterschaufel
in der Mitte der Passage, insbesondere direkt hinter der Schaufelhinterkante, untersucht
werden. Im Gegensatz zum statischen Netz des Strömungsgebietes bei der CFD-Simulation
muss das dynamische Netz (Dynamic Mesh) mit den Methoden der sogenannten Netzglät-
tung (Smoothing) und Neuvernetzung (Remeshing) aktiviert werden, um bei der Verformung
der PEA-Verdichterschaufel das Netz des Strömungsgebietes automatisch neu zu generieren.
Die Einstellung dieses dynamischen Netzes und der Fluid-Struktur-Schnittstellen werden
im Folgenden ausführlicher beschrieben.

c Materialien und Randbedingungen

• CFD-Simulation
Für die Strömungsberechnung der FSPEI-Simulation können größtenteils die Randbe-
dingungen der CFD-Simulation übernommen werden. Da es sich um eine transiente
Berechnung bei der FSPEI-Simulation handelt, wird dabei der Analysis Type Transient
wie bei der instationären CFD-Simulation verwendet. Sowohl der konstante Anström-
winkel als auch die periodische Anströmwinkeländerung werden als Randbedingungen
am Anströmrand modelliert. Zusätzlich zur Festlegung der Randbedingungen wird das
dynamische Netz (Dynamic Mesh) in Fluent einschließlich der Methoden Netzglättung
(Smoothing) und Neuvernetzung(Remeshing) [118, 119] aktiviert, um bei der Verformung
der PEA-Verdichterschaufel das Netz des Strömungsgebietes automatisch neu zu generie-
ren. Dadurch lassen sich Konvergenzprobleme aufgrund zu stark verzerrter Zellen oder
sogenannter negativer Zellen verhindern. Dazu wird bei der Netzglättung die Methode
Diffusion und bei der Neuvernetzung die Methoden der sogenannten lokalen Zelle (Local
Cell) sowie der lokalen und globalen Flächen (Local Face und Region Face) angegeben.
Weiterhin werden, basierend auf der Größenordnung der initialen Vernetzung (Mesh
Scale) und der erwarteten Verformung der PEA-Verdichterschaufel, Parameter wie zum
Beispiel die minimale und maximale Zellenlänge (Length Scale) sowie die Zellenschräge
(Skewness) abgeschätzt und angegeben. Nach der Festlegung der Methoden und der
dazugehörigen Parameter werden die dynamischen Netzbereiche (Dynamic Mesh Zone),
die sich bei der Verformung der PEA-Verdichterschaufel ändern, erstellt. Dabei werden
zunächst die Netze beider Seitenränder als verformbare Flächen (Deforming Plane)
definiert. Dazu werden die Parameter dieser verformbaren Flächen, die minimale sowie
maximale Zellenlänge und die Zellenschräge, basierend auf den Parametern der Methode
Neuvernetzung angegeben. Des Weiteren wird der Netzbereich des Profilrandes der PEA-
Verdichterschaufel, der mit der Strukturanalyse der FEM-Simulation gekoppelt wird,
als dynamisches Netz des Typs Systemkopplung (System Coupling) zur Erhaltung der
Grenzschichtvernetzung bei der Schaufelverformung erstellt. Dabei wird die Zellenhöhe
(Cell Height) basierend auf der minimalen Zellenlänge des Strömungsgebietes angegeben.
Zusätzlich lässt sich mit Hilfe der Option Solution Stabilization die Lösungsstabilität
hinsichtlich des Konvergenzverhaltens der starken physikalischen vorliegenden Kopplung
zwischen der Strömung und der PEA-Verdichterschaufel verbessern. Dafür wird die
diskretisierte numerische Kontinuitätsgleichung zusätzlich um einen Koeffizient, mit dem
die Hauptdiagonaleinträge der entsprechenden Matrizen der benachbarten Zellen der
Fluid-Struktur-Schnittstelle neu skaliert werden können, erweitert. Außerdem wird zur

176



5.3 Fluid-Struktur-Interaktion-Simulation

Verbesserung des Konvergenzverhaltens die Courant-Friedrichs-Levy-Zahl (CFL-Zahl),
über die der Zeitschritt und die Feinheit der Vernetzung gekoppelt sind, angepasst. Im
Gegensatz zu expliziten Verfahren sind implizite Verfahren dieser vorliegenden FSPEI-
Simulation auch bei großen CFL-Zahlen noch stabil. Des Weiteren kann der bei der
Lösungsüberwachung (Solution Monitor) erstellte Verlauf des Integrals des statischen
Drucks an der Fluid-Struktur-Schnittstelle zur Beurteilung des Konvergenzverhaltens
während der Laufzeit der FSPEI-Simulation beobachtet werden. Die verwendeten Me-
thoden und Parameter bei der Definition der Randbedingungen sind die Ergebnisse
von sehr vielen Simulationsuntersuchungen und Validierungen eines iterativen Prozesses
unter Berücksichtigung des Konvergenzverhaltens sowie der Simulationsgenauigkeit,
aber auch des Rechenaufwands.

• FEM-Simulation
Für die FSPEI-Simulation wird zusätzlich eine transiente Strukturanalyse der FEM-
Simulation erstellt. Geometrie, Materialien, Vernetzung, Elementtypen, Kontakte und
Randbedingungen dieser transienten Analyse wurden aus der in Abschnitt 5.1 beschrie-
benen transienten Analyse der PEA-Verdichterschaufel größtenteils übernommen. Wie
bereits erwähnt, beträgt die Breite der PEA-Verdichterschaufel im Simulationsmodell
2mm wie auch die Breite des Strömungsgebietes. Dazu werden wie die Seitenränder des
Strömungsgebietes die Seitenflächen der PEA-Verdichterschaufel als Symmetrieebenen
definiert. Des Weiteren wird die Geometrie des MFC-Piezoaktuators und des Gelenk-
systems des Modifikationskonzepts der PEA-Verdichterschaufel entsprechend leicht
angepasst. Bei der Geometrie des MFC-Piezoaktuators wird die Polyimid-Trägerfolie an
den Rändern, die kaum Einfluss auf die Simulationsergebnisse haben, nicht modelliert.
Außerdem muss im Gegensatz zur FEM-Simulation der gesamte Schaufelhinterteil ein-
schließlich der Elastomermembran modelliert werden, um die Fluid-Struktur-Schnittstelle
der FSI-Simulation abzubilden. Analog zur CFD-Simulation wird die Fluid-Struktur-
Schnittstelle auch bei der transienten Analyse für die FSPEI-Simulation deklariert. Dazu
wird die gesamte Oberfläche der Elastomermembran als die Fluid-Struktur-Schnittstelle,
über die die bei der CFD-Simulation entstehende Strömungsbelastung auf die PEA-
Verdichterschaufel iterativ übertragen wird, definiert.

d Systemkopplung

Bei der FSPEI-Simulation in ANSYS-Workbench werden die CFD-Simulation und die
FEM-Simulation über die Systemkopplung (System Coupling) miteinander verbunden.
Die dynamischen Netzbereiche (der Rand der Verdichterschaufel und die beide Seiten-
ränder des Strömungsgebietes) und die Fluid-Struktur-Schnittstelle der CFD-Simulation
sowie die Fluid-Struktur-Schnittstelle der FEM-Simulation werden als Regionen (Regions)
beider Beteiligten (Participants) der Systemkopplung automatisch übernommen. Anschlie-
ßend muss die bidirektionale Datenübertragung (Data Transfers) zwischen der Strömung
und der Struktur definiert werden. Einerseits wird die inkrementelle Verformung der
PEA-Verdichterschaufel der Strukturanalyse über die Fluid-Struktur-Schnittstelle auf die
Strömungsberechnung übertragen. Andererseits wird auch die Strömungsbelastung der
Strömungsberechnung über die Fluid-Struktur-Schnittstelle auf die PEA-Verdichterschaufel
transferiert [120, 121, 122]. An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Prozess der Interpo-
lation der Strömungsbelastung an den Knoten der Fluid-Struktur-Schnittstelle bei der
Übertragung dieser Last auf die PEA-Verdichterschaufel als Mapping bezeichnet wird, da
die Vernetzungen an den beiden Fluid-Struktur-Schnittstellen unterschiedlich sind. Dafür
werden bei der vorliegenden FSPEI-Simulation das Strömungsgebiet und die Struktur
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der PEA-Verdichterschaufel, wie in Abbildung 5.48 dargestellt, diskretisiert, so dass der
Mapping-Prozentsatz der Flächen bzw. Knoten bei 100% liegt, um Verluste bei der Daten-
übertragung zu vermeiden. Ein weiterer entscheidender Faktor bei der Verhinderung von
Konvergenzproblemen ist der Zeitschritt, der ebenfalls in der Systemkopplung zu definieren
ist, obwohl bereits auch bei der FEM-Simulation und CFD-Simulation der Zeitschritt
angegeben wurde. Im Rahmen der Konvergenzuntersuchung wurden die Zeitschritte sowohl
für die FEM-Simulation und CFD-Simulation als auch für die FSPEI-Simulation unter
Berücksichtigung der Simulationszeit variiert und untersucht. Letztendlich wird der für
die FEM-Simulation verwendete Zeitschritt von 5 · 10−4 s, der sich aus dem minimal
erforderlichen Berechnungsschritt von sieben Schritten je Viertelperiode (Kraftrichtungsän-
derung) der sinusförmigen Piezospannung ergibt, auch für die FSPEI-Simulation gewählt.
Außerdem stimmt die gesamte FSPEI-Simulationszeit mit der FEM-Simulationszeit bei
der Aktuation der PEA-Verdichterschaufel sowie mit der CFD-Simulationszeit bei der
harmonischen Schwingung des Inzidenzwinkels überein.

5.3.2 Ergebnisse und Validierung der FSPEI-Simulation

Während sich das strukturdynamische Verhalten in der transienten Analyse auswerten
lässt, wird das strömungsmechanische Verhalten der PEA-Verdichterschaufel wie z. B. die
Druckbeiwertverteilung, der Druckverlustbeiwert, die statische Druckerhöhung und die
Geschwindigkeit analog zur CFD-Simulation im System Ergebnisse (Results) berechnet. Ab-
bildung 5.49 zeigt beispielhaft die Druckbeiwertverteilung der PEA-Verdichterschaufel ohne
Aktuation bei stationärem Auslegungspunkt der FSPEI-Simulation. Im Gegensatz zur Dar-
stellung der Druckbeiwertverteilung der originalen Verdichterschaufel im Auslegungspunkt
in Abbildung 5.35 ist die Geometrie sowie die Innenkontur der PEA-Verdichterschaufel zu
sehen.
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Abbildung 5.49: Druckbeiwertverteilung der PEA-Verdichterschaufel ohne Aktuati-
on bei stationärem Auslegungspunkt

Aufgrund der durch die Strömungsbelastungen erzeugten vernachlässigbar kleinen Verfor-
mung der PEA-Verdichterschaufel bleibt die Druckbeiwertverteilung nahezu unverändert.
Die Ergebnisse der FSPEI-Simulationen werden im Folgenden detailliert vorgestellt und
diskutiert. Des Weiteren werden sie experimentellen Ergebnissen zum Vergleich gegenüber-
gestellt.
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a PEA-Verdichterschaufel ohne Aktuation der MFC-Piezoaktuatoren

• Einfluss der Strömungsbelastungen auf das strukturdynamische Verhalten
Analog zum Experiment wird bei der FSPEI-Simulation der Einfluss der Strömungs-
belastung der stationären Strömung auf das strukturdynamische Verhalten der PEA-
Verdichterschaufel untersucht. Abbildung 5.50 stellt den Schwingungsverlauf der Vorder-
kantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel beim konstanten 0◦-Inzidenzwinkel dar.

Abbildung 5.50: Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel ohne Aktua-
tion bei stationärer Strömung der FSPEI-Simulation

Während sich die Anströmgeschwindigkeit beim Experiment von 0m/s auf 30m/s
innerhalb von etwa 30 s erhöht (siehe Abb. 4.53), beträgt die Anströmgeschwindigkeit
bereits 30m/s am Anfang der FSPEI-Simulation. Grundsätzlich kann die Erhöhung
der Anströmgeschwindigkeit im Experiment auch bei der FSPEI-Simulation simuliert
werden. Dies würde aufgrund des sehr hohen Rechenaufwands infolge des sehr kleinen
Zeitschritts der FSPEI-Simulation zu einer unpraktikablen Rechenzeit sowie zu einem
sehr hohen Speicherplatzbedarf führen. Außerdem treten keine Konvergenzprobleme
trotz der sehr hohen initialen Anströmgeschwindigkeit auf, da nur eine relativ kleine
Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel durch die Strömungsbelastungen
entsteht. Infolge dieser hohen initialen Anströmgeschwindigkeit findet bei der FSPEI-
Simulation der Ausschwingvorgang der Vorderkantenauslenkung statt. Am Anfang
der FSPEI-Simulation ist die Vorderkantenauslenkung am größten und beträgt ca.
0, 15mm. Wie bereits erwähnt, wird aufgrund einer sehr langen Simulationszeit (ca.
3 Wochen) und eines sehr hohen Speicherplatzbedarfs (ungefähr 600GB) die FSPEI-
Simulation der PEA-Verdichterschaufel bei stationärer Strömung lediglich 0, 8 s lang
durchgeführt. Jedoch ist deutlich zu erkennen, dass sich aus diesem Ausschwingvorgang
eine quasi-statische Vorderkantenauslenkung von ca. 0, 078mm aufgrund der Druckdif-
ferenz zwischen der Druckseite und der Saugseite der PEA-Verdichterschaufel ergibt.
Diese numerische statische Vorderkantenauslenkung bei der FSPEI-Simulation ist na-
hezu gleich der experimentellen statischen Vorderkantenauslenkung bei der Messung
(0, 082mm). Des Weiteren wird mittels einer FFT -Transformation die Eigenfrequenz der
PEA-Verdichterschaufel ermittelt und sie beträgt bei stationärer Strömung ca. 67, 1 Hz.
Des Weiteren wird das strukturdynamische Verhalten der PEA-Verdichterschaufel bei
der instationären Strömung untersucht. Abbildung 5.51 zeigt den Schwingungsverlauf
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der Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel bei drei unterschiedlichen Fre-
quenzen der periodischen Inzidenzwinkelschwankung, die anhand der in Experimenten
gemessenen Frequenzen von 0, 82 Hz, 1, 95 Hz und 2, 91 Hz ermittelt wurden.

Abbildung 5.51: Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel ohne Aktua-
tion bei instationärer Strömung der FSPEI-Simulation

Zunächst fällt bei allen drei Frequenzen auf, dass eine Überschwingung der Vorderkante
am Anfang der FSPEI-Simulation aufgrund einer sehr hohen initialen Anströmge-
schwindigkeit von 25m/s stattfindet. Nach dem Überschwingvorgang stellt sich der
eingeschwungene Schwingungszustand, dessen Frequenz der Anregungsfrequenz der in-
stationären Strömung entspricht, ein. Je höher die Anregungsfrequenz ist, desto schneller
wird dieser eingeschwungene Zustand erreicht. Im Gegensatz zum Experiment, wie dar-
gestellt in Abbildung 4.54, sind die Amplituden und Mittelwerte der eingeschwungenen
Schwingungen bei allen Frequenzen gleich und betragen entsprechend ca. 0, 038mm und
0, 078mm. Diese sind jedoch lediglich vergleichbar mit der experimentellen Amplitude
(0, 034mm) und dem experimentellen Mittelwert (0, 077mm) bei der Androsselfrequenz
von 0, 82 Hz. An dieser Stelle sei noch einmal anzumerken, dass für alle Frequenzen in
der FSPEI-Simulation die harmonische Schwingung des Inzidenzwinkels symmetrisch
zwischen −5◦ und +5◦ erfolgt und direkt am Anströmrand des Strömungsgebietes
vorgegeben ist, während im Experiment die periodische Inzidenzschwankung durch die
Verblockung der Passagen generiert wird und nicht gleich bei den unterschiedlichen
Androsselfrequenzen ist. Während die gemessene Inzidenzschwankung bei der Androssel-
frequenz von 1 Hz fast gleich wie bei der FSPEI-Simulation zwischen −4◦ und +5◦ liegt,
ändert sich die Inzidenzschwankung bei 1, 95 Hz in einem Bereich von −2◦ bis +3◦ und
bei 2, 91 Hz lediglich von −1◦ bis +2◦. Wird bei der FSPEI-Simulation die numerische
Inzidenzschwankung auch wie bei den Experimenten von −2◦ bis +3◦ bei 1, 95 Hz und
von −1◦ bis +2◦ bei 2, 91 Hz simuliert, sind die numerischen Amplituden und Mittelwerte
bei diesen beiden Frequenzen aufgrund der geringeren Strömungsbelastungen infolge
der niedrigeren Inzidenzwinkel auch wie bei der Messung kleiner als bei 0, 82 Hz.

