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Kapitel 1

Einleitung

Ein gemeinsames Kennzeichen thermischer Turbomaschinen liegt darin, unter Verwen-

dung von Gasen oder D�ampfen als Energietr�ager die Energie in stetig durchstr�omten Lauf-
und Leitradgittern umzuwandeln, welche ringf�ormig abwechselnd auf dem Rotor und in dem

Geh�ause angeordnet sind und damit zusammenwirken. Thermische Turbomaschinen sind oft
aus vielen Stufen aufgebaut. Dabei wird das Arbeitsmittel von seinem Eintrittszustand aus-
gehend, von Stufe zu Stufe bis auf den Austrittszustand gebracht, wobei eine Stufe in axialer,

diagonaler oder radialer Richtung durchstr�omt werden kann. Dieser Energieumsatz erfolgt z.
B. bei axialen Turbinen- und Verdichterstufen in voneinander unterschiedlicher Weise.

In axialen Turbinenstufen wird die im zugef�uhrten Dampf oder Gas enthaltene potentielle
Energie zun�achst in kinetische und dann diese in mechanische Energie umgesetzt. Das Arbeits-
mittel wird im Leitradgitter auf eine hohe Geschwindigkeit beschleunigt und m�oglichst weit

in die tangentiale Richtung umgelenkt. Im Laufradgitter wird es etwa in die axiale Richtung
zur�uckgelenkt und auf die Zustr�omgeschwindigkeit gebracht, wenn man die Geschwindigkeit

auf das feststehende Leitradgitter bezieht. Dabei erf�ahrt das Arbeitsmittel eine Impuls�ande-
rung, deren �Aquivalent eine Kraft am Laufradgitter ist.

Axiale Turboverdichter k�onnen als Umkehrung der Turbinenstufen angesehen werden, d.

h. die mechanisch zugef�uhrte Arbeit wird in kinetische und diese in potentielle Energie des
Arbeitsmittels umgesetzt. Die Antriebsarbeit der Welle wird vom Laufradgitter auf das Ar-
beitsmittel �ubertragen, wodurch dessen Geschwindigkeit bez�uglich des feststehenden Geh�auses

unter Druckanstieg erh�oht wird. Im nachfolgenden Leitradgitter wird die Geschwindigkeit

wieder auf etwa den Anfangswert verz�ogert. Dabei erfolgt ein weiterer Druckanstieg. Das be-

deutet, da� in der Turbine in der Regel beschleunigte, im Verdichter verz�ogerte Str�omungen

vorliegen. Anders als bei einer axialen Turbinenstufe kann bei einer axialen Verdichterstu-
fe unter vergleichbaren Betriebsverh�altnissen meist nur eine erheblich kleinere Energiemenge

umgesetzt werden.

Die Str�omung durch Leit- und Laufradschaufelreihen in axialen Turbomaschinen ist durch
eine Reihe komplexer str�omungsphysikalischer Ph�anomene gekennzeichnet. Sie ist voll r�aum-

lich, turbulent, instation�ar und im Trans- und �Uberschallbereich sto�behaftet. Die Str�omung
wird in Schaufelkan�alen umgelenkt, was zu gro�en Druckunterschieden in allen Raumrichtun-

gen f�uhrt, und im rotierenden Bezugssystem zeigen sich zus�atzlich E�ekte der Coriolis- und

Zentrifugalbeschleunigungen. An den Schaufelw�anden bilden sich die Grenzschichten, wel-
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che vom laminaren in den turbulenten Zustand oder umgekehrt umschlagen, sich bei gro�en

Druckanstiegen abl�osen und stromab der Schaufelhinterkante die Nachlaufstr�omung erzeugen.

Im Nachlauf sind auch Hinterkantenwirbel zu erwarten. Liegt die Str�omung im Schaufelka-

nal im Trans- oder �Uberschallbereich, so kommt es zu Unstetigkeiten der Str�omungsgr�o�en,

den sogenannten Verdichtungsst�o�en, und gegebenenfalls zu Wechselwirkungen von Verdich-

tungsst�o�en mit den Grenzschichten, welche auch Str�omungsverluste zur Folge haben.

Ein aus der Literatur [75] entnommenes Modell ist in Bild 1.1 gezeigt, welches die we-

sentlichen Merkmale der Entwicklung der Str�omung in einem isolierten Turbinenschaufelgit-

ter darstellt. Dieses Modell ist ein Beispiel f�ur ein Turbinenschaufelgitter, in welchem die

W�arme�ubertragung eine wichtige Rolle spielt.

In Turbomaschinen m�ussen Spalte zwischen den drehenden und stillstehenden Teilen vor-

gesehen werden, wodurch ein Teil des Arbeitsmittels ohne Arbeitsleistung durchstr�omt. Hier-

durch entstehen Spaltwirbel �uber die Schaufelspitzen. Im Bereich der seitlichen Begrenzungs-

w�ande, d. h. an Nabe und Geh�ause, treten zus�atzliche Grenzschichten als eine Folge der Rei-

bung sowie Umlenkung der Str�omung auf. An den Seitenw�anden l�osen sich die Grenzschichten

in der Zustr�omung zur Schaufelvorderkante ab und formen einen Wirbel, den sogenannten

Hufeisenwirbel. Ein Schenkel des Wirbels str�omt druckseitig, der andere saugseitig an der

Bild 1.1: Modell zur Entstehung bedeutender str�omungsphysikalischer Ph�anome-

ne in einem isolierten Turbinenschaufelgitter [75]
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Schaufel weiter, wobei die Drehrichtungen beider Schenkel entgegengerichtet sind. Der Dreh-

sinn des druckseitig gelegenen Schenkels f�uhrt dazu, da� die Str�omung an der Seitenwand

von der Druckseite zur Saugseite der benachbarten Schaufel gerichtet ist. Im Schaufelkanal

wird der Druckgradient haupts�achlich von der durch die Grenzschichten unbeeinu�ten rei-

bungsfreien Kanalstr�omung aufgepr�agt. Die Grenzschichten an der Seitenwand k�onnen infolge

der geringeren Str�omungsgeschwindigkeit dem Druckgradient nicht das Gleichgewicht halten,

dadurch erfolgt eine �Uberumlenkung der Str�omung im Grenzschichtbereich, und es kommt

zu einer Str�omung, welche zur Saugseite gerichtet ist. Auf diese Weise kommt es zu rotieren-

den Sekund�arstr�omungen im Schaufelkanal, den sogenannten Kanalwirbeln. Der saugseitige

Schenkel des Hufeisenwirbels l�ost sich entweder auf oder ist noch teilweise als Gegenwirbel im

Nachlauf zu erkennen. Der Kanalwirbel bewegt sich im hinteren Teil des Schaufelkanals zur

Saugseite, dadurch kommt es infolge der Drehung des Wirbels zu einer zus�atzlichen St�orung

der Saugseitengrenzschicht, was zu weiteren Verlusten in diesem Gebiet f�uhrt. Im Nachlauf

ist ein geh�ause- und nabenseitiger Kanalwirbel mit den dazu geh�origen Verlustgebieten zu

erwarten.

Die Str�omung durch eine isolierte Schaufelreihe kann bei massengemittelten Ein- und Aus-

trittsbedingungen ann�ahernd als station�ar angenommen werden, d. h. sie kann durch zeitliche
Mittelwerte beschrieben werden. Somit ist es m�oglich und �ublich, die ma�geblichen Zusam-

menh�ange in einzelnen charakteristischen Str�omungsquerschnitten unabh�angig von der Zeit
zu betrachten. In einer Stufe, bestehend aus einem zusammenwirkenden Lauf- und Leitrad-
gitter, werden diese Kontroll�achen vor und hinter das Laufradgitter sowie vor und hinter das

Leitradgitter gelegt, wobei nat�urlich bei unmittelbarer Aufeinanderfolge der Schaufelreihen
die Austritts�ache der vorhergehenden und die Eintritts�ache der nachfolgenden Schaufelrei-
he zusammenfallen.

U

WI

VIVw Ww

Vs

Bild 1.2: Ein kinematisches Modell zur Darstellung der ins Leitradgitter laufenden

Laufraddelle im Mittelschnitt einer axialen Verdichterstufe [38]
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Die aufeinanderfolgende Anordnung von Leit- und Laufradgittern in axialen Turboma-

schinen ist jedoch immer mit instation�aren Str�omungen verbunden. Haupts�achlich durch die

Wechselwirkungen infolge der relativen Bewegung der benachbarten Schaufelreihen in einem

inhomogenen Str�omungsfeld kommt es zur Ausbildung instation�arer Str�omungen in axialen

Turbomaschinen. Um die vom Laufradgitter zum Leitradgitter laufende Laufraddelle im Mit-

telschnitt eines axialen Verdichters zu veranschaulichen, ist ein aus der Literatur [38] entnom-

menes Nachlaufmodell in Bild 1.2 schematisch dargestellt. Die Leitradschaufeln im Einu�-

bereich der Laufradstr�omung erfahren die zeitlich periodische Str�omung mit der Frequenz der

Laufradschaufeln, w�ahrend die Laufradschaufeln im Einu�bereich der Leitradstr�omung auch

die periodische Str�omung mit der Frequenz der Leitradschaufeln erfahren, welche sich vom

mitbewegten Bezugssystem aus betrachtet an den Laufradschaufeln vorbeibewegen. Als Folge

werden die aneinander vorbeilaufenden Schaufelreihen gegenseitig beeinu�t.

Aus den Geschwindigkeitsdreiecken in Bild 1.2 ist zu erkennen, da� die Laufraddelle mit

einer verringerten RelativgeschwindigkeitWw zu einem Vektor geringerer Absolutgschwindig-

keitVw f�uhrt, welcher in Betrag und Richtung von dem au�erhalb der Delle unterschiedlich ist.

Vom feststehenden Bezugssystem aus betrachtet ist auch eine Geschwindigkeitskomponente

Vs, die sogenannte slip-velocity [38], zu beobachten, welche von der Saugseite zur Druckseite
des Leitradgitters gerichtet ist, wobei in der Turbine die Geschwindigkeitskomponente Vs von

der Druckseite zur Saugseite gerichtet ist. Als Folge wandert die Laufraddelle in die Druckseite
und sammelt sich an der Druckseite an, wenn sie durch den Leitradkanal l�auft.

Die Wechselwirkung der Hinterkantenwirbel und der Kanalwirbel mit den nachfolgenden

Schaufeln f�uhrt auch stromab zu einem instation�aren Str�omungsfeld. Diese Wirbel rufen auch
unabh�angig von der Wechselwirkung eine Instation�arit�at der Str�omung hervor, da sie in die
nachfolgenden Schaufelkan�ale kontinuierlich einlaufen. Im transsonischen Str�omungsbereich

kommen noch die Wechselwirkungen der aus den vorhergehenden Schaufeln hinauslaufen-
den St�o�e mit den nachfolgenden Schaufeln sowie die Wechselwirkungen von St�o�en mit den

Grenzschichten hinzu. Zum Schlu� sind auch die Schwingungen der Leit- oder Laufradschau-
feln eine Ursache f�ur die Instation�arit�at der Str�omung.

Derartige Quellen f�ur die Instation�arit�at der Str�omung zeigen sich immer komplex in Tur-

bomaschinen, und die dadurch bedingten instation�aren Str�omungsvorg�ange sind sogar bei
station�arem Betrieb unvermeidlich. Instation�are Str�omungsgr�o�en rufen im Vergleich zu sta-
tion�aren Str�omungen einen h�oheren aerodynamischen, thermischen sowie strukturellen Einu�

auf die Schaufeln hervor, so da� es notwendig ist, die instation�aren E�ekte bei der Auslegung
von Turbomaschinen zu ber�ucksichtigen. Um das instation�are Str�omungsverhalten und dessen

Auswirkung auf Verlustmechanismen in Schaufelreihen zu erfassen, m�ussen die Str�omungs-
vorg�ange sowohl experimentell als auch theoretisch untersucht werden. Hierdurch k�onnen

gezielte konstruktive Ma�nahmen zur Reduzierung von Verlustfaktoren ergri�en werden.

Die Vermessung von Str�omungsfeldern gibt die beste Aussage �uber reale physikalische
Erscheinungen. Jedoch sind auch Experimente mit einigen Problemen verbunden, z. B. Be-

triebskosten, unter Umst�anden Schwierigkeiten mit Messungen, Skalierungsprobleme, Anfor-
derungen an die Versuchseinrichtungen usw.. Das reale Str�omungsverhalten wird durch die

Erhaltungsgleichungen f�ur Masse, Impuls und Energie beschrieben, welche ein System nichtli-

nearer partieller Di�erentialgleichungen darstellen. Sogar bei einfachen Str�omungsproblemen
ist viel mathematisches Geschick f�ur eine analytische L�osung erforderlich. Ferner ist es bisher

nicht m�oglich, eine geschlossene L�osung f�ur die nichtlineare komplexe Durchstr�omung in Tur-
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bomaschinen zu �nden, ohne da� viele vereinfachende Annahmen getro�en werden. Diese Si-

tuation kann in gro�em Umfang unter Verwendung numerischer Verfahren verbessert werden,

welche eine relativ begrenzte Anzahl von Annahmen erfordern. Wird ein Code f�ur numerische

Simulation einmal etabliert, so ist es ohne gro�e Schwierigkeiten m�oglich, das Str�omungsfeld

in kurzer Zeit und mit relativ geringen Kosten vorherzusagen. Im Gegensatz zu Experimenten

bringen numerische Verfahren den Vorteil, da� die Antwort auf die �Anderung experimenteller

Bedingungen sowie geometrischer Anordnungen von Schaufeln oder Schaufelreihen schnell zu

erwarten ist.

Eine vollst�andige Berechnung der r�aumlichen, turbulenten, instation�aren Str�omung in

Schaufelreihen ist �uberaus schwierig und als Gesamtheit noch nicht befriedigend m�oglich.

Sie erfordert eine erhebliche Speicherkapazit�at der ben�otigten Rechner und Rechenzeit. Um

zu einem tragbaren Rechenaufwand zu gelangen, wird die r�aumliche Str�omung durch eine

geeignete ebene Str�omung im Mittelschnitt dargestellt. Bleibt die Schaufelh�ohe im Verh�altnis

zum mittleren Durchmesser klein, so weicht der Str�omungscharakter im Mittelschnitt wenig

von den �ortlichen Werten entlang der Schaufelh�ohe ab, abgesehen von den mit den Begren-

zungsw�anden verbundenen Wirbelstr�omungen. Man kann die im Mittelschnitt bestimmten

Werte als repr�asentativ f�ur den gesamten Querschnitt ansehen. Ist jedoch die Schaufelh�ohe im
Verh�altnis zum mittleren Durchmesser gro�, so mu� man die variablen Einu�gr�o�en entlang

der Schaufelh�ohe ber�ucksichtigen, d. h. in solchen F�allen mu� die Beschaufelung dem r�aum-
lichen Charakter der Str�omung angepa�t werden. Vor allem �andern sich die Anstr�omwinkel
entlang der Schaufelh�ohe.

Mit dem Aufkommen immer leistungsst�arkerer Rechner ist es jetzt einigerma�en m�oglich,
mit Hilfe eines e�zienten Rechenverfahrens die instation�aren str�omungsphysikalischen Ph�ano-
mene wenigstens im Mittelschnitt eines Lauf- und Leitradgitters zu erfassen. Um die genaue

zeitliche Entwicklung von Str�omungsfeldern berechnen zu k�onnen, mu� im Gegensatz zu stati-
on�aren Problemen bei instation�aren Problemen ein noch feineres Rechengitternetz eingesetzt

werden. Andernfalls wird die numerische L�osung durch die �ortlich und zeitlich gekoppelten
Diskretisierungsfehler verf�alscht.

Die meisten numerischen Verfahren zur L�osung der Erhaltungsgleichungen basieren auf

dem Konzept der Linienmethode. Zun�achst werden die Erhaltungsgleichungen durch ein Ap-
proximationsverfahren nur bez�uglich der r�aumlichen Ableitungen diskretisiert. Es entsteht
dann ein Anfangswertproblem eines gro�en nichtlinearen Systems gew�ohnlicher Di�erential-

gleichungen 1: Ordnung in der Zeit, welches numerisch integriert wird.
F�ur die Zeitdiskretisierung eines derartigen Anfangswertproblems gibt es zwei gr�o�ere

Klassen von Di�erenzenverfahren: Explizite Verfahren, bei welchen der L�osungsvektor zum
gegenw�artigen Zeitpunkt direkt aus bekannten vorhergehenden L�osungsvektoren und Rand-

bedingungen gewonnen wird, und implizite Verfahren, bei welchen der L�osungsvektor zum

gegenw�artigen Zeitpunkt erst nach der L�osung eines algebraischen nichtlinearen Gleichungs-
systems aus bekannten vorhergehenden L�osungsvektoren und Randbedingungen bestimmt

werden kann, und zwar im allgemeinen mit Hilfe eines geeigneten iterativen Verfahrens.
Explizite Verfahren lassen sich ohne gro�e Schwierigkeiten implementieren und sind nicht

zeitaufwendig pro Zeitschritt, w�ahrend sie im allgemeinen aus Stabilit�atsgr�unden eine Ein-

schr�ankung der maximalen Zeitschrittgr�o�e f�ur eine gegebene Raumunterteilung erfordern.
Dies bewirkt, da� bei sehr feiner Gitterdichte f�ur turbulente Str�omungen in Wandn�ahe im

Gegensatz zu impliziten Verfahren viel kleinere Zeitschrittgr�o�en erforderlich sind. Im Gegen-
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satz dazu erfahren implizite Verfahren keine strenge Einschr�ankung der Zeitschrittgr�o�e. Aber

daf�ur mu� ein algebraisches nichtlineares Gleichungssystem bei jedem Zeitschritt gel�ost wer-

den, so da� implizite Verfahren noch schwieriger bei der Implementierung der Zeitintegration

und noch zeitaufwendiger pro Zeitschritt sind als explizite. Zudem liegt ein entscheidender

Nachteil impliziter Verfahren in dem hohen Speicherplatzbedarf.

Damit implizite Verfahren f�ur die Rechenleistung noch g�unstiger sein k�onnen als explizite,

mu� die pro Zeitschritt f�ur die L�osung eines algebraischen nichtlinearen Gleichungssystems

erforderliche Rechenzeit durch ein hoche�zientes L�osungsverfahren eingespart werden. Sonst

bringen implizite Verfahren insgesamt wenig Vorteil im Gegensatz zu expliziten. Einer der

Schwerpunkte dieser Arbeit ist es, e�ziente L�osungsverfahren zur L�osung einer Reihe alge-

braischer nichtlinearer Gleichungssysteme in impliziten Verfahren zu entwickeln. Der grund-

legende L�osungsproze� f�ur die nichtlinearen Gleichungssysteme ist das iterative V erfahren

der Defektkorrektur, welches auf einem approximativen Riemannl�oser f�ur die reibungsfreie

Flu�funktion basiert und eine Reihe linearer Gleichungssysteme bei jedem Zeitschritt liefert.

Die Leistungsf�ahigkeit des L�osungsverfahrens h�angt stark von der E�zienz der zur L�osung

der linearen Gleichungssysteme verwendeten Methode ab. Da ein approximativer Riemann-

l�oser 1. Ordnung f�ur den impliziten Operator in linearisierter Form eine gut konditionierte Ko-
e�zientenmatrix f�ur iterative Vorgehensweisen ergibt, kann auch ein iteratives Verfahren statt

direkter Verfahren zur L�osung der linearen Gleichungssysteme e�ektiv eingesetzt werden. Eine
andere M�oglichkeit besteht darin, das auf einem feinen Gitternetz nach einigen Iterationen
erzielte Defektkorrektursystem f�ur den L�osungsfehler auf einem gr�oberen Gitternetz noch

wirtschaftlicher zu l�osen, was als das Correction Storage(CS)-V erfahren bezeichnet wird.
Zudem kann ein algebraisches nichtlineares Gleichungssystem direkt mit Hilfe des sogenann-
ten Full Approximation Storage(FAS)-V erfahrens bei jedem Zeitschritt gel�ost werden, bei

welchem auf das iterative V erfahren der Defektkorrektur als nichtlinearer Gl�atter zur�uck-
gegri�en wird.

Wie im Fall eines modi�zierten Newton-Raphson-V erfahrens, bei welchem die Funktio-
nalmatrix bei jedem Iterationsschritt nicht aktualisiert und faktorisiert wird, kann die einmal
ausgewertete Funktionalmatrix w�ahrend der Iteration des V erfahrens der Defektkorrektur

wiederholt ausgenutzt werden. Diese Ma�nahme verk�urzt die gesamte Rechenzeit erheblich,
da f�ur die zu Anfang einmal ausgewertete Funktionalmatrix die verwendete lineare kollekti-
ve Iterationsvorgehensweise keine wiederholte Faktorisierung einer Diagonalmatrix erfordert.

Au�erdem kann diese Technik zu beiden Mehrgitterkonzepten e�zient herangezogen werden.
In Turbomaschinen stellen sich die Wirbelabl�osung, der Sekund�arwirbel, der Spaltwirbel,

der Hufeisenwirbel, der laminar-turbulente Umschlag und die Wechselwirkungen der Nach-
laufdellen bzw. der Potentiale mit der nachfolgenden Schaufelreihe usw. komplex ein, und

damit f�uhren diese immer zur Instation�arit�at der Str�omung. Die Analyse von Str�omungs-

vorg�angen in Turbomaschinen, welche auf der Berechnung (oder Messung) von zeitlich ge-
mittelten Gr�o�en beruht, kann diese instation�aren Ph�anomene nicht erfassen. Um zu einer

m�oglichst verlustarmen Str�omung durch ein Lauf- und Leitradgitter bei der Auslegung zu ge-
langen, ist es notwendig, die Ursachen f�ur die Entwicklung instation�arer Str�omungsvorg�ange

und die dadurch bedingten E�ekte vor der Auslegung zu untersuchen. Bisher wurden viele

Untersuchungen zur Kl�arung derartiger instation�arer Str�omungsph�anomene in axialen Tur-
bomaschinen experimentell oder numerisch durchgef�uhrt.

Die experimentellen Untersuchungen in [12], [33], [87], [88] und [89] befassen sich mit
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den Wechselwirkungen der Abstr�omung aus dem Leitradgitter mit dem stromabw�arts gele-

genen Laufradgitter in axialen Turbinen. Eine wohl gemeinsame Schlu�folgerung aus diesen

Untersuchungen ist, da� die Wechselwirkungen der Nachl�aufe bzw. der Potentiale bei einem

kleinen Axialspalt gleichzeitig statt�nden, und die Zustr�ombedingung zum Laufradgitter, das

Str�omungsverhalten im Laufradkanal, der Umschlag der Grenzschicht am Schaufelpro�l und

die Abstr�omung aus dem Laufradgitter von den Wechselwirkungen stark beeinu�t werden.

Im Gegensatz dazu wurden in [69] die Ein�usse der Nachl�aufe aus dem Laufradgitter auf das

zeitliche Str�omungsverhalten im Leitradgitter eines axialen Verdichters dadurch untersucht,

da� die Laufradstr�omung durch eine mitbewegte Zylinderumstr�omung ersetzt wird. Dabei

wurde festgestellt, da� die h�oheren Durckschwankungen an der Schaufelvorderkante dominie-

ren, und sich die Inzidenz�anderung infolge des Geschwindigkeitseinbruchs im Nachlauf auf die

zeitliche Druckverteilung entlang des Schaufelpro�ls auswirkt.

Beg�unstigt durch den raschen Fortschritt der Rechenanlagen wurden in den letzten Jahr-

zehnten betr�achtliche Anstrengungen zur numerischen Analyse wechselwirkender Str�omungen

im Lauf- und Leitradgitter in Turbomaschinen unternommen. Die erste Forschungsarbeit auf

diesem Gebiet wurde vor etwa 20 Jahren (1977) von Erdos et al. [35] geleistet. Sie haben ein

Konzept zur Berechnung wechselwirkender Str�omungen in einer Stufe mit unterschiedlichen
Schaufelzahlen in jeder Schaufelreihe anhand eines Einkanalstr�omungsmodells vorgeschlagen.