• Einfluss der Verformung der Verdichterschaufelstruktur auf das strömungs-
mechanische Verhalten
Abbildung 5.52 stellt die numerischen Druckbeiwertverteilungen der originalen unver-
formten Verdichterschaufel und des Grundkonzepts der PEA-Verdichterschaufel ohne
Aktuation des MFC-Piezoaktuators bei stationärer Strömung der FSPEI-Simulation
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gegenüber dar. Es ist ähnlich wie bei der Messung zu sehen, dass bei der Simulation die
beiden Druckbeiwertverteilungen aufgrund einer oben beschriebenen vernachlässigbar
kleinen Vorderkantenauslenkung nahezu übereinstimmen. Ein Unterschied des Druck-
beiwertes der unverformten Schaufel und der PEA-Schaufel ist auf der Druckseite im
Bereich des verformten Spaltes zu erkennen. Die Druckbeiwertverteilung des Modifikati-
onskonzepts weicht von der Druckbeiwertverteilung der originalen Verdichterschaufel
aufgrund der noch kleineren Verformung der Vorderkante und des Spalts bei stationärer
Strömung sogar geringer ab.
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Abbildung 5.52: Druckbeiwertverteilungen der verformten PEA-Verdichterschaufel
bei stationärer Strömung der FSPEI-Simulation

Des Weiteren ist bei der instationären Strömung die Druckbeiwertverteilung der PEA-
Verdichterschaufel ähnlich wie die der unverformten Verdichterschaufel, da die Änderung
der Druckbeiwertverteilung durch die oben beschriebene schwingende Bewegung der
PEA-Verdichterschaufel viel kleiner als die Änderung der für beide Schaufeln geltenden
Druckbeiwertverteilung durch die periodische Inzidenzschwankung ist. Aufgrund der
vernachlässigbaren Unterschiede zwischen den Druckbeiwertverteilungen der unverform-
ten und verformten Verdichterschaufel ist der Unterschied beim Druckverlustbeiwert,
der statischen Druckerhöhung und der Ausströmgeschwindigkeit erwartungsgemäß ver-
nachlässigbar.

b PEA-Verdichterschaufel mit Aktuation der MFC-Piezoaktuatoren

• Einfluss der Strömungsbelastungen auf das strukturdynamische Verhalten
In diesem Abschnitt wird das strukturdynamische Verhalten der PEA-Verdichterschaufel
mit Aktuation des MFC-Piezoaktuators und unter Berücksichtigung der instationären
und stationären Strömung mit Hilfe der FSPEI-Simulation numerisch untersucht. Dabei
werden die Eigenfrequenz und die Dämpfung aus dem numerischen Ausschwingvorgang
der Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel mit Aktuation mittels FFT -
Transformation und der Abklingkonstante der den Ausschwingungsverlauf umhüllenden
Exponentialfunktionen berechnet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Dämpfung
aus aerodynamischer Dämpfung infolge der bei der FSPEI-Simulation auftretenden
Strömungsbelastungen und der in der FSPEI-Simulation vorgegebenen experimentellen
Strukturdämpfung zusammensetzt. Abbildung 5.53 zeigt beispielhaft die schwingende
Bewegung und das Frequenzspektrum der Vorderkante des Grundkonzepts (K1) bei
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Aktuation des MFC-Piezoaktuators mit einer Spannung von 300V bei stationärer Strö-
mung.

Abbildung 5.53: Auslenkung und Frequenzspektrum der PEA-Verdichterschaufel
mit Aktuation bei stationärer Strömung der FSPEI-Simulation

Es fällt zunächst auf, dass vor der Aktuation der MFC-Piezoaktuatoren die PEA-
Verdichterschaufel leicht um ca. 0, 078mm nach oben in Richtung der Saugseite aufgrund
des Überdrucks auf der Druckseite gedrückt wird. Daher oszilliert bei der Aktuation
der MFC-Piezoaktuatoren die Vorderkante der PEA-Verdichterschaufel nicht symme-
trisch um die Ruhelage. Dabei betragen die maximale Auslenkung ca. 1, 1mm und
die minimale Auslenkung ca. 0, 95mm und somit ergibt sich eine Amplitude von ca.
1, 03mm. Dass die Vorderkante mit der Anregungsfrequenz, also der Eigenfrequenz
der PEA-Verdichterschaufel von nahezu 66, 9 Hz, schwingt, ist in Abbildung 5.53-rechts
zu sehen. Im Vergleich zur gemessenen Amplitude von 1, 02mm und der gemessenen
Eigenfrequenz von 65, 4 Hz sind die numerischen Ergebnisse geringfügig höher. Bei den
Modifikationskonzepten (K2-P1 und K2-P2) sind beide Amplituden kleiner als beim
Grundkonzept und betragen ca. 0, 80mm und 0, 95mm.

Abbildung 5.54: Auslenkung der PEA-Verdichterschaufel mit Aktuation bei statio-
närer und instationärer Strömung der FSPEI-Simulation

Des Weiteren wird das strukturdynamische Verhalten der PEA-Verdichterschaufel mit
Aktuation des MFC-Piezoaktuators bei instationärer Strömung ebenfalls untersucht.
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Aufgrund des geringen Einflusses der Strömungsbelastungen infolge der periodischen
Inzidenzschwankung bei kleinen Frequenzen ändert sich das strukturdynamische Ver-
halten der PEA-Verdichterschaufel bei der instationären Strömung im Vergleich zur
stationären Strömung nur geringfügig und ist daher vernachlässigbar, wie in Abbildung
5.54 dargestellt.

• Einfluss der Verformung der Verdichterschaufelstruktur auf das strömungs-
mechanische Verhalten
In Abbildung 5.55 werden die Druckbeiwertverteilungen der aktuierten PEA-
Verdichterschaufel und der originalen unverformten Verdichterschaufel bei stationärer
Strömung der FSPEI-Simulation gezeigt. Dabei wird die PEA-Verdichterschaufel des
Grundkonzepts mit 500V und mit ihrer Eigenfrequenz aktuiert.
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Abbildung 5.55: Druckbeiwertverteilungen der aktuierten PEA-Verdichterschaufel
bei stationärer Strömung der FSPEI-Simulation

Neben der Druckbeiwertverteilung der unverformten Schaufel sind in Abbildung 5.55
zwei Druckbeiwertverteilungen der PEA-Verdichterschaufel, bei denen der Druckbeiwert
an der Schaufelspitze auf der Saugseite den maximalen und minimalen Wert erreicht,
zu sehen. Im Vergleich zur Druckbeiwertverteilung der originalen Verdichterschaufel bei
den unterschiedlichen stationären Inzidenzwinkeln, wie in Abbildung 5.36 dargestellt,
entsprechen die maximalen und minimalen Druckbeiwertverteilungsverläufe von der
PEA-Verdichterschaufel den Druckbeiwertverteilungsverläufen der originalen unver-
formten Verdichterschaufel ungefähr bei −1◦ und +1◦, dies ist vergleichbar mit den
experimentellen Druckbeiwertverteilungen der aktuierten PEA-Verdichterschaufel bei
der stationären Strömung, wie in Abbildung 4.67 gezeigt. An dieser Stelle sei angemerkt,
dass die numerische Vorderkantenauslenkung dieser PEA-Verdichterschaufel ±1, 7mm
beträgt und damit ca. ∓1, 2◦-Verformungswinkel bezüglich der Länge des verformbaren
Vorderteils von ca. 80mm. Dadurch ist der Einfluss der Vorderkantenauslenkung auf
die Druckbeiwertverteilung, wie auch bei der Messung, deutlich zu erkennen.

• Strömungsbeeinflussung der PEA-Verdichterschaufel bei hochfrequenter
Aktuation und Inzidenzschwankung
Da die konkrete Inzidenzwinkelschwankung und die Androsselfrequenz infolge der im
SFB-1029 untersuchten druckerhöhenden pulsierenden Verbrennung zum gegenwärtigen
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Stand unbekannt sind, wird zur numerischen Untersuchung der aktiven Strömungsbeein-
flussung der PEA-Verdichterschaufel mittels der FSPEI-Simulation angenommen, dass
die erste Eigenfrequenz der PEA-Verdichterschaufel, bei der die Vorderkantenauslen-
kung bei Aktuation am größten ist, der durch die pulsierende Verbrennung verursachten
Androsselungsfrequenz bzw. der Frequenz der Inzidenzwinkelschwankung entspricht.
Daher werden beispielhaft die Inzidenzwinkelschwankungen von ±2◦ und ±4◦ mit einer
Frequenz von 66, 9 Hz untersucht. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Frequenz der
Inzidenzwinkelschwankung von 66, 9 Hz innerhalb des im SFB-1029 erwarteten Bereichs
der Androsselfrequenz (bis 250 Hz) liegt.
Zum Ausgleich der Inzidenzwinkelschwankung von ±2◦ und ±4◦ mit der Frequenz
von 66, 9 Hz wird die PEA-Verdichterschaufel durch den MFC-Piezoaktuator mit ihrer
Eigenfrequenz von 66, 9 Hz aktuiert, so dass der Verformungswinkel ebenfalls ±2◦ oder
±4◦ beträgt. Dafür werden bei der FSPEI-Simulation die Spannungen von ca. 833V
und 1667V , die deutlich höher als die maximale zulässige Spannung von 500V des
realen MFC-Piezoaktuators sind, verwendet. An dieser Stelle sei zu berücksichtigen,
dass bei der FSPEI-Simulation eine iterative Anpassung des Phasenversatzes zwischen
der Inzidenzwinkelschwankung und der Vorderkantenauslenkung notwendig ist. Dadurch
wird gewährleistet, dass zum Zeitpunkt des maximalen positiven Inzidenzwinkels der
Anströmung an der Schaufelspitze (+2◦ oder +4◦) die PEA-Verdichterschaufel den
maximalen negativen Verformungswinkel (−2◦ oder −4◦), die Vorderkante lenkt sich
folglich in Richtung der Druckseite (negative Vorderkantenauslenkung) aus, erreicht
und umgekehrt. Abbildungen 5.56 zeigen beispielhaft zwei Zeitpunkte der transienten
FSPEI-Simulation des Grundkonzeptes der PEA-Verdichterschaufel mit den Verfor-
mungswinkeln von ∓2◦ bei den entsprechenden Inzidenzwinkeln von ±2◦.
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Verformungswinkel α= +2°

Abbildung 5.56: Transiente FSPEI-Simulation der PEA-Verdichterschaufel mit ∓2◦-
Verformungswinkel bei ±2◦-Inzidenzwinkel

Zusätzlich wird die unverformte PEA-Verdichterschaufel (schwarze Kontur) zum Ver-
gleich dargestellt. Außerdem werden bei beiden Fällen die Spaltverformungen infolge
der Aktuierung und der Strömungsbelastung gezeigt. Wie in beiden Abbildungen gut
ersichtlich, führt die stufenförmige Verformung im Bereich des Spalts auf der Druckseite
zu einer unregelmäßigen Druckverteilung, die wiederum negative Effekte auf die Strö-
mung, z. B. die Erhöhung des Druckverlustbeiwertes und die Senkung des statischen

184



5.3 Fluid-Struktur-Interaktion-Simulation

Druckaufbaus, verursachen.
Abbildung 5.57 zeigt die Druckbeiwertverteilung der PEA-Verdichterschaufel des Grund-
konzepts (K1) und Modifikationskonzepts (K2-P2), deren Verformungswinkel ∓2◦

zum Ausgleich der Inzidenzwinkelschwankung von ±2◦ beträgt (−2◦_66, 9Hz und
+2◦_66, 9Hz). Zusätzlich wird zum Vergleich die Druckbeiwertverteilung der originalen
unverformten Verdichterschaufel bei den konstanten Inzidenzwinkeln 0◦ (Auslegungs-
punkt 0◦_0Hz) und ±2◦ (+2◦_0Hz und −2◦_0Hz).
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Abbildung 5.57: Druckbeiwertverteilung der Strömungsbeeinflussung durch die
PEA-Schaufel bei einer Inzidenzwinkelschwankung von ±2◦

Es ist deutlich zu sehen, dass die Saugspitze auf der Saugseite (bei +2◦-Inzidenzwinkel)
und auf der Druckseite (bei −2◦-Inzidenzwinkel) der originalen Verdichterschaufel durch
die PEA-Verdichterschaufel mit den Verformungswinkeln von −2◦ und +2◦ verhindert
wird (siehe rote Kreise und Pfeile in Abb. 5.57). Des Weiteren ist zu erkennen, dass die
unregelmäßige Druckverteilung durch den in Abbildung 5.56 dargestellten verformten
Spalt beim Grundkonzept stärker als die beim Modifikationskonzept ist. Außerdem
wird beim negativen Verformungswinkel der PEA-Verdichterschaufel (−2◦_66, 9Hz)
die Strömung auf der Saugseite aufgrund der stärkeren Strömungsumlenkung infolge
der stärkeren Schaufelkrümmung stärker beschleunigt. Im Gegensatz dazu wird beim
positiven Verformungswinkel der PEA-Verdichterschaufel (+2◦_66, 9Hz) die Strömung
auf der Saugseite durch das flachere Schaufelprofil geringer beschleunigt.
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Abbildung 5.58: Druckbeiwertverteilung der Strömungsbeeinflussung durch die
PEA-Schaufel bei einer Inzidenzwinkelschwankung von ±4◦
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Analog zur Inzidenzwinkelschwankung der Anströmung von ±2◦ und der entsprechen-
den Anpassung des Verformungswinkels der PEA-Verdichterschaufel von ∓2◦ mit der
Frequenz von 66, 9 Hz ist der Effekt der aktiven Strömungsbeeinflussung durch die
PEA-Verdichterschaufel mit dem Verformungswinkel von ∓4◦ zum Ausgleich der Inzi-
denzwinkelschwankung der Anströmung von ±4◦ in Abbildung 5.58 zu sehen. Dabei ist
die Saugspitze auf der Saugseite und der Druckseite der originalen Verdichterschaufel
bei ±4◦, die zu einer Gefahr der laminaren Strömungsablösung an der Schaufelspitze
führen kann, noch deutlicher erkennbar.
Es kann festgestellt werden, dass durch die PEA-Verdichterschaufel einerseits diese
Ablösungsgefahr vermieden wird und andererseits der Druckverlustbeiwert der originalen
Verdichterschaufel bei hohen Inzidenzwinkeln reduziert wird. An dieser Stelle sei aber zu
berücksichtigen, dass der Druckverlustbeiwert der verformten PEA-Verdichterschaufel
zum Ausgleich einer entsprechenden Inzidenzwinkelschwankung höher als der Referenz-
druckverlustbeiwert der originalen Verdichterschaufel beim Auslegungspunkt ist. Analog
zum Druckverlustbeiwert wird die statische Druckerhöhung durch die zum Ausgleich der
entsprechenden Inzidenzwinkelschwankung verformte PEA-Verdichterschaufel erhöht
und ist höher als die statische Druckerhöhung der originalen Verdichterschaufel bei
hohen Inzidenzwinkeln, jedoch kleiner als beim Auslegungspunkt.