Dabei haben sie mit Hilfe eines explizitenMacCormack-Verfahrens und einer Zonenmethode
f�ur die Grenz�ache zwischen zwei Gitternetzen die reibungsfreie transsonische Str�omung durch
einen einstu�gen axialen Verdichter berechnet. Lews et al. in [51] haben auch f�ur die Be-

rechnung der reibungsfreien Str�omung durch eine Stufe einer axialen Turbine ein explizites
Hopscotsh-Verfahren, ein �uberlapptes Gitternetz in der N�ahe der Grenz�ache und eine lineare
Interpolation f�ur den Informationsaustausch zwischen zwei Gitternetzen eingesetzt. Im Gege-

satz dazu hat Rai in [58] die turbulente Str�omung durch eine axiale Turbinenstufe mit gleichen
Schaufelzahlen anhand eines impliziten Verfahrens und einer konservativen Zonenmethode

berechnet. Dabei betont er die Wichtigkeit der konservativen Eigenschaft bei der Behandlung
der Grenz�ache. Fan et al. in [36] haben anhand eines Nachlaufmodells die zeitliche Ent-
wicklung der Grenzschicht am Leitradschaufelpro�l eines axialen Verdichters in Abh�angigkeit

von dem Axialspalt, dem Teilungsverh�altnis und der Umfangsgeschwindigkeit der Nachl�aufe
numerisch untersucht. Diese Untersuchung zeigt, da� mit abnehmendem Axialspalt, zuneh-
mendem Teilungsverh�altnis und zunehmender Umfangsgeschwindigkeit der Nachl�aufe die In-

station�arit�at in der Grenzschicht des Schaufelpro�ls zunimmt. Insbesondere haben Giles in
[37] undHodson in [43] durch eine Modellbildung der Nachl�aufe am Laufradeintritt die E�ekte

der Wechselwirkungen der Nachl�aufe mit einer Laufradschaufelreihe in einer axialen Turbine
numerisch untersucht. Dabei wurde festgestellt, da� sich die Nachl�aufe im Laufradkanal im

wesentlichen reibungsfrei verhalten, und die durch die relative Bewegung der Nachl�aufe und

der Schaufeln unterteilten Nachlaufsegmente von der Druckseite zur Saugseite, relativ zur
Hauptstr�omung, wirken.

Die bisherige Untersuchung instation�arer Str�omungen in Turbomaschinen konzentrieren
sich meistens auf die Wechselwirkungen der Nachl�aufe bzw. der Potentiale mit der nachfol-

genden Schaufelreihe. Jedoch leistet auch die abgel�oste Wirbelreihe aus der vorhergehenden

Schaufelreihe zusammen mit den Wechselwirkungen einen gro�en Beitrag zum Verhalten bzw.
zur Instation�arit�at der Str�omung in Turbomaschinen, so da� in dieser Arbeit zus�atzlich zu

den Wechselwirkungen der Nachlaufdellen bzw. der Potentiale auch eine Reihe von Wirbeln
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im Nachlauf mitber�ucksichtigt werden, welche von der vorhergehenden in die nachfolgende

Schaufelreihe laufen.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einerseits leistungsf�ahige implizite L�osungsverfah-

ren f�ur die numerische Berechnung instation�arer Str�omungsvorg�ange zu entwickeln, anderer-

seits qualitative und wenn m�oglich quantitative Aussagen �uber die durch die Instation�arit�at

der Str�omung durch ein Lauf- und Leitradgitter in thermischen axialen Turbomaschinen be-

dingten physikalischen Ph�anomene bzw. E�ekte zu machen. Hierf�ur werden zun�achst einige

Testrechnungen f�ur die Validierung der numerischen Verfahren vorgenommen, f�ur welche ana-

lytische L�osungen oder Messdaten vorliegen. Dann wird die Leitradstr�omung eines axialen

Verdichters im Einu�bereich der vorhergehenden turbulenten Laufradwirbelstr�omung an-

hand einer geeigneten Modellbildung berechnet, um deren Einu� auf die Leitradstr�omung

zu untersuchen. Dabei wird ein Konzept zur Behandlung der Grenz�ache zwischen zwei un-

terschiedlichen Bezugssystemen vorgeschlagen, welches die Flu�berechnung, wie im Inneren

eines Rechengebiets, ohne gro�en Verlust an Genauigkeit erm�oglicht.

Im folgenden Kapitel 2 werden zuerst einige Formen der Erhaltungsgleichungen und die

f�ur die numerische Berechnung von Gasstr�omungen erforderlichen Bedingungen mathematisch

modelliert. Anschlie�end werden in Kapitel 3 die Grundlagen der verwendeten r�aumlichen und
zeitlichen Diskretisierungskonzepte kurz dargelegt. Kapitel 4 beschreibt die L�osungsverfahren

f�ur algebraische nichtlineare Gleichungssysteme, welche sich in impliziter Zeitdiskretisierung
einstellen. Insbesondere werden hier verschiedene lineare L�osungsverfahren eingehend formu-
liert, welche impliziten Verfahren zugrunde liegen. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse einiger

Testrechnungen vorgelegt, welche vor der Anwendung der numerischen Verfahren auf axiale
Turbomaschinen durchgef�uhrt wurden. In Kapitel 6 wird zun�achst auf ein Konzept zur Be-
handlung der Grenz�ache zwischen dem mitbewegten Bezugssystem f�ur die Laufradstr�omung

und dem feststehenden Bezugssystem f�ur die Leitradstr�omung eingegangen. Dann werden die
E�ekte der turbulenten Nachlaufwirbelstr�omung aus dem Laufrad auf die Leitradstr�omung

eines axialen Verdichters durch eine Parameterstudie gezeigt und ausf�uhrlich diskutiert.
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Kapitel 2

Mathematische Modellierung

2.1 Die Erhaltungsgleichungen

2.1.1 Integrale Form

Die Str�omung eines Kontinuums, wie Luft im relevanten Temperatur- und Druckbereich,

wird durch die physikalischen Prinzipien der Erhaltung von Masse, Impuls sowie Energie
beschrieben. Mathematisch lassen sich die Erhaltungsprinzipien entsprechend den in Frage
kommenden, physikalischen Modellen in unterschiedlichen Formen ausdr�ucken. �Au�ere Kr�afte

und W�armequellen werden hier nicht ber�ucksichtigt. Betrachtet man ein durchstr�omtes Kon-
trollvolumen V mit der in Bezug auf Ort und Zeit unver�anderlichen Ober�ache S, so werden
die Erhaltungsgleichungen f�ur ein homogenes Kontinuum in integraler Form im ortsfesten

Bezugssystem wie folgt angegeben [84]:

Z
V

@Q

@t
dV +

Z
S
F � ndS = 0; F = FI � FV (2:1)

mit

Q =

0
B@

�

�u

�E

1
CA ; FI =

0
B@

�u

�uu + pI

(�E + p)u

1
CA ; FV =

0
B@

0

T

T � u� q

1
CA ; (2:2)

wobei Q den Zustandsvektor der auf das Kontrollvolumen V bezogenen Erhaltungsgr�o�en, d.

h. die volumenspezi�sche Masse �, den volumenspezi�schen Impuls �u und die volumenspe-
zi�sche totale innere Energie �E, zu einem Zeitpunkt t darstellt.

FI stellt die reibungsfreie Flu�funktion �uber die Ober�ache S dar, w�ahrend FV die auf die

Reibung bezogene Flu�funktion zum Ausdruck bringt. Im �ubrigen entsprechen E der totalen
inneren Energie pro Masse, n dem nach au�en gerichteten und zur Ober�ache S normalen Ein-

heitsvektor, I dem Einheitstensor, T dem Reibungsspannungstensor, q dem W�armestromvek-
tor sowie u dem Geschwindigkeitsvektor. Bei der reibungsfreien Str�omung ist die Flu�funktion

F eine nichtlineare Funktion der Erhaltungsgr�o�en Q, w�ahrend bei der reibungsbehafteten

Str�omung zus�atzlich dazu die Flu�funktion F von den Gradienten der primitiven Variablen
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� abh�angt. Daneben ist die Flu�funktion F ein Tensor zweiter Ordnung, da die Erhaltungs-

gr�o�en Q physikalisch einen Tensor erster Ordnung, d. h. einen Vektor, darstellen.

Die Erhaltungsgleichungen gelten auch f�ur das Kontrollvolumen V im mitbewegten Bezugs-

system, wenn die Komponenten des Geschwindigkeitsvektors u sowie die totale innere Energie

E die Gr�o�en relativ zum ortsfesten Bezugssystem annehmen. In kompressiblen Str�omungen

k�onnen Verdichtungsst�o�e auftreten, �uber welche sich die Str�omungsgr�o�en unstetig �andern.

Die Erhaltungsgleichungen in integraler Form sind auch an der Stelle der Unstetigkeiten im

Str�omungsfeld g�ultig.

2.1.2 Di�erentielle Form

Unter der Annahme, da� die Flu�funktion F im Kontrollvolumen V kontinuierlich di�e-

renzierbar ist, k�onnen die Erhaltungsgleichungen in integraler Form (2.1) nach dem Gau�-Satz

[2]

Z
S
F � ndS =

Z
V
r � FdV (2:3)

auf die di�erentielle konservative Form in einem Koordinatensystem �uberf�uhrt werden. Un-

stetige L�osungen wie z. B. Verdichtungst�o�e im Str�omungsfeld lassen sich aber durch die
di�erentielle Form der Erhaltungsgleichungen nicht beschreiben, da Ableitungen der Flu�-
funktion F in Diskontinuit�aten nicht de�nierbar sind. Somit ist f�ur unstetige L�osungen eine

geeignete numerische Formulierung der di�erentiellen Form der Erhaltungsgleichungen erfor-
derlich, welche Sprungbedingungen (jump conditions) �uber Diskontinuit�aten erf�ullt.

Die praktisch in den Anwendungen auftretenden meisten Str�omungsprobleme zeichnen sich

jedoch durch eine beliebige komplexe Geometrie aus, deren Berandungen mit einem rechtwink-
ligen Koordinatensystem in der Regel nicht �ubereinstimmen. Somit ist es zweckm�a�ig, f�ur die

numerische L�osung die integrale Form (2.1) auf eine di�erentielle Form zu �uberf�uhren, welche
ohne Bezug auf ein spezielles Koordinatensystem anwendbar ist. Insbesondere bei der nume-
rischen L�osung erlaubt eine derartige Transformation, die Randbedingungen f�ur Str�omungs-

probleme mit nicht rechtwinkligen Berandungen ohne gro�en Verlust an Genauigkeitsordnung
einfach zu formulieren und zu implementieren.

Gegeben sei der Ortsvektor r eines Volumenelements dV im kartesischen Koordinaten-

system (x; y; z), welches sich bez�uglich eines beliebigen krummlinigen Koordinatensystems

(�1; �2; �3)

r = r(�1; �2; �3) (2:4)

transformieren l�a�t. Die Fl�achenormalen n�
i

dS sowie das Volumenelement dV im krummlini-

gen Koordinatensystem sind durch

n�
1

dS = r�2^r�3d�2d�3; n�
2

dS = r�3^r�1d�3d�1; n�
3

dS = r�1^r�2d�1d�2 (2:5)

dV = r�1 � r�2 ^ r�3d�1d�2d�3 (2:6)
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gegeben [2], wobei ^ das Vektorprodukt bezeichnet. Also ergeben sich die Erhaltungsgleichun-

gen in integraler Form (2.1) zur di�erentiellen Form

@(VQ)

@t
+

3X
i=1

@(F � S�i)
@�i

= 0 ; (2:7)

wobei

S�
1

= n�
1

S = r�2 ^ r�3; S�
2

= n�
2

S = r�3 ^ r�1; S�
3

= n�
3

S = r�1 ^ r�2 (2:8)

V = r�1 � r�2 ^ r�3 (2:9)

und es kommt zum Gradienten der primitiven Variablen �

r� =
3X
i=1

S�
i

V
��i (2:10)

im krummlinigen Koordinatensystem, wobei S�
i

=V den kontravarianten Basisvektor dar-
stellt. Die Verwendung der Koordinate �i als Subskript bezeichnet die partielle Ableitung in
Richtung der krummlinigen Koordinaten, bezeichnet mit dem Superskript i. Die Quantit�at

V entspricht der Determinante der Jacobi-Matrix @(x; y; z)=@(�1; �2; �3). Alle Terme in (2.7)
sind Ableitungen der unbekannten Komponenten bez�uglich der unabh�angigen Variablen, was

man als die streng konservative Form der Erhaltungsgleichungen bezeichnet.
Die Erhaltungsgleichungen in di�erentieller Form (2.7) bilden einen Ausgangspunkt des

hier verwendeten numerischen Verfahrens. Die transformierten Erhaltungsgleichungen (2.7)

lassen sich auch in der kontravarianten Form

@Q̂

@t
+

3X
i=1

@F̂ �i

@�i
= 0 (2:11)

mit

Q̂ = VQ; F̂ �i = F � S�i (2:12)

darstellen. Hierbei stellt der Vektor F̂ �i die kontravariante Flu�funktion dar. Die Gleichung
(2.11) wird auch als die �aquivalente kartesische Form bezeichnet.

Unter Vernachl�assigung der Reibung (FV=0) sind die Erhaltungsgleichungen (2.7) hy-
perbolisch in der Zeit. Dies bedeutet, da� f�ur jede Komponente von Q die Eigenwerte der

Jacobi-Matrix, die Ableitungen der Flu�funktion F nach Q, reell sind, und die Matrix diago-

nalisierbar ist, d. h. eine Reihe linear unabh�angiger Eigenvektoren vollst�andig existiert. Diese
Hyperbolizit�at spielt eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung numerischer Verfahren f�ur
die Erhaltungsgleichungen (2.7). Die Impuls- und Energieerhaltungsgleichungen in (2.7) sind

aufgrund der Reibungs- sowie W�armeleistungsterme 2. Ordnung im Ortsraum vom paraboli-

schen Typ in der Zeit, w�ahrend die Massenerhaltungsgleichung 1. Ordnung im Ortsraum vom

hyperbolischen Typ in der Zeit ist. Das gesamte Gleichungssystem (2.7) kann daher nicht

einheitlich klassi�ziert werden, und man bezeichnet es oft als unvollst�andig parabolisch in
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der Zeit. Die unterschiedlichen Str�omungsvorg�ange k�onnen durch Anpassung der noch freien

Parameter in den Erhaltungsgleichungen, vor allem aber durch die zugeh�origen Rand- und

Anfangsbedingungen mathematisch modelliert werden.

2.2 Vereinfachung der Erhaltungsgleichungen

Mit den Erhaltungsgleichungen (2.7) und den zugeh�origen Rand- und Anfangsbedingungen

kann man die Str�omung eines Kontinuums ohne Einschr�ankungen und f�ur allgemeine Geo-

metrien der Str�omungsberandung numerisch im Prinzip berechnen. Die Gleichungen stellen

jedoch aus mathematischer Sicht ein kompliziertes nichtlineares System gekoppelter partieller

Di�erentialgleichungen dar, dessen L�osung sich im allgemeinen als ein schwieriges Problem

erweist. Es kommt also bei dem vorliegenden Problem darauf an, die Gleichungen so zu ver-

einfachen, da� eine numerische L�osung m�oglich wird, und gleichzeitig der wesentliche Kern des

Problems erhalten bleibt. Dies ist bei allen technischen Str�omungsproblemen auch in mehr

oder weniger gro�em Umfang m�oglich. Als Folge ist die Vereinfachung der Erhaltungsglei-

chungen eine notwendige Vorarbeit zur numerischen Berechnung eines Str�omungsvorgangs.
Durch die schnell fortschreitende Entwicklung sehr leistungsf�ahiger Rechenanlagen werden
Str�omungsprobleme ohne einschneidende Vereinfachungen in immer gr�o�er werdendem Um-

fang l�osbar. Nachfolgend werden daher Str�omungen betrachtet, welche alle in gewisser Weise
vereinfacht sind.

2.2.1 Transportkoe�zienten

Zun�achst geht es um den Reibungsspannungstensor T, durch welchen ein in Frage kom-
mendes Fluid gekennzeichnet ist. F�ur ein Newton-Fluid ist ein Ausdruck f�ur den Reibungs-

spannungstensor T als Funktion der Geschwindigkeitsgradienten durch

T = �sr � uI+ �[(ru+ (ru)T )] (2:13)

gegeben. Hierbei ist � die dynamische Z�ahigkeit, �s ein Proportionalit�atsfaktor f�ur Sto�gr�o�en,

und ( . )T bezeichnet den transponierten Operator. Dieser lineare Zusammenhang beschreibt

das wirkliche Verhalten der meisten, technisch wichtigen Fluide. Bei einatomigen Gasen ist
die sogenannte Volumenz�ahigkeit

�V = �s +
2

3
� = 0: (2:14)

Der E�ekt der Volumenz�ahigkeit kann f�ur die Struktur der Sto�wellen wichtig sein, ist aber
sonst von untergeordneter Bedeutung, und deshalb wird auch bei mehratomigen Gasen mei-

stens von der Stokes-Hypothese �V = 0 Gebrauch gemacht.
Die dynamische Z�ahigkeit � h�angt vom thermodynamischen Zustand ab, also � = �(p; T ).

F�ur Gase ist die Druckabh�angigkeit gering, und daher kann eine alleinige Abh�angigkeit von

der Temperatur angesetzt werden. Die Temperaturabh�angigkeit der Z�ahigkeit � wird durch
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das Sutherland-Gesetz

� = C1

T 3=2

T + C2

(2:15)

mit den Gr�o�en

C1 = 1:458� 10�6kg=(ms
p

oK); C2 = 110:4oK (2:16)

ermittelt.

Das Fourier-Gesetz gibt einen linearen Zusammenhang zwischen dem W�armestromvektor

q und den Temperaturgradienten

q = ��rT (2:17)

an. Hierin ist � eine positive Funktion des thermodynamischen Zustandes und wird als W�arme-

leitf�ahigkeit bezeichnet. F�ur Gase ist � � �, so da� die W�armeleitf�ahigkeit � dieselbe Tempe-

raturabh�angigkeit hat wie die dynamische Z�ahigkeit �. F�ur ein thermisch und kalorisch ideales

Gas ist bei einer gegebenen Z�ahigkeit � die W�armeleitf�ahigkeit � durch die Prandtl-Zahl

Pr = cp
�

�
=

R�

( � 1)�
(2:18)

bestimmt. Hierbei entsprechen  dem Verh�altnis der spezi�schen W�armekapazit�aten, R der

Gaskonstante sowie cp der spezi�schen W�armekapazit�at bei konstantem Druck. Diese dimen-
sionslose Kennzahl ist mit Pr=0:72 in etwa konstant f�ur Gase.

2.2.2 Zustandsgleichungen

Die Erhaltungsgleichungen enthalten sechs unbekannte Gr�o�en in nur f�unf zur Verf�ugung

stehenden Gleichungen. Die L�osung eines str�omungsphysikalischen Problems ist dann eindeu-
tig, wenn die Anzahl der zu l�osenden Gleichungen mit der Anzahl der unbekannten Gr�o�en

�ubereinstimmt und dem Problem angepa�te Anfangs- und Randwerte vorliegen. Das Glei-

chungssystem (2.7) l�a�t sich also numerisch nicht l�osen, wenn es anhand einer zus�atzlichen
Beziehung nicht geschlossen wird. Aus den Zustandsgleichungen f�ur ein thermisch und kalo-

risch ideales Gas

p = �RT; �e =
�RT

 � 1
(2:19)

ergibt sich

p = ( � 1)(�E � �

2
u � u); (2:20)

wobei e die innere Energie pro Masse ist. Mit Hilfe der Zustandsgleichung (2.20) werden die
Erhaltungsgleichungen geschlossen. F�ur eine sehr gro�e Mach-Zahl (M > 5) verh�alt sich das

Gas jedoch nicht mehr kalorisch ideal. Im solchen Fall kann die Zustandsgleichung f�ur kalorisch

ideale Gase nicht mehr angewendet werden.
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2.2.3 Mittelung der Str�omungsgr�o�en

Die Str�omungsvorg�ange im Kontinuumsbereich werden f�ur sowohl laminare als auch turbu-

lente Verh�altnisse gleicherma�en durch die Erhaltungsgleichungen beschrieben. Ein besonderes

und weitgehend ungel�ostes Str�omungsproblem ist aber die Abh�angigkeit der Erhaltungsglei-

chungen von der nur als Parameter auftretenden Reynolds-Zahl. Unterhalb einer gewissen

kritischen Reynolds-Zahl bleibt die Str�omung laminar erhalten, bei welcher jedes Expe-

riment durch eine numerische Simulation ohne zus�atzlich empirische Information mit guter

N�aherung abgebildet werden k�onnte. Wird die kritische Reynolds-Zahl gen�ugend weit �uber-

schritten, so stellt sich eine ganz andere Str�omung ein. Diese Str�omung ist durch die stark

erh�ohte Di�usion, die Dreidimensionalit�at und die immer wirbelbehaftete Instationarit�at sowie

das stochastische Verhalten der Str�omungsgr�o�en gekennzeichnet. Mi�t man eine Str�omungs-

gr�o�e an einem bestimmten Ort, so stellt man fest, da� sie unregelm�a�ig um einen Mittelwert

schwankt. Man bezeichnet derartige Str�omungen als turbulent. Die in der Praxis vorkommen-

den Str�omungen sind meistens turbulent.

Auch wenn die direkte Simulation oder die Large-Eddy-Simulation turbulenter Str�omun-
gen [24] wenig empirische Information zu den Erhaltungsgleichungen erfordert, sind sie infolge
einer hohen Au�osung des Gitternetzes und der damit verbundenen Rechenkosten vom Stand-

punkt gegenw�artiger Rechenanlagen aus unwirtschaftlich, um die zeitlichen Verl�aufe und die
r�aumlichen Strukturen turbulenter Str�omungen ausreichend aufzul�osen. F�ur die meisten tech-

nischen Anwendungen interessieren im allgemeinen nicht die Einzelheiten der Turbulenzbe-
wegung, sondern haupts�achlich deren Mittelwerte, weshalb es zweckm�a�ig ist, halbempirische
N�aherungsverfahren anzuwenden, welche nur die Mittelwerte der Str�omungsgr�o�en liefern

k�onnen. In den meisten F�allen wird die turbulente Str�omung durch eine Mittelwertbildung
der Str�omungsgr�o�en in den Erhaltungsgleichungen n�aherungsweise berechnet.

Betrachtet man den zeitlichen Verlauf einer Str�omungsgr�o�e a an einem bestimmten Ort,

so �andert sich die Str�omungsgr�o�e mit der Zeit. Damit ist die turbulente Str�omung streng
genommen als instation�ar anzusehen. Dabei kann man sich die Str�omung als eine �Uberlage-

rung der mittleren Str�omung mit einer ungeordneten stochastischen Schwankungsbewegung
vorstellen. Die Str�omungsgr�o�e a l�a�t sich daher folgenderma�en darstellen:

a = �a+ a
0

: (2:21)

Diese Aufteilung ist dann zweckm�a�ig, wenn die Schwankungsgr�o�e a
0

viel kleiner als die
mittlere Gr�o�e �a ist. Eine Mittelwertbildung erfolgt gem�a�

�a =
1

�t

Z t+�t=2

t��t=2
adt (2:22)

und dabei gilt weiterhin

1

�t

Z t+�t=2

t��t=2
a
0

dt = 0; (2:23)

d. h. der Mittelwert der Schwankungsgr�o�e ist Null. Die Str�omungsgr�o�e a schwankt mit

nur kleinen Ausschl�agen a
0

um den gemittelten Wert �a f�ur einen Zeitraum �t. Das Mitte-

lungsinterval �t ist jedoch geeignet gro� zu w�ahlen. Wird es zu gro� gew�ahlt, so wird der
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instation�are Verlauf herausgemittelt; wird es zu klein gew�ahlt, bringt die gemittelte Gr�o�e �a

nicht den tats�achlichen Mittelwert.

F�ur die Mittelwertbildung der Str�omungsgr�o�en bei kompressiblen Str�omungen kommt der

massengewichtete Mittelungsproze� nach Favre h�au�g zum Einsatz. Zun�achst werden die

massengemittelten Gr�o�en von u und T

~u =
�u

�
; ~T =

�T

�
(2:24)

eingef�uhrt, wobei mit dem �Uberstreichen die zeitliche Mittelung gem�a� (2.22) gemeint ist.

Die Momentanwerte von u und T werden zuerst in die Summe aus den massengewichteten

Mittelwerten und ihren Schwankungswerten aufgespalten, gekennzeichnet mit zwei Strichen.

Hingegen werden die Massendichte � und der statische Druck p wie f�ur (2.21) in die Summe

aus den zeitlich gemittelten Werten und ihren Schwankungswerten aufgespalten:

� = ��+ �
0

; � = �p+ p
0

; u = ~u + u
00

; T = ~T + T
00

: (2:25)

Setzt man dann die aufgespaltenen Gr�o�en in die Erhaltungsgleichungen ein und unterwirft

man die resultierenden Gleichungen der zeitlichen Mittelung f�ur ein Zeitinterval �t gem�a�
(2.22), dann ergeben sich unter Vernachl�assigung geringer Einu�terme

Q =

0
B@

��

��~u

�� ~E

1
CA ; FI =

0
B@

��~u

��~u~u+ �pI

(�� ~E + �p)~u

1
CA ; FV =

0
B@

0
~T� �u00u00

( ~T� �u00u00) � ~u� ~q� cp�T
00
u
00

1
CA(2:26)

mit

~T = �[r~u+ (r~u)T � 2

3
r � ~uI]; (2:27)

~q = ��r ~T ; (2:28)

�� ~E = ��~e + ��
~u � ~u
2

+ ��k: (2:29)

Die turbulente kinetische Energie k pro Masse infolge Schwankungsbewegung ist als Summe

der turbulenten Normalspannungen

k =
1

2
u
00 � u00 (2:30)

de�niert. Mit den zwei zus�atzlichen Termen ��u00u00 und cp�T 00
u
00 werden die Schwankungsbe-

wegungen turbulenter Str�omungen ber�ucksichtigt. Die Schwankungsgr�o�e ��u00u00 , bezeichnet
als Reynolds-Spannungen, sind physikalisch gesehen Tr�agheitskr�afte, denn sie r�uhren von den
konvektiven nichtlinearen Termen her. Die durch die Schwankungen verursachten Tr�agheits-

kr�afte in der Str�omung erwecken den Eindruck, da� in der Str�omung eine zus�atzliche Reibung

wirksam ist. Deshalb werden diese Schwankungsterme auch als zus�atzliche Reibungsterme
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interpretiert, obwohl sie direkt nichts mit den Reibungse�ekten gemeinsam haben. In diesem

Zusammenhang wird auch von turbulenter Scheinreibung gesprochen. Die Schwankungsgr�o�e

cp�T
00
u
00 , bezeichnet als Reynolds-W �armestromvektor, beschreibt in der Energiegleichung

den zus�atzlichen Energietransport, welcher durch die Schwankungsbewegung hervorgerufen

wird.

Um die derartig gemittelten Erhaltungsgleichungen numerisch zu l�osen, sind zus�atzliche

Annahmen f�ur die Beziehung zwischen den scheinbaren und den gemittelten Str�omungsgr�o�en

zu tre�en. Dies ist als Schlie�ungsproblem bekannt, dessen L�osung meistens auf starken Ver-

einfachungen und Hypothesen beruht. Auf der untersten Stufe wird die Schlie�ung durch

die Beziehung zwischen den scheinbaren und den gemittelten Str�omungsgr�o�en erreicht. Die-

se halbempirische Beziehungen stellen Turbulenzmodelle dar, welche die Form algebraischer

Beziehungen oder von Di�erentialgleichungen annehmen k�onnen, und welche nach der Zahl

von Di�erentialgleichungen eingeordnet werden. Sie alle enthalten Gr�o�en, welche experi-

mentell bestimmt werden m�ussen. Die Mehrzahl der gegenw�artig in technischen Anwendun-

gen zur Verf�ugung stehender Turbulenzmodelle basiert auf dem Wirbelviskosit�atansatz von

Boussinesq:

��u00u00 = �t[r~u + (r~u)T � 2

3
r � ~uI]� 2

3
��kI; (2:31)

cp�T
00
u
00 = ��tr ~T : (2:32)

Hierbei sind �t und �t die turbulente V iskosit�at und die turbulente W �armeleitf�ahigkeit.
Diese Koe�zienten sind keine Sto�gr�o�en, sondern h�angen von der Turbulenzstruktur ab.
Schlie�lich werden die Erhaltungsgr�o�en sowie der Flu�tensor in den gemittelten Erhaltungs-

gleichungen und die Zustandsgleichung der Einfachheit halber unter Vernachl�assigung aller
Striche durch

Q =

0
B@

�

�u

�E

1
CA ; FI =

0
B@

�u

�uu + pI

(�E + p)u

1
CA ; FV =

0
B@

0
T

T � u� q

1
CA ; (2:33)

T = (�+ �t)[ru + (ru)T � 2

3
r � uI]� 2

3
�kI (2:34)

q = �(�+ �t)rT (2:35)

p = ( � 1)(�E � �

2
u � u� �k) (2:36)

beschrieben. Der letzte Term in (2.34) leistet einen Beitrag als Normalspannung zum gemit-

telten statischen Druck p
Ein zu dieser Gruppe geh�orendes Turbulenzmodell unterscheidet sich von einem anderen

darin, wodurch die turbulente Viskosit�at �t und die turbulente kinetische Energie k bestimmt

werden. Da ein Turbulenzmodell in der Regel nur f�ur eine bestimmte Str�omung anwendbar ist,
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mu� vor der Anwendung gekl�art werden, was f�ur eine Art von Str�omung berechnet werden

soll. Jedes Turbulenzmodell basiert auf experimentellen Ergebnissen, welche f�ur festgelegte

Reynolds- und Mach-Zahlbereiche sowie f�ur zus�atzliche Parameter ermittelt wurden. Die in

dem Turbulenzmodell enthaltenen Konstanten beziehen sich auf diese experimentellen Ergeb-

nisse. Vor der Berechnung der Str�omung mu� also gepr�uft werden, ob die im Turbulenzmodell

enthaltenen Konstanten passend f�ur die zu berechnende Str�omung sind. Au�erdem mu� der

Rechenaufwand insbesondere dann ber�ucksichtigt werden, wenn die Turbulenz dreidimensio-

naler Str�omungen modelliert wird. Die prinzipielle Struktur der ungemittelten Erhaltungs-

gleichungen wird im wesentlichen erhalten, so da� die L�osung der gemittelten Erhaltungsglei-

chungen wie f�ur laminare Str�omungen erfolgen kann. Die in technischen Anwendungsbereichen

auftretenden turbulenten Str�omungen k�onnen durch die gemittelten Erhaltungsgleichungen

n�aherungsweise gut berechnet werden.

2.2.4 Dimensionslose Betrachtung

Die in den bisher beschriebenen Erhaltungsgleichungen sowie den darauf bezogenen Be-
ziehungen auftretenden Gr�o�en sind dimensionsbehaftet. Um zu dimensionslosen Kennzah-

len zu gelangen, welche eine Str�omung charakterisieren, ist es von Vorteil, durch geeigne-
te Referenzgr�o�en die Erhaltungsgleichungen und die Beziehungen auf eine dimensionslose
Form zu �uberf�uhren. Es gibt viele M�oglichkeiten f�ur die Wahl von Referenzgr�o�en, durch

welche die dimensionsbehafteten Gr�o�en dimensionslos gemacht werden. Hier werden die di-
mensionsbehafteten Gr�o�en(im folgenden mit einem �Uberstreichen � gekennzeichnet) auf

folgende Referenzgr�o�en, bezeichnet mit dem Subscript 1,

r =
�r
�L1

; u =
�u
�V1

; � =
��

��1
; T =

�T
�T1

; t =
�t

�L1= �V1
;

p =
�p

��1 �V 2
1

; � =
��

��1
; �t =

��t

��1
; k =

�k
�V 2
1

(2:37)

bezogen. Hierbei sind �V1, �L1, ��1, �T1 sowie ��1 geeignet w�ahlbare Referenzgr�o�en. Im weite-
ren Verlauf dieser Arbeit werden nur noch die dimensionslosen Gr�o�en angegeben. Um Konfu-
sion zu verhindern, werden die dimensionsbehafteten Gr�o�en explizit mit dem �Uberstreichen

� bezeichnet, wenn eine Gleichung oder eine Gr�o�e dimensionsbehaftet zu verstehen ist. Die

dimensionslose Form der Erhaltungsgleichungen und der dazugeh�origen Beziehungen bleibt

unver�andert, abgesehen von folgenden Beziehungen:

� = T 3=2

 
1 + C2= �T1

T + C2= �T1

!
; (2:38)

T =
�+ �t

Re1
[ru + (ru)T � 2

3
r � uI]� 2

3
�kI; (2:39)

q = � 1

( � 1)M2
1
Re1

(
�

Pr
+

�t

Prt
)rT; (2:40)
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T =
M2

1
p

�
; (2:41)

wobeiRe1 = ��1 �V1 �L1=��1 dieReferenz-Reynolds-Zahl ist,M1 = �V1=
q
 �R �T1 dieReferenz-

Mach-Zahl und Prt die turbulente Prandtl-Zahl, also Prt = �cp��t=��t, welche f�ur Luft �ubli-

cherweise Prt = 0:9 ist. Die Prandtl-Zahl ist etwa konstant f�ur die meisten Gase im relevanten

Temperatur- und Druckbereich. Daher werden die Str�omungsvorg�ange bei kompressiblen Flui-

den ausschlie�lich durch dieMach- und Reynolds-Zahlen charakterisiert, d. h. die Str�omungen

in �ahnlichen Geometrien verhalten sich gleich, wenn die zwei dimensionslosen Kennzahlen je-

weils imWert �ubereinstimmen. Die Reynolds-Zahl ist als das Verh�altnis der charakteristischen

L�ange �L1 zur viskosen L�ange ��1=��1 �V1 anzusehen, so da� mit zunehmender Reynolds-Zahl

die viskose L�ange kleiner wird, d. h. die Grenzschichtdicke d�unner wird. Aus (2.39) und (2.40)

geht auch hervor, da� die Reibungse�ekte dann vernachl�assigbar sind, wenn die Reynolds-

Zahl gegen unendlich geht, d. h. die Erhaltungsgleichungen beschreiben das Verhalten einer

reibungsfreien Str�omung, welche nur durch die Mach-Zahl charakterisiert wird. Bei der Ver-

wendung eines Turbulenzmodells m�ussen die zugeh�origen Gleichungen in geeigneter Weise
so dimensionslos gemacht werden, da� die Referenz-Reynolds-Zahl in den dimensionslosen

Turbulenzmodellgleichungen auftreten kann.

2.3 Anfangs- und Randbedingungen

Die Erhaltungsgleichungen sind von parabolischem und hyperbolischem Typ in der Zeit,
aber elliptisch und hyperbolisch im Ortsraum, was zu einem Anfangs- und Randwertproblem

f�uhrt. Daher ben�otigt man sowohl Anfangs- als auch Randbedingungen zur L�osung des Glei-
chungssystems. Die Str�omungsvorg�ange eines Fluids werden vor allem durch die zugeh�origen
Anfangs- und Randbedingungen festgelegt. Aus der Theorie der gew�ohnlichen Di�erential-

gleichungen (DGl) ist bekannt, da� die Ordnung einer unabh�angigen Variablen in der DGl die
Anzahl der erf�ullbaren Anfangs- und Randbedingungen festlegt. Genauso legt die Ordnung

einer unabh�angigen Variablen in der partiellen DGl die Zahl der zu Beginn und am Rand
erf�ullbaren Funktionen fest.

2.3.1 Anfangsbedingungen

Bei instation�aren Str�omungsproblemen sind die Anfangsbedingungen, also die Feldgr�o�en

zu Beginn des interessierenden Zeitabschnitts (t = 0) anzugeben:

Q(r; t = 0) = Q(r): (2:42)

2.3.2 Randbedingungen

Die L�osung des vorliegenden Str�omungsproblems verlangt bei jedem Zeitabschnitt Anga-
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ben �uber die Art der Berandung des interessierenden Str�omungsgebiets und die Angabe der

Bedingungen, welche die Str�omung an der Berandung erf�ullen mu�. Mathematisch gesprochen

handelt es sich hierbei um Randbedingungen. Man unterscheidet bei der Berandung zwischen

der undurchl�assigen Wand und dem Ein- und Austrittsrand.

Bei einer reibungsfreien Str�omung ist es im allgemeinen nicht mehr m�oglich, sowohl Normal-

als auch Tangentialgeschwindigkeit an der Wand vorzuschreiben. Da an einer undurchl�assi-

gen Wand auf jeden Fall die Normalkomponenten von Wand- und Str�omungsgeschwindigkeit

�ubereinstimmen m�ussen�anderenfalls w�urde die Wand durchstr�omt�so lautet die Randbe-

dingung

(u� uw) � n = 0; (2:43)

welche kinematische Randbedingung genannt wird.

Die Erfahrung lehrt, da� Newton-Fluide unter �ublichen Str�omungsbedingungen an un-

durchl�assigen W�anden haften. Dies bedeutet, da� sowohl Tangential- als auch Normalge-

schwindigkeit von Fluid und Wand an jedem Punkt der Wand �ubereinstimmen m�ussen. Der

Geschwindigkeitsvektor u des Fluids an der Wand mu� gleich dem Vektor der Wandgeschwin-

digkeit uw sein:

u = uw; (2:44)

bei welcher von dynamischer oder physikalischer Randbedingung gesprochen wird.
Auch die Temperaturdi�erenz zwischen dem Fluid an der Wand und der Wand ist nicht

vernachl�assigbar in w�armeleitenden Str�omungen. F�ur Gase kommen aber �ublicherweise die

Bedingungen (no-temperature-jump conditions)

T = Tw oder
@T

@n
= 0 (2:45)

als die Temperatur des Fluids an der Wand zum Einsatz, wobei n die Richtung normal zur
Wand andeuten soll. F�ur den statischen Druck p existiert aber keine nat�urliche Randbedin-
gung an der Wand.

In vielen Str�omungsproblemen ist es zweckm�a�ig und notwendig, die L�osung der Erhal-
tungsgleichungen auf ein endliches Integrationsgebiet zu beschr�anken. Dies ist zul�assig, wenn

die Eigenschaften einer Str�omung sowohl am Eintritt als auch am Austritt des Gebiets vor-
geschrieben werden. Die Erhaltungsgleichungen (2.7) sind von parabolischem und hyperbo-

lischem Typ in der Zeit, und damit k�onnen sie i.a. nur unvollst�andig beschrieben werden.

Falls aber der Eintritts- oder Austrittsrand weit genug von einem angestr�omten Gegenstand
entfernt ist, spielen die Reibungsterme normal zur Berandung keine Rolle, also k�onnen die-

selben Randbedingungen wie bei reibungsfreier Str�omung mittels Charakteristiken angegeben

werden. Verlassen abgel�oste Wirbel das Integrationsgebiet �uber den Austrittsrand, so w�urde

Reibung nur einen geringen Einu� auf die Str�omung in dem eigentlich interessierenden Ge-

biet aus�uben. Die Reibungse�ekte sind aber in erster N�aherung dann vernachl�assigbar, wenn
der Abstand zwischen dem angestr�omten Gegenstand und dem Austrittsrand entsprechend

gro� ist.
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Kapitel 3

Numerische Formulierung

Im allgemeinen ist es nicht m�oglich, mit Ausnahme weniger einfacher Str�omungsf�alle,

exakte L�osungen zu den Erhaltungsgleichungen herzuleiten. Die L�osung der Erhaltungsglei-

chungen ist bei praktisch relevanten Str�omungsproblemen nur mit Hilfe numerischer Verfahren
zusammen mit zugeh�origen Anfangs- und Randbedingungen m�oglich, und somit stellt sich die

Notwendigkeit ein, numerische Verfahren f�ur deren Approximationen zu konstruieren und zu
entwickeln. Die numerische L�osung geht zun�achst von einer Diskretisierung eines gewissen

Rechengebiets, welches integriert werden soll, in eine Reihe diskreter Zellen mit Hilfe eines
numerischen Netzes aus, innerhalb dessen eine Str�omung berechnet werden soll. Dann werden
die Erhaltungsgleichungen durch eines der m�oglichen Verfahren in den diskreten Punkten in

Di�erenzengleichungen �uberf�uhrt. Dabei werden nur in den diskreten Punkten die Werte der
Str�omungsgr�o�en n�aherungsweise bestimmt.

Die Methodenvielfalt zur numerischen L�osung partieller Anfangs- und Randwertprobleme

ist gro�. Dazu z�ahlt auch die Linienmethode, welche sich im allgemeinen auf folgende Art
konstruieren l�a�t. Zun�achst werden die Erhaltungsgleichungen durch ein geeignetes Di�eren-

zenverfahren nur bez�uglich der r�aumlichen partiellen Ableitungen in den diskreten Punkten
diskretisiert. Es entsteht dann ein Anfangswertproblem gew�ohnlicher Di�erentialgleichungen
1. Ordnung in der Zeit, welches numerisch integriert wird.

Es wird hier angenommen, da� ein Integrationsgebiet aus einer Reihe diskreter Zellen be-
steht, welche ein Rechennetz bilden. Da die Erhaltungsgleichungen (2.7) f�ur ein beliebiges

Kontrollvolumen g�ultig sind, gelten sie auch f�ur jede einzelne Zelle im Rechennetz. Bild 3.1

zeigt eine geometrische Darstellung der knotenzentrierten Anordnung, bei welcher die Er-

haltungsgr�o�en Q und die Ortskoordinaten auf dem gleichen Gitterpunkt abgelegt sind. Die

Berandungen der Zellen werden jeweils in der Mitte zwischen zwei benachbarten Gitterpunk-

ten de�niert. Gesucht ist die zeitliche �Anderung der diskreten Erhaltungsgr�o�en Q in jeder
einzelnen Zelle.

De�niert man die �uber jede einzelne Zelle mit dem Volumeninhalt V und dem Fl�achenin-

halt S gemittelten Erhaltungsgr�o�en Q, so wird die zeitliche �Anderung der Erhaltungsgr�o�en

Q in jeder einzelnen Zelle aus den Erhaltungsgleichungen (2.7) durch die Bilanzgleichungen

V
dQ

dt
+

3X
i=1

F �iS

��i
� 0 (3:1)
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Bild 3. 1: Eine Anordnung f�ur die numerische Flu�funktion in zwei Dimensionen

mit

F �i = F � n�i ; n�
i

=
S�

i

S
(3:2)

approximiert. Darin ist der Vektor F �i die Normalu�funktion, welche im Mittelpunkt der
Seiten�achen de�niert ist. Diese Bilanzgleichungen zeigen, da� die zeitliche �Anderung der ge-

mittelten Erhaltungsgr�o�en Q in jeder einzelnen Zelle im Gleichgewicht mit der �Anderung
der Fl�usse �uber deren Seiten�achen ist.

Die Qualit�at der L�osung Q der Bilanzgleichungen (3.1) zu einem Zeitpunkt t wird �uber-

wiegend von den Vorgehensweisen f�ur die Berechnung der Fl�usse �uber die Seiten�achen, die
Zeitdiskretisierung sowie die Behandlung zugeh�origer Anfangs- und Randbedingungen beein-
u�t, welche im folgenden kurz dargestellt werden.

3.1 Berechnung der Flu�funktion

Die Komponenten der Fl�usse F �i �uber die Seiten�achen einer Reihe diskreter Zellen
in einem Rechennetz lassen sich auf die abh�angigen Variablen in den Erhaltungsgr�o�en Q

zur�uckf�uhren, wohingegen die Erhaltungsgr�o�en Q bei der knotenzentrierten Anordnung in
Bild 3.1 in den Knotenpunkten abgelegt sind. Somit ist zur Berechnung der Fl�usse F �i an

den Seiten�achen aus den Erhaltungsgr�o�en Q oder den abh�angigen Variablen in benachbar-

ten Knotenpunkten eine Interpolation (oder Extrapolation) erforderlich. Dies ist ein zentrales
Merkmal der Finite-V olumen-Methode. Die so numerisch gewonnene Flu�funktion wird als

die numerische F lu�funktion ~F �i bezeichnet. Es existieren unterschiedliche Verfahren zur

Berechnung der numerischen Flu�funktion ~F �i an den Seiten�achen.
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3.1.1 Schemata f�ur die reibungsfreien Terme

Im Mittelpunkt des L�osungsverfahrens f�ur die Erhaltungsgleichungen nach der Finite-

V olumen-Methode steht die Berechnung der numerische Flu�funktion ~F �i

I an den Seiten-

�achen aus benachbarten Zustandsgr�o�en, welche in den Knotenpunkten abgelegt sind. Es

gibt zwei M�oglichkeiten f�ur die Berechnung der numerischen Flu�funktion ~F �i

I h�oherer Ord-

nung. Eine davon, welche der Philosophie der Finite-V olumen-Methode nahe kommt, ist

das sogenannte MUSCL(Monotonic Upstream-centered Scheme for Conservation Laws)-

Konzept nach van Leer [81], in welchem die numerische Flu�funktion ~F �i

I nur mit Hilfe der

an die Seiten�achen interpolierten (oder extrapolierten) Zustandsgr�o�en berechnet wird.

Seien Q� bzw. Q+ die durch eine Interpolation (oder Extrapolation) negativ- und positiv-

seitiger Knotenwerte an die Seiten�achen erzielten Erhaltungsgr�o�en, so ist die numerische

Flu�funktion ~F �i

I durch einen Ausdruck der Form

~F �i

I = f(Q�;Q+;n�
i

) (3:3)

gegeben.
Sollen die Subskripte L und R die Knotenpunkte der von einer Seiten�ache z. B. cd in Bild

3.1 unmittelbar links und rechts liegenden Zellen darstellen, so ist f�ur erste Ordnung genau
Q�=QL bzw. Q+=QR, welches numerisch sehr dissipativ ist. F�ur h�ohere Ordnung genau

kann Q� �uber eine Interpolation (oder Extrapolation) aus QL�1, QL und m�oglicherweise QR

erzielt werden. Analoge Vorgehensweise erfolgt f�ur Q+.

Q� = f(QL�1;QL;QR); Q+ = f(QL;QR;QR+1): (3:4)

Hierin k�onnen zur Interpolation (oder Extrapolation) unterschiedliche Formen f�ur die abh�angi-

gen Variablen ausgew�ahlt werden. Die Vorgehensweisen f�ur ~F �i

I , welche heutzutage h�au�g zur
Anwendung kommen, lassen sich grob in zwei Wege unterteilen.

Eine M�oglichkeit f�ur die Bestimmung der numerischen Flu�funktion ~F �i

I liegt darin, die
Erhaltungsgr�o�en Q der an die Seiten�ache angrenzende Zellen L, R arithmetisch zu mitteln

und mit diesem Mittelwert die numerische Flu�funktion ~F �i

I nach

~F �i

I = FI(
QL +QR

2
) � n�i (3:5)

zu berechnen. Diese Berechnungsvorschrift kann auch mit Hilfe des linear interpolierten Zu-

standsvektors Q� oder Q+ (Q�=Q+) aus QR und QL in MUSCL-Verfahren (3.3) und (3.4)

gewonnen werden.

Andererseits kann die numerische Flu�funktion ~F �i

I auch aus der Mittelung der Fl�usse in

den benachbarten Knotenpunkten L, R

~F �i

I =
FI(QL) � n�i + FI(QR) � n�i

2
(3:6)

erreicht werden. Die zentralen Schemata (3.5) und (3.6) sind dann �aquivalent, wenn die Flu�-

funktion F �i

I linear ist. Jedoch ist F �i

I eine nichtlineare Funktion von Q. Diese Schema sind
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von zweiter Ordnung genau, wenn die Gitterweite in einem Rechennetz gen�ugend glatt ist.

Der Operator ~F �i

I aus zentralen Verfahren bringt einige Stabilit�atsprobleme mit sich. Derar-

tige Verfahren liefern die entkoppelten L�osungen in den gerad- und ungeradzahligen Punkten

wie Plus-Minus-Wellen, und deren Diskretisierungsfehler ist dispersiv, aber nicht dissipativ, so

da� zentrale Verfahren numerisch instabil sind. Diese Instabilit�at �au�ert sich durch kurzwellige

Oszillationen der Str�omungsgr�o�en mit der Gitterweite in glatten L�osungen. Au�erdem tre-

ten in der N�ahe von Verdichtungsst�o�en sehr starke Oszillationen auf, welche bei gen�ugender

Sto�st�arke zum Abbruch der Rechnung f�uhren k�onnen. Somit m�ussen diese Diskontinuit�aten

durch einen glatten �Ubergang mit starken Gradienten ersetzt werden, damit die St�o�e �uber

eine bestimmte Anzahl von Zellen gegl�attet werden k�onnen. Diese Gl�attung ist nur dann ein-

zuschalten, wenn sie notwendig ist, um nicht die L�osungen im gesamten Str�omungsfeld zu

verf�alschen. Zur Unterdr�uckung numerischer Oszillationen in glatten bzw. unstetigen L�osun-

gen wird bei zentralen Verfahren zus�atzlich ein k�unstlicher Flu� ben�otigt [60]. Fa�t man die

zur D�ampfung von Oszillationen in glatten bzw. unstetigen L�osungen ben�otigten Terme zu

FD(Q) zusammen, ergibt sich dann die numerische Flu�funktion ~F �i

I im Fall von z. B. (3:6)

~F �i

I =
FI(QL) � n�i + FI(QR) � n�i

2
+ FD(Q) � n�i: (3:7)

mit

FD(Q) � n�i = g(Q) +DQ; (3:8)

wobei D eine konstante Matrix ist. Der nichtlineare Ausdruck g(Q) wird f�ur die k�unstliche

Dissipation zur Unterdr�uckung der �uber unstetige L�osungen auftretenden nichtlinearen Os-
zillationen eingesetzt, w�ahrend der lineare Term DQ f�ur kurwellige Oszillationen in glatten
L�osungen vorgesehen ist [60]. Die Instabilit�at infolge kurzwelliger Oszillationen in glatten

L�osungen ist verh�altnism�a�ig schwach im Vergleich zu den in der N�ahe von St�o�en auftreten-
den nichtlinearen Schwingungen.