186



6 Zusammenfassung und Ausblick
6.1 Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wurde die Piezo-Elastomer-Adaptive-Verdichterschaufel (PEA-
Verdichterschaufel) zur aktiven Beeinflussung der instationären Strömung aufgrund der
periodischen Inzidenzwinkeländerung infolge der zur signifikanten Erhöhung des Gasturbi-
nenwirkungsgrades im Sonderforschungsbereich 1029 (SFB-1029 ) untersuchten druckerhö-
henden pulsierenden Verbrennung entwickelt. Zusätzlich wurde das strukturdynamische
und strömungsmechanische Verhalten der PEA-Verdichterschaufel ohne und mit Berück-
sichtigung der Wechselwirkung zwischen der Strömung und der Struktur experimentell und
numerisch untersucht.
Zunächst wurde die Grundidee der adaptiven Verdichterschaufel mit einem verformbaren
Vorderteil mit Hilfe der 2D-Strömungslöser MISES und XFOIL unter der Annahme der
stationären Strömung numerisch untersucht. Dadurch konnte festgestellt werden, dass auf
der einen Seite die durch die pulsierende Verbrennung verursachte periodische Inzidenzwin-
keländerung zu negativen Effekten auf die originale unverformte Verdichterschaufel des
CDA-Profils, nämlich zu einer Erhöhung des Druckverlustbeiwertes und einer Senkung
des statischen Druckaufbaus oder sogar zu einer laminaren Strömungsablösung an der
Vorderkante, führt. Auf der anderen Seite ließen sich diese negativen Effekte durch den
Einsatz der Verdichterschaufel mit einem verformten Vorderteil verhindern. Basierend auf
diesen numerischen Untersuchungen wurden die Anforderungen für die Konzepterstellung
der piezoadaptiven Verdichterschaufel erstellt. Durch einen iterativen Entwicklungs- und
Konstruktionsprozess wurde schließlich das Grundkonzept der PEA-Verdichterschaufel er-
stellt. Dieses Grundkonzept setzt sich aus der Verdichterschaufelstruktur mit einem hohlen
verformbaren Vorderteil und dem starren Hinterteil, aus dem auf der inneren Saugseite des
hohlen Vorderteils aufgeklebten MFC-Piezoaktuator und aus einer das gesamte Verdichter-
schaufelprofil umhüllenden Elastomermembran zusammen. Der Spalt auf der Druckseite
zwischen dem Vorderteil und dem Hinterteil ermöglicht einerseits eine große Verformung
aber verursacht andererseits negative Strömungseffekte aufgrund seiner unerwünschten
Verformung infolge der Aktuierung und Strömungsbelastung. Um diese unerwünschte
Verformung am Spalt zu verhindern, wurde ein Modifikationskonzept mit einem mechani-
schen Gelenksystem erstellt. Des Weiteren wurden Methoden für den Fertigungsprozess
der komplexen Verdichterschaufelstruktur, für den Klebevorgang zur Anbringung der
MFC-Piezoaktuatoren und für den Gießvorgang zur Herstellung der Elastomermembran
entwickelt. Abschließend wurden die Prototypen der zwei unterschiedlichen Konzepte der
PEA-Verdichterschaufel gefertigt, siehe Kapitel 3.
Nach der Konzepterstellung und Prototypenfertigung der beiden unterschiedlichen Konzepte
wurden zur experimentellen Untersuchung der strukturdynamischen und strömungsmecha-
nischen Eigenschaften der PEA-Verdichterschaufel der Struktur und Strömungsprüfstand
konstruiert, gefertigt und aufgebaut sowie die dazugehörigen Messsysteme und Messmetho-
den entwickelt und getestet. Bei der experimentellen Untersuchung der strukturdynamischen
Eigenschaften wurden die Eigenfrequenzen und die Dämpfung der PEA-Verdichterschaufel
sowie die quasi-statische und die dynamische Auslenkung der Vorderkante und des Spalts
von den beiden Konzepten experimentell ermittelt. Dabei wurden 35mm und 300mm breite
Prototypen mit einer Schicht und mit zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren verwendet.
Bei der Untersuchung der strömungsmechanischen Eigenschaften wurde die Druckbeiwert-
verteilung auf der originalen unverformten Verdichterschaufel mittels Drucksensoren bei
stationären konstanten Inzidenzwinkeln und bei der durch das Androsselungssystem gene-
rierten periodischen Inzidenzwinkeländerung gemessen. Zusätzlich wurde zur Ermittlung
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des Druckverlustbeiwertes und der statischen Druckerhöhung eine Nachlaufmessung hinter
den Verdichterschaufeln mit Hilfe einer Fünf-Loch-Sonde auch hier bei stationärer und
instationärer Strömung durchgeführt. Des Weiteren wurde die Wechselwirkung zwischen
der PEA-Verdichterschaufelstruktur und der Strömung untersucht. Dabei wurde die Ver-
formung der PEA-Verdichterschaufel und somit die Auslenkung der Vorderkante mittels
Dehnmessstreifen gemessen. Bei stationärer Strömung beträgt die experimentelle dyna-
mische Auslenkung der PEA-Verdichterschaufel mit zwei MFC-Piezoschichten bei 300V
±1, 45mm beim Grundkonzept und ±1, 34mm beim Modifikationskonzept, die beide einem
Verformungswinkel von ca. ±1◦ entsprechen. An dieser Stelle sei anzumerken, dass die
maximale zulässige Spannung von 500V aufgrund des in Experimenten im Rahmen dieser
Arbeit bereits ab 400V beobachteten instabilen Betriebs der MFC-Piezoaktuatoren nicht
verwendet wurde. Außerdem kann die Auslenkung durch weitere MFC-Piezoaktuatoren
erhöht werden. Jedoch sei zu berücksichtigen, dass der Bauraum innerhalb des hohlen
Vorderteils für die Anbringungen von MFC-Piezoaktuatoren begrenzt ist, siehe Kapitel 4.
Sowohl bei der Strukturmessung als auch bei der Strömungsmessung konnten die Konsistenz
und die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse gewährleistet werden. Dafür musste der
Einbau der PEA-Verdichterschaufel in die Statorkaskade aufgrund des Kaskadenfensters,
an dem gleichzeitig drei Verdichterschaufeln befestigt werden, und aufgrund einer Viel-
zahl an Druckschläuchen bzw. Druckrohren, die durch das Kaskadenfenster nach außen
geführt werden müssen, besonders sorgsam erfolgen. Einerseits musste das starre Hinterteil
der PEA-Verdichterschaufel in der Statorkaskade richtig eingespannt sein und anderer-
seits sollte die Elastomermembran nach dem Einbau richtig auf der Verdichterschaufel
liegen, also nicht verschoben, vorgespannt oder verbeult werden. Die am Strukturprüfstand
und am Strömungsprüfstand (ohne Strömungsbelastungen) gemessene Eigenfrequenz und
dynamische Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel stimmten nach diesen
Maßnahmen nahezu überein. Bei der Strömungsmessung musste darauf geachtet werden,
dass die verstellbaren Wände und Leitbleche richtig und konsistent eingestellt werden, siehe
Kapitel 4.
Neben diesen aufwändigen Experimenten wurden auch komplexe numerische Simulatio-
nen zur Untersuchung des strukturdynamischen und strömungsmechanischen Verhaltens
der PEA-Verdichterschaufel durchgeführt. Dabei wurden FEM-Simulationen zur struk-
turdynamischen Untersuchung der PEA-Verdichterschaufel, CFD-Simulationen zur strö-
mungsmechanischen Untersuchung der originalen unverformten Verdichterschaufel und
FSPEI-Simulationen zur Untersuchung der Wechselwirkung zwischen der Strömung und der
PEA-Verdichterschaufel in ANSYS-Workbench aufgebaut. Bei der FEM-Simulation wur-
den neben der Verdichterschaufelstruktur (ohne und mit Gelenk) ihrem linear-elastischen
Verhalten auch die Elastomermembran mit ihren nichtlinearen hyperelastischen Materialei-
genschaften sowie der MFC-Piezoaktuator mit seinen piezoelektrischen Effekten modelliert.
Zur Validierung wurde das FEM-Modell schrittweise aufgebaut bzw. erweitert. Zunächst
wurden die Verdichterschaufel und der MFC-Piezoaktuator separat modelliert. Anschlie-
ßend wurde ein FEM-Modell aus diesen beiden Teilen erstellt. Dieses FEM-Modell wurde
abschließend um die Elastomermembran zur vollständigen Modellierung der gesamten PEA-
Verdichterschaufel erweitert. Bei der FEM-Simulation wurde der MFC-Piezoaktuator zur
Vereinfachung des Modells als eine Piezokeramikplatte, deren untere und obere Oberfläche
die Elektroden bilden, modelliert, da sich dieser Flächenaktuator aus rechteckförmigen
Piezokeramikfasern, Epoxidschichten und Polyimid-Trägerfolien mit aufgedruckten ineinan-
dergreifenden Elektroden zusammensetzt. Dafür wurden die homogenisierten mechanischen
Materialeigenschaften dieses Verbundwerkstoffs verwendet. Zudem wurde die piezoelek-
trische Ladungskonstante d33 des MFC-Piezoaktuators in die äquivalente piezoelektrische
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Ladungskonstante d31 der modellierten Piezokeramikplatte umgerechnet. Trotz dieser auf-
wändigen Umrechnung der mechanischen und piezoelektrischen Materialeigenschaften ist
die Modellierung der Piezokeramikplatte weniger aufwändig als die des realen komple-
xen Verbundwerkstoffaufbaus des MFC-Piezoaktuators. Außerdem wurde aufgrund des
gekrümmten MFC-Piezoaktuators ein zylindrisches Koordinatensystem verwendet. Bei
der CFD-Simulation wurden sowohl die stationäre Strömung mit konstanten Inzidenzwin-
keln als auch die instationäre Strömung mit der periodischen Inzidenzwinkeländerung
modelliert. Außerdem konnte die turbulente Strömung mit der Ablöseblase durch die
geeignete Auswahl des Turbulenzmodells und der Randbedingungen abgebildet werden.
Bei der FSPEI-Simulation wurden die FEM- und CFD-Simulation zur Übertragung der
Schaufelverformung und der Strömungsbelastungen miteinander gekoppelt und dabei wurde
im Gegensatz zur CFD-Simulation die dynamische Vernetzung zur Vermeidung von stark
verzerrten Netzzellen aufgrund der Verformung der PEA-Verdichterschaufel verwendet,
siehe Kapitel 5.
Des Weiteren wurden die numerischen Modelle der FEM-, CFD- und FSI-Simulation
durch den Vergleich der numerischen und experimentellen Ergebnisse validiert. Bei der
Validierung der FEM-Simulation konnten gute Übereinstimmungen bei der Eigenfrequenz
und dynamischen Vorderkantenauslenkung erzielt werden. Zusätzlich liefern die gemessene
und simulierte freie Dehnung des MFC-Piezoaktuators eine sehr gute Übereinstimmung.
Analog konnte bei der Validierung der CFD-Simulation der stationären Strömung mit
konstanten Inzidenzwinkeln ebenfalls eine gute Übereinstimmung erreicht werden. Im
Gegensatz zur stationären Strömung ist der Unterschied zwischen der CFD-Simulation
und der Messung mit instationärer Strömung erwartungsgemäß größer. Der Grund hierfür
ist, dass die experimentelle Inzidenzschwankung durch das Androsselungssystem aufgrund
der periodische Verblockung der Passage hinter den Verdichterschaufeln verursacht wird,
während die numerische Anströmwinkeländerung vor den Verdichterschaufeln, also am
Anströmrand des Strömungsgebietes, vorgegeben wurde. Zur exakten Validierung der
instationären CFD-Simulation müssen entweder zusätzliche experimentelle Strömungsgrö-
ßen, wie zum Beispiel die Änderung der Anströmgeschwindigkeit sowie des Totaldrucks
direkt vor den Verdichterschaufeln infolge der Verblockung der Passagen, gemessen und
als Randbedingungen in der instationären CFD-Simulation angegeben werden, oder es
muss die periodische Androsselung am Ausströmrand des Strömungsgebietes anstatt der
periodischen Inzidenzwinkeländerung modelliert werden, siehe Kapitel 5.
Bei der Validierung der FSPEI-Simulation stimmen die experimentelle und numerische
Untersuchung des Einflusses der Strömung auf die Verformung der PEA-Verdichterschaufel
ohne Aktuierung sowie des Einflusses der aktuierten PEA-Verdichterschaufel auf die Druck-
beiwertverteilung größtenteils überein. Die durch die dynamische Auslenkung verursachte
Druckbeiwertverteilung entspricht der Druckbeiwertverteilung der originalen unverformten
Verdichterschaufel bei ungefähr ±1◦. Des Weiteren konnte die grundsätzliche Eignung
der PEA-Verdichterschaufel zur aktiven Strömungsbeeinflussung der periodischen Inzi-
denzwinkeländerung mit Hilfe der FSPEI-Simulation gezeigt werden. Dabei könnten die
durch die periodische Inzidenzschwankung infolge der pulsierenden Verbrennung verur-
sachte negativen Effekten am unverformten CDA-Profil, hierzu gehören die Erhöhung des
Druckverlustbeiwertes, die Senkung des statischen Druckaufbaus und im Extremfall sogar
die laminare Strömungsablösung an der Vorderkante, vermieden werden. Eine endgültige
Validierung steht allerdings noch aus. Dafür wird ein hochfrequentes Androsselungssystem,
das die Androsselfrequenz bis zur Eigenfrequenz der PEA-Verdichterschaufel generieren
soll, benötigt, da die PEA-Verdichterschaufel nur bei ihrer Eigenfrequenz eine ausreichende
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Auslenkung zur aktiven Strömungsbeeinflussung erreichen kann. Zusätzlich muss ein ge-
schlossener Regelkreis für die PEA-Verdichterschaufel implementiert werden, siehe Kapitel
5.
Letztendlich kann mit Hilfe der in dieser vorliegenden Arbeit soweit validierten numerischen
Modelle das strukturdynamische und strömungsmechanische Verhalten von zukünftigen
weiter optimierten Konzepten der PEA-Verdichterschaufel ohne eine aufwändige Fertigung
von Prototypen und ohne zeitintensiven Messungen bei stationärer Strömung sehr gut
abgeschätzt werden und bei instationärer Strömung grob vorhergesagt werden.

6.2 Ausblick
Der Ausblick auf die Fortführung dieser Arbeit kann als eine Folgerung der in der Zusam-
menfassung beschriebenen Limitierungen bzw. Kritikpunkte gesehen werden. Daher sollten
sich anschließende zukünftige Arbeiten die folgenden Schwerpunkte umfassen.

6.2.1 Entwicklung eines hochfrequenten Androsselungssystems

Um eine ausreichende Schaufelauslenkung zur Strömungsbeeinflussung zu erreichen, kann
die PEA-Verdichterschaufel nicht mit den herunterskalierten Androsselfrequenzen zwischen
1 Hz und 3 Hz des vorhandenen Androsselungssystems betrieben werden. Daher müssen
die benötigten höheren Androsselfrequenzen der im SFB-1029 untersuchten pulsierenden
Verbrennung mit einem neuen deutlich höherfrequenten Androsselungssystem realisiert
werden. Dafür soll entweder ein mechanisches Androsselungssystem entwickelt werden oder
statt eines am Ende der Statorkaskade hinter den Verdichterschaufeln eingebauten An-
drosselungssystems ein Vorleitgitter, also vor den Verdichterschaufeln, mit piezoadaptiven
verformbaren Strukturen [57, 58, 60, 61] in Betracht gezogen und auf seine Eignung hin
untersucht werden. Abbildung 6.1 zeigt beispielhaft zwei im Rahmen dieser vorliegenden
Dissertation voruntersuchte konstruktive Entwürfe eines mechanischen hochfrequenten
Androsselungssystems mit translatorischen und rotatorischen Drosselklappen.

Rotatorische DrosselklappenTranslatorische Drosselklappen

Abbildung 6.1: Konstruktive Entwürfe für ein hochfrequentes Androsselungssystem

Mit einem mechanischen hochfrequenten Androsselungssystem kann die Androsselung der
pulsierenden Verbrennung experimentell abgebildet werden. Jedoch müssen diese konstruk-
tiven Entwürfe eines hochfrequenten Androsselungssystems gegebenenfalls überarbeitet und
gefertigt werden, um zu überprüfen, mit welcher maximalen Androsselfrequenz sie betrieben
werden können und ob sie in der Lage sind, die periodische Inzidenzwinkeländerung zu
generieren und ob ihre Strömungseffekte von den vorhandenen Drucksensoren sowie der
Fünf-Loch-Sonde erfasst werden kann. Des Weiteren soll bei der FSPEI-Simulation statt
der periodischen Inzidenzwinkeländerung die periodische Androsselung am Ausströmrand
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des Strömungsgebietes modelliert werden, um Effekte der hochfrequenten Androsselung
genauer vorherzusagen und mit Experimenten zu vergleichen.
Im Gegensatz zu mechanischen Androsselungssystemen kann mit einem piezoadaptiven
Vorleitgitter die Androsselung indirekt über eine periodische Inzidenzwinkeländerung, ähn-
lich wie bei der FSPEI-Simulation, abgebildet werden. Somit könnten die numerischen und
experimentellen Ergebnisse aufgrund der vergleichbaren Randbedingungen besser miteinan-
der verglichen werden. Zudem lassen sich große Inzidenzwinkeländerungen mit theoretisch
sehr hohen Frequenzen mit Hilfe von piezoadaptiven Strukturen in einem Vorleitgitter
umsetzen. Dieser Versuchsaufbau entspräche dann allerdings nicht mehr der im SFB-1029
untersuchten Androsselung hinterm Verdichter aufgrund der pulsierenden Verbrennung.
Mit diesem Aufbau könnten allerdings die Auswirkungen periodisch oszillierender Inziden-
zwinkeländerungen grundsätzlich untersucht werden. Ferner sollen bei der Nachlaufmessung
mehr Messpunkte gemessen und der phasengemittelte integrale Totaldruckverlustbeiwert
unter Berücksichtigung der Massenstromänderung [103] ermittelt werden.

6.2.2 Konzeptvariation

Weitere Konzepte einer piezoadaptiven Verdichterschaufel mit verformbaren Vorderteil
sollten bezüglich ihres strukturdynamischen und strömungsmechanischen Verhaltens sowie
ihrer Tauglichkeit zur Strömungsbeeinflussung numerisch entwickelt und miteinander ver-
glichen werden. Danach könnten geeignete Konzepte gefertigt und in der 2D-Statorkaskade
experimentell untersucht werden. Des Weiteren sollte ebenfalls das Material der PEA-
Verdichterschaufel variiert werden, um die Steifigkeit und somit die Eigenfrequenz zum Er-
zielen höherer Auslenkungen zu senken, gleichzeitig sollte aber die PEA-Verdichterschaufel
trotz einer kleineren Steifigkeit den Strömungsbelastungen standhalten können. Dazu be-
stünde die Möglichkeit, die PEA-Verdichterschaufel aus Kunststoff mit einem 3D-Drucker
herzustellen. Abbildung 6.2 zeigt diese zur Voruntersuchung im Rahmen der hier vorliegen-
den Dissertation 3D-gedruckte-Verdichterschaufel.