Ein Anfangswertproblem, welches zur Zeit t = 0 zwei voneinander durch eine Diskontinuit�at
getrennte Bereiche unterschiedlicher Zust�ande QL,QR (u 6= 0) besitzt, bezeichnet man als das
Riemannproblem [28]. Dieses Problem ist schematisch in Bild 3.2 dargestellt. Es existieren

drei unterschiedliche Wellen, welche Gebiete voneinander trennen, in welchen Zustandsgr�o�en
konstant sind. In den Niederdruckteil hinein breitet sich die Sto�welle aus, �uber welche alle

Zustandsgr�o�en diskontinuierlich sind. Anschlie�end l�auft die Kontakt-Diskontinuit�at nach,

�uber welche die Dichte wieder diskontinuierlich, aber die Geschwindigkeit und der statische
Druck kontinuierlich sind. In gegenseitiger Richtung bewegt sich die dritte Welle, �uber wel-

che alle Zustandsgr�o�en kontinuierlich sind, es aber einen glatten �Ubergang gibt. Diese Welle

bezeichnet man als den Expansionsf�acher, da die Dichte von Gasen abnimmt, wenn die Welle
durchl�auft. F�ur die anf�angliche Diskontinuit�at in x = 0 ist die L�osung Q(x; t) nur eine Funk-

tion von x=t. Dies bedeutet, da� sich die Wellen mit konstanter Geschwindigkeit bewegen und
die L�osungQ(x; t) entlang jeder Kurve x=t in der x-t Ebene konstant ist. Die Form der L�osung

h�angt vom Zusammenhang zwischen den Anfangsdaten ab. Im Sonderfall u = 0 bezeichnet

man dieses Problem als das Sto�rohrproblem.
Nach dem Konzept der Finite-V olumen-Methode sind die Zustandsgr�o�en innerhalb jeder

Zelle eines Gitternetzes konstant. Daher ergeben sich an den Seiten�achen gegen�uberliegen-
der Zellen Unstetigkeiten der Str�omungsgr�o�en, was zu einem nichtlinearen Riemannproblem
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Bild 3. 2: Eindimensionales Riemannproblem f�ur die Euler-Gleichungen

f�uhrt. Godunov [28] hat als erster einen Vorschlag gemacht, f�ur die numerische Flu�funkti-

on ~F �i

I an den Seiten�achen benachbarter Zellen mit diskontinuierlichen Zustandsgr�o�en QL,
QR innerhalb jeder Zelle zum Zeitpunkt t, eine Reihe eindimensionaler Riemannprobleme

einzuf�uhren. Die numerische Flu�funktion ~F �i

I ist dann durch

~F �i

I = f(QL;QR;n
�i) (3:9)

gegeben. Die numerische Flu�funktion ~F �i

I l�a�t sich in folgender Weise umformulieren. De�-

niert man

�+F �i

I = FI(QR) � n�
i � FI(Q

�(QL;QR)) � n�
i

; (3:10)

��F �i

I = FI(Q
�(QL;QR)) � n�

i � FI(QL) � n�
i

; (3:11)

so erh�alt man aus (3.10), (3.11) die numerische Flu�funktion

~F �i

I = FI(Q
�(QL;QR)) � n�

i

=
1

2
[(FI(QR) � n�

i

+ FI(QL) � n�
i

)� (�+F
�i

I ���F
�i

I )] (3:12)

und die Flu�di�erenz

�F �i

I = FI(QR) � n�
i � FI(QL) � n�

i

= �+F �i

I +��F �i

I : (3:13)

��F �i

I in (3.13) kann man als Beitr�age zu �F �i

I jeweils infolge vorw�arts und r�uckw�arts lau-
fender Wellen �uber die Seiten�achen betrachten. Im �Uberschallbereich entspricht Q�(QL;QR)

entweder QL oder QR, so da� die exakte L�osung des Riemannproblems unn�otig ist, da das
Vorzeichen aller Eigenwerte f�ur die Jacobi-Matrix gleich ist. Die meisten Verfahren, welche
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auf der L�osung des Riemannproblems beruhen, lassen sich in der Form (3.12) ausdr�ucken.

Der erste Term in (3.12) entspricht dem zentralen Verfahren (3.6), welches instabil ist, aber

der zweite Term ist ein dissipativer Term, welcher das Godunov-Verfahren stabil macht.

Die numerische Flu�funktion ~F �i

I in (3.9) oder (3.12) ist eine nichtlineare Funktion von

QL sowie QR, und daher mu� f�ur ~F
�i

I an jeder Seiten�ache ein algebraisches nichtlineares

Gleichungssystem iterativ gel�ost werden. Die iterative L�osung ist ein Engpa� des Godunov-

Verfahrens und damit sehr zeitaufwendig. In Finite-Volumen-Methoden werden die Erhal-

tungsgr�o�en Q �uber jede Zelle gemittelt, was zu Diskretisierungsfehlern f�uhrt. Dies hei�t, da�

es sich nicht lohnt, das Riemannproblem an jeder Seitenf�ache exakt zu l�osen und es m�oglich

ist, ebenso zu guten numerischen Ergebnissen anhand eines wirtschaftlichen Riemannl�osers

zu kommen. Es wurde in der Vergangenheit eine Vielzahl von L�osungsverfahren f�ur das

Riemannproblem vorgeschlagen, um durch die Au�ndung einer Approximation zuQ�(QL;QR)

Rechenzeit zu reduzieren. Ein Verfahren, welches auf der approximativen L�osung des Riemann-

problems beruht, bezeichnet man als approximativen Riemannl�oser [56], [61], welcher zu

explizit nichtiterativen Ausdr�ucken f�ur die numerische Flu�funktion ~F �i

I in (3.12) f�uhrt. Im

Gegensatz zu approximativen Riemannl�osern bezeichnet man das Godunov-Verfahren auch

als den exakten Riemannl�oser.
Viele approximative Riemannl�oser gehen davon aus, da� ein eindimensionales lineares

hyperbolisches System mit einer konstanten Koe�zientenmatrix

@Q

@t
+ A

@Q

@x
= 0 (3:14)

f�ur zwei diskontinuierliche Anfangszustandsgr�o�en QL, QR mit Hilfe des Godunov-Verfahrens
f�ur das lineare Riemannproblem leicht gel�ost werden kann. Die entsprechende Flu�funktion
f�ur das Godunov-Verfahren in konservativer Form ist durch

f(QL;QR) = AQ�(QL;QR)

= AQL + A�(QR �QL)

= AQR � A+(QR �QL) (3:15)

mit

A = A+ + A�; A+ = R�+R�1; A� = R��R�1 (3:16)

gegeben. Die Mittelung von (3.15) ergibt

f(QL;QR) =
1

2
[A(QL +QR) + (A� � A+)(QR �QL)]

=
1

2
[A(QL +QR)� jAj(QR �QL)] (3:17)

mit

jAj = A+ � A� = Rj�jR�1 und j�j = diag(j�1j; j�2j; j�3j); (3:18)
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wobei R die Eigenvektormatrix ist und � die diagonale Matrix der reellen Eigenwerte � der

Koe�zientenmatrix A. Wenn alle Eigenwete der Ke�zientenmatrix A das gleiche Vorzeichen

besitzen, ist entweder A+ oder A� null, und (3.17) zu einer voll einseitigen Methode wird.

Einer der popul�arsten approximativen Riemannl�oser, welcher heutzutage h�au�g zur Ver-

wendung kommt, geht auf Roe [61] zur�uck. Er hat die nichtlineare Flu�funktion F
�i

I durch eine

lokale Linearisierung modi�ziert, um eine Approximation zum nichtlinearen Riemannproblem

ohne Aufwand erreichen zu k�onnen. Die Flu�funktion F �i

I wird durch

F
�i

I � n�
i

= A(Q�(QL;QR))Q
�(QL;QR) � n�

i � ~A(QL;QR)Q
�(QL;QR) � n�

i

(3:19)

modi�ziert, wobei die gemittelte Jacobi-Matrix ~A(QL;QR) so ermittelt wird, da� das dadurch

modi�zierte Riemannproblem konservativ und hyperbolisch sein kann, d. h.

~A(QL;QR)(QR �QL) � n�
i

= FI(QR) � n�
i � FI(QL) � n�

i

(3:20)

und

~A(QL;QR) =
@FI(Q

�(QL;QR))

@Q�(QL;QR)
= R�R�1; (3:21)

wobei R die vollst�andig besetzte Matrix der Eigenvektoren ist und � die diagonale Ma-

trix der reellen Eigenwerte � von ~A(QL;QR). Nun kann man f�ur die Flu�funktion ~F �i

I das
Godunov-Verfahren (3.17) f�ur das lineare hyperbolische System (3.14) auf das modi�zierte
Riemannproblem (3.19) anwenden.

~F �i

I = ~A(QL;QR) � n�
i

Q�(QL;QR)

= FI(QL) � n�
i

+ ~A�(QL;QR)(QR �QL) � n�
i

= FI(QR) � n�
i � ~A+(QL;QR)(QR �QL) � n�

i

(3:22)

Aus der Mittelung der letzten zwei Ausdr�ucke in (3.22) kann man einen �ahnlichen Ausdruck
wie (3.17) in konservativer Form erhalten

~F �i

I =
1

2
[(F�i

I (QR) � n�
i

+ F
�i

I (QL) � n�
i

)� j ~A(QL;QR)j(QR �QL) � n�
i

]; (3:23)

wobei

j ~A(QL;QR)j = ~A+(QL;QR)� ~A�(QL;QR) = Rj�jR�1: (3:24)

Der Ausdruck (3.23) ist nur eine numerische Flu�funktion nach Godunov f�ur ein lineares hy-

perbolisches System, und der erste Term entspricht dem zentralen Verfahren (3.6), aber der

zweite Term spielt die Rolle einer Dissipation, welche den approximativen Riemannl�oser
stabilisiert. Das Schema nach Roe verletzt die Entropiebedingung, wenn die Eigenwerte von

j ~A(QL;QR)j verschwinden. Die zur Zeit zur Verwendung kommende Form ist also in gewis-
ser Weise modi�ziert, um unphysikalische L�osungen zu vermeiden. Die optimale Wahl f�ur

26



Q�(QL;QR) ist die Roe-Mittelung von QL und QR, allerdings kann auch eine einfachere

arithmetische Mittelung verwendet werden.

Ein algebraischer Ansatz f�ur die numerische Flu�funktion in (3.3) ist das flux-vector-

splitting nach Steger-Warming [74] bzw. van Leer [82], in welchem die Flu�funktion in

zwei Anteile entsprechend dem Vorzeichen der Eigenwerte f�ur die konstante Jacobi-Matrix

aufgespalten wird:

F �i

I = F+
I (Q) � n�i + F�

I (Q) � n�i; (3:25)

wobei @F+
I =@Q keine negativen Eigenwerte enth�alt, und vice versa. Die L�osung des auf die

Flu�funktion (3.25) bezogenen approximativen Riemannproblems ist durch

~F �i

I = F+
I (QL) � n�

i

+ F�

I (QR) � n�
i

(3:26)

gegeben. Das flux-vector-splitting (3.26) nach Steger-Warming l�a�t sich auch in �ahnlicher

Form wie (3.23) ausdr�ucken:

~F �i

I =
1

2
[(F�i

I (QR) � n�
i

+ F
�i

I (QL) � n�
i

)� jAj(QR � n�
i �QL � n�

i

)]: (3:27)

Dieses Verfahren entspricht nur dem Godunov-Verfahren (3.17), welches auf ein lineares
Riemannproblem angewendet wurde, und ist nicht stetig di�erenzierbar beim �Ubergang von

F� zu F+. Dieses Problem wurde von van Leer [82] und weiter von H�anel [41] korrigiert.
Die Genauigkeit approximativer Riemannl�oser ist von erster Ordnung und kann durch ei-

ne Interpolation (oder Extrapolation) der Str�omungsgr�o�en anhand des MUSCL-Verfahrens
auf eine h�ohere Ordnung erh�oht werden. Der �Ubergang auf eine Genauigkeit h�oherer Ordnung
f�uhrt allerdings zu unphysikalischen Oszillationen in Gebieten starker Variablen�anderungen,

z. B. in der N�ahe von Verdichtungsst�o�en, �ahnlich wie bei zentralen Verfahren. Daher mu�
zur Unterdr�uckung derartiger Oszillationen in den Gebieten die Genauigkeit auf erste Ord-

nung reduziert werden, in den �ubrigen Bereichen jedoch h�ohere Ordnung erhalten bleiben.
Einen Schaltparameter ' (0 � ' � 1), welcher dar�uber entscheidet, ob ein approximativer

Riemannl�oser von erster Ordnung oder h�oherer Ordnung in einem Str�omungsfeld sein soll,

bezeichnet man als Limiter oder Limiterfunktion. Im Ansatz der Limiterfunktion wird der
Wert von ' in Abh�angikeit von den Zustandsgr�o�en im Str�omungsfeld zwischen 0 in Bereichen
starker �Anderung der Str�omungsgr�o�en und 1 in Gebieten kleiner Gradienten der Variablen

variiert. In der Literatur existiert eine Vielzahl verschiedener Limiterfunktionen (z. B. van

Leer-Limiter, van Albada-Limiter, Roe-Limiter, minimod, superbee) [1].

F�ur die numerische Flu�funktion ~F �i

I wird in dieser Arbeit auf einen approximativen

Riemannl�oser [59] mit der van Albada-Limiterfunktion [1] zur�uckgegri�en. Im folgenden wird

dieses Rechenverfahren kurz dargestellt. F�ur die detaillierte Theorie sei auf [59] verwiesen. Der
Ausgangspunkt des Verfahrens ist die Ermittlung von Di�erenzen in den charakteristischen

Variablen zwischen den Zust�anden Q+ und Q�. Der Riemannl�oser verwendet einen Zwi-
schenzustand Q� an der Seiten�ache. Die reibungsfreie numerische Flu�funktion nach dem

Verfahren wird wie folgt berechnet:

~F �i

I = F
�i

I (Q
�) � n�i ; (3:28)
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wobei

Q� = QL +�Q�̂g
�̂ (3:29)

und

�Q�̂ =

(
(Q� �QL)g�̂ f�ur �(�̂) > 0

(Q+ �QL)g�̂ f�ur �(�̂) � 0
: (3:30)

Die mittlere Ausbreitungsgeschwindigkeit �(�̂) wird anhand des dichtegewichteten Mittelwer-

tes nach Roe [61] ermittelt. Das Subskript �̂ stellt die kovariante charakteristische Kompo-

nente dar, w�ahrend das Superskript �̂ die kontravariante charakteristische Komponente zum

Ausdruck bringt.

Um die Expansionswelle zu verhindern, wird die �Anderung ��(�̂) in der Ausbreitungsge-

schwindigkeit zwischen den Zust�anden Q+ und Q� unter der Annahme einer linearen Varia-

tion zwischen zwei Zust�anden berechnet:

��(�̂) =
@�(�̂)

@Q�̂

[Q+ �Q�]�̂: (3:31)

Diese �Anderung ist bei Expansionswellen stets positiv, Verdichtungsst�o�e sind dagegen durch

eine negative �Anderung der Ausbreitungsgeschwindigkeit gekennzeichnet. Nimmt man nun
sowohl f�ur die charakteristische Variable Q�̂ als auch f�ur deren Ausbreitungsgeschwindigkeit
�(�̂) eine lineare Variation zwischen den Zust�anden Q+ und Q� an, so kann der Zustand,

welcher mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit null korrespondiert, nach folgender Gleichung
berechnet werden:

(Q�)�̂ = (Q�)�̂ +

"
1

2
� �(�̂)

��(�̂)

#
(Q+ �Q�)�̂: (3:32)

Unter Verwendung dieser Gleichung und der Abk�urzung s = 1=2��(�̂)=��(�̂) erh�alt man
schlie�lich die vollst�andige Gleichung zur Berechnung des Zwischenzustandes Q�

Q� = QL +�Q�̂g
�̂; �Q�̂ =

8><
>:

(Q� �QL)g�̂ +min(1;max(0; s))
�(Q+ �Q�)g�̂ f�ur ��(�̂) > 0

Gleichung(3:30) sonst:
(3:33)

3.1.2 Schema f�ur die reibungsbehafteten Terme

Die auf die Reibung bezogenen Terme, die dissipativen Terme, in den Erhaltungsglei-

chungen, enthalten Ausdr�ucke mit unterschiedlichen und gleichen zweiten Ableitungen f�ur

die Komponenten des Geschwindigkeitsvektors u und der Temperatur T . Diese Terme zeigen
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elliptischen Charakter und damit keine ausgezeichnete Ausbreitungsrichtung von Informatio-

nen und St�orungen. Daher werden diese Terme durch zentrale Di�erenzen zweiter Ordnung

approximiert.

F�ur die numerische Funktion ~F �i

V ist die Berechnung der Gradienten von u und T notwen-

dig. Dies kann in konservativer Form nach dem Gau�-Satz

Z
V
r�dV =

Z
S
�ndS (3:34)

erfolgen, wobei � die Komponenten des Geschwindigkeitsvektors u oder die Temperatur T

bezeichnet. Bei der Anwendung der konservativen Form (3.34) auf eine Fl�ache einer Hilfszelle,

welche imMittelpunkt der urspr�unglichen Zelle R+1=2 steht, z. B. in �1-Koordinatenrichtung,

erh�alt man aus (2.10)

r�R+1=2 = (S�
1

R�R � S
�1

L �L + S
�2

R�R � S
�2

L �L + S
�3

R�R � S
�3

L �L)=VR+1=2; (3:35)

wobei VR+1=2 der Volumeninhalt der verwendeten Hilfszelle ist.

Die Werte von � in den ersten zwei Termen in (3.35) entsprechen den Komponenten der
gleichen zweiten Ableitungen und sind schon bekannt, wohingegen die verbleibenden Terme,

welche durch eine Interpolation zu bestimmen sind, zu den unterschiedlichen zweiten Ablei-
tungen beitragen. Die Werte von � in den letzten vier Termen k�onnen entweder durch die
lineare Interpolation aus den umliegenden zwei Knotenwerten oder die bilineare Interpola-

tion aus den umliegenden vier Knotenwerten bestimmt werden. Die Vorgehensweise f�ur die
weiteren Seiten�achen in jeder Koordinatenrichtung erfolgt analog. Alle oben erw�ahnten Be-
ziehungen f�ur den Gradienten k�onnen durch eine geschickte Manipulation f�ur die Transpose

und die Divergenz in (2.34) in analoger Weise verwendet werden.

3.2 Zeitdiskretisierung

Berechnet man die numerische Flu�funktion ~F �i zum Zeitpunkt t in den Bilanzgleichungen

(3.1) in oben beschriebener Weise f�ur eine Reihe von Zellen im Inneren eines Rechennetzes, so
erh�alt man ein nichtlineares System gew�ohnlicher Di�erentialgleichungen 1. Ordnung in der
Zeit t der Form

V
dQ

dt
= �Res(Q) (3:36)

mit

Res(Q) =
3X
i=1

( ~F �i

I � ~F �i

V )S

��i
; (3:37)

wobei Res(Q) die Summe aus den numerisch erzielten Fl�ussen �uber jede Seiten�ache einer
Zelle ist und Q die entsprechenden Erhaltungsgr�o�en innerhalb der Zelle mit dem Volumen-

inhalt V .

Es ist kaum zu erwarten, da� man analytisch zu den Erhaltungsgr�o�en Q direkt aus (3.36)
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als eine Funktion der kontinuierlichen Zeit t gelangt. Um jedoch dieses Problem numerisch

l�osen zu k�onnen, mu� es mit Hilfe eines Di�erenzenverfahrens in der Zeitrichtung t diskreti-

siert werden, welches die Erhaltungsgr�o�en Q zu diskreten Zeitpunkten approximiert.

Ein lineares Mehrschrittverfahren [23] zur Berechnung einer Approximation zu diskreten

Zeitpunkten f�ur die gesuchten Erhaltungsgr�o�en Q ist durch die Vektorfunktion

mX
j=0

�jQn+j = ��t

V

mX
j=0

�jRes(Qn+j) (n = 0; 1; 2; ::; m = 1; 2; 3; ::) (3:38)

gegeben (j �0 j + j �0 j6= 0, �m 6= 0), wobei der L�osungsvektor Qn+m eine Approximation

f�ur die Erhaltungsgr�o�en Q(tn+m) (eine Bezeichnung f�ur die analytische L�osung von (3.36)

zu einem Zeitpunkt tn+m) darstellen soll. �t bezeichnet eine konstante Zeitschrittgr�o�e, d. h.

�t = tn+m � tn+m�1, und n den Zeitschrittsz�ahler f�ur den diskreten Zeitpunkt. Damit steht

tn+m f�ur den (n + m)-ten diskreten Zeitpunkt, an welchem die Erhaltungsgr�o�en Q analy-

tisch oder numerisch berechnet werden. Die Koe�zienten �j und �j sind entsprechend dem

verwendeten Schema gegeben.

Ein durch (3.38) gegebenes Schema hei�t explizit, wenn �m = 0 ist, sonst implizit. Bei

expliziten Verfahren wird der L�osungsvektor Qn+m zum Zeitpunkt tn+m in (3.38) direkt aus
den L�osungsvektoren zu den vorhergehenden Zeitpunkten tn+j�1 berechnet, w�ahrend bei im-
pliziten der L�osungsvektor Qn+m aus den L�osungsvektoren sowohl zum Zeitpunkt tn+m als

auch zu den vorhergehenden Zeitpunkten tn+j�1 bestimmt werden mu�. Explizite und impli-
zite Verfahren bringen spezielle Vor- bzw. Nachteile.

Explizite Verfahren sind nur unter gewissen Bedingungen f�ur die Zeitschrittgr�o�e �t sta-
bil. Die Stabilit�atsbedingung f�uhrt bei sehr gro�er Gitterdichte an Grenzschichten turbulenter
Str�omungen zu �au�erst kleinen Zeitschrittgr�o�en. Von Vorteil bei expliziten Schemata ist, da�

keine algebraischen Gleichungssysteme iterativ zu l�osen sind, was also weniger Speicherplatz
erfordert, da die algebraischen Beziehungen nacheinander abgearbeitet werden. Dies ist be-
sonders vorteilhaft bei Vektorrechenanlagen.

Implizite Verfahren erfahren verh�altnism�a�ig wenige Einschr�ankungen der Zeitschrittgr�o�e,
so da� sie im allgemeinen nur durch das Zeitma� des physikalischen Vorgangs bestimmt ist.

Bei impliziten Verfahren mu� jedoch ein algebraisches nichtlineares Gleichungssystem bei je-
dem Zeitabschnitt gel�ost werden, was zu einem gro�en Speicherplatzbedarf f�uhrt. Interessiert
man sich nur f�ur einen station�aren Zustand, k�onnen die gr�o�tm�oglichen Zeitschrittgr�o�en

pro Zellenvolumen mit Vorteil eingesetzt werden, welche die CFL-Bedingung erf�ullen. Mit
der CFL-Bedingung ist gemeint, da� der Einu�bereich eines Di�erenzenverfahrens den Ein-

u�bereich der partiellen Di�erentialgleichungen einschlie�t. Diese Bedingung ist nur eine
notwendige Bedingung f�ur Stabilit�at, jedoch keine hinreichende.

Bei impliziten Verfahren (�m 6= 0) ist ein algebraisches nichtlineares Gleichungssystem

der Form

V

�t
�mQn+m �N(Qn+m) = 0 (3:39)

mit

N(Qn+m) = � V

�t

m�1X
j=0

�jQn+j �
mX
j=0

�jRes(Qn+j) (3:40)
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f�ur Qn+m bei jedem Zeitschritt zu l�osen, da die Funktion Res(Qn+m) aus (3.36) eine nichtli-

neare Funktion des gesuchten L�osungsvektors Qn+m ist.

Dabei ist die Genauigkeit von Qn+m gegen Q(tn+m) durch die Ordnung q des verwendeten

Di�erenzenverfahrens bestimmt. Vom Di�erenzenverfahren (3.38) ist bei jedem Zeitschritt

ein lokaler Diskretisierungsfehler von O(�tq+1) auf der Zeitachse t zu erwarten, wenn ein

Zeitschritt mit allen exakten vorhergehenden Erhaltungsgr�o�en in (3.36) (z. B., Qn+m�1 =

Q(tn+m�1)) gemacht wird. Das Schema von Ordnung q liefert den globalen Diskretisierungs-

fehler Q(tn+m)�Qn+m = O(�tq) auf der Zeitachse t, wenn man (3.38) f�ur n!1 von t0 bis

zu einem bestimmten Zeitpunkt tn+m integriert.

Die lokale Genauigkeit ist z. B. bei dem expliziten Euler-vorw�arts-Verfahren (m = 1,

�1 = ��0 = 1:0, �1 = 0, �0 = 1:0)

V
(Qn+1 �Qn)

�t
= �Res(Qn) (3:41)

sowie bei dem impliziten Euler-r�uckw�arts-Verfahren (m = 1, �1 = ��0 = 1:0, �1 = 1:0,

�0 = 0)

V
(Qn+1 �Qn)

�t
= �Res(Qn+1) (3:42)

ebenso von erster Ordnung (q = 1). Die Verwendung des explizitenEuler-vorw�arts-Verfahrens
f�uhrt oft auf Schwierigkeiten mit der Stabilit�at. Das implizite Euler-r�uckw�arts-Verfahren ist

zwar stabil, jedoch dissipativ f�ur zeitliche Au�osung wegen der niedrigen Ordnung und kommt
derzeit h�au�g zur Berechnung station�arer Str�omungen zum Einsatz. Der zeitliche Abbruch-
fehler zweiter Ordnung wirkt als eine numerische Dissipation wie die bei der Flu�berechnung

erster Ordnung im Str�omungsfeld, so da� es notwendig ist, eine zeitliche Diskretisierung h�oher-
er Ordnung zu verwenden, um die mit dem zeitlichen Abbruchfehler verbundene numerische

Dissipation zu vermeiden.
Ein semi-implizites Verfahren, bei welchem die Genauigkeit und vor allem die Stabilit�at

erh�oht wird, ist das Crank-Nicolson-Verfahren (m = 1) zweiter Ordnung (q = 2). Es setzt

sich aus dem expliziten Euler-vorw�arts und dem impliziten Euler-r�uckw�arts-Verfahren zu-
sammen

V
(Qn+1 �Qn)

�t
= �Res(Q

n) +Res(Qn+1)

2
; (3:43)

wobei die Fl�usse zu den zwei verschiedenen Zeitpunkten linear gemittelt werden.

Die lokale Genauigkeit zweiter Ordnung (q = 2) ergibt das r�uckw�arts genommene Schema

(m = 2, �2 = 1:5, �1 = �2:0, �0 = 0:5, �2 = 1:0, �0 = �1 = 0)

V
(3Qn+2 � 4Qn+1 +Qn)

2�t
= �Res(Qn+2); (3:44)

bei welchem f�ur Qn+2 die L�osungsvektoren auf den zwei vorhergehenden Zeitebenen ben�otigt

werden. F�ur die Berechnung instation�arer Str�omungen wird in dieser Arbeit dieses r�uckw�arts

genommene Schema eingesetzt.

Die Erhaltungsgr�o�en Q(tn+m) in (3.36) enthalten bereits einen auf die r�aumlichen Dis-

kretisierung bezogenen Fehler gegen�uber den Erhaltungsgr�o�en Q in (2.7), w�ahrenddessen
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enth�alt der L�osungsvektor Qn+m in (3.38) die Diskretisierungsfehler in Bezug auf Raum sowie

Zeit. Die Genauigkeit vonQn+m wird au�erdem von Randbedingungen sowie Rundungsfehlern

beeinu�t. Mit zunehmenden Zeitschritten vermehrt sich der mit der r�aumlichen Diskretisie-

rung verbundene Fehler unabh�angig von O(�tq), und die Anzahl der Zeitschritte bei expliziten

Verfahren ist f�ur einen bestimmten Zeitraum gr�o�er als bei impliziten. Als Folge sind f�ur Vor-

gehen gleicher Ordnung auf der Zeitachse implizite Verfahren vor expliziten zu bevorzugen,

wenn man nur den E�ekt des r�aumlichen Diskretisierungsfehlers auf die L�osungsgenauigkeit

von Qn+m betrachtet.

3.3 Anfangs- und Randbedingungen

Um die Gleichung (3.38) in der Zeitrichtung anzutreiben, sind entsprechend dem vorlie-

genden Str�omungsproblem eine Anfangsverteilung der abh�angigen Variablen zum Zeitpunkt

t0 und geeignete Randbedingungen bei jedem diskreten Zeitpunkt tn+m erforderlich.

3.3.1 Anfangsbedingungen

Zu Beginn der Rechnung (t0 = n�t = 0) ist die vollst�andige Beschreibung eines Str�omungs-
feldes auf allen Gitterpunkten notwendig. Falls man sich vom Anfangszeitpunkt t0 an f�ur eine

L�osung zu einem bestimmten Zeitpunkt tn+m, wie z. B. die Kreiszylinderumstr�omung zum
Anfangsstadium bei Anfahrt aus der Ruhe, interessiert, mu� man eine gute Anfangsl�osung
des vorliegenden Problems vorgeben, und man schreibt daf�ur in der Regel die station�are ana-

lytische L�osung des Problems vor, wenn sie zur Verf�ugung steht. Soll jedoch ohne Interesse
an instation�aren Str�omungen in der Zeit der Anfangsphase nur eine zeitlich voll ausgebildete
periodische Str�omung gewonnen werden, hat die Anfangsl�osung �uberhaupt keinen Einu� auf

die Genauigkeit der periodischen Str�omung, wenn die Anfangsverteilung zumindest physika-
lisch ist, so da� die Anfangsbelegung des Str�omungsfeldes v�ollig willk�urlich ist. In der Regel

kommt eine Approximation der station�aren Str�omung zur Verwendung.
F�ur ein m-Schritt-Verfahren (m � 2), wie z. B. bei (3.44), sind zus�atzlich f�ur die An-

fangsverteilung der abh�angigen Variablen Q0(r) die Str�omungsfelder zu den vorhergehenden

Zeitpunkten (0 < n �m-1) erforderlich, f�ur welche ein (m-1)-Schritt-Verfahren zur Verf�ugung

steht.

3.3.2 Randbedingungen

Zur L�osung von (3.39) bei jedem Zeitschritt tn+m sind zus�atzlich zu den physikalischen

Randbedingungen, welche in Kapitel 2 erl�autert wurden, geeignete numerische Bedingungen
auf den Berandungen des vorliegenden Str�omungsproblems vorzuschreiben.

F�ur den statischen Druck p existiert keine physikaliche Randbedingung an der Wand. Der
statische Druck an der Wand wird daher bei gro�en Reynolds-Zahlen n�aherungsweise aus der
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Impulsgleichung

@p

@n
= 0 (3:45)

bestimmt, wenn die Druck�anderung und die Gitterweite in der Grenzschicht senkrecht zur

Wand hinreichend klein sind.

Angenommen, da� der Ein- und Austrittsrand des verwendeten Rechennetzes weit ge-

nug von einem angestr�omten Gegenstand entfernt ist, also der Reibungse�ekt am Ein- und

Ausstr�omrand vernachl�assigbar ist, erh�alt man aus der Charakteristikentheorie f�ur die Euler-

Gleichungen [42] die Art der Randbedingungen. Die Anzahl der vorzugebenden Variablen am

Ein- und Ausstr�omrand ist aus der Ausbreitungsrichtung von St�orungen und Informationen

bestimmt und unterscheidet sich zwischen den Unterschall- und �Uberschallr�andern. Die �ubri-

gen abh�angigen Variablen werden aus dem Inneren des Rechennetzes extrapoliert.

Um die Berechnung der Str�omung durch eine Schaufelreihe nur in einem Schaufelkanal zu

erm�oglichen, ist die periodische Randbedingung zum Zeitpunkt tn+m z. B. in der Form (siehe
Bild 6.3)

Qn+m(x; y; z) = Qn+m(x; y + S; z) (3:46)

an einer Grenz�ache der benachbarten Schaufelkan�ale vorzugeben, wobei S die Teilung ei-
nes Schaufelgitters ist. Die Punkte auf den periodischen Berandungen werden in der gleichen

Weise wie die Punkte im Inneren des Rechengebietes behandelt. Zun�achst wird das verwen-
dete Rechennetz dadurch modi�ziert, da� man eine Gitterlinie k�unstlicher Gitterpunkte zum

urspr�unglichen Rechennetz addiert, welche den inneren Punkten des eine Teilung entfern-
ten benachbarten Schaufelkanals entsprechen. Hierbei m�ussen die so k�unstlich entstandenen
Zellen mit denen der eine Teilung entfernten Zellen �ubereinstimmen. Dann werden die Er-

haltungsgr�o�en, welche auf den inneren Punkten berechnet wurden, bei jeder nichtlinearen
Iteration zu den k�unstlichen Punkten transferiert.
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Kapitel 4

L�osungsverfahren

4.1 Iteratives Verfahren der Defektkorrektur

Die Wahl eines Weges zur L�osung eines algebraischen nichtlinearen Gleichungssystems
(3.39) bei jedem Zeitschritt n + m hat einen starken Einu� auf die Leistungf�ahigkeit des

verwendeten impliziten Verfahrens f�ur instation�are Str�omungen, so da� daf�ur hoche�ziente
L�osungsverfahren entwickelt werden m�ussen, welche in der Implementierung einen geringen

Hauptspeicherbedarf erfordern. In der Literatur existiert eine gro�e Anzahl von M�oglichkei-
ten, derartige Gleichungssysteme zu l�osen.

Eine M�oglichkeit besteht darin, einen Typ nichtlinearer Relaxationsverfahren in kollektiver

Punkt- oder Linienweise anzuwenden, welcher mit dem Verfahren f�ur lineare Gleichungssy-
steme �ubereinstimmt. Eine Vereinfachung bei der Anwendung dieser Verfahren ergibt sich

dadurch, da� man nicht mehr die Inverse der gesamten Funktionalmatrix ben�otigt, sondern
entsprechend dem jeweiligen Verfahren die Inverse der lokalen Funktionalmatrix. Insbesondere
bei gro�en Systemen ist der geringe Speicherplatzbedarf ein entscheidender Vorteil. Nachteilig

ist, da� sie f�ur sehr gro�e Systeme noch nicht schnell genug konvergieren.
Oft werden das Newton-Raphson-Verfahren oder dessen Varianten [6], [31], [71] angewen-

det. Diese Verfahren konvergieren jedoch nur dann mit einer quadratischen Konvergenzrate,

wenn die Anfangsl�osung eine hinreichend genaue N�aherung an den L�osungsvektor Qn+m ist,
und ein lineares Gleichungssystem bei jedem Iterationsschritt direkt oder indirekt exakt gel�ost

wird. Es ist jedoch in den meisten F�allen schwierig, wegen der komplizierten Str�omungsme-
chanismen die exakte Funktionalmatrix der Vektorfunktion Res(Qn+m) zu konstruieren. Da
Res(Qn+m) von h�oherer Ordnung ist, besteht au�erdem ein gro�er Speicherplatzbedarf.

Verwendet man alternativ eine Approximation der Vektorfunktion, kann der L�osungsvek-

tor noch wirtschaftlicher gewonnen werden. Aber daf�ur mu� eine geringere Konvergenzrate in

Kauf genommen werden. Hier wird das iterative V erfahren der Defektkorrektur [3] einge-
setzt, welches ein Werkzeug f�ur die L�osung eines nichtlinearen Di�erenzenoperators h�oherer
Ordnung ist. Bei der Anwendung des Verfahrens auf das Gleichungssystem (3.39) und der

Einfachheit halber unter Vernachl�assigung des Zeitschrittz�ahlers n+m ergibt sich

�mV
Q�+1

�t
� ~N(Q�+1) = N(Q�)� ~N(Q�) (� = 0; 1; 2; ::); (4:1)
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wobei ~N(Q) eine Approximation an N(Q) darstellt und � den nichtlinearen Iterationsz�ahler.

Dieser Iterationsproze� entspricht der Au�osung des Operators niedriger Ordnung ~N(Q).

Konvergiert dieser Proze�, dann ergibt er o�ensichtlich den L�osungsvektor Qn+m f�ur den

Operator h�oherer Ordnung N(Q). Die Konvergenzeigenschaft des Prozesses h�angt von der

Qualit�at der Approximation ~N(Q) ab.

Gleichung (4.1) selbst ist auch ein nichtlineares System f�ur Q�+1 mit dem Defekt auf der

rechten Seite. Daher l�a�t sich dieses System auch durch ein nichtlineares Relaxationsverfahren

oder das Newton-Raphson-Verfahren l�osen. Hier wird das nichtlineare System (4.1) jedoch in

einer linearisierten Form gel�ost. Linearisiert man das Gleichungssystem direkt um Q� mittels

der Taylorreihenentwickelung erster Ordnung, so erh�alt man ein lineares Gleichungssystem

f�ur den Korrekturvektor �Q�(= Q�+1 �Q�) der Form

"
�mV

I

�t
+ �m

@ ~Res(Q�)

@Q�

#
�Q� = N(Q�)� V �mQ�

�t
+O[(�Q�)2]; (4:2)

welches f�ur jeden Iterationsschritt � zu l�osen ist. Hierbei wird die Funktionalmatrix als nicht-
singul�ar vorausgesetzt. F�ur ~Res(Q�)=Res(Q�) entspricht dieses Verfahren dem Newton-
Raphson-Verfahren f�ur (3.39). Die Genauigkeit des L�osungsvektors Qn+m wird unabh�angig

von der Gestaltung der linken Seite allein durch den Defekt auf der rechten Seite bestimmt,
und der Linearisierungsfehler O[(�Q�)2] verschwindet, wenn dieser Proze� konvergiert. Dieses

Verfahren ist vollst�andig konservativ auf der Zeitachse t, solange es bis zur Konvergenz bei
jedem Zeitschritt angetrieben wird. Diese Eigenschaft ist notwendig f�ur instation�are Str�omun-
gen, bei welchen die zeitlich genauen L�osungen von Interesse sind.

F�ur ein Integrationsgebiet aus verschiedenen Typen von R�andern sind geeignete Rand-
bedingungen erforderlich, um das Gleichungssystem (3.39) zu l�osen. Alle hier verwendeten
Randbedingungen nehmen die Form

a(Q) = asoll (4:3)

an, wobei asoll eine Str�omungsgr�o�e oder deren Extrapolationsfunktion auf R�andern eines

Integrationsgebiets ist. Ein besseres nichtlineares Konvergenzverhalten kann durch eine im-
plizite Aufpr�agung von Randbedingungen in die linearisierte Form (4.2) erzielt werden. Um

Gleichung (4.3) mit Gleichung (4.2) in Einklang zu bringen, wird Gleichung (4.3) wie folgt
linearisiert: "

@a(Q�)

@Q�

#
�Q� = asoll � a(Q�): (4:4)

Im Fall der nichtlinearen Konvergenz ist a(Q) = asoll.
Kombiniert man Gleichungen (4.2) und (4.4), so erh�alt man das lineare Gleichungssystem

[A]� �Q� = RHS(Q�) (4:5)

mit

Q�+1 = Q� + ��Q�; (4:6)
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wobei � 2 (0; 1] ein D�ampfungsfaktor zur Stabilisierung des nichtlinearen Konvergenzver-

haltens ist. Dieser Koe�zient ist n�otig, um die nichtlineare Instabilit�at zu vermeiden, falls
~Res(Q) mit Res(Q) nicht �ubereinstimmt. RHS(Q�) bringt ein Residuum zum Ausdruck,

welches bei jedem Zeitschritt dann verschwindet, wenn der iterative Proze� (4.5) und (4.6)

konvergiert. [A]
�
ist die Koe�zientenmatrix, welche schwach besetzt, blockstrukturiert sowie

unsymmetrisch ist.

Ein wesentlicher Teil des hohen Berechnungsaufwandes bei impliziten Verfahren ist dar-

auf zur�uckzuf�uhren, eine N�aherung Q� an den L�osungsvektor Qn+m mit Hilfe der iterativen

Vorgehensweise (4.5) und (4.6) bei jedem Zeitschritt aufzu�nden, welche RHS(Qn+m) � 0

(Qn+m � Q�) erf�ullt. Im �ubrigen kostet die Abspeicherung der Koe�zientenmatrix [A]
�
einen

gro�en Beitrag zum gesamten Speicherplatz impliziter Verfahren. Ferner sind der Speicher-

platzbedarf und das Konvergenzverhalten von L�osungsverfahren f�ur (4.5) sehr unterschied-

lich. Unter Ber�ucksichtigung der Leistungsf�ahigkeit und des Hauptspeicherplatzes des zur

Verf�ugung stehenden Rechners mu� ein optimales L�osungsverfahren gew�ahlt werden.

Eine gute Anfangsbelegung der Str�omungsgr�o�en bei jedem Zeitschritt reduziert die An-

zahl der erforderlichen nichtlinearen Iterationen bis zur Konvergenz, so da� die Rechenkosten

von der Qualit�at der Anfangsn�aherung Q�=0 beeinu�t werden. Die Anfangsn�aherung wird
hier durch die Beziehung

Q�=0 =
mX
j=0

�jQn+j�1 +
mX
j=0

�jQn+j�1 (4:7)

bei jedem Zeitschritt abgesch�atzt, welche eine �ahnliche Form wie (3.39) annimmt.
Zur Beurteilung einer konvergierten N�aherung Q� an den L�osungsvektor Qn+m mu� ein

Kriterium herangezogen werden. Das hier verwendete Kriterium basiert auf dem Root-Mean-
Square (RMS):

 
1

N

NX
i=0

RHS2(Q�)

!1=2

� �; (4:8)

wobei N die Anzahl der Gitterpunkte in einem Integrationsgebiet ist. Der n�achste Zeitschritt

wird dann gestartet, wenn ein Wert des RMS eine voreingestellte Schranke � unterschreitet.
Die Rechenkosten sowie die zeitliche L�osungsgenauigkeit sind von der Wahl der Schranke stark
abh�angig.

Falls nur station�are Str�omungen von Interesse sind, kann man ein nichtiteratives Verfahren

erster Ordnung noch e�ektiver nutzbar machen. F�ur m = 1, �1 = ��0 = 1, �1 = 1, �0 = 0

erh�alt man aus (4.2)

"
V

I

�t
+
@ ~Res(Q�)

@Q�

#
�Q� =

V (Q� �Qn)

�t
�Res(Qn) (4:9)

und f�urQ�=0=Qn erh�alt man schlie�lich das Euler-r�uckw�arts-Verfahren in der nichtiterativen
Form "

V
I

�t
+
@ ~Res(Qn)

@Qn

#
�Qn = �Res(Qn); (4:10)
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welches f�ur die Berechnung station�arer Str�omungen heutzutage h�au�g zum Einsatz kommt.

Dieses nichtiterative Euler-r�uckw�arts-Verfahren ist bez�uglich der Zeitachse nicht konserva-

tiv und ergibt die L�osungen, welche die Erhaltungseigenschaft nur im station�aren Zustand

erf�ullen. F�ur �t ! 1 entspricht dieses Verfahren dem iterativen Verfahren der Defektkor-

rektur in linearisierter Form f�ur die diskreten station�aren Erhaltungsgleichungen Res(Q). Als

Folge kann man das Verfahren als ein L�osungsverfahren mit einem Parameter I=�t bezeich-

nen, welchen man einf�uhrt, um die nichtlineare Konvergenz sicherzustellen. F�ur eine Erh�ohung

der Konvergenzrate kann man eine bei jedem Zeitschritt lokal ver�anderliche Zeitschrittgr�o�e

�t aus der CFL-Stabilit�atsbedingung einsetzen.

Das nichtiterative Euler-r�uckw�arts-Verfahren (4.10) wird zusammen mit der Randbedin-

gung (4.4) wie folgt formuliert:

[A]
n
�Qn = RHS(Qn) (4:11)

mit

Qn+1 = Qn +�Qn; (4:12)

wobeiRHS(Q) ein Residuum ist, welches im station�aren Zustand verschwindet und damit die
r�aumliche Genauigkeit der station�aren Str�omungsgr�o�en bestimmt, also die auskonvergierte
L�osung ist v�ollig unabh�angig von der Zeitachse.

Die L�osung linearer Gleichungssysteme geh�ort zu einer zeitaufwendigen Aufgabe in impli-
ziten Verfahren. L�osungsverfahren f�ur das Gleichungssystem (4.5) um den Korrekturvektor

�Q� lassen sich grob in direkte und iterative Wege unterteilen. Allerdings koppelt man auch
oft ein direktes Verfahren mit einem iterativen. Welches Verfahren zur Verwendung kommt,
kommt auf die Umst�ande an, da jedes Verfahren in verschiedenen Punkten eigene Vor- und

Nachteile bringt.
Direkte Verfahren wie z. B. der Gau�sche Algorithmus oder das Cholesky-Verfahren [71]

liefern eine gute N�aherung � ~Q� an �Q� in endlich vielen Rechenschritten, allerdings nur
dann, wenn man unrealistisch rundungsfreie Rechnung voraussetzt. Rundungsfehler wirken
sich bei direkten Verfahren immer in Form einer Verf�alschung der L�osung aus. Hierdurch

kann die numerisch bestimmte L�osung erheblich verf�alscht sein, was sich in einigen F�allen
durch die sogenannte Nachiteration beheben oder mindern l�a�t. Dar�uber hinaus sind direkte
Verfahren f�ur schwach besetzte Matrizen nicht geeignet, da im Verlauf der Rechenschritte

neue Matrizenelemente entstehen, d. h. nicht besetzte Elemente werden aufgef�ullt. Dies ist

bei iterativen Wegen nicht der Fall. Au�erdem sind direkte Verfahren mit Sicherheit keine

leistungf�ahigen L�osungsverfahren f�ur das Gleichungssystem (4.5), denn die nichtlineare Kon-

vergenz des Newton-Raphson-Verfahrens kann wegen der unterschiedlichen Operatoren auf
der linken und rechten Seiten nicht erreicht werden. Das Ziel der L�osung f�ur das Gleichungs-

system (4.5), besteht hier darin, eine gute N�aherung an �Q� nicht zu errechnen, sondern mit

Hilfe einer geeigneten N�aherung an �Q� so schnell wie m�oglich eine N�aherung Q� herauszu-
�nden, welche RHS(Q�) � 0 erf�ullt. Es wird daher an die L�osungsgenauigkeit keine zu hohen

Forderungen gestellt. Daneben nehmen direkte Verfahren noch viel Speicherplatz ein.
Eine Alternative dazu ist das angen�aherte Faktorisierungsverfahren nach Beam und

Warming [8], bei welchem man den impliziten Operator, d. h. die Funktionalmatrix in (4.2)

zu den eindimensionalen Operatoren in jeder Koordinatenrichtung ann�ahernd so faktorisiert,
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da� jedes einzelne Gleichungssystem leicht direkt gel�ost werden kann. Ein Nachteil dieses

Verfahrens ist, da� eine ungenaue N�aherung an �Q� infolge des Faktorisierungsfehlers un-

ter Umst�anden ein Konvergenzproblem mit sich bringen kann. Andererseits ist das Verfahren

vollst�andig vektorisierbar, und dessen Anwendbarkeit ist unabh�angig von der Art der Flu�-

berechnung.

So kommen auch iterative Wege in Betracht, bei welchen ausgehend von einer Anfangsn�ahe-

rung � ~Q� an �Q� die N�aherung iterativ verbessert wird. Iterative Verfahren sind dann ge-

eignet, wenn die Koe�zientenmatrix eines Gleichungssystems schwach besetzt ist und gewisse

spezielle Eigenschaften besitzt, welche die Konvergenz gew�ahrleisten. Dies tri�t insbesondere

bei dem Gleichungssystem (4.5) zu. F�ur eine N�aherung � ~Q� , durch welche der Korrektur-

vektor �Q� in (4.5) ersetzt wird, sollte das Gleichungssystem deshalb vorzugsweise iterativ

gel�ost werden.

Die Anwendbarkeit dieser Technik geht davon aus, da� ein approximativer Riemannl�oser

erster Ordnung f�ur die reibungsfreie Flu�funktion eine gut konditionierte Koe�zientenma-

trix [A]� f�ur iterative Vorgehensweisen liefert. Die Iterationstechnik ist nicht anwendbar auf

die Gleichungssysteme mit Koe�zientenmatrizen, welche sich aus dem zentralen Verfahren

f�ur die Flu�berechnung ergeben, da die Koe�zientenmatrizen f�ur Iterationsverfahren schlecht
konditioniert sind, so da� in diesem Fall auf ein direktes Verfahren oder das angen�aherte

Faktorisierungsverfahren zur�uckgegri�en werden mu�. F�ur die Iterationstechnik spricht in
erster Linie der minimale Speicherplatzbedarf, zus�atzlich ist sie in den meisten F�allen f�ur einen
gro�en Zeitschritt noch stabiler. Diese Iterationstechnik ist aber mit mehreren Ausnahmen (z.

B. die Jacobi-Typ- oder die Gauss-Seidel-Typ-Relaxation mit Schachbrettanordnung) nicht
vollst�andig vektorisierbar.

Die Leistungsf�ahigkeit eines L�osungsverfahrens kann nach den Kriterien der ben�otigten Re-

chenzeit sowie des Speicherplatzbedarfs beurteilt werden. Welches Verfahren jedoch Anwen-
dung �ndet, h�angt von vielen Faktoren ab, darunter von den Rechnern, von der Eigenschaft

der Funktionalmatrix und von der Genauigkeit, welche vom Korrekturvektor �Q� verlangt
wird. In dieser Arbeit wurde f�ur die Gestaltung der Funktionalmatrix in (4.2) nur die reibungs-

freie numerische Flu�funktion ~F�i

I in (3.30) verwendet, welche anhand des approximativen
Riemannl�osers erster Ordnung nach Roe [61] erzielt wurde, so da� im folgenden die von

der Iterationstechnik herr�uhrenden, verschiedenen L�osungsverfahren f�ur das Gleichungssy-
stem(4.5) erl�autert werden sollen.