Abbildung 6.2: 3D-gedruckte PEA-Verdichterschaufel

Die Eigenfrequenz des Grundkonzepts der PEA-Verdichterschaufel aus Kunststoff be-
trägt lediglich ca. 34 Hz, dies entspricht etwa der Hälfte der Eigenfrequenz der PEA-
Verdichterschaufel aus der Aluminiumlegierung. Außerdem sind bei der Herstellung der
Kunststoff-Verdichterschaufel mit einem 3D-Drucker viel weniger Aufwand und Zeit erfor-
derlich als bei der Fertigung der Aluminium-Verdichterschaufel mit einer CNC-Fräsmaschine.
Die experimentelle Untersuchung dieser PEA-Verdichterschaufel aus Kunststoff wird im
Anschluss der Dissertation noch durchgeführt.
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6.2.3 Festigkeitsuntersuchung der PEA-Verdichterschaufel

Zum Ausgleich der großen Inzidenzwinkeländerung der pulsierenden Verbrennung wird
eine große Auslenkung der PEA-Schaufel benötigt. Dies wird durch eine Aktuierung der
PEA-Verdichterschaufel mittels des MFC-Piezoaktuators im Bereich ihrer Eigenfrequenz
realisiert. Allerdings ist die mechanische Beanspruchung der einzelnen Bauteile der PEA-
Verdichterschaufel infolge der großen Auslenkung sehr hoch und erfolgt hochfrequent. Es ist
daher erforderlich, die Auswirkungen dieser Beanspruchung im Hinblick auf die Bauteiler-
müdung zu untersuchen. Hierfür wurden zunächst im Rahmen dieser vorliegenden Arbeit
zur Voruntersuchung die mechanischen Dehnungen der PEA-Verdichterschaufel mittels
Dehnmessstreifen gemessen und daraus ließen sich die mechanischen Spannungen berechnen.
Diese experimentellen Größen wurden mit numerischen Ergebnissen verglichen. Abbildung
6.3-links stellt die Verläufe der experimentellen und numerischen Längsdehnungen des Vor-
derteils der PEA-Verdichterschaufel des Grundkonzepts beim Anlegen der Piezospannungen
von 100V , 200V und 300V in der Eigenfrequenz dar. In der Nähe der Einspannungsstelle
erreicht sowohl im Experiment als auch in der Simulation die Längsdehnung ihren maxima-
len Wert. Die Längs- und Querspannung, die aus der mittels DMS-Rosette gemessenen
Längs- und Querdehnung berechnet wurden, werden in Abbildung 6.3-rechts gezeigt. Diesen
experimentellen Spannungen werden die numerischen Spannungen gegenübergestellt.
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Abbildung 6.3: Mechanische Dehnungen (links) und Spannungen der PEA-
Verdichterschaufel (rechts)

Mit den Spannungen der maximalen beanspruchten Stellen wurde die Festigkeitsunter-
suchung der PEA-Verdichterschaufel anhand der FKM -Richtlinien [123] (Rechnerischer
Festigkeitsnachweis für Maschinenbauteile) durchgeführt. Abbildung 6.4 zeigt die an-
hand der FKM-Richtlinien konstruierte Wöhlerlinie der Aluminiumlegierung der PEA-
Verdichterschaufel und die in der ANSYS-Materialdatenbank vorhandene Wöhlerlinie einer
vergleichbaren Aluminiumlegierung. Zusätzlich werden die aus den Längs- und Querspan-
nungen errechneten Vergleichsspannungen der PEA-Verdichterschaufel bei 100V , 200V
und 300V eingetragen. Es ist erkennbar, dass die Beanspruchung der mit 300V aktuierten
PEA-Verdichterschaufel dauerfest ertragen werden sollte, da die Vergleichsspannung der
Beanspruchung unterhalb der Dauerfestigkeitsgrenze liegt. Jedoch muss beachtet werden,
dass die dauerfest ertragbare Grenzspannungsamplitude für Aluminiumlegierungen in
der FKM -Richtlinie ab 108 Lastwechseln angenommen wird und das Festigkeitsverhalten
von Aluminiumlegierungen bei noch größeren Lastwechselzahlen bisher nur unzureichend
untersucht wurde. Sollte im hochzyklischen Lastwechselbereich jenseits von 108 ein weiterer
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Abfall der Grenzspannungsamplitude vorliegen, könnte die nach der FKM -Richtlinie errech-
nete Dauerfestigkeit der PEA-Verdichterschaufel bis 300V zu einer nicht mehr vertretbaren
Zeitfestigkeit abfallen.
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Abbildung 6.4: Wöhlerlinie und Lebensdauer der PEA-Verdichterschaufel

Des Weiteren wird bei einer Schwingungsfrequenz von ca. 67 Hz (Eigenfrequenz des Grund-
konzepts) diese Lastwechselgrenze bereits nach etwa 410 Stunden bzw. 17 Tagen erreicht.
Aus diesem Grund sollte im Rahmen des SFB-1029 der Festigkeitsnachweis nicht nur für
die PEA-Verdichterschaufel sondern auch für andere Komponenten der Gasturbinen mit
pulsierender Verbrennung, die mit den hohen dynamischen Drücken mit einer Frequenz
von bis zu 250 Hz infolge der Detonationswellen belastet werden, erbracht werden.

6.2.4 Implementierung der Regelungstechnik

Um das Potential der aktiven Strömungsbeeinflussung zur Verringerung der negativen
instationären Effekte auszuschöpfen, sollten unterschiedliche Regelungsalgorithmen getestet
und ein geschlossener Regelkreis für die PEA-Verdichterschaufel implementiert werden.
Die Druckbeiwertverteilung der unverformten PEA-Verdichterschaufel im stationären Aus-
legungspunkt könnte zur Berechnung einer Führungsgröße des Regelkreises verwendet
werden. Als Störung für den Regelkreis würde dann die Druckbeiwertverteilungsänderung
der PEA-Verdichterschaufel infolge der durch das Androsselungssystem generierten periodi-
schen Inzidenzwinkeländerung betrachtet werden. Diese veränderte Druckbeiwertverteilung
müsste dann an die Referenzdruckbeiwertverteilung durch passende Regelung der PEA-
Verdichterschaufel in kürzester Zeit angepasst werden. Gleichzeitig müsste die aktuelle
Schaufelverformung ermittelt werden, um den Ist-Zustand der Verformung an den Soll-
Zustand der anliegenden Druckverteilung anzugleichen. Als Sensor für die Ermittlung der
Schaufelverformungen könnte der zusätzlich auf die PEA-Verdichterschaufel aufgebrachte
Dehnmessstreifen dienen. Durch das für die sogenannte Reglersynthese benötige Modell,
das mit Hilfe der FSPEI-Simulation erarbeitet wird, können dann verschiedene Reglertypen
wie zum Beispiel robuste Regler und iterativ lernende Regler ausgelegt werden [97]. Die
entwickelten Regelungsalgorithmen würden dann auf einem echtzeitfähigen DSpace-Rechner
implementiert werden, um die gewünschte Reaktionszeit zu gewährleisten.
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6.2.5 Fertigung eines 3D-Ringgitters für die PEA-Verdichterschaufel

Im Rahmen des SFB-1029 sollten die Erkenntnisse und die Funktionalität der PEA-
Verdichterschaufel aus der 2D-Statorkaskade auf das 3D-Ringgitter mit dreidimensionalen
Strömungseffekten, die im realen Betrieb eines geplanten Demonstrators der Gasturbine
mit der pulsierenden Verbrennung auftreten, übertragen und untersucht werden. Basie-
rend auf einem im SFB-1029 vorhandenen 3D-Ringgitter zur Untersuchung des Einflusses
von radialen Effekten auf die aktive Strömungsbeeinflussung [124] wurde im Rahmen der
hier vorliegenden Dissertation zur Voruntersuchung ein 3D-Ringgitterprüfstand für die
PEA-Verdichterschaufel, wie in Abbildung 6.5 dargestellt, konstruktiv entworfen. Zusätz-
lich wurden die PEA-Verdichterschaufel und das dazugehörige Messsystem entsprechend
angepasst. Im Gegensatz zur 2D-Statorkaskade werden drei PEA-Verdichterschaufeln an
der Seite des Gehäuses mittels eines Schaufelfußsegments befestigt, um einen einfachen
und schnellen Einbau und Ausbau der bereits außerhalb des 3D-Ringgitters mit Messtech-
nik ausgerüsteten PEA-Verdichterschaufeln zu ermöglichen. Zusätzlich müssen die Spalte
zwischen den PEA-Verdichterschaufeln und den gekrümmten Wänden des 3D-Ringgitters,
also dem Gehäuse und der Nabe, angepasst werden, um einerseits den Zusammenstoß
der PEA-Verdichterschaufeln mit dem konkaven Gehäuse und der konvexen Nabe bei der
Vorderteilbewegung zu vermeiden und andererseits die durch diese Spalte verursachten
Effekte zu minimieren.

Abbildung 6.5: Konstruktiver Entwurf eines 3D-Ringgitters

Dieser konstruktive Entwurf des 3D-Ringgitters sollte in weiteren nachfolgenden Arbei-
ten gegebenenfalls überarbeitet und dann gefertigt werden, um die strukturdynamischen
und strömungsmechanischen Eigenschaften der PEA-Verdichterschaufel sowie ihre Strö-
mungsbeeinflussung experimentell zu untersuchen. Zusätzlich könnte, basierend auf dem
FSPEI-Simulationsmodell der 2D-Statorkaskade, ein FSPEI-Simulationsmodell für das 3D-
Ringgitter entwickelt und die numerischen Ergebnisse anhand experimenteller Ergebnisse
validiert werden.

194



Literaturverzeichnis
[1] Wintenberger, E. und Shepherd, J., “Thermodynamic analysis of combustion processes

for propulsion systems,” AIAA Aerospace Sciences, Vol. 42, p. 1033, 2004.

[2] Wintenberger, E. und Shepherd, J. E., “Thermodynamic cycle analysis for propagating
detonations,” Journal of Propulsion and Power, Vol. 22-3, pp. 694–698, 2006.

[3] Gray, J. A. T., Vinkeloe, J., Moeck, J., Paschereit, C. O., Stathopoulos, P., Berndt,
P., und Klein, R., “Thermodynamic evaluation of pulse detonation combustion for gas
turbine power cycles,” ASME Turbo Expo, Vol. GT2016, p. 57813, 2016.

[4] Schäpel, J. S., Reichel, T. G., Klein, R., Paschereit, C. O., und King, R., “Online
optimization applied to a shockless explosion combustor,” in Processes. Berlin: Freie
Universität Berlin, 2016, Vol. 4, pp. 1–13.

[5] Rolls-Royce, The Jet Engine, 5. Auflage. Birmingham England: Renault Printing Co
Ltd, 1996, Kapitel 2.

[6] Staats, M. und Nitsche, W., “Active control of the corner separation on a highly loaded
compressor cascade with periodic nonsteady boundary conditions by means of fluidic
actuators,” Journal of Turbomachinery, Vol. 138-3, p. 031004, 2015.

[7] Bräunling, W. J. G., Flugzeugtriebwerke, 3. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer-
Verlag, 2009, Kapitel 3.

[8] Steinert, W. und Starken, H., “Design and testing of a controlled diffusion airfoil cascade
for industrial axial flow compressor application,” Journal of Turbomachinery, Vol. 113,
pp. 583–590, 1991.

[9] Steinert, W., Eisenberg, B., und Starken, H., “Off-design transition and separation
behavior of a cda cascade,” Journal of Turbomachinery, Vol. 118, pp. 204–210, 1996.

[10] Mueller, G. und Groth, C., FEM für Praktiker - Band 1: Grundlagen, 7. Auflage.
Renningen: Expert Verlag, 2002, Kapitel 2.

[11] Klein, B., Grundlagen und Anwendungen der Finite-Element-Methode im Maschinen-
und Fahrzeugbau, 7. Auflage. Wiesbaden: Vieweg Verlag, 2007, Kapitel 3.

[12] Piezokeramische Materialien und Bauelemente - Grundlagen, Ei-
genschaften und Anwendungen, PI Ceramic GmbH, 2016.
URL: https://www.piceramic.de/fileadmin/user_upload/pi_ceramic/files/catalog_
CAT/PI_CAT125D_R2_Piezokeramische_Materialien_und_Bauelemente.pdf

[13] Nimmig, H., “Ein Beitrag zur aktiven Schwingungsisolation in Rotor-Gehäuse-
Leichtbaustrukturen,” Dissertation, Technischen Universität Berlin, Berlin, Dezember
2013. URL: https://www.kup.tu-berlin.de/fileadmin/fg68/Dokumente/Dissertationen/
Dissertation_Nimmig_Henrike.pdf

[14] Ballas, R. G., Pfeifer, und G. Werthschuetzky, R., Elektromechanische Systeme der
Mikrotechnik und Mechatronik, 2. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009.

[15] Erturk, A. und Inman, D. J., Piezoelectric Energy Harvesting, 1. Auflage. Chichester:
John Wiley-Sons, Ltd, Publication, 2011, Kapitel 1-11.

195

https://www.piceramic.de/fileadmin/user_upload/pi_ceramic/files/catalog_CAT/PI_CAT125D_R2_Piezokeramische_Materialien_und_Bauelemente.pdf
https://www.piceramic.de/fileadmin/user_upload/pi_ceramic/files/catalog_CAT/PI_CAT125D_R2_Piezokeramische_Materialien_und_Bauelemente.pdf
https://www.kup.tu-berlin.de/fileadmin/fg68/Dokumente/Dissertationen/Dissertation_Nimmig_Henrike.pdf
https://www.kup.tu-berlin.de/fileadmin/fg68/Dokumente/Dissertationen/Dissertation_Nimmig_Henrike.pdf


Literaturverzeichnis

[16] Tichy, J., Erhart, J., Kittinger, E., und Privratska, J., Fundamental of Piezoelectric
Sensoric - Mechanical, Dielectric and Thermodynamical Properties of Piezoelektric
Materials, 1. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2010, Kapitel 1-7.

[17] ANSI/IEEE Standard on Piezoelectricity, IEEE Standard, 1987.

[18] ANSYS Mechanical APDL Theory Reference, Release 15.0, ANSYS, Inc., 2013. URL:
https://www.ansys.com

[19] Tiersten, H., “Hamilton’s principle for linear piezoelectric media,” Proceedings of the
IEEE, pp. 1523–1524, 1967.

[20] Tiersten, H. F., “Natural boundary and initial conditions from a modification of
hamilton’s principle,” Journal of Mathematical Physics, Vol. 9, pp. 1445–1451, 1967.

[21] Allik, H. und Hughes, J. R., “Finite element for piezoelectric vibration,” International
Journal Numerical Methods of Engineering, Vol. 2, pp. 151–157, 1970.

[22] Krol, R., “Eine Reduktionsmethode zur Ableitung elektromechanischer Ersatzmodelle
für piezoelektrischer Wandler unter Verwendung der Finite-Elemente-Methode
(FEM),” Dissertation, Universität Paderborn, Paderborn, November 2010. URL:
https://core.ac.uk/download/pdf/50517455.pdf

[23] Scholz, A., “Ein Beitrag zur Optimierung des Schwingungsverhaltens komplexer
Rotorsysteme mit viskoelastischen Dämpfungselementen,” Dissertation, Technischen
Universität Berlin, Berlin, Oktober 2011. URL: https://www.kup.tu-berlin.de/
fileadmin/fg68/Dokumente/Dissertationen/Dissertation_Scholz_Andreas.pdf

[24] ANSYS Structural Analysis Guide, Release 15.0, ANSYS, Inc., 2013. URL:
https://www.ansys.com

[25] Röthemeyer, F. und Sommer, F., Kautschuktechnologie: Werkstoffe - Verarbeitung -
Produkte, 1. Auflage. Berlin: Carl Hanser Verlag, 2013, Kapitel 2.

[26] Jakel, R., “Analysis of hyperelastic materials with mechanica - theory and application
examples,” SAXSIM - Technische Universität Chemnitz, Vol. 2th, pp. 1–72, 2010.

[27] Mahinthakumar, G. und Hoole, S. R. H., “Parallelized element by element jacobi
conjugate gradients algorithm for field problems and a comparison with other schemes,”
Applied Electromagnetics in Materials, Vol. 1, pp. 15–28, 1990.

[28] Knothe, K. und Wessels, H., Finite Elemente - Einführung für Ingenieuren, 5. Auflage.
Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2017.

[29] Zienkiewicz, O. C., Methode der finiten Elemente, 2. Auflage. München: Hanser
Fachbuchverlag, 1992.

[30] Krome, J. W., “Modelle zur untersuchung des schwigungsverhaltens von statoren
für piezoelektrische ultraschall-wanderwellenmotoren,” in Mechatronik und Dynamik.
Universität Paderborn, HNI-Verlagsschriftenreihe, 1999, Vol. 59.

[31] Bathe, K. J., Finite-Elemente-Methoden, 2. Auflage. Berlin Heidelberg: Springer-
Verlag, 2002.

196

https://www.ansys.com
https://core.ac.uk/download/pdf/50517455.pdf
https://www.kup.tu-berlin.de/fileadmin/fg68/Dokumente/Dissertationen/Dissertation_Scholz_Andreas.pdf
https://www.kup.tu-berlin.de/fileadmin/fg68/Dokumente/Dissertationen/Dissertation_Scholz_Andreas.pdf
https://www.ansys.com


Literaturverzeichnis

[32] Grimes, R., Lewis, J., und H.D., S., “Shifted block lanczos algorithm for solving sparse
symmetric generalized eigenproblems,” SIAM Journal Matrix Analysis Applications,
Vol. 15, pp. 228–272, 1996.

[33] Rajakumar, C. und Rogers, C., “The lanczos algorithm applied to unsymmetric
generalized eigenvalue problems,” International Journal for Numercial Method in
Engine, Vol. 32, pp. 1009–1026, 1991.

[34] Stelzmann, U., Groth, C., und Müller, G., FEM für Praktiker - Band 2 - Strukturdy-
namik, 3. Auflage. Tübingen: Expert Verlag, 2002, Kapitel 1-11.

[35] Newmark, N. M., “Method of computation for structural dynamics,” ASCE Journal
of Engineering Mechanics Division, Vol. 85, pp. 67–94, 1959.

[36] Hilber, H. M., Hughes, J. R., und Taylor, R. L., “Improved numerical dissipation
for time integration algorithm in structural dynamics,” Earthquake Engineering and
Structural Dynamics, Vol. 5, p. 283, 1977.

[37] Wood, W. L., Bossak, M., und Zienkiewicz, O. C., “An alpha modification of newmark
method,” International Journal of Numerical Method in Engineering, Vol. 15, p. 1562,
1981.

[38] Hughes, T. J. R., The Finite Element Method Linear Static and Dynamic Finite
Element Analysis, 3. Auflage. New Jersey: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1987,
Kapitel 1-11.

[39] Schwarze, R., CFD-Modellierung, 2. Auflage. Berlin Heidelberg: Springer Vieweg
Verlag, 2013, Kapitel 1-7.

[40] Oertel, j. H., Boehle, M., und Reviol, T., Strömungsmechanik: Grundlagen - Grund-
gleichungen - Lösungsmethoden - Softwarebeispiele, 7. Auflage. Wiesbaden: Springer
Vieweg Verlag, 2015, Kapitel 1-5.

[41] Ferziger, J. H., Peric, M., und Street, R. L., Numerische Strömungsmechanik, 2. Auflage.
Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2019, Kapitel 1-5.

[42] Lecheler, S., Numerische Strömungsberechnung, 2. Auflage. Wiesbaden: Vieweg-
Teubner Verlag, 2009, Kapitel 1-9.

[43] Dubs, F., Aerodynamik der reinen Unterschallströmung, 1. Auflage. Basel: Birkhäuser-
Verlag, 1979, Kapitel 1-15.

[44] Siekmann, H. E. und Thamsen, P. U., Strömungslehre, 2. Auflage. Berlin, Heidelberg:
Springer-Verlag, 2008, Kapitel 9.