4.1.1 Klassische Iterationsverfahren

Werden zuerst zeilen- bzw. spaltenweise s�amtliche Gitterpunkte in einem Rechengitter

durchnumeriert, so sammeln sich die Elemente der Koe�zientenmatrix [A]
�
in Bl�ocken. Die

Koe�zientenmatrix [A]� nimmt eine schwach besetzte N�N Blockmatrix an, da Verkn�upfun-
gen zwischen den Zustandsgr�o�en an einem Knotenpunkt nur mit den jeweils benachbarten

Knotenpunkten vorkommen. Die Dimension jedes Blocks l�a�t sich von der Anzahl der Erhal-

tungsgr�o�en bestimmen. Die Elemente innerhalb der Bl�ocke selbst k�onnen unter Umst�anden-

mit Ausnahme der diagonalen Elemente�Null sein. Nur die Nichtnull-Elemente innerhalb der

Bl�ocke werden durch eine geschickte Speichertechnik f�ur schwach besetzte Matrizen zeilenwei-
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se abgespeichert.

Wie schon oben erw�ahnt, geht der Wunsch zum Einsatz von Iterationsverfahren f�ur (4.5)

daraus hervor, da� ein approximativer Riemannl�oser erster Ordnung f�ur die reibungsfreie

Flu�funktion eine beinahe blockdiagonaldominante Koe�zientenmatrix [A]
�
liefert. Diese her-

vorragende Bedingung der Koe�zientenmatrix erlaubt, Iterationsverfahren zur L�osung des

Gleichungssystems (4.5) heranzuziehen. Es ist jedoch bekannt, da� im Fall h�oherer Ordnung

diese Bedingung mit zunehmender Zeitschrittgr�o�e �t verloren geht [76].

Der Mehrzahl praktisch verwendeter Iterationsverfahren f�ur lineare Gleichungssysteme liegt

im Prinzip folgendes zugrunde: Unter der Annahme, da� eine nichtsingul�are Matrix [K]
�
exi-

stiert, welche leicht invertierbar und eine Approximation an die Koe�zientenmatrix [A]
�
ist,

kann man das Gleichungssystem (4.5) auf die Form

[K]
�
�Q� = ([K]

� � [A]
�
)�Q� +RHS(Q�) (4:13)

bringen, welche ausgehend von einer Ausgangsn�aherung �Q�;�=0 zum iterativen Proze� der

Form

[K]
�
�Q�;�+1 = ([K]

� � [A]
�
)�Q�;� +RHS(Q�); (4:14)

[K]� �� = RHS(Q�)� [A]� �Q�;� = r� (� = 0; 1; 2; ::) (4:15)

mit der Korrektur ��

�Q�;�+1 = !�� +�Q�;� (4:16)

sowie dem Defekt r� f�uhrt, wobei � der lineare Iterationsz�ahler ist und ! 2 (0; 2] ein Pa-

rameter zur schnellen Minimierung einer Norm des Defekts r�, d. h. zur Verbesserung der
Konvergenzgeschwindigkeit. Man nennt ! Relaxationsparameter.

Die Anfangsn�aherung �Q�;�=0 des Iterationsprozesses (4.15) und (4.16) ist beliebig, jedoch
ist

�Q�;�=0 = �~Q��1 (4:17)

eine gute Wahl. Die Koe�zientenmatrix [K]� wird als die Zerlegungsmatrix bezeichnet, von

deren Wahl ein Iterationsverfahren abh�angt. F�ur [K]
�
=[A]

�
bzw. �Q�;�=0=0 wird der Itera-

tionsproze� zu einem direkten Verfahren.
Da bei jedem Zeitschritt n+m nur die nichtlineare Konvergenz zur Au�ndung einer N�ahe-

rung Q� an Qn+m, welche RHS(Q�) � 0 erf�ullt, von Interesse ist, ist es unn�otig, das Glei-

chungssystem (4.5) bei jedem Iterationsschritt � mit �uberm�a�iger Genauigkeit aufzul�osen.
Nur eine Approximation � ~Q� an �Q� des Gleichungssystems (4.5) ist gesucht. Auch das

Abbruchkriterium des Iterationsprozesses (4.15) hat also einen wesentlichen Einu� auf die

Rechenkosten bei der Bestimmung der Nullstellen der Vektorfunktion RHS(Q�). Es wird
umso mehr Rechenzeit bei jedem Iterationsschritt � erforderlich, je genauer man das Glei-

chungssystem (4.5) au�ost.

Es stellt sich hier die Frage, in welchem Umfang das Gleichungssystem (4.5) aufgel�ost

werden soll, um die beste nichtlineare Konvergenz zu erhalten. Hierf�ur ben�otigt man ein ge-

eignetes Abbruchkriterium. Wann der Iterationsproze� abzubrechen ist, kann man entweder
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vor Beginn der Rechnung festlegen(starre Technik) oder im Verlauf der Rechnung anhand

der erzielten Genauigkeit entscheiden(adaptive Technik). Bei der starren Technik stellt man

im voraus die Anzahl der Iterationen � ein. Das Gleichungssystem (4.5) wird mit �uberm�a�iger

Genauigkeit aufgel�ost, wenn � zu gro� ist. Umgekehrt wird es zu ungenau aufgel�ost, wenn �

zu klein ist. Es ist schwierig, eine optimale Anzahl � zu bestimmen, welche zu einer zufrie-

denstellenden nichtlinearen Konvergenz f�uhrt, denn die optimale Anzahl � ist abh�angig von

vielen Faktoren. Bei der adaptiven Technik wird der Iterationsproze� unabh�angig von � abge-

brochen, wenn eine N�aherung � ~Q� des Gleichungssystems (4.5) ein vorgegebenes Kriterium

erf�ullt. In dieser Arbeit wird der Iterationsproze� dann abgebrochen, wenn die Bedingung

k r� k
2

k RHS(Q�) k
2

� � (4:18)

erf�ullt ist, wobei � 2 [0; 1) einen Faktor darstellt, welcher die L�osungsgenauigkeit des Glei-

chungssystems (4.5) kontrolliert und k k2 die 2-Norm eines Vektors zum Ausdruck bringt. Mit

abnehmendem Wert von � wird zwar eine genauere N�aherung an �Q� erzielt, aber es werden

immer mehr Iterationen � erforderlich. � = 0 bedeutet das exakte Au�osen des Gleichungs-
systems (4.5).

Der Faktor � liefert einen Austausch zwischen der Genauigkeit, mit welcher das Gleich-
nugssystem (4.5) aufgel�ost wird und der Arbeitsleistung pro Iterationsschritt �. Die Wahl von
� h�angt von vielen Faktoren ab, wie etwa von der Form des impliziten oder expliziten Ope-

rators, der Courant-Zahl, den Eigenschaften der in Frage kommenden Str�omungen. Hierbei
hat sich insgesamt � = 0:1 als eine gute Wahl bew�ahrt [25]. Falls eine N�aherung � ~Q� das

Abbruchkriterium (4.18) erf�ullt, bringt der Defekt r� eine Gr�o�e zum Ausdruck, um welche
die N�aherung die Erf�ullung von (4.5) verfehlt.

Der iterative Proze� erfolgt in kollektiver Weise, bei welcher die an jedem Gitterpunkt

oder jeder Gitterlinie auftretenden Unbekannten gleichzeitig aktualisiert werden, und indivi-
duelle Komponenten durch andere Komponenten in einem Gitterpunkt oder einer Gitterlinie
implizit de�niert sind. Dieser kollektive iterative Proze� stellt eine Mischung von direktem

und iterativem Verfahren dar und f�uhrt oft zu einer Zunahme an Konvergenz auf Kosten
gewisser Komplikationen im rechnerischen Algorithmus. Um zu einem Iterationsverfahren zu

gelangen, wird zun�achst die Koe�zientenmatrix [A]
�
wie folgt zerlegt:

[A]
�
= [L]

�
+ [D]

�
+ [U ]

�
; (4:19)

wobei [D]� eine leicht invertierbare Diagonalmatrix von [A]� ist, und [L]� und [U ]� jeweils

die Dreiecksmatrizen unter- und oberhalb von [D]
�
sind. Entsprechend der Wahl von [D]

�

unterscheidet man zwischen Punkt- und Linien-Iterationsverfahren.
Zun�achst werden Punkt-Iterationsverfahren erl�autert, welche auf strukturierte sowie un-

strukturierte Gitter anwendbar und mit einer direkten L�osung eines Untergleichungssystems

mit Blockmatrix [D]� an jedem Gitterpunkt verbunden sind. Hierbei wird die Blockmatrix
vollst�andig faktorisiert. Eine wesentliche Rechenzeit wird f�ur die Faktorisierung der Block-

matrix an jedem Gitterpunkt aufgewendet. So wird die Blockdiagonalmatrix w�ahrend des
Iterationsprozesses (4.15) nur einmal faktorisiert und abgespeichert, weil sich die Zerlegungs-

matrix [K]
�
f�ur einen Iterationsschritt � im Gegensatz zum Defekt r� nicht ver�andert. Die

Blockmatrix an jedem Gitterpunkt wird zuerst in eine Links- und eine Rechtsdreiecksmatrix
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zerlegt. Es folgt darauf ein Vorw�arts- und R�uckw�artseinsetzen. Dies verhindert zahlreiche

Faktorisierungen w�ahrend des Iterationsprozesses (4.15). Dies ist ein wichtiger Punkt f�ur die

Rechenzeitersparnis.

Eines der einfachsten Iterationsverfahren ist das Punkt-Jacobi-Verfahren, bezeichnet auch

als Gesamtschritt-V erfahren, dessen Zerlegungsmatrix die Form

[K]
�
= [D]

�
(4:20)

annimmt. Beim Punkt-Jacobi-Verfahren kann die Korrektur �� in (4.15) unabh�angig vonein-

ander und in beliebiger Reihenfolge berechnet werden. Da keine Rekursionen auftreten, ist

das Verfahren sehr gut vektorisierbar.

Das Punkt-Jacobi-Verfahren nutzt die aktualisierte Korrektur �� in einem Iterationsschritt

� nicht aus, so da� dieses Schema etwas langsam konvergiert. Im Gegensatz dazu macht

das Punkt-Gauss-Seidel-Verfahren von der an den vorhergehen Knotenpunkten errechneten

Korrektur �� in einem Iterationsschritt � Gebrauch, um die Konvergenzrate zu verbessern.

Aufgrund der Rekursivit�at des Verfahrens ist es jedoch schlecht zu vektorisieren. Beim Punkt-

Gauss-Seidel-Verfahren ist die Zerlegungsmatrix durch

[K]� = [L]� + [D]� (4:21)

gegeben. Man nennt das Punkt-Gauss-Seidel-Verfahren deshalb auch Einzelschritt-V erfahren.

Der iterative Proze� des symmetrischen Punkt-Gauss-Seidel-Verfahrens besteht aus den
zwei Gauss-Seidel-Schritten, d. h. den vorw�artigen und r�uckw�artigen Schritten [4]:

([L]� + [D]�)(�Q�;�+1=2 ��Q�;�) = RHS(Q�)� [A]� �Q�;�; (4:22)

([D]
�
+ [U ]

�
)(�Q�;�+1 ��Q�;�+1=2) = RHS(Q�)� [A]

�
�Q�;�+1=2: (4:23)

Hieraus errechnet man die Zerlegungsmatrix [K]
�
der Form

[K]
�
= ([L]

�
+ [D]

�
)[D�1]�([D]

�
+ [U ]

�
): (4:24)

Wie oben schon erw�ahnt, wird die Blockmatrix an jedem Gitterpunkt [D]
�
nur einmal fakto-

risiert. Die Multiplikation der Blockdiagonalmatrix mit einem Vektor erfolgt dagegen in einer
so geschickten Weise, da� die schon faktorisierte Matrix [D]� unber�uhrt erhalten werden kann.

Das symmetrische Punkt-Gauss-Seidel-Verfahren erfordert pro Iteration etwa zweimal soviel
Arbeitsleistung wie das Punkt-Gauss-Seidel-Verfahren. Aber daf�ur ist das symmetrische Ver-
fahren f�ur einen Vorkonditionierer in einem konjugierten Gradienten-Typ-Verfahren e�ektiv

einsetzbar und zeigt in den meisten F�allen noch schnellere Konvergenz als bei Verwendung

des Punkt-Gauss-Seidel-Verfahrens.

Bei dem Verfahren der unvollst�andigen Punkt-Zerlegung nimmt die Zerlegungsmatrix
die Form

[K]� = ([L]� + [D0]
�)[D�1

0 ]�([D0]
� + [U ]�) (4:25)

an. Diese Matrix l�a�t sich wie folgt entwickeln:

[K]� = [L]� + [D0]
� + [U ]� + [L]� [D�1

0 ]�[U ]� : (4:26)
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Aus (4.19) und (4.26) folgt die Beziehung

[A]� � [K]� = [D]� � [D0]
� � [L]� [D�1

0 ]�[U ]� : (4:27)

Berechnet man [D0]
� in (4.27) exakt, so da� ([A]

� � [K]
�
) = 0 erf�ullt ist, so entspricht (4.25)

einer vollst�andigen Punkt-Zerlegung. Die unvollst�andige Punkt-Zerlegung erfordert, da�

das Blockdiagonal von ([A]
� � [K]

�
) gleich Null ist:

[D0]
�
= [D]

� � Blockdiagonal([L]
�
[D�1

0 ]� [U ]
�
); (4:28)

welche im Gegensatz zum symmetrischen Punkt-Gauss-Seidel-Verfahren noch mehr Re-

chenzeit und Speicherplatz ben�otigt. F�ur [D0]
�
= [D]

�
wird (4.25) zur Zerlegungsmatrix des

symmetrischen Punkt-Gauss-Seidel-Verfahrens. Auch die Berechnung und Faktorisierung

der Blockdiagonalmatrix [D0]
�
erfolgt nur einmal vor Beginn des iterativen Prozesses (4.15).

Dieses Verfahren wird daher auch als Vorkonditionierer in konjugierten Gradienten-Typ-

Verfahren oder als Gl�atter in Mehrgitterverfahren h�au�g verwendet.

Numeriert man die Gitterpunkte eines strukturierten Gitternetzes wie auf dem Schach-

brett, dann entsteht ein reduziertes System, bei welchem der iterative Proze� (4.15) auf den
geraden und ungeraden Punkten v�ollig entkoppelt ist. F�uhrt man f�ur ein durchnumeriertes

Gitternetz den iterativen Proze� zuerst auf den ungeraden Punkten und daraufhin auf den
geraden Punkten durch, so erh�alt man ein reduziertes System mit dem gleichen E�ekt, wie ei-

ne Schachbrettanordnung. Die jeweiligen Zerlegungsmatrizen auf den ungeraden und geraden
Punkten nehmen

[Ku]
� = [D]� ; [Kg]

� = [L]� + [D]� + [U ]� (4:29)

an. Im ersten Schritt wird der iterative Proze� (4.15) in gleicher Weise, wie das Punkt-Jacobi-

Verfahren implementiert. Im zweiten Schritt ist die Korrektur ��, entsprechend den Matrizen
[L]� und [U ]�, aus dem ersten Schritt bekannt, so da� die Implementierung von (4.15) nach

[Kg]
�
ohne Schwierigkeit vorgenommen werden kann. F�ur ein derartiges System mu� jedoch

die Anzahl der Gitterpunkte an der Gitterlinie, entlang derer die Gitterpunkte durchnume-
riert werden, ungerade sein. Durch diese Schachbrettanordnung kann man auch zu einer guten

Vektorisierung kommen.
In manchen F�allen kann die Konvergenz der bisher dargestellten Iterationsverfahren da-

durch beschleunigt werden, da� die Iteration linienweise ausgef�uhrt wird. Bei Linien-Verfahren

werden die Matrizenelemente entlang einer Gitterlinie zu [D]
�
zusammengefa�t, welche block-

tridiagonal ist. An den Gitterlinien, an denen �Uberschallstr�omungen herrschen oder sich

R�ander be�nden, ist jedoch [D]
�
nicht mehr blocktridiagonal. Anders als Punkt-Verfahren

verbessert man mit Linien-Verfahren die Approximation an �Q� gleichzeitig entlang jeder
Gitterlinie, was also eine direkte Au�osung eines Gleichungssystems mit Koe�zientenmatrix

[D]
�
entlang jeder Gitterlinie erfordert. Die Matrix [D]

�
wird wie im Fall der Punkt-Verfahren

nur einmal faktorisiert. Die Iterationsvorschriften der Punkt-Verfahren sind direkt �ubertrag-

bar auf Linien-Verfahren. Im Vergleich zu Punkt-Verfahren k�onnen Linien-Verfahren auf

unstrukturierte Gitter nicht angewendet werden, und erfordern wegen ihrer gro�en Zerle-
gungsmatrix noch mehr Speicherplatz.

F�ur strukturierte Gitter wird die Anordnung eines Gitternetzes schon bei der Gittergene-
rierung festgelegt. Da jedoch ein iteratives Verfahren eine ausgezeichnete Koordinatenrichtung

42



besitzt, sollte der iterative Proze� so exibel sein, da� er in jeder Koordinatenrichtung vor-

genommen werden kann. Ordnet man die entlang einer Koordinatenrichtung abgespeicherte

Diagonalmatrix [D]
�
in eine andere Koordinatenrichtung um, so k�onnen alle bis jetzt erl�auter-

ten L�osungsverfahren auf die andere Koordinatenrichtung angewendet werden. Bei Linien-

Verfahren ergibt sich eine deutliche Rechenzeitersparnis durch die wechselseitige Ausf�uhrung

der Iteration in jeder Koordinatenrichtung. Bei alternierenden Linien-Verfahren mu� man

in jeder Koordinatenrichtung die Diagonalmatrix [D]
�
bei jeder Iteration � faktorisieren. Re-

serviert man allerdings die Speicherpl�atze f�ur [D]
�
in jeder Koordinatenrichtung, so brauchen

die Verfahren die Diagonalmatrix [D]
�
nur einmal zu faktorisieren. Somit mu� man sich f�ur

Rechenzeit oder Speicherplatz entscheiden.

Aus der Gleichung (4.14) erh�alt man die Fixpunktform

�Q�;�+1 = [K�1]�([K]
� � [A]

�
)�Q�;� + [K�1]�RHS(Q�): (4:30)

Ein Iterationsverfahren ist f�ur jede Anfangsn�aherung h�ochstens dann noch konvergent, wenn

der Spektralradius der Iterationsmatrix [K�1]�([K]
��[A]�) kleiner als 1 ist. Dies h�angt jedoch

bei klassischen Iterationsverfahren noch von der Gitterdichte und damit von der Gr�o�e des

betrachteten Gleichungssystems ab. F�ur gro�e Gleichungssysteme liegt der Spektralradius
wenig unter 1, d. h. die Konvergenzrate ist entsprechend gering.

4.1.2 Konjugierte Gradienten-Typ-Verfahren

In klassischen Iterationsverfahren h�angt ihre Konvergenzrate von der Wahl des Parame-

ters ! in (4.16) ab. Es ist jedoch in der Praxis schwierig, den optimalen Wert analytisch zu
bestimmen, so da� die Wahl meistens durch rechnerische Experimente getro�en wird. Man

versucht, eine Folge von !� derart auszuw�ahlen, da� k r� k2 rapide minimiert werden kann.
Viele Minimierungsverfahren f�ur die Korrektur �� in (4.16) k�onnen zur Form

�Q�;�+1 = !��� +�Q�;� (4:31)

zusammengefa�t werden. Im Gegensatz zu klassischen Verfahren nennt man dieses Verfahren
semi-iterative. Zur Bestimmung von !� gibt es mehrere M�oglichkeiten. Eine davon ist die

Anwendung des Verfahrens der konjugierten Gradienten (CG) [34], welches selbstadaptiv

ist, d. h. !� l�a�t sich im Verlauf der Iteration vom Algorithmus selbst bestimmen. Nachteilig

ist jedoch, da� das Verfahren nur auf lineare Systeme mit Koe�zientenmatrix anwendbar ist,
welche symmetrisch und positiv de�nit ist.

Als Alternative dazu wurden unl�angst zahlreiche Varianten, wie zum Beispiel GCR [10],

ORTHOMIN [10], ORTHODIR [10], GMRES [64], CGS [72], Bi-CGSTAB [80] usw. f�ur

unsymmetrische Systeme, wie das Gleichungssystem (4.5), vorgeschlagen. Die Leistungsf�ahig-

keit derartiger Verfahren h�angt stark von der Eigenwertverteilung und der Konditionszahl der

Koe�zientenmatrix [A]
�
ab. Man hat also mit Konvergenzschwierigkeiten bei den ung�unstigen

Eigenschaften von [A]� zu rechnen. Durch eine geeignete Transformation des Gleichungssy-

stems kann man aber die Eigenschaften der Koe�zientenmatrix und damit die Konvergenz-

geschwindigkeit verbessern.
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Unter der Annahme, da� sich die Zerlegungsmatrix [K]
�
eines klassischen Iterationsverfah-

rens wie

[K]
�
= [KL]

�
[KR]

�
(4:32)

faktorisieren l�a�t, erh�alt man das vorkonditionierte System

[K�1
L ]� [A]

�
[K�1

R ]� [KR]
�
�Q� = [K�1

L ]�RHS(Q�) (4:33)

f�ur das Gleichungssystem (4.5). Unter der V orkonditionierung versteht man, da� ein Glei-

chungssystem durch ein noch leichter zu l�osendes Gleichungssystem mit derselben L�osung

ersetzt wird. Die Zerlegungsmatrix [K]
�
wird auch als V orkonditionierer bezeichnet.

Der Vorkonditionnerer sollte schwach besetzt, leicht zu faktorisieren und eine gute Appro-

ximation an [A]
�
sein, d. h. [K�1]

�
[A]

��[I] besitzen. Die Verfahren ohne Vorkonditionierung

sind kaum leistungsf�ahig. Entsprechend einer geeigneten Wahl von [K�1
L ]� und [K�1

R ]� sind

noch folgende Vorkonditionierungen m�oglich:

[K�1]� [A]
�
�Q� = [K�1]�RHS(Q�); ([KR]

� = I; [KL]
� = [K]�) (4:34)

und

[A]
�
[K�1]� [K]

�
�Q� = RHS(Q�); ([KL]

� = I; [KR]
� = [K]�): (4:35)

Ein vorkonditioniertes CG-Typ-Verfahren erh�alt man, indem [A]� durch [K�1
L ]� [A]� [K�1

R ]� ,

�Q� durch [KR]
��Q� und RHS(Q�) durch [K�1

L ]�RHS(Q�) in dem verwendeten Algorith-
mus ersetzt wird.

Da jedes CG-Typ-Verfahren eigene Vor- und Nachteile bez�uglich des Speicherplatzbedarfs
und des Rechenaufwands bringt, ist ein CG-Typ-Verfahren in verschiedener Hinsicht vor ei-
nem andern nicht absolut vorz�uglich. Also wurde in dieser Arbeit das Bi-CGSTAB-Verfahren

nach van der V orst [80], ein Lanczos-Typ-Verfahren, gew�ahlt, welches eine stabilisierte Va-
riante des CGS-Verfahrens nach Sonneveld [72] ist. Die geeignete Wahl der Vorkonditionie-

rung spielt eine entscheidende Rolle f�ur die Leistungsf�ahigkeit des verwendeten Verfahrens [4].
Nach der Erfahrung haben sich insgesammt die symmetrische Gauss-Seidel-Typ-Verfahren
und das unvollst�andige Punkt-LU -Zerlegung-Verfahren zusammen mit der Vorkonditionie-

rung (4.35) als leistungsf�ahig bew�ahrt [25]. Dies wurde auch in [11], [86] festgestellt. Eine

allgemeine Form des vorkonditionierten Bi-CGSTAB-Verfahrens f�ur das Gleichungssystem

(4.5) lautet wie folgt:

r�=0 = RHS(Q�)� [A]
�
�Q�;�=0;

r̂�=0 ist ein beliebiger Vektor; so da� (r̂�=0; r�=0) 6= 0; z:B: r̂�=0 = r�=0;

��=0 = � = !�=0 = 1;

v�=0 = p�=0 = 0;
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��+1 = (r̂0; r�);

� = (��+1=��)(�=!�);

p�+1 = r� + �(p� � !�v�);

v�+1 = [K�1
L ]� [A]

�
[K�1

R ]�p�+1;

� = ��+1=(r̂0;v�+1);

s = r� � �v�+1;

t = [K�1
L ]� [A]

�
[K�1

R ]�s;

!�+1 = (t; s)(t; t);

�Q�;�+1 = �Q�;� + [K�1
R ]�(�p�+1 + !�+1s);

r�+1 = s� !�+1t: (4:36)

In diesem vorkonditionierten Algorithmus tauchen [K�1
R ]�p�+1 und [K�1

R ]�s jeweils zweimal

auf. Dabei k�onnen die Matrix-Vektor-Multiplikationen nur einmal vorgenommen werden. Je-
doch erfordert dies Speicherpl�atze f�ur zwei Vektoren.

4.1.3 Eingefrorene Funktionalmatrix

Die Funktionalmatrix beim Newton-Raphson-Verfahren wird nur benutzt, um den Kor-

rekturvektor zu berechnen. Man m�ochte gerne das Verfahren vereinfachen, gleichzeitig aber
die schnelle Konvergenz des Verfahrens erhalten. Es gibt eine Reihe modi�zierter Newton-
Raphson-Verfahren [6]. Die Auswertung und Faktorisierung der Funktionalmatrix bei jedem

Iterationsschritt kann viel Rechenzeit kosten. Eine popul�are Technik zur Verbesserung der

Gesamtleistung f�ur das Newton-Raphson-Verfahren ist es, die Funktionalmatrix zu Beginn
der Newton-Raphson-Iteration nur einmal auszuwerten und zu faktorisieren, und dann die so

faktorisierte Matrix im Laufe der Newton-Raphson-Iteration wiederholt zu benutzen. Obwohl
diese Technik die Konvergenzrate vermindern kann, steigert sie die E�zienz, wenn sich die

Funktionalmatrix mit der Iteration nicht rasch �andern sollte, d. h. eine gute Anfangsl�osung

vorgeschrieben ist.
Diese Idee k�onnte auch auf das L�osungsverfahren (4.5) und (4.6) anwendbar sein, was in

[A]�=0�Q� = RHS(Q�) (4:37)
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mit

Q�+1 = Q� + ��Q� (4:38)

resultiert. Eine Reihe linearer Gleichungssysteme werden also mit derselben Koe�zientenma-

trix f�ur die unterschiedlichen rechten Seiten aufgel�ost. Die Diagonalmatrix [D]
�=0

, welche sich

auf ein lineares iteratives Verfahren bezieht, wird nur einmal bei jedem Zeitschritt faktorisiert,

so da� die faktorisierte Matrix [D]
�=0

, wenn man sie abspeichert, f�ur weitere Iterationsschrit-

te � gemeinsam benutzt werden kann. Dieses modi�zierte Verfahren kann gewinnbringend

eingesetzt werden, um den Nachteil impliziter Verfahren abzumildern, bei jedem Iterations-

schritt � ein lineares Gleichungssystem l�osen zu m�ussen. Falls sich das Konvergenzverhalten

verschlechtert, kann man von der intermittierend, aber nicht bei jedem Iterationsschritt �

ausgewerteten Funktionalmatrix Gebrauch machen.

4.2 Iteratives Mehrgitterverfahren

Es ist bekannt, da� klassische Iterationsverfahren f�ur die ersten Iterationen schnell und
danach sehr langsam konvergieren. Sei etwa ~x eine N�aherung an die L�osung x des algebrai-

schen Gleichungssystems, welches sich aus einer Diskretisierung linearer oder nichtlinearer
elliptischer Di�erentialgleichungen ergibt, so sollte ein Iterationsverfahren den Fehlervektor

e = x� ~x (4:39)

in allen Komponenten m�oglichst stark und gleichm�a�ig reduzieren. Dies ist aber im allgemei-
nen nicht der Fall. Diese Fehlerreduktion ist vielmehr umso schlechter, je weniger sich die

Gitterwerte des Fehlervektors in benachbarten Knoten unterscheiden, d. h. je glatter der Feh-
lervektor ist. Zerlegt man den Fehlervektor e durch diskrete Fouriertransformation [19] in

seine verschiedenen Frequenzanteile, so erkennt man, da� die meisten Iterationsverfahren die
langwelligen Anteile des Fehlervektors schlecht und die kurzwelligen Anteile sehr gut d�amp-
fen. Das hei�t, da� die Fehler in der Anfangsphase sehr schnell durch ein Iterationsverfahren

ged�ampft werden. �Ubertr�agt man die nach einigen Iterationen gewonnene langwellige Git-
terfunktion (ein Gleichungssystem mit den langwelligen Fehleranteilen) auf das n�achstgr�obe-
re Gitter (indem man beispielsweise nur jeden zweiten Knoten des n�achstfeineren Gitters

betrachtet), so entsteht eine h�oherfrequente Funktion, welche durch das Iterationsverfahren
schneller als die urspr�ungliche ged�ampft wird.

Die dem iterativen Mehrgitterverfahren zugrundeliegende Idee besteht nun darin, die
Fehleranteile verschiedener Frequenzen auf mehreren, hintereinander geschachtelten Gittern

zu d�ampfen. Auf den feineren Gittern wird das Iterationsverfahren eigentlich nur als Fehl-

ergl�attung verwendet, um die hochfrequenten, auf den gr�oberen Gittern nicht sichtbaren An-
teile zu d�ampfen. Da die Konvergenzgeschwindigkeit klassischer Iterationsverfahren o�enbar
durch die niedrigsten zu betrachtenden Frequenzen bestimmt wird, kann man ho�en, auf diese

Art schnelle Verfahren konstruieren zu k�onnen.

Mehrgitteriterationen werden auf einer Reihe von Gittern Gl(l = 1; 2; 3; ::L) vorgenommen,

welche ineinander geschachtelt sind. Darin bringt GL das feinste Gitter zum Ausdruck, auf

dem ein L�osungsvektor gesucht ist, und die Gitter werden immer gr�ober, je kleiner l wird. Die
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gr�oberen Gitter werden f�ur strukturierte Gitter oft durch Entfernung jeder zweiten Gitterlinie

aus dem feineren Gitter in jeder Gitterrichtung erzeugt.

Iterative Mehrgitterverfahren wurden urspr�unglich zur L�osung diskreter Di�erenzenglei-

chungen vorgeschlagen, welche sich aus einer Diskretisierung elliptischer Di�erentialgleichun-

gen ergeben. Diese L�osungsverfahren k�onnen auch auf Anfangs-Randwertprobleme angewen-

det werden, um eine Folge algebraischer Gleichungssysteme zu l�osen, welche bei einer impli-

ziten Zeitdiskretisierung entstehen. Insbesondere bei der Anwendung iterativer Mehrgitter-

verfahren auf das algebraische nichtlineare Gleichungssystem (3.39) unterscheidet man zwi-

schen linearen und nichtlinearen Verfahren. Lineare Mehrgitterverfahren werden zur L�osung

einer Folge linearer Gleichungssysteme in der linearisierten Form (4.5) verwendet, w�ahrend

nichtlineare Mehrgitterverfahren direkt auf das algebraische nichtlineare Gleichungssystem

(3.39) angewendet werden. In dieser Arbeit werden die zwei iterativen Mehrgitterverfahren

zur L�osung des algebraischen nichtlinearen Gleichungsystems (3.39) zu jedem diskreten Zeit-

punkt tn+m betrachtet.

4.2.1 Lineares Verfahren

Wie bereits erw�ahnt, h�angt die Konvergenzgeschwindigkeit des L�osungsverfahrens (4.5)
und (4.6) von der Leistungsf�ahigkeit des verwendeten L�osungsverfahrens f�ur eine Folge linearer

Systeme ab, so da� der R�uckgang der Konvergenzrate des linearen L�osungsverfahrens bei
gro�en und nicht stark blockdiagonaldominanten Systemen einen erheblichen Rechenaufwand
in impliziten Verfahren mit sich bringen kann. Ist

[A]
�

l xl = rhsl ([A]
�

l=L = [A]
�
; xl=L = �Q�; rhsl=L = RHS(Q�)) (4:40)

ein lineares Gleichungssystem auf einem Gitter Gl und soll ~xaltl eine nach einigen Iteratio-

nen gewonnene N�aherung f�ur die L�osung des Gleichungssystems sein, so erh�alt man das
Defektkorrektursystem

[A]
�

l el = rhsl � [A]
�

l ~x
alt
l = resl; (4:41)

wobei el = xl � ~xaltl der L�osungsfehler ist. Aus der exakten L�osung el des Systems (4.41)

k�onnte man xl

xl = ~xaltl + el (4:42)

berechnen.

Da es sich bei el jedoch um eine glatte Gitterfunktion handelt, ist es sinnvoll, statt des

Systems (4.41) das �ahnliche, aber kleinere System

[A]
�

l�1 el�1 = I l�1l resl = rhsl�1 (4:43)

auf einem gr�oberen Gitter Gl�1 n�aherungsweise zu l�osen. Dabei ist I l�1l ein Operator f�ur die
�Ubertragung des Defekts resl von Gl auf Gl�1 und [A]�l�1 die Koe�zientenmatrix auf dem
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Gitter Gl�1. F�ur die Wahl von I l�1l gibt es mehrere M�oglichkeiten. Da man bei knotenzentrier-

ten Di�erenzen einfache algebraische Operatoren sinnvoll verwenden kann, wird der Defekt

im inneren Rechengebiet durch die Neun-Punkt-Restriktion, am Rand durch die Injektion

I l�1l resl =
1

16

2
64
1 2 1

2 4 2

1 2 1

3
75 resl; I l�1l resl = resl (4:44)

�ubertragen.

F�ur die Grobgitterapproximation gibt es zwei M�oglichkeiten: die Galerkin-Approximation

und dieGrobgitterdiskretisierung. Welche von beiden sinnvoller ist, kommt auf die Umst�ande

an. Bei der Galerkin-Approximation kann man Mehrgitterverfahren als ein unabh�angiges

L�osungsverfahren in einem impliziten Verfahren benutzen. Diese Approximation ist jedoch

auf lineare Gleichungssysteme beschr�ankt und k�onnte zu einer schlechten Konvergenz f�uhren,

wenn die Approximation nicht genau sein sollte. In dieser Arbeit wird die Koe�zientenmatrix

[A]
�
l�1 auf Gl�1 durch die Injektion von Q�

l zum diskreten Operator ~Res(Q) auf Gl�1 n�ahe-

rungsweise erzeugt.
Aus (4.41) geht hervor, da� die iterative L�osung des originalen Systems (4.40) mit einer

beliebigen Ausgangsn�aherung identisch mit der iterativen L�osung des Defektkorrektursystems

(4.41) mit der Ausgangsn�aherung el=0 ist. In diesem Zusammenhang ist wichtig, da� man die
iterative L�osung von (4.43) mit der Ausgangsn�aherung el�1=0 beginnt. Angenommen, man
hat das System (4.43) gen�ugend gut gel�ost und einen angen�aherte L�osungsfehler ~el�1 erhalten,

so wird der Fehler durch einen Operator auf Gl wieder interpoliert. Dies geschieht in dieser
Arbeit durch die st�uckweise lineare Interpolation

I ll�1~el�1 =
1

4

2
64
1 2 1
2 4 2

1 2 1

3
75~el�1: (4:45)

Aus (4.42) berechnet sich dann auf Gl ein neuer Wert

~xneul = ~xaltl + !lI
l
l�1~el�1; (4:46)

wobei !l ein Faktor

!l =
(rhsl�1;~el�1)

([A]�l�1 ~el�1;~el�1)
(4:47)

zur Minimierung des L�osungsfehlers ist [40]. Bei der Interpolation von ~el�1 entstehen neue
hochfrequente Fehleranteile, welche durch anschlie�ende Nachiterationen mit ~xneul als Aus-

gangsn�aherung auf Gl ged�ampft werden. Dieser Proze� ist rekursiv.

Wenn die Konvergenz f�ur (4.43) langsamer wird oder Gl�1 gro� ist, also die L�osung einen
hohen Rechenaufwand erfordert, dann wird der Defekt resl�1, welcher auf Gl�1 nach einigen

Iterationen erzielt wurde, auf Gl�2 �ubertragen. Auf dem gr�obsten Gitter G1 berechnet man
eine N�aherung an die L�osung des Defektkorrektursystems (4.41) entweder direkt oder iterativ.

Den soweit geschilderten Gitterwechsel bezeichnet man als V -Zyklus, welcher vom feinsten

Gitter GL aus direkt zum gr�obsten Gitter G1 und von dort wieder direkt zum feinsten geht.
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JĴ
�J
JĴ
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JĴ
�




�
�




�
�




�
�

(a) V-Zyklus

G4

G3

G2

G1

�J
JĴ
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(c) W-Zyklus

� Durchf�uhrung der Iteration auf dem jeweiligen Gitter

JĴ Abstieg auf das n�achstgr�obere Gitter durch Bilden des Systems (4.43)



� Aufstieg auf das n�achstfeinere Gitter gem�a� (4.46)

Bild 4. 1: Verschiedene Zyklusdiagramme f�ur den Gitterwechsel

Wann den Gitterwechsel vorzunehmen ist, kann man entweder vor Beginn der Rechnung
festlegen (starre Technik) oder im Verlauf der Rechnung anhand der erzielten Resultate ent-
scheiden (adaptive Technik) [19]. Bei der adaptiven Technik h�alt man sich daran, ob f�ur den

Wechsel auf das n�achstgr�obere Gitter die hochfrequenten Fehleranteile auf dem feinen Gitter

gen�ugend klein, aber noch niederfrequente Anteile vorhanden sind, und f�ur den Wechsel auf

das n�achstfeinere Gitter die Gleichungen auf dem groben Gitter gen�ugend gel�ost sind, also alle
Fehleranteile auf dem groben Gitter klein sind. Es ist aber nicht einfach zu beurteilen, ob das

vorgegebene Kriterium f�ur einen Gitterwechsel im Verlauf der Rechnung erf�ullt ist. Bei der

starren Technik ist zwar nicht sicherzustellen, da� man das voreingestellte Kriterium f�ur einen

Gitterwechsel immer tri�t, daf�ur ist diese Technik jedoch robust im Konvergenzverhalten und

einfach zu programmieren. Daher wird in dieser Arbeit eine starre Technik eingesetzt. Die An-

zahl der Vor- und Nachiteration richtet sich nach der Regel 2L�l+ic (ic = 1; 2; 3::). Die Vorgabe
der Nummer ic ist problemabh�angig. F�ur den Gitterwechsel zwischen Fein- und Grobgittern

gibt es einige M�oglichkeiten. Die oft verwendeten Gitterwechsel mit vier Gitterebenen sind in
Bild 4.1 dargestellt, wobei jedoch viele Varianten m�oglich sind.
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Da bei dem Abstiegsproze� auf jedem Gitter Gl die Koe�zientenmatrix erzeugt, aber

auch die Diagonalmatrix [D]� faktorisiert wird, werden beide auch beim Aufstiegsproze� und

weiterhin f�ur den n�achsten Zyklus in einem nichtlinearen Iterationsschritt � unver�andert aus-

genutzt. Setzt man die eingefrorene Koe�zientenmatrix [A]
�=0

l f�ur das Mehrgitterverfahren

ein, werden die Auswertung der Koe�zientenmarix und die Faktorisierung der Diagonalma-

trix [D]� auf jedem Gitter Gl nur einmal f�ur einen Zeitschritt vorgenommen. Die Wahl des

Iterationsverfahrens �ubt einen entscheidenden Einu� auf die Leistungsf�ahigkeit des Mehrgit-

terverfahrens aus, ist aber problemabh�angig. Die Rolle der Iteration im Mehrgitterverfahren

besteht darin, die hochfrequenten Anteile des L�osungsfehlers schnell zu d�ampfen. Somit sollte

ein Iterationsverfahren eher ein Gl�atter als L�oser sein. Insgesamt gesehen hat sich f�ur diese

Arbeit das Verfahren der unvollst�andigen Punkt-Zerlegung (4.25) mit der eingefrorenen Ko-

e�zientenmarix [A]
�=0

l bew�ahrt [26]. Nur ein Zyklus mit einer Iteration auf jedem Gitter wird

durchlaufen, da das L�osungsverfahren (4.5) und (4.6) keine gute N�aherung an �Q� erfordert.

Das bisher dagestellte Mehrgitterverfahren bezeichnet man alsCorrection-Storage-Schema.

Diese Mehrgittertechnik ist auf lineare Probleme begrenzt, weil die Beziehung (4.41) nur

f�ur derartige Probleme g�ultig ist. Im Gegensatz dazu approximiert das sogenannte Full-

Approximation-Storage-Schema, welches nachfolgend erl�autert werden soll, statt von el�1
xl�1 = ~xaltl�1 + el�1 auf Gl�1, so da� dieses Schema unabh�angig von der Linearit�at anwendbar

ist. Allerdings ist dieses Verfahren noch etwas aufwendig, wenn es auf lineare Probleme An-
wendung �ndet. Das Gleichungssystem (4.11) f�ur station�are Str�omungen kann durch Einsatz
der Mehrgittertechnik bei jedem Zeitschritt e�ektiv gel�ost werden.

4.2.2 Nichtlineares Verfahren

Die Gleichung (3.39) stellt ein algebraisches nichtlineares Gleichungssystem f�ur den L�osungs-

vektor Qn+m zum diskreten Zeitpunkt tn+m dar, so da� f�ur die direkte Anwendung der Mehr-
gittertechnik auf diese Gleichung auf das Full-Approximation-Storage-Schema, eine Verall-
gemeinerung des Correction-Storage-Verfahrens, zur�uckgegri�en werden kann. Bei der An-

wendung des Verfahrens auf (3.39) und aus �Ubersichtsgr�unden unter Vernachl�assigung des
Zeitschrittsz�ahlers n+m erh�alt man auf einer Gitterebene Gl ein modi�ziertes Gleichungssy-

stem der Form

V

�t
�mQl �Nl(Ql) = �Ll (�Ll=L = 0); (4:48)

wobei �Ll der lokale Diskretisierungsfehler auf Gl relativ zu GL ist. Die Durchf�uhrung einiger
nichtlinearer Iterationen nach dem iterativen Proze� (4.5) und (4.6) ergibt eine N�aherung ~Qalt

l

an Ql, und der ensprechende Defekt dl lautet:

dl = �Ll +Nl(~Q
alt
l )� V

�t
�m ~Qalt

l : (4:49)

Im Gegensatz zum Correction-Storage-Schema wird beim Full-Approximation-Storage-

Schema der L�osungsvektor Ql�1 auf Gl�1 approximiert, indem man das Grobgitterproblem

V

�t
�mQl�1 �Nl�1(Ql�1) = �Ll�1 (4:50)
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mit

�Ll�1 =
V

�t
�mI l�1l

~Qalt
l �Nl�1(I

l�1
l

~Qalt
l ) + �I l�1l dl (4:51)

auf Gl�1 l�ost, wobei � 2 (0;1) ein positiver Parameter zur Verbesserung der Grobgitterap-

proximation zum Feingitterproblem (4.48) ist [40]. F�ur die Anfangsn�aherung in (4.50) kann

I l�1l
~Qalt
l , aber auch die zuletzt erzielte Approximation an Ql�1 zur Verwendung kommen. Der

Grobgitteroperator Nl�1 wird in gleicher Weise wie NL konstruiert. Nach der angen�aherten

L�osung von (4.50) wird eine N�aherung ~Ql�1�I l�1l
~Qalt
l an die Korrektur Ql�1�I l�1l

~Qalt
l auf Gl

�ubertragen, mit deren Hilfe die Feingitterapproximation ~Qalt
l durch die neue Approximation

~Qneu
l = ~Qalt

l + !I ll�1(
~Ql�1 � I l�1l

~Qalt
l )=�; (4:52)

korrigiert wird, wobei ! 2 (0; 2) auch ein Faktor zur Verbesserung der Korrektur ist [40].

Dann werden einige Iterationen f�ur (4.48) mit der besseren Anfangsn�aherung ~Qneu
l durch-

gef�uhrt. Wenn die N�aherung ~QL auf GL ein vorgeschriebenes Konvergenzkriterium nicht

erf�ullt, wird der gleiche Proze� wiederholt. Die Randwerte werden nicht auf Grob- oder
Feingitter �ubertragen, d. h. die Randwerte werden auf jedem Gitter so berechnet, da� die

gegebenen Randbedingungen erf�ullt werden k�onnen. Die Mechanismen f�ur die �Ubertragung
von Informationen zwischen Gitterebenen erfolgen in gleicher Weise wie bei dem Correction-

Storage-Schema. Diese nichtlineare Mehrgittertechnik kann auch f�ur station�are Str�omungen
angewendet werden, wobei das nichtiterative Zeitschrittverfahren (4.11), (4.12) als Gl�attungs-
iteration eingesetzt wird.

Bisher wurden zwei Mehrgitterverfahren zur L�osung des algebraischen nichtlinearen Glei-
chungssystems (3.39) in impliziten Verfahren f�ur instation�are Str�omungen erl�autert. Die Rolle

der Iteration im Mehrgitterverfahren besteht darin, die hochfrequenten Anteile des L�osungs-
fehlers so schnell wie m�oglich zu d�ampfen. Es ist bekannt [7], da� Relaxationsverfahren wie
(4.15) die hochfrequenten Fehler gut gl�atten. Nach dem rechnerischen Experiment hat es sich

gezeigt, da� f�ur das nichtlineare Gleichungssystem (3.39) die lineare Mehrgittertechnik mittels
(4.15) leistungsf�ahiger ist als die nichtlineare Mehrgittertechnik mittels (4.2).
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Kapitel 5

Testrechnungen

Vor der Anwendung eines numerischen Verfahrens auf komplizierte Str�omungsprobleme

wie in Turbomaschinen ist zun�achst eine Validierung notwendig, bei welcher die Genauig-

keit der diskreten L�osung �uberpr�uft wird. Im Gegensatz zu kompressiblen Str�omungen ist
bei inkompressiblen eine Vielzahl instation�arer Problemstellungen aus der Literatur bekannt,

welche mit Hilfe numerischer Verfahren teilweise oder vollst�andig gel�ost werden k�onnen.
Im diesem Kapitel sollen mehrere Testrechnungen f�ur inkompressible Str�omungen durch-

gef�uhrt, f�ur welche analytische L�osungen oder Me�werten vorliegen. Die Str�omung eines kom-
pressiblen Fluids bei sehr kleiner Mach-Zahl (M2 � 1) kann ann�ahernd als inkompressibel
angenommen werden, so da� im folgenden die Testrechnungen bei kleinen Referenz-Mach-

Zahlen (M1 � 0:1) durchgef�uhrt werden.
Die Wahl eines geeigneten L�osungsverfahrens f�ur lineare Gleichungssysteme spielt eine

entscheidende Rolle f�ur die Leistungsf�ahigkeit impliziter Zeitschrittverfahren. Somit werden

sowohl bei station�aren als auch bei instation�aren Str�omungen mehrere Testrechnungen zur
Untersuchung der Leistungsf�ahigkeit verschiedender L�osungsverfahren vorgenommen.

5.1 Zweites Stokes'sches Problem

Da bei der l�angsangestr�omten ebenen Plattenstr�omung die Geschwindigkeit der Au�en-
str�omung konstant ist, herrscht der gleiche statische Druck im ganzen Str�omungsfeld, so da�

keine Abl�osung auftritt. Als einfaches Beispiel einer instation�aren Grenzschichtstr�omung wird

im folgenden mittels der vollst�andigen Erhaltungsgleichungen die laminare Str�omung �uber ei-
ner ebenen unendlich langen Platte numerisch berechnet, welche die geradlinige harmonische

Schwingung in ihrer Ebene ausf�uhrt [83], d. h. die Str�omung wird nur durch die Wandge-
schwindigkeit �uber die Haftbedingung aufrecht gehalten.

Bild 5.1(a) zeigt das Zweite Stokes'sche Problem, welches die Str�omung �uber einer Platte

beschreibt, welche sich mit einer Frequenz �! und einer Amplitude �V1 in ihrer Ebene bewegt.
Bezeichnet �x die Koordinate parallel zur Wand und �y die Koordinate normal zur Wand, dann

wird das Str�omungsproblem durch die partielle Di�erentialgleichung und die Randbedingung

@�u

@�t
= ��

@2�u

@�y2
; �uw(�t) = �V1 cos(�!�t) (5:1)
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�V1 cos(�!�t)-
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�x

�y -1Fluid in Ruhe f�ur �y

(a) (b)

Bild 5. 1: Zweites Stokes'sches Problem (a) und das verwendete Gitternetz (b)

beschrieben.

Die analytische L�osung des zweiten Stokes'schen Problems f�ur eine k�unstliche L�ange �L1
ist durch die dimensionslose Form

u(y; t) = exp

0
@�

s
!Re1

2�
y

1
A cos

0
@!t�

s
!Re1

2�
y

1
A ; Re1 =

��1 �V1 �L1

��1
(5:2)

gegeben. Hierbei wurde die k�unstliche L�ange �L1 als Referenz-L�ange eingef�uhrt, um eine

Referenz-Reynolds-Zahl zu de�nieren, da in dem betrachteten Problem der unendlich langen
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Bild 5.2: Zeitliche Entwicklung der Geschwindigkeitsverteilung (a) und der Wand-

schubspannung (b) �uber der oszillierenden Platte
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Platte keine geometrische L�ange eingeht. Das Geschwindigkeitspro�l u(y; t) hat die Form

einer harmonischen Oszillation, deren Amplitude exp
�
�
q
(!Re1=2�)y

�
und deren Phaseq

(!Re1=2�)y ist. Die entsprechende Schubspannung an der oszillierenden Wand �w(t) ist

auch durch

�w(t) =
�

Re1

 
@u

@y

!
w

=

s
�!�

Re1
sin

�
!t� �

4

�
(5:3)

gegeben. Die maximale Schubspannung l�auft also der maximalen Geschwindigkeit um 135o

nach.