[45] Lechner, C. und Seume, J., Stationäre Gasturbinen, 2. Auflage. Berlin, Heidelberg:
Springer-Verlag, 2010, Kapitel 6.

[46] Wall, W., “Fluid-Struktur-Interaktion mit stabilisierten Finiten Elementen,” Disserta-
tion, 1999.

[47] Sturm, V., “Simulation der Fluid-Struktur-Interaktion mit freier Oberfläche am Beispiel
des Schlauchwehres unter Anwendung von ANSYS/CFX ,” in Dresdner wasserbauliche
Mitteilungen. Dresden: Technische Universität Dresden, 2002, Vol. 49.

197



Literaturverzeichnis

[48] System Coupling User’s Guide, ANSYS, Inc., 2013. URL: https://www.ansys.com

[49] Zienkiewicz, O. C., Lewis, R. W., und P. Bettess, P., Coupled problems and their
Numerical Solution, Numerical Methods in Coupled Systems, 1. Auflage. Chichester:
John Wiley-Sons, Ltd, Publication, 2011, Kapitel 1-5.

[50] ANSYS Fluent Theory Guide, ANSYS, Inc., 2013. URL: https://www.ansys.com

[51] ANSYS Meshing User’s Guide, ANSYS, Inc., 2013. URL: https://www.ansys.com

[52] Lim, S. M., Lee, S., Park, H. C., Yoon, K. J., und Goo, N. S., “Design and demonstration
of a biomimetic wing section using a lightweight piezo-composite actuator (lipca),”
Journal of Smart Materials and Structures, Vol. 14, pp. 496–503, 2005.

[53] Heinze, S. und Karpel, M., “Analysis and wind tunnel testing of a piezoelectric tab
for aeroelastic control applications,” Journal of Aircraft, Vol. 43, pp. 1799–1804, 2006.

[54] Vos, R., Barrett, R., Krakers, L., und van Tooren, M., “Post-buckled precompressed
(pbp) piezoelectric actuators for uav flight control,” Journal of Smart Materials and
Structures, Vol. 6173, pp. 1–12, 2006.

[55] Wickramasinghe, V., Chen, Y., Martinez, M., Wong, F., und Kernaghan, R., “Design
and verification of a smart wing for extreme-agility micro-air-vehicle,” Journal of Smart
Materials and Structures, Vol. 20, pp. 81–91, 2011.

[56] Bilgen, O., Kochersberger, K. B., Inman, D. J., und Ohanian III, O. J., “Macro-fiber
composite actuated simply supported thin airfoils,” Journal of Intelligent Material
Systems and Structures, Vol. 19, pp. 1–11, 2010.

[57] Bilgen, O., De Marqui j., C., Kochersberger, K. B., und Inman, D. J., “Macro-fiber
composite actuators for flow control of a variable camber airfoil,” Journal of Intelligent
Material Systems and Structures, Vol. 22, pp. 81–91, 2011.

[58] Chandrasekhara, M. S., Martin, P. B., und Tung, C., “Compressible dynamic stall
control using a variable droop leading edge airfoil,” Journal of Aircraft, Vol. 41, pp.
862–869, 2004.

[59] Kintscher, M., Wiedemann, M., Monner, H., Heintze, O., und Kühn, T., “Design of
a smart leading edge device for low speed wind tunnel tests in the european project
sade,” International Journal of Structural Integrity, Vol. 2, pp. 383–405, 2011.

[60] Tomassetti, G., Ameduri, S., und Carozza, A., “Innovative streamline-flow preserving
actuation strategies for wing airfoil nose,” International Journal of Structural Integrity,
Vol. 2, pp. 437–457, 2011.

[61] Geissler, W., Sobieczky, H., und Trenker, M., “New rotor airfoil design procedure
for unsteady flow control,” in DLR Kongress. Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt, 2005, Vol. DLRK 2005, pp. 311–319.

[62] Campanile, L. F. und Sachau, D., “The belt-rib concept: A structronic approach to
variable camber,” Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 11, pp.
215–224, 2000.

[63] Pinkerton, J. L. und W, M. R., “A feasibility study to control airfoil shape using
thunder,” in Technical Memorandum. NASA, 1997, Vol. 4767, pp. 1–30.

198

https://www.ansys.com
https://www.ansys.com
https://www.ansys.com


Literaturverzeichnis

[64] Bilgen, O., Kochersberger, K. B., Diggs, E. C., Kurdila, A. J., und Inman, D. J., “Mor-
phing wing aerodynamic control via macro-fiber-composite actuators in an unmanned
aircraft,” AIAA Infotech-Aerospace Conference and Exhibit, Vol. 2741, pp. 1–17, 2007.

[65] Debiasi, M., Bouremel, Y., Lu, Z., und Ravichandran, V. N., “Deformation of the
upper and lower surface of an airfoil by macro fiber composite actuators,” AIAA Applied
Aerodynamics Conference, Vol. 2405, pp. 1–12, 2013.

[66] Van de Kamp, B., Riemenschneider, J., Keimer, R., und Wiedemann, M., “Konzept-
studie: Strukturkonzept Adaptiver Beschaufelungen für Turbofan-Triebwerke,” in DLR
Kongress. Deutsches Zentrums für Luft- und Raumfahrt, 2012, Vol. DLRK 2012, pp.
1–8.

[67] Janocha, H., Unkonventionelle Aktoren, 2. Auflage. München: Oldenbourg Wissen-
schaftsverlag, 2013.

[68] Isermann, R., Mechatronische Systeme, 2. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag,
2008, Kapitel 1-12.

[69] MFC, Smart Material GmbH, 2018. URL: https://www.smart-material.com/media/
Datasheets/MFC_V2.3-Web-full-brochure.pdf

[70] Chiarelli, M. R., Cozzolino, A., Kunzmann, J., und Lanzi, L., “Wings of the future,”
in Framework Programme. Aeronautics and Air Transport AAT, 2013, Vol. 7, pp.
1–71.

[71] MISES, MIT Aerospace Computational Design Laboratory, 2018. URL: http:
//web.mit.edu/drela/Public/web/mises/mises.pdf

[72] MISES Implementation of Modified Abu-Ghannam/Shaw Transition Criterion, MIT
Aero-Astro - Drela, M., 1998. URL: http://web.mit.edu/drela/Public/web/mises/ags2.
pdf

[73] A User’s Guide to MISES 2.63, MIT Aerospace Computational Design Laboratoryo -
Drela, M. and Youngren, H., 2008. URL: http://web.mit.edu/drela/Public/web/mises/
mises.pdf

[74] Designkonzepte für Verdichterprofile, Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt,
2018. URL: http://www.dlr.de/at/desktopdefault.aspx/tabid-9125/15737_read-38937/

[75] Hammer, S., Peter, J., Thamsen, U. P., Meyer, R., Phan, T. D., und Liebich, R.,
“Adaptive blade systems for increased operating range of a turbomachine,” Proceedings
of the ASME-JSME-KSME Joint Fluids Engineering Conference, Vol. AJK2015-140762,
pp. 1–6, 2015.

[76] Drela, M., “Xfoil: An analysis and design system for low reynolds number airfoils,”
Low Reynolds Number Aerodynamics: Proceedings of the Conference Notre Dame, pp.
1–12, 1989.

[77] Drela, M. und Giles, M. B., “Viscous-inviscid analysis of transonic and low reynolds
number airfoils,” AIAA Journal, Vol. 25, pp. 1347–1355, 1987.

[78] Pahl, G., Beitz, W., Feldhusen, J., und Grote, K. H., Pahl/Beitz Konstruktionslehre:
Grundlagen erfolgreicher Produktentwicklung. Methoden und Anwendung, 7. Auflage.
Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2007, Kapitel 5.

199

https://www.smart-material.com/media/Datasheets/MFC_V2.3-Web-full-brochure.pdf
https://www.smart-material.com/media/Datasheets/MFC_V2.3-Web-full-brochure.pdf
http://web.mit.edu/drela/Public/web/mises/mises.pdf
http://web.mit.edu/drela/Public/web/mises/mises.pdf
http://web.mit.edu/drela/Public/web/mises/ags2.pdf
http://web.mit.edu/drela/Public/web/mises/ags2.pdf
http://web.mit.edu/drela/Public/web/mises/mises.pdf
http://web.mit.edu/drela/Public/web/mises/mises.pdf
http://www.dlr.de/at/desktopdefault.aspx/tabid-9125/15737_read-38937/


Literaturverzeichnis

[79] Schreiber, H. A., Steinert, W., und Küsters, B., “Effects of reynolds number and
free-stream turbulence on boundary layer transition in a compressor cascade,” Journal
of Turbomachinery, Vol. 124, pp. 1–9, 2002.

[80] Solid and Liquid Silicone Rubber—Material and Processing, Wacker Chemie AG, 2018.
URL: https://www.wacker.com/cms/de/products/product/product.jsp?product=9130

[81] CNC-Universal-Fräsmaschine - DMU 50, DMG Mori AG, 2018. URL: http:
//media.dmgmori.com/media/epaper/DMU_50_2G_de/index.html#0

[82] AlMgMn G340, Hans-Erich Gemmel Co. GmbH, 2018. URL: https://www.
gemmel-metalle.de/downloads/flyer/produkte/gemmel-gemplan-g-340.pdf

[83] AlMg45Mn F27, Hans-Erich Gemmel Co. GmbH, 2018. URL: https://www.
gemmel-metalle.de/werkstoffe/legierungsbeschreibung-almg4-5mnf27.html

[84] Produktkatalog - Industrieklebstoffe, UHU GmbH, 2016. URL: http://www.uhu-profi.
de/uploads/tx_ihtdownloads/5255_IHT_Katalog_2016_6501518_2_8_MB.pdf

[85] High Voltage Amplifier MFC 1500/50, Smart Material GmbH, 2009. URL:
https://www.smart-material.com/media/Datasheets/MFC1500B.pdf

[86] NI-9263 Datasheet, National Instruments, 2015. URL: http://www.ni.com/pdf/
manuals/373781b_02.pdf

[87] NI-9215 Datasheet, National Instruments, 2016. URL: http://www.ni.com/pdf/
manuals/373779a_02.pdf

[88] NI CompactDAQ - Ethernet Data Acquisition System, National Instruments, 2012.
URL: https://www.amc-systeme.de/files/pdf/cdaq9188_amc.pdf

[89] IN-081/083/084/085 - Berührungslose Wegsensoren mit integriertem Oszillator,
Brüel und Kjaer Vibro GmbH, 2013. URL: https://www.bruel.sk/File/files/01_Vibro/
Bezkontaktne%20snimace/in08xdef.pdf

[90] LB-12, Keyence Corporation of America, 2018. URL: https://www.keyence.com/
products/sensor/positioning/lb/models/lb-12/index.jsp

[91] Single-channel multi-range laboratory charge amplifier Type 5011B, Kistler Instrumente
AG, 2005. URL: https://www.process-controls.com/intertechnology/Kistler/pdfs/
ACC_5011B_Charge_Amplifier.pdf

[92] DMS-Messverstärker - QuantumX MX1615B / MX1616B, Hottinger
Baldwin Messtechnik GmbH, 2018. URL: https://www.hbm.com/de/3053/
quantumx-mx1615b-16-kanal-dms-bruecken-messverstaerker/

[93] Lineare Dehnungsmessstreifen mit 1 Messgitter - LY-Serie, Hottinger
Baldwin Messtechnik GmbH, 2018. URL: https://www.hbm.com/de/4561/
ly-lineare-dehnungsmessstreifen-mit-1-messgitter/

[94] Lineare Dehnungsmessstreifen mit 1 Messgitter - C-Serie, Hottinger
Baldwin Messtechnik GmbH, 2018. URL: https://www.hbm.com/de/3067/
serie-c-dms-fuer-messungen-bei-extremen-temperaturen/

[95] Gasch, R., Knoth, K., und Liebich, R., Strukturdynamik, 2. Auflage. Berlin, Heidelberg:
Springer-Verlag, 2012, Kapitel 1.

200

https://www.wacker.com/cms/de/products/product/product.jsp?product=9130
http://media.dmgmori.com/media/epaper/DMU_50_2G_de/index.html#0
http://media.dmgmori.com/media/epaper/DMU_50_2G_de/index.html#0
https://www.gemmel-metalle.de/downloads/flyer/produkte/gemmel-gemplan-g-340.pdf
https://www.gemmel-metalle.de/downloads/flyer/produkte/gemmel-gemplan-g-340.pdf
https://www.gemmel-metalle.de/werkstoffe/legierungsbeschreibung-almg4-5mnf27.html
https://www.gemmel-metalle.de/werkstoffe/legierungsbeschreibung-almg4-5mnf27.html
http://www.uhu-profi.de/uploads/tx_ihtdownloads/5255_IHT_Katalog_2016_6501518_2_8_MB.pdf
http://www.uhu-profi.de/uploads/tx_ihtdownloads/5255_IHT_Katalog_2016_6501518_2_8_MB.pdf
https://www.smart-material.com/media/Datasheets/MFC1500B.pdf
http://www.ni.com/pdf/manuals/373781b_02.pdf
http://www.ni.com/pdf/manuals/373781b_02.pdf
http://www.ni.com/pdf/manuals/373779a_02.pdf
http://www.ni.com/pdf/manuals/373779a_02.pdf
https://www.amc-systeme.de/files/pdf/cdaq9188_amc.pdf
https://www.bruel.sk/File/files/01_Vibro/Bezkontaktne%20snimace/in08xdef.pdf
https://www.bruel.sk/File/files/01_Vibro/Bezkontaktne%20snimace/in08xdef.pdf
https://www.keyence.com/products/sensor/positioning/lb/models/lb-12/index.jsp
https://www.keyence.com/products/sensor/positioning/lb/models/lb-12/index.jsp
https://www.process-controls.com/intertechnology/Kistler/pdfs/ACC_5011B_Charge_Amplifier.pdf
https://www.process-controls.com/intertechnology/Kistler/pdfs/ACC_5011B_Charge_Amplifier.pdf
https://www.hbm.com/de/3053/quantumx-mx1615b-16-kanal-dms-bruecken-messverstaerker/
https://www.hbm.com/de/3053/quantumx-mx1615b-16-kanal-dms-bruecken-messverstaerker/
https://www.hbm.com/de/4561/ly-lineare-dehnungsmessstreifen-mit-1-messgitter/
https://www.hbm.com/de/4561/ly-lineare-dehnungsmessstreifen-mit-1-messgitter/
https://www.hbm.com/de/3067/serie-c-dms-fuer-messungen-bei-extremen-temperaturen/
https://www.hbm.com/de/3067/serie-c-dms-fuer-messungen-bei-extremen-temperaturen/


Literaturverzeichnis

[96] Phan, T. D., Springer, P., und Liebich, R., “Numerical investigation of an elastomer-
piezo-adaptive blade for active flow control of a nonsteady flow field using fluid-
structure-interaction simulations,” Journal of Turbomachinery, Vol. 139, pp. 091 004–1
– 091 004–10, 2017.

[97] Steinberg, S. J., Staats, M., Nitsche, W., und King, R., “Iterative learning active flow
control applied to a compressor stator cascade with periodic disturbances,” Journal of
Turbomachinery, Vol. 137-11, p. 111003, 2015.

[98] Step-Controller iMC-S8, ISEL Germany AG, 2018. URL: https://www.isel.com/de/
produkte/elektronik.html

[99] HCLA Series - Miniature amplified low pressure sensors, First Sensor AG, 2018.
URL: https://www.first-sensor.com/cms/upload/datasheets/DS_Standard-HCLA_E_
11629.pdf

[100] KAL 84, Halstrup-Walcher GmbH, 2018. URL: https://www.halstrup-walcher.de/
halstrup-walcher-wAssets/docs/datenblaetter/druckmesstechnik/Datenblatt_KAL84.
pdf

[101] Yang, Z., Hann, F. L., Hui, H., und Ma, H., “An experimental investigation on the
flow separation on a low-reynolds-number airfoil,” AIAA Journal, Vol. 2007-0275, 2007.

[102] Hui, H. und Zang, Z., “An experimental study of the laminar flow separation on a
low-reynolds-number airfoil,” ASME Journal of Fluids Engineering, Vol. 130, p. 051101,
2008.

[103] Staats, M. und Nitsche, W., “Experimental investigations on the efficiency of active
flow control in a compressor cascade with periodic non-steady outflow conditions,”
ASME Turbo Expo, Vol. GT2017, p. 63246, 2017.

[104] Workbench User’s Guide, Release 15.0, ANSYS, Inc., 2013. URL: https:
//www.ansys.com

[105] ANSYS Mechanical APDL Element Reference, Release 15.0, ANSYS, Inc., 2013.
URL: https://www.ansys.com

[106] Modeling structures with piezoelectric materials, SDTools, 2013. URL: https:
//www.sdtools.com

[107] Deraemaeker, A., Nasser, H., Benjeddou, A., und Preumont, A., “Mixing rules for
the piezoelectric properties of macro fiber composites,” Journal of Intelligent Material
System and Structures, Vol. 20, pp. 1475–1482, 2009.

[108] Binette, P., Dano, M. L., und Gendron, G., “Active shape control of composite
structures under thermal loading,” International Conference on Composite Materials,
Vol. 16th, pp. 1–8, 2007.

[109] UHU PLUS ENDFEST 300, UHU GmbH, 2016. URL: http://www.uhu-profi.de/
uploads/tx_ihtdownloads/5255_IHT_Katalog_2016_6501518_2_8_MB.pdf

[110] Moderne Materialien fordern innovative Klebstoffe, UHU GmbH, 2018. URL:
http://www.uhu-profi.de/uploads/tx_ihtdownloads/UHU_moderne_mat_neu.pdf

[111] Coupled Field Physics - Version 1.2, ANSYS, Inc., 2016. URL: https://www.ansys.com

201

https://www.isel.com/de/produkte/elektronik.html
https://www.isel.com/de/produkte/elektronik.html
https://www.first-sensor.com/cms/upload/datasheets/DS_Standard-HCLA_E_11629.pdf
https://www.first-sensor.com/cms/upload/datasheets/DS_Standard-HCLA_E_11629.pdf
https://www.halstrup-walcher.de/halstrup-walcher-wAssets/docs/datenblaetter/druckmesstechnik/Datenblatt_KAL84.pdf
https://www.halstrup-walcher.de/halstrup-walcher-wAssets/docs/datenblaetter/druckmesstechnik/Datenblatt_KAL84.pdf
https://www.halstrup-walcher.de/halstrup-walcher-wAssets/docs/datenblaetter/druckmesstechnik/Datenblatt_KAL84.pdf
https://www.ansys.com
https://www.ansys.com
https://www.ansys.com
https://www.sdtools.com
https://www.sdtools.com
http://www.uhu-profi.de/uploads/tx_ihtdownloads/5255_IHT_Katalog_2016_6501518_2_8_MB.pdf
http://www.uhu-profi.de/uploads/tx_ihtdownloads/5255_IHT_Katalog_2016_6501518_2_8_MB.pdf
http://www.uhu-profi.de/uploads/tx_ihtdownloads/UHU_moderne_mat_neu.pdf
https://www.ansys.com


Literaturverzeichnis

[112] Battermann, W. und Koehler, R., Elastomere Federung - Elastische Lagerungen:
Grundlagen ingenieurmässiger Berechnung und Konstruktion, 1. Auflage. Berlin: Ernst
Verlag, 1982, Kapitel 1-132.

[113] Bormann, A., “Elastomerringe zur Schwingungsberuhigung in der Rotordynamik
Theorie, Messungen und optimierte Auslegung,” Dissertation, Technische Universität
Berlin, Berlin, September 2005. URL: https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/
11303/1540/1/Dokument_50.pdf

[114] Altidis, P. und Warner, B., “Analyzing hyperelastic materials with some practical
consideration,” IMPACT Engineering Solutions INC., pp. 1–39, 2005.

[115] Wang, E., “Thin-wall structure simulation,” International ANSYS Conference, pp.
1–51, 2006.

[116] Catalano, P. und Tognaccini, R., “Turbulence modeling for low-reynolds-number
flows,” AIAA Journal, Vol. 48, pp. 1673–1685, 2010.

[117] Karasu, I., Genc, M. S., und Acikel, H. H., “Numerical study on low reynolds number
flows over an airfoil,” Journal Applied Mechanical Engineering, Vol. 2, p. 1000131, 2013.

[118] Gao, H., Li, B., Fu, X., und Yang, G., “A strongly coupled fluid structure interaction
solution for transient soft elastohydrodynamic lubrication problems in reciprocating
rod seals based on a combined moving mesh method,” ASME Journal of Tribology, Vol.
137, p. 041501, 2015.

[119] Kumar, J. und Wurm, F. H., “Bi-directional fluid–structure interaction for large
deformation of layered composite propeller blades,” Journal of Fluids and Structures,
Vol. 57, pp. 32–48, 2015.

[120] Benra, F., Dohmen, H. J., Pei, J., Schuster, S., und Wan, B., “A comparison of one-
way and two-way coupling methods for numerical analysis of fluid-structure interactions,”
Journal of Applied Mathematics, p. 853560, 2011.

[121] Dhopade, P. und Neely, A. J., “Aeromechanical modeling of rotating fan blades to
investigate high-cycle and low-cycle fatigue interaction,” ASME Journal of Engineering
for Gas Turbines and Power, Vol. 137, p. 052505, 2015.

[122] Lu, Y., Liang, C., Manzano-Ruiz, J. J., Janardhanan, K., und Perng, Y., “Flow-
induced vibration in subsea jumper subject to downstream slug and ocean current,”
ASME Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Vol. 138, p. 021302,
2016.

[123] Maschinenbau., F., FKM–Richtlinie, Rechnerischer Festigkeitsnachweis für Maschi-
nenbauteile aus Stahl, Eisenguss- und Aluminiumwerkstoffen, 6. Auflage. Frankfurt
am Main: VDMA-Verlag, 2012, Kapitel 2-6.

[124] Brück, C., Tiedermann, C., und Peitsch, D., “Experimental investigations on highly
loaded compressor airfoils with active flow control under non-steady flow conditions in
a 3d-annular low-speed cascade,” ASME Turbo Expo, Vol. GT2016, p. 56891, 2016.

202

https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/1540/1/Dokument_50.pdf
https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/1540/1/Dokument_50.pdf


Abschlussarbeiten
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist eine Reihe der von mir betreuten Projekt,-
Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten, deren Ergebnisse und Erkenntnisse teilweise in
diese Arbeit eingeflossen sind, entstanden. Ich möchte mich herzlich bei den Studierenden
für ihr besonderes Engagement und ihre gute Leistung bedanken.

[AA1] Wechsler, W., “FEM-Simulation einer adaptiven Verdichterschaufel bei Aktuation
durch DuraAct-Piezoaktoren,” Bachelorarbeit, 2015.

[AA2] Shayegan, A., “Konzeptentwicklung für eine adaptive Verdichterschaufel mittels
Piezoaktoren zur aktiven Strömungsbeeinflussung,” Masterarbeit, 2015.

[AA3] Michel, H., “FEM-Simulation einer adaptiven Verdichterschaufel mit Elastomer-
schicht bei Aktuation durch MFC-Piezoaktoren,” Masterarbeit, 2015.

[AA4] von Mueller, V., “Untersuchung der Fluid-Struktur-Interaktion eines adaptiven
Schaufelsystems bei Aktuation durch Piezoaktoren,” Masterarbeit, 2015.

[AA5] Krueger, T., “Entwicklung eines Versuchsstandes zur Steuerung einer adaptiven
Verdichterschaufel und zur Vermessung der Schaufelverformung mit piezoelektri-
schen Elementen,” Bachelorarbeit, 2015.

[AA6] Crevar, D., “Verbesserung und Automatisierung einer Methode zur Analyse der
strukturdynamischen und strömungsmechanischen Verhalten einer adaptiven
Schaufelsysteme,” Bachelorarbeit, 2015.

[AA7] Ruthenberg, M. S., “Modifizierung und Auslegung der adaptiven Verdichter-
schaufel mittels Piezoaktor zur aktiven Strömungsbeeinflussung,” Masterarbeit,
2015.

[AA8] Vorbringer, R., “Konzeptentwicklung eines Androsselungssystems zur Realisierung
einer hochfrequenten periodischen Zuströmwinkeländerung,” Projektarbeit, 2015.

[AA9] Springer, P., “Numerische Untersuchung des strukturdynamischen und strömungs-
mechanischen Verhaltens von adaptiven Verdichterschaufeln mit Elastomerschicht
und Piezoaktor bei variabler Anströmung mittels Fluid-Struktur-Interaktion,”
Masterarbeit, 2016.

[AA10] Werder, T., “Entwicklung eines Androsselungssystems für eine Statorkaskade im
Windkanal zur Abbildung einer hochfrequenten periodischen Zuströmwinkelände-
rung aufgrund pulsierender Verbrennung,” Masterarbeit, 2016.

[AA11] Sarrazin, M. F., “Konzeptausarbeitung zur Fertigung und Erprobung des Proto-
typs eines Androsselungssystems für eine Statorkaskade im Windkanal,” Bache-
lorarbeit, 2017.

[AA12] Alam, E., “Auslegung einer Messstrecke mit piezo-adaptiven Verdichterschaufeln
für ein 3D-Ringgitter zur Untersuchung der aktiven Beeinflussung der dreidimen-
sionalen instationären Strömungseffekte,” Bachelorarbeit, 2018.

[AA13] Seifert, C., “Experimentelle Untersuchung des strukturdynamischen Verhaltens
der piezo-adaptiven Verdichterschaufel unter Strömungsbelastung und numerische
Validierung,” Masterarbeit, 2018.

203



Abschlussarbeiten

[AA14] Nguyen, D. H., “Durchführung und Validierung der Fluid-Struktur-Interaktion-
Simulation zur Untersuchung des strömungsmechanischen Verhaltens der piezo-
adaptiven Verdichterschaufel,” Bachelorarbeit, 2018.

[AA15] Brosowski, A., “Experimentelle Untersuchung und numerische Validierung der
Strukturdehnung mittels DMS zur Festigkeitsuntersuchung der piezo-elastomer-
adaptiven Verdichterschaufel,” Diplomarbeit, 2018.

204



Abbildungsverzeichnis

1.1 Triebwerk mit der pulsierenden Detonationsverbrennung PDC . . . . . . . 1

2.1 Newton-Raphson-Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2 Grenzschichtentwicklung und Strömungsablösung . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.3 Monolithisches und Partitioniertes Lösungsverfahren der Mehrfeldprobleme 31
2.4 Explizite und Implizite Methode des partitionierten Lösungsverfahrens . . . 32
2.5 Interpolationsmethode der Datenübertragung beim partitionierten Lösungs-

verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.1 Forschungsarbeiten über verformbare Hinterkanten . . . . . . . . . . . . . . 35
3.2 Forschungsarbeiten über verformbare Vorderkanten . . . . . . . . . . . . . . 36
3.3 Forschungsarbeiten über eine verformbare Profilkrümmung . . . . . . . . . 36
3.4 Entwicklung piezoelektrischer Flächenwandler . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.5 Inzidenzwinkelschwankung und korrigierende Schaufelverformung . . . . . . 39
3.6 Einfluss der Inzidenzwinkelschwankung auf die Druckverteilung des unver-

formten CDA-Profils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.7 Einfluss des verformten Profils auf Druckverteilung bei den Inzidenzwinkeln

i = +3◦ und i = +5◦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.8 Druckverlustbeiwert und Druckaufbau von X-FOIL-Simulation . . . . . . . 42
3.9 Entwurf des Grundkonzepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.10 Entwurf des Modifikationskonzepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.11 CNC-Fräsmaschine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.12 Schaufelfertigung mit CNC-Fräsmaschine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.13 Gussvorrichtung und Gussform für die Herstellung der Elastomermembran . 50
3.14 Prototyp des Grundkonzepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.15 Prototyp des Modifikationskonzepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.16 300 mm-Prototyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.1 Konstruktion des Prüfstands zur Strukturuntersuchung . . . . . . . . . . . . 53
4.2 Prüfstand zur Untersuchung der strukturdynamischen Eigenschaften . . . . 54
4.3 Messsystem des Prüfstands zur Strukturuntersuchung . . . . . . . . . . . . 55
4.4 Blockdiagramm des Messsystems des Prüfstands zur Strukturuntersuchung 56
4.5 Hysteresekurve der Schaufelvorderkante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.6 Ausschwingversuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.7 Auslenkung als Funktion der Erregerfrequenz . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.8 Eigenfrequenz aus Ausschwingversuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.9 Eigenfrequenzbestimmung über Frequenzgang - Frequenzgänge des Grund-

konzepts ohne Elastomermembran, Vergleich der Eigenfrequenz mit Aus-
schwingversuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.10 Dämpfungsbestimmung über Frequenzgang - Normierte Frequenzgänge des
Grundkonzepts ohne Elastomermembran, Vergleich der Dämpfung unter-
schiedlicher Konzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4.11 Dynamische Auslenkung an der Schaufelvorderkante und am Spalt . . . . . 65
4.12 Hysteresekurve und statische Auslenkung der Schaufelvorderkante . . . . . 66
4.13 Vergleich der Eigenfrequenz der Konfigurationen mit einem und zwei MFC-

Piezoaktuatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.14 Vergleich der Dämpfung der Konfigurationen mit einem und zwei MFC-

Piezoaktuatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

205



Abbildungsverzeichnis

4.15 Vergleich der dynamischen Vorderkantenauslenkung der Konfigurationen
mit einem und zwei MFC-Piezoaktuatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4.16 Vergleich der dynamischen Spaltauslenkung der Konfigurationen mit einem
und zwei MFC-Piezoaktuatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4.17 300 mm-Prototyp ohne MFC-Piezoaktuator . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.18 300 mm-Prototyp mit MFC-Piezoaktuatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.19 Vergleich der Eigenfrequenz vom 35 mm- und 300 mm-Prototyp . . . . . . . 71
4.20 Vergleich der Dämpfung vom 35 mm- und 300 mm-Prototyp . . . . . . . . . 72
4.21 Vergleich der dynamischen Vorderkantenauslenkung vom 35 mm- und

300 mm-Prototyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.22 Vergleich der dynamischen Spaltauslenkung vom 35 mm- und 300 mm-Prototyp 73
4.23 Vergleich der Eigenfrequenz vom 35 mm- und 300 mm-Prototyp mit zwei

Schichten der MFC-Piezoaktuatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.24 Vergleich der Dämpfung vom 35 mm- und 300 mm-Prototyp mit zwei Schich-

ten der MFC-Piezoaktuatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.25 Vergleich der dynamischen Vorderkantenauslenkung vom 35 mm- und

300 mm-Prototyp mit zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren . . . . . . . 75
4.26 Vergleich der dynamischen Spaltauslenkung vom 35 mm- und 300 mm-

Prototyp mit zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren . . . . . . . . . . . . 75
4.27 Vergleich der dynamischen Vorderkantenauslenkung aus Lasersensor- und

DMS-Messung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.28 Versuchsaufbau der Verdichter-Stator-Kaskade am Windkanal . . . . . . . . 78
4.29 Aufbau des Statorgitters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.30 PEA-Verdichterschaufel der Statorkaskade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.31 Androsselungssystem und Traversierungssystem . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.32 Anordnung der Drucksensoren in der PEA-Verdichterschaufel . . . . . . . . 83
4.33 Blockdiagramm des Messsystems zur Druckbeiwertverteilungsmessung . . . 84
4.34 Druckbohrungen und -schläuche und Anstell- und Schiebewinkel der Fünf-

Loch-Sonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.35 Druckbeiwertverteilungen der originalen Verdichterschaufel im Auslegungs-

punkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.36 Druckbeiwertverteilungen der originalen Verdichterschaufel bei den negativen

und positiven Anströmwinkeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.37 Strömungsvisualisierung mit dem Ölanstrichverfahren . . . . . . . . . . . . 89
4.38 Druckverlustbeiwert einer Passage in der Nachlaufmessungsebene . . . . . . 90
4.39 Druckverlustbeiwert einer Passage im Auslegungspunkt . . . . . . . . . . . 90
4.40 Druckverlustbeiwert einer Passage bei unterschiedlichen Inzidenzwinkeln . . 91
4.41 Druckverlustbeiwert in der Mitte der Passage bei unterschiedlichen Inziden-

zwinkeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.42 Gesamter Druckverlustbeiwert in der Mitte der Passage bei unterschiedlichen

Inzidenzwinkeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.43 Statische Druckerhöhung einer Passage bei unterschiedlichen Inzidenzwinkeln 93
4.44 Statische Druckerhöhung in der Mitte der Passage bei unterschiedlichen

Inzidenzwinkeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.45 Gesamte statische Druckerhöhung in der Mitte der Passage bei unterschied-

lichen Inzidenzwinkeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.46 Ausströmgeschwindigkeit in der Mitte der Passage bei unterschiedlichen

Inzidenzwinkeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

206



Abbildungsverzeichnis

4.47 Mittelwerte der Ausströmgeschwindigkeit in der Mitte der Passage bei
unterschiedlichen Inzidenzwinkeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

4.48 Druckbeiwertverteilung bei instationärer Strömung durch 1Hz-Androsselung 96
4.49 Druckbeiwertverteilungen der stationären und instationären Strömung bei

unterschiedlichen Inzidenzwinkeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.50 Druckverlustbeiwerte der stationären und instationären Strömung . . . . . 98
4.51 Statische Druckerhöhung der stationären und instationären Strömung . . . 99
4.52 Normierte Ausströmgeschwindigkeiten bei der stationären und instationären

Strömung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.53 Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel ohne Aktuation bei

stationärer Strömung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.54 Auslenkung und Frequenzspektrum der PEA-Verdichterschaufel ohne Ak-

tuation bei stationärer und instationärer Strömung . . . . . . . . . . . . . . 102
4.55 Druckbeiwertverteilungen der verformten PEA-Verdichterschaufel bei sta-

tionärer Strömung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.56 Auslenkung und Frequenzspektrum der PEA-Verdichterschaufel mit Aktua-

tion bei stationärer Strömung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.57 Vergleich der Eigenfrequenz der PEA-Verdichterschaufel ohne und mit Strö-

mungsbelastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.58 Vergleich der Dämpfung der PEA-Verdichterschaufel ohne und mit Strö-

mungsbelastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.59 Vergleich der Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel ohne

und mit Strömungsbelastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.60 Auslenkung und Frequenzspektrum der PEA-Verdichterschaufel mit Aktua-

tion bei stationärer und instationärer Strömung . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.61 Vergleich der Eigenfrequenz der PEA-Verdichterschaufel ohne und mit An-

drosselung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.62 Vergleich der Dämpfung der PEA-Verdichterschaufel ohne und mit Andros-

selung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.63 Vergleich der Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel ohne

und mit Androsselung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.64 Vergleich der Eigenfrequenz der PEA-Verdichterschaufel mit einer Schicht

und zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren bei stationärer Strömung . . 109
4.65 Vergleich der Dämpfung der PEA-Verdichterschaufel mit einer Schicht und

zwei Schichten der MFC-Piezoaktuatoren bei stationärer Strömung . . . . . 110
4.66 Vergleich der dynamischen Vorderkantenauslenkung der PEA-

Verdichterschaufel mit einer Schicht und zwei Schichten der MFC-
Piezoaktuatoren bei stationärer Strömungsbelastung . . . . . . . . . . . . . 110

4.67 Druckbeiwertverteilungen der aktuierten PEA-Verdichterschaufel bei statio-
närer Strömung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

5.1 ANSYS-Workbench - Strukturbaum des sequenziellen Berechnungssystems . 113
5.2 Geometriemodell der Verdichterschaufel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.3 Vernetzung der Verdichterschaufel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5.4 Netzvalidierung - Konvergenzverhalten der Eigenfrequenz . . . . . . . . . . 118
5.5 Eigenformen der Verdichterschaufel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5.6 Geometriemodell der Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator . . . . . . 122
5.7 Geometrien des realen MFC-Piezoaktuators und des ANSYS-

Piezokeramikplattenmodells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.8 Aufbau und Modellierung des MFC-Piezoaktuators . . . . . . . . . . . . . . 123

207



Abbildungsverzeichnis

5.9 Vernetzung des MFC-Piezoaktuatormodells . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.10 Kartesisches und zylindrisches Koordinatensystem . . . . . . . . . . . . . . 131
5.11 Aufbau für die DMS-Messung des MFC-Piezoaktuators . . . . . . . . . . . 133
5.12 Geometrie und Vernetzung des MFC-Piezoaktuators und der Klebschicht . 135
5.13 Vernetzung der Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator und Klebschicht 136
5.14 Eigenformen der Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator ohne Elasto-

mermembran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
5.15 Validierung der Eigenfrequenz der Verdichterschaufel mit MFC-Piezoaktuator138
5.16 Frequenzgang und Phasengang der harmonischen Analyse in ANSYS-

Workbench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
5.17 Spannungserhöhung und Schwingvorgang der transienten Analyse in ANSYS-

Workbench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.18 Validierung der dynamischen Auslenkung der Verdichterschaufel mit MFC-

Piezoaktuator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
5.19 Validierung der statischen Auslenkung der Verdichterschaufel mit MFC-

Piezoaktuator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.20 Geometriemodell der PEA-Verdichterschaufel . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.21 ANSYS-Spannung-Dehnung-Kurven der Elastomermembran mit dem

Mooney-Rivlin-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.22 Vernetzung der PEA-Verdichterschaufel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.23 Eigenformen der PEA-Verdichterschaufel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
5.24 Validierung der Eigenfrequenz der Verdichterschaufel mit MFC-

Piezoaktuator und Elastomermembran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
5.25 Numerischer Ausschwingversuch in der transienten Analyse in ANSYS-

Workbench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.26 Numerischer Abklingvorgang und Frequenzspektrum . . . . . . . . . . . . . 152
5.27 Dynamische Auslenkung an der Vorderkante und am Spalt der transienten

Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
5.28 Validierung der dynamischen Auslenkung der Verdichterschaufel mit MFC-

Piezoaktuator und Elastomermembran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
5.29 Validierung der statischen Auslenkung der Verdichterschaufel mit MFC-

Piezoaktuator und Elastomermembran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
5.30 ANSYS-Workbench - Strukturbaum der sequenziellen Berechnungssysteme

der CFD-Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
5.31 Geometrievariation des Strömungsgebietes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
5.32 Geometriemodell des Strömungsgebietes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
5.33 Diskretisierung des Strömungsgebietes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
5.34 Verteilung der Geschwindigkeit um die originale Verdichterschaufel im Aus-

legungspunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
5.35 Druckbeiwertverteilung der originalen Verdichterschaufel im Auslegungspunkt163
5.36 Numerische Druckbeiwertverteilungen der originalen Verdichterschaufel bei

unterschiedlichen Anströmwinkeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
5.37 Turbulente kinetische Energie der originalen Verdichterschaufel im Ausle-

gungspunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
5.38 Vergleich der numerischen und experimentellen Druckbeiwertverteilungen

bei stationärer Strömung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
5.39 Numerische Druckverlustbeiwerte bei unterschiedlichen Inzidenzwinkeln . . 167
5.40 Vergleich des numerischen und experimentellen gesamten Druckverlustbei-

wertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

208



Abbildungsverzeichnis

5.41 Vergleich der numerischen und experimentellen gesamten statischen Druck-
erhöhung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

5.42 Numerische Ausströmgeschwindigkeit bei den unterschiedlichen Inzidenzwin-
keln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

5.43 Vergleich der numerischen und experimentellen Druckbeiwertverteilung bei
stationärer und instationärer Strömung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

5.44 Vergleich des numerischen und experimentellen Druckverlustbeiwertes bei
stationärer und instationärer Strömung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

5.45 Vergleich der numerischen und experimentellen statischen Druckerhöhung
bei stationärer und instationärer Strömung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

5.46 ANSYS-Workbench - Strukturbaum der sequenziellen Berechnungssysteme
der FSI-Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

5.47 Geometriemodell der FSPEI-Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
5.48 Diskretisierung des Strömungsgebietes und der PEA-Verdichterschaufel der

FSPEI-Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
5.49 Druckbeiwertverteilung der PEA-Verdichterschaufel ohne Aktuation bei

stationärem Auslegungspunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
5.50 Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel ohne Aktuation bei

stationärer Strömung der FSPEI-Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
5.51 Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel ohne Aktuation bei

instationärer Strömung der FSPEI-Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
5.52 Druckbeiwertverteilungen der verformten PEA-Verdichterschaufel bei sta-

tionärer Strömung der FSPEI-Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
5.53 Auslenkung und Frequenzspektrum der PEA-Verdichterschaufel mit Aktua-

tion bei stationärer Strömung der FSPEI-Simulation . . . . . . . . . . . . . 182
5.54 Auslenkung der PEA-Verdichterschaufel mit Aktuation bei stationärer und

instationärer Strömung der FSPEI-Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
5.55 Druckbeiwertverteilungen der aktuierten PEA-Verdichterschaufel bei statio-

närer Strömung der FSPEI-Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
5.56 Transiente FSPEI-Simulation der PEA-Verdichterschaufel mit ∓2◦-

Verformungswinkel bei ±2◦-Inzidenzwinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
5.57 Druckbeiwertverteilung der Strömungsbeeinflussung durch die PEA-Schaufel

bei einer Inzidenzwinkelschwankung von ±2◦ . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
5.58 Druckbeiwertverteilung der Strömungsbeeinflussung durch die PEA-Schaufel

bei einer Inzidenzwinkelschwankung von ±4◦ . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

6.1 Konstruktive Entwürfe für ein hochfrequentes Androsselungssystem . . . . . 190
6.2 3D-gedruckte PEA-Verdichterschaufel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
6.3 Mechanische Dehnungen und Spannungen der PEA-Verdichterschaufel . . . 192
6.4 Wöhlerlinie und Lebensdauer der PEA-Verdichterschaufel . . . . . . . . . . 193
6.5 Konstruktiver Entwurf eines 3D-Ringgitters . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

A.1 LabVIEW-Programm zur Strukturuntersuchung . . . . . . . . . . . . . . . 213
A.2 LabVIEW-Blockdiagramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
A.3 Druckbeiwertverteilung der originalen Verdichterschaufel im Auslegungs-

punkt des Strömungsgebietes mit ein, drei und neun Verdichterschaufeln . . 221
A.4 CFD-Netzvalidierung des Strömungsgebiet mit einer Schaufel . . . . . . . . 222
A.5 Veranschaulichung der Strouhal-Zahl bei einer Inzidenzschwankung von ±1◦ 223
A.6 Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel ohne Aktuation bei

der hochfrequenten instationären Strömung der FSPEI-Simulation . . . . . 224

209



Abbildungsverzeichnis

A.7 Materialdaten des MFC-Piezos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
A.8 Materialdaten des MFC-Piezos M-5628-P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
A.9 Messung der freien Dehnung des MFC-Piezos MFC-5628-P1 - Fertigungs-

chargen 25A17-021D und 25J17-049M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

210



Tabellenverzeichnis

3.1 Anforderungsliste der adaptiven Verdichterschaufel . . . . . . . . . . . . . . 44

4.1 Konfigurationen zweier Konzepte der PEA-Verdichterschaufel . . . . . . . . 60
4.2 Eigenfrequenzen von drei Prototypen ohne MFC-Piezoaktuator . . . . . . . 61
4.3 Vergleich der Eigenfrequenzen vom 300 mm- und 35 mm-Prototyp . . . . . . 70
4.4 Parameter des Statorgitters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5.1 Materialdaten zur Modellierung der Verdichterschaufel . . . . . . . . . . . . 117
5.2 Validierung der Eigenfrequenz der Verdichterschaufel . . . . . . . . . . . . . 121
5.3 Geometrieparameter des MFC-Piezoaktuator . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
5.4 Mechanische Materialeigenschaften des MFC-Piezoaktuators . . . . . . . . . 124
5.5 Piezoelektrische Materialeigenschaften des MFC-Piezoaktuators . . . . . . . 125
5.6 Mechanische Materialeigenschaften der Polyimid-Folie . . . . . . . . . . . . 128
5.7 Validierung des flachen MFC-Piezoaktuators . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5.8 Validierung des gekrümmten MFC-Piezoaktuators . . . . . . . . . . . . . . 133
5.9 Validierung der freien Dehnung des MFC-Piezoaktuators . . . . . . . . . . . 134
5.10 Materialdaten der Klebschicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.11 Materialdaten der Elastomermembran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.12 Vergleich empirisch ermittelter Parameter des Mooney-Rivlin-Modells . . . 146
5.13 ANSYS-Workbench-Analysen für die unterschiedlichen Konfigurationen der

PEA-Verdichterschaufel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

A.1 Messabweichung des Ausschwingversuchs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
A.2 Messabweichungen des Ausschwingversuchs aller Konfigurationen . . . . . . 219
A.3 Messabweichungen des Frequenzgangs des 35mm-Prototyps mit einem MFC-

Piezoaktuator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
A.4 Messabweichungen des Frequenzgangs des 35mm-Prototyps mit zwei MFC-

Piezoaktuatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
A.5 Messabweichungen des Frequenzgangs des 300mm-Prototyps mit einem

MFC-Piezoaktuator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
A.6 Messabweichungen des Frequenzgangs des 300mm-Prototyps mit zwei MFC-

Piezoaktuatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
A.7 CFD-Ergebnisse bei Geometrievariation des Strömungsgebietes . . . . . . . 221

211



212



A Anhang
A.1 LabVIEW-Programm
Alle Prozesse der Steuerung, Datenaufnahme- und Datenverarbeitung werden in unter-
schiedlichen Unterprogrammen des LabVIEW -Programms implementiert und automatisiert.
Abbildungen A.1 und A.2 stellen die Oberfläche des LabVIEW -Programms und das dazu-
gehörige Blockdiagramm dar.

Abbildung A.1: LabVIEW-Programm zur Strukturuntersuchung

Abbildung A.2: LabVIEW-Blockdiagramm
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A Anhang

A.2 MATLAB-Skripte
Zur Auswertung der Messdaten der strömungsmechanischen experimentellen Untersu-
chungen bei stationärer und instationärer Strömung wurde das MATLAB-Programm
verwendet. Des Weiteren wurde das MATLAB-Programm zur Umrechnung der piezoelek-
trischen Eigenschaften der MFC-Piezoaktuatoren für FEM-Simulationen, zur Ermittlung
des Amplitudenspektrums beim Ausschwingversuch, zur Erstellung der periodischen In-
zidenzwinkeländerung der Anströmung für CFD-Simulationen usw. ebenfalls eingesetzt.
Aufgrund sehr langen MATLAB-Skripte wurden sie jedoch hier nicht gezeigt.
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A.3 ANSYS-APDL-Codes
Die mechanischen und piezoelektrischen Eigenschaften des MFC-Piezoaktuators sowie die
hyperelastischen Eigenschaften der Elastomermembran werden mit Hilfe der Skriptspra-
che APDL (ANSYS Parametric Design Language), die als APDL-Makro im ANSYS-
Workbench-Strukturbaum hinzugefügt werden kann, definiert. Im folgenden werden Befehle
aus dem APDL-Makro beispielhaft gezeigt.
APDL−Makro−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−1

/ c l e a r2

3

save , pre_mod , db4

5

! Dichte des Piezos [ \ rho_Piezo ]6

mp, dens , 1 0 0 , 5 . 4 4 e37

8

! P i e z o e l e k t r i s c h e an i s o t rope S t e i f i g k e i t s m a t r i x9

tb , anel , 1 00 , 1 , , 010

tbdata , 1 , 1 3 . 3 0 7 E09 , 5 . 4 6 9 E09 , 5 . 2 3 7 E0911

tbdata , 7 , 3 4 . 1 8 7 E09 , 7 . 3 2 4 E0912

tbdata , 12 , 18 . 744 E0913

tbdata , 1 6 , 2 . 6 E0914

tbdata , 1 9 , 5 . 5 1 5 E0915

tbdata , 2 1 , 2 . 1 4 E0916

17

! P i e z o e l e k t r i s c h e Spannungskoe f f i z i en ten18

tb , p iez , 100 , , 019

tbdata , 1 , 0 . 5 0 620

tbdata , 4 , 4 . 2 6 421

tbdata , 7 , 2 . 5 8 722

tbdata , 1 1 , 0 . 9 6 123

tbdata , 1 8 , 0 . 7 9 124

25

! P e r m i t i v i t a e t des Vakuums26

EMUNIT,EPZRO, 8 . 8 5 4 e−1227

28

! Re l a t i v e d i e l e k t r i s c h e Pe rmi t i v i t a e t smat r i x29

mp, perx , 100 , 239 . 7630

mp, pery , 100 , 252 . 7231

mp, perz , 100 , 252 . 7232

33

! P i e z o e l e k t r i s c h e r Elementtyp34

et ,100 ,226 ,100135

36

! Zuweisung der Geometrie des Piezos37

cmsel , s , MFC_Aktiver_Bereich38

39

! Zuweisung des p i e z o e l e k t r i s c h e n Mater ia l s ,40

! Elementtyps und Koordinatensystems41

emodif , a l l , type ,10042

emodif , a l l , mat ,10043

emodif , a l l , esys , 1344

a l l s45

46

! Dichte des Elastomers47

mp, dens , 2 0 0 , 1 . 1 4 e348
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49

! H y p e r e l a s t i s c h e r Elementtyp50

! des Mooney−Rivl in −Model ls mit zwei Paramtern51

TB,HYPER, 20 0 , , 2 ,MOONEY52

53

! Zuweisung der Paramter des Mooney−Rivl in −Model ls54

55

TBDATA, 1 , 0 . 1 7 5 3 E656

TBDATA, 2 , 0 . 0 4 3 8 E657

TBDATA, 3 , 0 . 0 4 5 9E−658

59

! Zuweisung der Geometrie des Elastomers60

61

cmsel , s , Elastomer62

63

! Zuweisung des h y p e r e l a s t i s c h e n Mate r i a l s64

emodif , a l l , type ,20065

emodif , a l l , mat ,20066

a l l s67

68

a l l s e l , a l l69

outres , a l l , a l l70

71

! S e l e k t i e r e n der p o s i t i v e n Elektrode72

cmsel , s , Pos i t ive_Elektrode73

74

cp , 1 , vo l t , a l l75

∗ get , n_Posit ive_Elektrode , node , ,num, min76

77

! Spannung anlegen78

d , n_Posit ive_Elektrode , vo l t , 079

80

! S e l e k t i e r e n der negat iven Elektrode81

cmsel , s , Negative_Elektrode82

83

cp , 2 , vo l t , a l l84

∗ get , n_Negative_Elektrode , node , ,num, min85

86

! Dimension der Tabe l l e f e s t l e g e n87

∗dim ,U_MFC, tab le , s , 1 , 1 , time88

89

! Frequenz90

f =66.991

92

! Per iode93

p=25094

95

! S c h r i t t e96

s =7∗4∗10∗p97

98

! Tabe l l e e r s t e l l e n99

∗do , i , 1 , s , 1100

t_MFC=(((1/ f ) ∗p) / s ) ∗ i101

! Z e i t s c h r i t t e f e s t l e g e n102

103

U_MFC( i , 0 )=t_MFC104
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! Spannung d e f i n i e r e n105

106

U_MFC( i , 1 ) =(1−exp(−8∗t_MFC) ) ∗ (300) ∗ s i n ( (t_MFC/(1/ f ) ) ∗2∗ pi )107

∗enddo108

109

! Spannung anlegen110

d , n_Posit ive_Elektrode , vo l t ,%U_MFC%111

112

Fin i sh113

114

! Anzahl der Substeps115

/Nres ,999999 ,116

117

/ so lu118

119

! Anzahl der Warnungen120

/Nerr , , 999999 ,121

122

! Anzahl der G l e i c h g e w i c h t s i t e r a t i o n e n123

neqit , 30124

125

! Trans iente Analyse126

ANTYPE,TRANS127

TRNOPT,FULL128

129

! Trans ient In t eg ra t i on −Parameters130

alpha =0.25131

de l t a =0.50132

theta =0.50133

t intp , , alpha , de l ta , theta134

135

! Automatische Z e i t i n t e g r a t i o n136

137

AUTOTS, on138

139

! Grosse Verformung140

NLGEOM, on141

142

! Vorspannung143

SSTIF , on144

APDL−Makro−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−145
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A.4 Messungen
In der vorliegenden Arbeit wurden Messabweichungen betrachtet. Diese Messabweichungen
sind aufgetreten, obwohl die Messungen der Prototypen der PEA-Verdichterschaufel unter
gleichen Bedingungen durchgeführt wurden. Tabelle A.1 zeigt beispielhaft die Eingenfre-
quenzen und die Dämpfungen des Grundkonzepts ohne Elastomer (K1-oE) bei wiederholten
Messungen. Zusätzlich werden der arithmetische Mittelwert aller Messwerte χn

µ = 1
m

m∑
n=1

χn (A.1)

und die Standardabweichung σSD, die ein Maß für die Streuung der Messwerte ist,

σSD =

√ 1
m

m∑
n=1

(χn − µ)2 (A.2)

bestimmt.

Tabelle A.1: Messabweichung des Ausschwingversuchs

Messungeni Eigenfrequenz [Hz] Dämpfungsmaß [-]
1 69, 43 0, 0086
2 69, 62 0, 0092
3 69, 51 0, 0093
4 69, 47 0, 0082
5 69, 61 0, 0083
6 69, 52 0, 0093
7 69, 41 0, 0087
8 69, 48 0, 0094
9 69, 42 0, 0084
10 69, 49 0, 0092
11 69, 58 0, 0085
12 69, 47 0, 0084
13 69, 52 0, 0081
14 69, 42 0, 0083
15 69, 43 0, 0086

Arithmetischer Mittelwert µ 69, 49 0, 0088
Standardabweichung σSD 0, 066 0, 0004

i Grundkonzept ohne Elastomermembran (K1-oE), Prototyp 3

Tabelle A.2 zeigt die arithmetischen Mittelwerte und Standardabweichungen der Eigenfre-
quenz und der Dämpfung bei allen Konfigurationen aus Ausschwingversuchen.
Des Weiteren werden die arithmetischen Mittelwerte und Standardabweichungen der Vorder-
kantenauslenkung, der Eigenfrequenz und der Dämpfung aus Frequenzgängen in Tabellen
A.3, A.4, A.5 und A.6 zusammengefasst.
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Tabelle A.2: Messabweichungen des Ausschwingversuchs aller Konfigurationen

Konfigurationeni K1 K1-oE K2-P1 K2-P1-oE K2-P2 K2-P2-oE

Frequenz f [Hz] µ 70, 4 69, 3 71, 8 70, 7 70, 9 69, 7
σSD 0, 0662 0, 0663 0, 0656 0, 0658 0, 0693 0, 0613

Dämpfung ζ[−] µ 0, 013 0, 009 0, 015 0, 009 0, 014 0, 009
σSD 0, 00051 0, 00044 0, 00047 0, 00048 0, 00050 0, 00045

i 35 mm-Prototyp

Tabelle A.3: Messabweichungen des Frequenzgangs des 35mm-Prototyps mit einem
MFC-Piezoaktuator

Konfigurationeni K1 K1-oE K2-P1 K2-P1-oE K2-P2 K2-P2-oE

Auslenkung a[mm] µ 1, 29 3, 04 1, 02 2, 15 1, 19 2, 77
σSD 0, 05532 0, 05343 0, 05138 0, 05112 0, 04954 0, 05442

Frequenz f [Hz] µ 67, 7 66, 6 68, 7 68, 6 67, 5 67, 0
σSD 0, 06020 0, 06954 0, 06238 0, 06891 0, 06349 0, 06576

Dämpfung ζ[−] µ 0, 018 0, 014 0, 019 0, 014 0, 019 0, 014
σSD 0, 00061 0, 00053 0, 00059 0, 00057 0, 00059 0, 00055

i 35 mm-Prototyp, 300 V

Tabelle A.4: Messabweichungen des Frequenzgangs des 35mm-Prototyps mit zwei
MFC-Piezoaktuatoren

Konfigurationeni K1 K1-oE K2-P1 K2-P1-oE K2-P2 K2-P2-oE

Auslenkung a[mm] µ 1, 78 3, 94 1, 58 2, 94 1, 76 3, 48
σSD 0, 05129 0, 05335 0, 06039 0, 06133 0, 05750 0, 05226

Frequenz f [Hz] µ 76, 0 75, 1 77, 0 76, 5 76, 3 75, 2
σSD 0, 06983 0, 06735 0, 06443 0, 06712 0, 06814 0, 06376

Dämpfung ζ[−] µ 0, 022 0, 018 0, 023 0, 019 0, 023 0, 018
σSD 0, 00069 0, 00058 0, 00076 0, 00065 0, 00071 0, 00070

i 35 mm-Prototyp, 300 V
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Tabelle A.5: Messabweichungen des Frequenzgangs des 300mm-Prototyps mit einem
MFC-Piezoaktuator

Konfigurationeni K1 K1-oE K2-P1 K2-P1-oE K2-P2 K2-P2-oE

Auslenkung a[mm] µ 1, 43 3, 16 1, 15 2, 34 1, 31 2, 94
σSD 0, 06385 0, 06462 0, 06351 0, 06435 0, 06770 0, 06318

Frequenz f [Hz] µ 65, 8 64, 9 66, 9 66, 8 65, 9 65, 1
σSD 0, 06318 0, 06117 0, 06303 0, 05996 0, 06332 0, 06025

Dämpfung ζ[−] µ 0, 019 0, 015 0, 021 0, 016 0, 021 0, 016
σSD 0, 00064 0, 00061 0, 00061 0, 00059 0, 00065 0, 00067

i 300 mm-Prototyp, 300 V

Tabelle A.6: Messabweichungen des Frequenzgangs des 300mm-Prototyps mit zwei
MFC-Piezoaktuatoren

Konfigurationeni K1 K1-oE K2-P1 K2-P1-oE K2-P2 K2-P2-oE

Auslenkung a[mm] µ 1, 96 4, 11 1, 75 3, 18 1, 92 3, 62
σSD 0, 06355 0, 06625 0, 06596 0, 06576 0, 06815 0, 06128

Frequenz f [Hz] µ 74, 5 73, 8 75, 6 75, 2 75, 1 73, 6
σSD 0, 06117 0, 06253 0, 06886 0, 06230 0, 06926 0, 06713

Dämpfung ζ[−] µ 0, 023 0, 018 0, 025 0, 019 0, 024 0, 019
σSD 0, 00066 0, 00060 0, 00066 0, 00064 0, 00069 0, 00064

i 300 mm-Prototyp, 300 V
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A.5 Simulationen

A.5.1 Geometrievariation des Strömungsgebietes

Wie bereits in Abschnitt 5.2.1 beschrieben, wurde die Geometrie des Strömungsgebietes
zu Beginn mehrmals variiert, um einerseits das Strömungsfeld der Verdichterschaufel in
der 2D-Statorkaskade möglichst realitätsnah zu simulieren und andererseits mir prakti-
kablem Rechenaufwand plausible Ergebnisse erhalten zu können. Abbildung A.3 stellt
die Druckbeiwertverteilungen der originalen Verdichterschaufel im Auslegungspunkt des
Strömungsgebietes mit einer Verdichterschaufel (siehe Abb. 5.35) und drei sowie neun
Verdichterschaufeln dar.
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Abbildung A.3: Druckbeiwertverteilung der originalen Verdichterschaufel im Aus-
legungspunkt des Strömungsgebietes mit ein, drei und neun Ver-
dichterschaufeln

Des Weiteren werden die strömungsmechanischen Größen des Strömungsgebietes mit drei
und neun Verdichterschaufeln in Tabelle A.7 zum Vergleich zusammengefasst.

Tabelle A.7: CFD-Ergebnisse bei Geometrievariation des Strömungsgebietes

Strömungsgebiete 1 Schaufeli 3 Schaufelni 9 Schaufelnii

ptotal,1 [Pa] 101246, 8 101249, 6 101248, 5
pstat,1 [Pa] 100720, 2 100723, 3 100731, 0
pdyn,1 [Pa] 526, 619 526, 313 517, 543
ρ1 [kg/m3] 1, 16965 1, 16969 1, 16966
ptotal,2 [Pa] 101223, 6 101227, 8 101226, 4
pstat,2 [Pa] 101934, 0 100937, 4 100939, 8
pdyn,2 [Pa] 289, 588 290, 448 286, 546
ρ2 [kg/m3] 1, 17418 1, 17444 1, 17433
ω [−] 0, 04404 0, 04137 0, 04289
∆pst/pdyn,1 [−] 0, 40606 0, 40678 0, 40351
i Oberer und unterer Rand als periodische Schnittstellen
ii Oberer und unterer Rand als reibungsbehaftete Wände
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A.5.2 CFD-Netzvalidierung

Ähnlich wie bei der Geometrie des Strömungsgebietes wurde die Vernetzung auch in einem
iterativen Prozess mehrmals wiederholt und variiert. Die in Abbildung 5.33 dargestellte
Vernetzung zeigt lediglich die finale Vernetzung des Strömungsgebietes. Als Ergebnisse
der Netzvalidierung zeigt Tabelle A.4 beispielhaft die strömungsmechanischen Größen in
Abhängigkeit der Anzahl der Elemente.
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Abbildung A.4: CFD-Netzvalidierung des Strömungsgebiet mit einer Schaufel

A.5.3 Strouhal-Zahl

Wie bereits in Experimenten (siehe Abschnitte 4.2 und 4.3) und in Simulationen (siehe
Abschnitte 5.2 und 5.3) erwähnt, sind das strukturdynamische und strömungsmechanische
Verhalten der PEA-Verdichterschaufel von der Androsselfrequenz bzw. der Frequenz der
Inzidenzwinkeländerung abhängig, die durch die Strouhal-Zahl (Gl. (2.170)) charakterisiert
ist.

Sr = fL

u
, (A.3)

In dieser vorliegenden Arbeit konnte allerdings die hochfrequente Androsselung bzw.
Inzidenzwinkeländerung und damit der Einfluss der Strouhal-Zahl auf das strukturdyna-
mische und strömungsmechanische Verhalten der PEA-Verdichterschaufel experimentell
und numerisch noch nicht untersucht werden. Daher werden in Abbildung A.5 zur Veran-
schaulichung der Strouhal-Zahl die Inzidenzwinkeländerung von ±1◦ mit drei verschiedenen
Androsselfrequenzen von 1 Hz, 70 Hz und 200 Hz bei einer Strömungsgeschwindigkeit von
30m/s beispielhaft gezeigt. Dabei beträgt die Reynoldszahl 2, 6 · 105. Zusätzlich wird die
Schaufelprofil der PEA-Verdichterschaufel dargestellt. Anschaulich kann die Strouhal-Zahl
als das Verhältnis zwischen der Profilsehnenlänge und der Wellenlänge einer generierten
Schwingung der Strömung, also der periodischen Inzidenzwinkelschwankung, betrachtet
werden. Bei einer Frequenz von 1 Hz liegt die Strouhal-Zahl bei 0, 005. Da die Sehnenlänge
sehr klein im Vergleich zur Wellenlänge, wie in Abbildung A.5-oben dargestellt, ist, kann
näherungsweise von einem konstanten Inzidenzwinkel auf dem gesamten Schaufelprofil zu
einem Zeitpunkt ausgegangen werden.
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Abbildung A.5: Veranschaulichung der Strouhal-Zahl bei einer Inzidenzschwankung
von ±1◦

Mit einer Frequenz von 70 Hz (im Bereich der Eigenfrequenz der PEA-Verdichterschaufel)
beträgt die Strouhal-Zahl 0, 35. In Abbildung A.5-Mitte ist zu sehen, dass die Sehnenlänge
etwa mehr als ein Drittel der Wellenlänge ausmacht. Das führt dazu, dass über einer
Profillänge der Inzidenzwinkel von 0◦ bis 3◦ und wieder von 3◦ bis ca. 2, 5◦ variiert wird.
Bei einer Strouhal-Zahl von 1, 0, die sich aus einer Frequenz von 200 Hz ergibt, entspricht
die Wellenlänge exakt der Sehnenlänge, wie in Abbildung A.5-unten dargestellt. Dies
bedeutet, dass die gesamte Periode der periodischen Inzidenzwinkelschwankung über eine
Profillänge stattfindet.

A.5.4 PEA-Verdichterschaufel bei der hochfrequenten
Inzidenzwinkelschwankung

Anhand in Abschnitt 4.3.1 vorgestellter experimenteller Ergebnisse ist ersichtlich, dass es
unbedingt notwendig ist, das strukturdynamische Verhalten der PEA-Verdichterschaufel
auch noch bei höheren Androsselfrequenzen, insbesondere bei der Eigenfrequenz der PEA-
Verdichterschaufel, die je nach Konfigurationen zwischen 60 Hz und 80 Hz liegt, sowie
bei den im SFB-1029 erwarteten pulsierenden Frequenzen von bis zu 250 Hz zu untersu-
chen. Dafür soll ein hochfrequentes Androsselungssystem für die PEA-Verdichterschaufel
entwickelt werden. Daher wurde das Schwingungsverhalten der PEA-Verdichterschaufel
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bei der hochfrequenten Androsselung numerisch vorerst untersucht. Abbildung A.6 stellt
die FSPEI-Simulationsergebnisse des Schwingungsverlaufs der Vorderkantenauslenkung
der PEA-Verdichterschaufel ohne Aktuation bei der Anregung in der Eigenfrequenz der
PEA-Verdichterschaufel durch die periodische Inzidenzwinkeländerung dar. Zusätzlich
werden die Schwingungsverläufe der Vorderkantenauslenkung bei drei unterschiedlichen
Frequenzen der periodischen Inzidenzwinkelschwankung 1 Hz, 2 Hz und 3 Hz (siehe Abb.
5.51) zum Vergleich gezeigt.

Abbildung A.6: Vorderkantenauslenkung der PEA-Verdichterschaufel ohne Aktua-
tion bei der hochfrequenten instationären Strömung der FSPEI-
Simulation

Dabei ist aufgrund der Anregung in der Eigenfrequenz der PEA-Verdichterschaufel
durch die periodische Androsselung ein vergleichbares Schwingungsverhalten der PEA-
Verdichterschaufel ohne Aktuation wie bei den experimentellen Untersuchungen der PEA-
Verdichterschaufel mit Aktuation (siehe Abschnitt 4.3.2) zu sehen. Nach etwa 0, 6 s stellt
sich ein eingeschwungener Schwingungszustand mit einer konstanten gemittelten Amplitude
von ca. 0, 54mm ein, die viel größer als die durch die niederfrequente instationäre Strömung
verursachten Amplituden ist. Somit erfährt die PEA-Verdichterschaufel ohne Aktuation
ebenfalls eine wechselnde Beanspruchung. Ferner schwingt die PEA-Verdichterschaufel
um einen Mittelwert von etwa 0, 075mm, der nahezu der konstanten Auslenkung im ein-
geschwungenen Schwingungszustand bei stationärer und niederfrequenten instationärer
Strömung entspricht.
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A.6 Daten von Smart Material GmbH
Tabelle A.6.1 zeigt die Materialdaten des MFC-Piezos der Firma Smart Material GmbH
[69]. Dabei ist zu sehen, dass die maximale freie Dehnung pro Volt 0, 9 ppm/V beträgt,
die bei der maximal zulässigen Spannung in der Polarisationsrichtung von +1500V einer
Dehnung von 1350 ppm entspricht.

A.6.1 MFC-Datenblatt

Abbildung A.7: Materialdaten des MFC-Piezos [69]

Tabelle A.8 zeigt die Materialdaten des MFC-Piezos des Typs P1 mit d33-Effekt. Dabei
ist zu erkennen, dass beim in dieser vorliegenden Arbeit verwendeten MFC-5628-P1 die
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freie Dehnung 1800 ppm beträgt, die bezüglich der maximal zulässigen Spannung in der
Polarisationsrichtung von +1500V allerdings der freien Dehnung pro Volt von 1, 2 ppm/V
statt von 0, 9 ppm/V entspricht. Offensichtlich ergibt sich diese freie Dehnung von 1800 ppm
theoretisch aus der freien Dehnung beim Anlegen +1500V in der Polarisationsrichtung
und der freien Dehnung beim Anlegen −500V in der Gegenrichtung der Polarisation.

Abbildung A.8: Materialdaten des MFC-Piezos M-5628-P1 [69]

Abbildung A.9: Messung der freien Dehnung des MFC-Piezos MFC-5628-P1 - Fer-
tigungschargen 25A17-021D (links) und 25J17-049M (rechts) xxvi

xxviAus Urheberrechten und Datenschutzgründen nicht vollständig gezeigt
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A.6.2 MFC-Messdaten

Die Firma Smart Material GmbH (R&D-Manager-CEO) hat zur Überprüfung je einen
MFC-Piezoaktuator aus den beiden Fertigungschargen 25A17-021D und 25J17-049M
gemessen. Dabei wurde entsprechend den von der Firma zur Verfügung gestellten
Informationen und Messberichten der MFC-Piezoaktuator wie ein Biegebalken eingespannt
(der eingespannte und freie Teil sind entsprechend 37mm und 30mm lang) und mit einem
Wegsensor gemessen. In Abbildung A.9 werden die Messergebnisse dargestellt, allerdings
aus Urheberrechten und Datenschutzgründen nicht vollständig gezeigt. Dabei betragen
die gemessenen Längenänderungen 54, 4µm und 48, 3µm bei 1500V . Daraus werden
bezüglich des nicht eingespannten Teils von 30mm die freien Dehnungen von 1810 ppm und
1610 ppm bestimmt. Bezüglich der aktiven Länge von 56mm entsprechen diese gemessenen
freien Dehnungen jedoch ca. 972 ppm und 863 ppm oder 0, 65 ppm/V bzw. 0, 58 ppm/V .
Der Hersteller Smart Material GmbH hat ebenfalls DMS zur Dehnungsmessung eines
weiteren MFC-Piezoaktuators der gleichen Fertigungscharge verwendet und bestätigt,
dass die freie Dehnung des MFC-Piezoaktuators tatsächlich nur 0, 66 ppm/V (1000 ppm
bei 1500V ) beträgt und damit deutlich unter den 0, 9 ppm/V des Datenblatts liegt
und lediglich die MFC-Piezoaktuatoren der überprüften Fertigungschargen nicht die
erforderlichen Dehnungswerte aufgrund fehlerhafter Piezomaterialien der letzten Lieferung
von Lieferanten erreichen. Zudem bestätigt der Hersteller den Verdacht, dass trotz
hoher Klemmkräfte der Einspannung ein Teil der gemessenen Verschiebung unter
den Klemmbacken der Messvorrichtung entsteht. Die Bestätigung-E-Mails von R&D
Manager/CEO Smart Material GmbH werden aus Datenschutzgründen nicht gezeigt.
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