In Bild 5.1(b) ist das f�ur die Simulation verwendete Gitternetz mit 50�90 Punkten wieder-

gegeben. Im Gegensatz zur station�aren Str�omungen ist ein noch feineres Gitternetz senkrecht

zur Wand f�ur eine genaue Au�osung der zeitlichen Grenzschichtentwicklung erforderlich. Die

Referenz-Mach-Zahl M1 basiert auf der Amplitude �V1 sowie dem entsprechenden Zustand

(��1, �T1) und betr�agt 0:05. F�ur die Anfangsl�osung wurde hier die analytische L�osung zum

Zeitpunkt t = 0 vorgeschrieben.
Bild 5.2(a) zeigt einen Vergleich der numerischen L�osung mit dem analytisch erzielten

Geschwindigkeitspro�l bei einer Plattenfrequenz von ! = 2� zu verschiedenen Zeitpunkten
f�ur einen Zeitraum von t = 1 und einer Referenz-Reynolds-Zahl von Re1 = 104. In Bild
5.2(b) ist eine periodische Entwicklung der Wandschubspannung zusammen mit der analyti-

schen L�osung bis zum Zeitpunkt t = 5 dargestellt. Aus dieser Testrechnung folgt, da� eine
genaue Wiedergabe der einfachen instation�aren Grenzschichtstr�omung durch die numerische
Simulation m�oglich ist.

5.2 Kreiszylinderumstr�omung

Um die zeitliche Entwicklung der Grenzschicht- bzw. Wirbelabl�osung von einem stumpfen
K�orper zu untersuchen, wird hier die Str�omung um einen Kreiszylinder mit einem Durch-
messer �L1 betrachtet. Bei dieser Str�omung wird das zeitliche Verhalten der Grenzschicht-

bzw. Wirbelschichtstr�omung hinter dem Kreiszylinder betrachtet, welcher aus der Ruhe her-
aus pl�otzlich mit einer Geschwindigkeit �V1 in Bewegung gesetzt wird, d. h., da� der Zylinder
in einem ruhenden Fluid ruckartig auf seine volle zeitlich konstant bleibende Geschwindigkeit
�V1 in die Richtung � = � gebracht wird. Der Einfachheit halber wird die pl�otzliche Bewegung

des Zylinders aus der Ruhe durch die ruckartige Ver�anderung der Reynolds-Zahl im ortsfe-

sten Koordinatensystem modelliert, das hei�t, da� die zeitlich konstante Str�omung mit der
Geschwindigkeit �V1 in der Richtung � = 0 am ruhenden Zylinder vorbeistr�omt. Bild 5.3 zeigt

ein schematisches Diagramm der Problemstellung.

Die Zylinderumstr�omung ist ein klassisches Str�omungsproblem, und ihre Struktur ist trotz

der einfachen Geometrie sehr komplex. Die allgemeinen Merkmale der Str�omung sind bereits

bekannt aus den Experimenten nach Bouard et al. [13] und A. Roshko [63]. Im Bereich der

Reynolds-Zahlen 6 � Re1 � 40 (Re1 = ��1 �V1 �L1=��1) erreicht die Str�omung einen stati-

on�aren Zustand, in welchem ein voll ausgebildetes Wirbelpaar hinter dem Zylinder zeitlich

konstant bleibt. F�ur h�ohere Reynolds-Zahlen existiert die stabile Str�omung nur f�ur einen

verh�altnism�a�ig kurzen Zeitraum. Sie wird bei der weiteren Entwicklung instabil, d. h. die
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Bild 5. 3: Ein schematisches Diagramm der Problemstellung

Wirbel wachsen noch weiter an und l�osen sich schlie�lich durch die Aufpr�agung der �au�eren
Str�omung wechselseitig vom Zylinder ab. Sp�ater bildet sich dann unter einer Reynolds-Zahl

von etwa Re1 = 300 eine regelm�a�ige Anordnung rechts und links drehender Wirbel aus,
welche als von K�arm�an'sche Wirbelstra�e bezeichnet wird.

F�ur die Testrechnung wird ein O-Gitter mit 89�225 Punkten eingesetzt, verfeinert in

unmittelbarer Wandn�ahe sowie im Nachlauf, wie in Bild 5.4 dargestellt. Die minimale Gitter-
weite an der Wand ist 2:4 � 10�3L1, und der Durchmesser des Gitternetzes betr�agt 20L1.

Um die zeitlich genaue L�osung zu erhalten, sind sowohl eine gute Anfangsl�osung als auch eine
geeignete Behandlung der Randbedingungen erforderlich.

F�ur die Anfangsl�osung zum Zeitpunkt t = 0 werden die analytische L�osung f�ur die stati-

on�are inkompressible Potentialstr�omung in Zylinderkoordinaten (r; �)

ur = (1� 1

4r2
) cos �; u� = �(1 + 1

4r2
) sin � (5:4)

und die mittels derBernoulli'schen Gleichung erzielte Durckverteilung dem ganzen Str�omungs-
feld vorgegeben. Die statische Temperatur und die Massendichte sind jeweils mit einem kon-

stanten Wert vorgeschrieben.

An der Zylinderwand werden die Haftbedingung, der Nullgradient des Druckes und der
Temperatur vorgeschrieben. Am Austritt wird die Massendichte zeitlich konstant gehalten,

und die Impulsdichten und die totale Temperatur werden aus dem Integrationsgebiet extra-

poliert. Am Eintritt sind der totale Druck, die totale Temperatur sowie die Impulsdichte

in x-Richtung vorgeschrieben, w�ahrenddessen wird die Impulsdichte in y-Richtung aus dem

Integrationsgebiet extrapoliert. Nachfolgend werden in verschiedenen Str�omungsf�allen die Ei-
genschaften der Zylinderumstr�omung untersucht.
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Bild 5. 4: Eine Vergr�o�erung des verwendeten Gitternetzes

5.2.1 Laminare Str�omung

Als erstes Beispiel f�ur die Zylinderumstr�omung bei ruckartiger Anfahrt des Zylinders in ei-
nem ruhenden idealen Gas wird die zeitliche Ausbildung der laminaren Grenzschicht zu einem

Anfangsstadium (0 � t � 3) untersucht. Bei diesem Anfahrvorgang bildet sich unmittelbar
nach Beginn der Bewegung eine sehr d�unne Grenzschicht in unmittelbarer Wandn�ahe aus.
Die Grenzschichtdicke

nimmt dann mit der Zeit zu, und bei ihrer weiteren Ausbildung beginnt sich die Grenzschicht
von der Wand abzul�osen. F�ur dieses Beispiel werden die Referenz-Reynolds-Zahlen von 550

sowie 3000 und eine Referenz-Mach-Zahl von 0.05 (M1 = �V1=
q
� �R �T1) gew�ahlt, bei welchen

die Me�daten f�ur den Vergleich mit den Rechenergebnissen verf�ugbar sind [13]. Die Str�omun-

gen bei diesen Reynolds-Zahlen bleiben in gr�o�erem Abstand hinter dem Zylinder nicht mehr

laminar erhalten [63].
Bild 5.5 zeigt die zeitliche Entwicklung der L�ange des an dem Zylinder anliegenden Wir-

belpaars L auf der symmetrischen Achse (y = 0) hinter dem Zylinder bei den Referenz-
Reynolds-Zahlen von 550 und 3000. Verglichen mit den Me�daten ist eine quantitativ gute
�Ubereinstimmung festzustellen. Mit zunehmender Reynolds-Zahl wird die Wirbell�ange L zum

gleichen Zeitpunkt kleiner. In Bild 5.6 ist die zeitliche Entwicklung der Verteilung der Ge-

56



   0.0      0.75      1.50     2.25     3.0  
    0.0  

    0.4  

    0.8  

    1.2  

: Rechnung

: Messung [13]Symbol

t

L

    0.0      0.75     1.50     2.25     3.0  
    0.0  

    0.4  

    0.8  

    1.2  

: Rechnung

: Messung [13]Symbol

t

L
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Bild 5.5: Zeitliche Entwicklung der L�ange des an dem Zylinder anliegenden Wir-

belpaars L auf der symmetrischen Achse (y = 0)

schwindigkeitskomponente u auf der x-Achse dargestellt. Negative Werte von u bedeuten

die R�uckstr�omung. Es ist au�erdem ersichtlich, da� hinter dem Zylinder Absolutwerte von
u existieren, welche gr�o�er als die Eintrittsgeschwindigkeit V1(= 1) sind, und der maximale
Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt zunimmt, wenn die Reynolds-Zahl von 550 zu 3000

zunimmt. Die Rechenergebnisse weichen jedoch leicht von den Messungen ab. Diese Abwei-
chungen k�onnen auf die Anfangsl�osung zur�uckzuf�uhren sein, f�ur welche hier die analytische

L�osung der inkompressiblen Potentialstr�omung eingesetzt wurde.
Bild 5.7 zeigt eine qualitativ gute �Ubereinstimmung gerechneter Stromlinien (unten) mit ex-

perimentell erhaltenen Streichlinien (oben) bei einer Referenz-Reynolds-Zahl von Re1 = 3000

zum Zeitpunkt t = 2:5, an welchem sich ein symmetrisches Wirbelpaar hinter dem Zylinder
ausbildet. Es sei darauf hingewiesen, da� die in Bild 5.7 dargestellten zwei Str�omungszust�ande
nicht exakt �aquivalent sind: im Experiment ist eine Momentanaufnahme der Partikelfaden ge-

zeigt, w�ahrend die gerechneten Linien den momentanen Stromlinien entsprechen. in Bild 5.8

ist ein Str�omungszustand hinter dem Zylinder durch die Geschwindigkeitsvektoren qualita-

tiv gezeigt. Wie von Bouard und Coutanceau [13] experimentell beobachtet, tritt ein Se-
kund�arwirbel auf, welcher sich in entgegengesetzter Richtung gegen�uber dem Prim�arwirbel

dreht und auf die zweite Abl�osung (eine Abl�osung der R�uckstr�omung selbst) zur�uckzuf�uhren

ist, und ein weiterer Sekund�arwirbel, welcher sich in entgegengesetzter Richtung gegen�uber

dem ersten dreht. (das sogenannte �-Ph�anomen) [13].

Mit der Zeit w�achst ein an dem Zylinder anliegendes symmetrisches Wirbelpaar an, bis es

beinahe so gro� wie der Zylinder geworden ist. Nach dem Ablauf eines Anfangsstadiums wird

bei der Str�omung mit einer Reynolds-Zahl �uber Re1 = 40 infolge verschiedener physikalischer

St�orungen das Wirbelpaar unsymmetrisch, und dann l�ost sich durch die Hauptstr�omung eine

Reihe von Wirbelschichten wechselseitig vom Zylinder ab. Im Falle numerischer Simulationen
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Bild 5.6: Zeitliche Entwicklung der Geschwindigkeitskomponente u auf der sym-

metrischen Achse (y = 0)

spielen die Diskretisierungs- und Rundungsfehler jedoch nur dann die Rolle einer St�orung,
wenn das verwendete Gitternetz, die Anfangsl�osung sowie die Randbedingungen symmetrisch
sind. Auch wenn in diesem Fall eine abgel�oste Wirbelreihenstr�omung ohne Hinzuf�ugung einer

k�unstlichen St�orung m�oglich ist, erfordert die Instabilisierung der Str�omung infolge derartiger
Fehler eine lange Rechenzeit, bis eine voll ausgebildete Wirbelreihenstr�omung erreicht worden
ist, wenn man sich nur f�ur eine zeitlich voll ausgebildete periodische Wirbelstr�omung hinter

dem Zylinder interessiert.
Eine voll ausgebildete Wirbelreihenstr�omung kann innerhalb einer vern�unftigen Zeit er-

zeugt werden, indem man eine k�unstliche St�orung ins Str�omungsfeld einf�uhrt [49]; d. h. die
Str�omung wird dadurch gest�ort, da� man den Zylinder zum Anfangsstadium f�ur einen kurzen
Zeitraum im Uhrzeigersinn und dann im Gegenuhrzeigersinn dreht. Bei den Str�omungen mit

kleinen Reynolds-Zahlen ist die Einf�uhrung der k�unstlichen St�orung f�ur eine Rechenzeiter-
sparnis sehr e�ektiv, da die Str�omung aufgrund der Reibung schnell unsymmetrisch wird. In

dieser Arbeit wird auch eine voll ausgebildete Wirbelreihenstr�omung mit einer Periodizit�at
untersucht, so da� eine k�unstliche St�orung der Form

1:5 � t � 1:75; uw�
= �0:15; 1:75 < t � 2:5; uw�

= 0:25 (5:5)

ins Str�omungsfeld eingef�uhrt wird, wobei uw�
die Umfangsgeschwindigkeit der Zylinderober-

�ache ist, welche im Gegenuhrzeigersinn positiv gez�ahlt wird. Die voll ausgebildete Wirbel-

reihenstr�omung ist unabh�angig von den Details der k�unstlich eingef�uhrten St�orung.

Einige der wichtigsten Gr�o�en zur Beurteilung der periodischen Str�omung sind die zeitli-

che Entwicklung der Kr�afte, welche vom Fluid auf den Zylinder ausge�ubt werden. Zu einem

Zeitpunkt t werden der Widerstandsbeiwert CW , der Auftriebsbeiwert CA sowie der Drehmo-

mentbeiwert CT durch die Integration des statischen Drucks pw und der Wirbelst�arke �w an

58



Bild 5. 7: Str�omungsstruktur des an dem Zylinder anliegenden Wirbelpaars bei

Re1 = 3000 zu t = 2:5

der Zylinderober�ache

CW =

R 2�
0 (��pw cos � + ����w sin �)(�L1=2)d�

��1 �V 2
1

�L1=2

= �
Z 2�

0
pw cos �d� +

�

Re1

Z 2�

0
�w sin �d�; (5:6)

CA =

R 2�
0 (��pw sin � � ����w cos �)(�L1=2)d�

��1 �V 2
1

�L1=2

= �
Z 2�

0
pw sin �d� �

�

Re1

Z 2�

0
�w cos �d�; (5:7)

CT =

R 2�
0 (�����w)(�L1=2)d�

��1 �V 2
1

�L1=2
= � �

Re1

Z 2�

0
�wd�; (5:8)
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Bild 5.8: Geschwindigkeitsvektoren (= u) auf der oberen R�uckseite des Zylinders

bei Re1 = 3000 zu t = 2:5

�w =
@u

@y
� @v

@x
= (

@�u

@�y
� @�v

@�x
)
�L1
�V1

= ��w
�L1
�V1

(5:9)

und der statische Druckbeiwert an der Zylinderober�ache durch

Cp =
�pw � �p1

��1 �V 2
1
=2

= 2(pw � p1) (5:10)

berechnet, wobei die ersten und die zweiten Terme in (5.6) sowie (5.7) jeweils den Beitr�agen

der Druck- (CAp; CWp) und Reibungskraft (CAv ; CWv) zum Auftrieb und Widerstand entspre-

chen. Die Gleichungen (5.6)-(5.8) werden mit Hilfe der Trapezregel numerisch integriert.
Unmittelbar nach Beginn ruckartiger Anfahrt wird die Wirbelst�arke �w zur Erf�ullung der

Haftbedingung an der Wand erzeugt. F�ur station�are laminare ebene Str�omungen verschwin-

det die Wirbelst�arke �w an der Abl�oselage. Bei instation�aren Str�omungen steht jedoch keine
klare De�nition der Abl�oselage fest [70].

Nach den Messungen von Roshko [63] ist eine regelm�a�ige wechselseitige Wirbelabl�osung
vom Zylinder im Bereich der Reynolds-Zahlen von 40 bis zur kritischen Reynolds-Zahl von

etwa 2�105 m�oglich. In dem angegeben Bereich der Reynolds-Zahlen ergibt sich eine eindeu-

tige Abh�angigkeit der Strouhal-Zahl (Str = !L1=V1) von der Reynolds-Zahl. Die Str�omung
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(a) Auftriebs- CA und Widerstandskraft CW (b) Drehmoment CT

Bild 5.9: Zeitliche Entwicklung der auf den Zylinder wirkenden Kr�afte bei Re1 =
1000

im Bereich der Reynolds-Zahlen 150 � Re1 � 300 zeigt in gr�o�erem Abstand hinter dem
Zylinder eine laminar-turbulente Vermischung. F�ur gr�o�ere Reynolds-Zahlen liegt infolge tur-

bulenter Di�usion ein v�ollig turbulenter Nachlauf vor. Als ein Beispiel f�ur die periodische Wir-
belabl�osung wird zun�achst die laminare Str�omung bei einer Reynolds-Zahl von Re1 = 1000
untersucht, bei welcher sich die vom Zylinder abl�osenden Wirbel infolge turbulenter Di�usion

stromabw�arts im Nachlauf ausl�oschen k�onnen.
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Bild 5. 10: Beitr�age der Druck- und Reibungskraft zur Auftriebs- und Wider-

standskraft bei Re1 = 1000
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Bild 5. 11: Druckverteilung Cp auf der

Zylinderkontur bei Re1 =
1000 zu T=0:25
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Bild 5. 12: Zeitliche Entwicklung des

Druckkoe�zienten Cp am

Staupunkt hinter dem Zy-

linder bei Re1 = 1000

Bild 5.13: Stromlinien der vollkommen abgel�osten Wirbelstr�omung bei Re1 = 1000
zu T=0:25
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Bild 5. 14: Entropieverteilung bei Re1 = 1000 zu T=0:25

Bild 5.9 zeigt die zeitliche Entwicklung der vom Fluid auf den Zylinder ausge�ubten ver-

schiedenden Kr�afte, welche in guter �Ubereinstimmung mit anderen numerischen Ergebnissen
[62] stehen. Die periodische Wirbelabl�osung ist aus der zeitlichen Entwicklung des Auftriebs-

koe�zienten CA deutlich zu ersehen. Eine derartige Wirbelabl�osung ist eine wesentliche Er-

scheinung der Str�omung um einen stumpfen K�orper infolge physikalischer St�orungen. Die
Periode T=!�1 der voll ausgebildeten Wirbelreihenstr�omung betr�agt etwa 4.473, welche um-

gerechnet einer Strouhal-Zahl von Str = 0:2235 entspricht. Dieser gerechnete Wert stimmt

verh�altnism�a�ig gut mit den Me�werten von Roshko [63] �uberein, welche im Bereich von 0.21
bis 0.22 vorliegen. Der Widerstandskoe�zient CW , welcher sich aus den Str�omungsverlusten

ergibt, ist periodisch, aber nicht alternierend. Die Frequenz ! des Widerstandskoe�zienten
CW ist zweimal so gro� wie die des Auftriebskoe�zienten CA. Dies ist die Folge der wechsel-

seitigen Wirbelentstehung an den oberen und unteren R�uckseiten des Zylinders.

In Bild 5.9(a) soll zur Periode T=0 der Auftriebskoe�zient CA maximal sein. Die Str�omungs-
strukturen zu Beginn der Periode (T = 0) und am Ende der Periode (T = 1) sind identisch.

Aufgrund des Unterdruckes, welcher durch einen gro�en Wirbel an der oberen R�uckseite des
Zylinders verursacht wird, ergibt sich der maximale positive Auftriebskoe�zient CA zur Peri-
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Bild 5. 15: Eine Momentanaufnahme alternierender Wirbelreihen bei Re1 = 1000

ode T = 0, und das gleiche gilt auch f�ur den Widerstandskoe�zient CW . Mit der Zeit l�ost sich
der Wirbel vom Zylinder ab und wird stromabw�arts im Nachlauf weggetragen. Zur Periode
T=0:25 ist der Auftriebskoe�zient CA null, und der Widerstandskoe�zient CW ist minimal.

Zur Periode T=0:5 entsteht an der unteren R�uckseite des Zylinders noch ein gro�er Wirbel,
welcher den minimalen negativen Auftriebskoe�zienten CA und den maximalen Widerstands-

koe�zienten CW erzeugt und sich in entgegengesetzter Richtung des Wirbels an der oberen

R�uckseite dreht. Mit der Zeit l�ost sich auch dieser Wirbel ab, und auch zur Periode T=0:75
wie zur Periode T=0:25 wird der Auftriebskoe�zient CA null, der Widerstandskoe�zient CW

minimal. Die so wechselseitig von den oberen und unteren R�uckseiten des Zylinders abgel�osten

Wirbel ordnen sich in eine alternierende Wirbelstra�e. Die Str�omungsstruktur zur Periode
T=0:75 ist ein Spiegelbild der Str�omungsstruktur zur Periode T=0:25. Eine �ahnliche Bezie-

hung �ndet man zwischen den Str�omungsstrukturen zur Periode T=0:5 und T=0. Die Zentren
der Wirbel sind durch einen Unterdruck und eine hohe Entropie gekennzeichnet. Die Periode

T der wechselseitigen Wirbelabl�osung l�a�t sich aus der gesamten Wachstumszeit jedes Wirbels

an den oberen und unteren R�uckseiten des Zylinders bestimmen.
Der Drehmomentkoe�zient CT in Bild 5.9(b) ist wie der Auftriebskoe�zient alternierend

und periodisch. Aus den Beitr�agen der Reibungs- und der Druckkraft setzen sich der Auftrieb
und der Widerstand zusammen, und die Hauptursache daf�ur ist die Druckkraft infolge der
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Str�omungsabl�osung, wie in Bild 5.10 zu erkennen ist. Es ist aber auch erkennbar, da� im

Gegensatz zum Widerstandskoe�zienten die zeitlichen Mittelwerte der Auftriebs- und Dreh-

momentkoe�zienten infolge periodischer Alternation null sind.

Die gerechnete Druckverteilung am Zylinder zur Periode T=0:25 ist in Bild 5.11 zusammen

mit der analytischen L�osung der inkompressiblen Potentialstr�omung angegeben. Die gerech-

nete Druckverteilung stimmt mit der Potentiall�osung auf der Vorderseite einigerma�en gut

�uberein. Auf der R�uckseite des Zylinders ist infolge der Str�omungsabl�osung die Abweichung

sehr gro�, was zu einem gro�en Druckwiderstand des Zylinders f�uhrt. In Bild 5.12 ist die zeit-

liche Entwicklung des Druckkoe�zienten Cp am Staupunkt hinter dem Zylinder dargestellt.

Die Frequenz ! des Druckkoe�zienten ist mit der des Widerstandsbeiwerts CW identisch.

Ein momentaner Zustand der vollkommen ausgebildeten Wirbelreihenstr�omung ist in Bild

5.13 aus Stromlinien hinter dem Zylinder zur Periode T=0:25 zu ersehen, an welcher der Auf-

trieb null ist und der Widerstand minimal ist. Auf der R�uckseite des Zylinders herrscht ein

ziemlich starker Unterdruck, welcher die Ursache f�ur den Druckwiderstand des Zylinders ist.

Der abgel�oste Wirbel geht von der oberen R�uckseite des Zylinders aus. Mit der Zeit w�achst der

Wirbel an der unteren R�uckseite weiterhin an, und dann weist die Auftriebskraft in negative

Richtung.
Die durch die Reibung in der Grenzschicht aufgezehrte kinetische Energie f�uhrt zu einer

Entropiezunahme im Nachlauf. Die so eingeb�u�te kinetische Energie wird zur Aufrechterhal-
tung der Str�omung vom kontinuierlichen Anstr�omen aufgebracht. Zu sehen ist die Entropie-
verteilung als Indikator von Verlusterzeugung und Wirbeltransport in Bild 5.14 (wei�: hohes

Entropieniveau, schwarz: niedriges Entropieniveau).
Wechselseitig vom Zylinder abgel�oste Wirbel bewegen sich zus�atzlich zur Roation um die

eigenen Zentren mit einer Translationsgeschwindigkeit, welche kleiner ist als die Eintritts-

geschwindigkeit V1, stromabw�arts. Um eine alternierende Umschaltung der Rotationsrich-
tung der Wirbel in einem bestimmten Augenblick sichtbar zu machen, sind die instation�aren

Geschwindigkeitsvektoren (u-�u), welche durch den Abzug der f�ur eine Periode T zeitlich
gemittelten Geschwindigkeiten �u aus den momentanen Geschwindigkeitsvektoren u (Trans-
lation+Rotation) gewonnen wurden, in Bild 5.15 dargestellt. Daraus folgt, da� die Rotati-

onsrichtung benachbarter Wirbel entgegengesetzt ist, und damit sich eine alternierende von
K�arm�an'sche Wirbelstra�e im Nachlauf zumindest qualitativ richtig wiedergeben l�a�t. Ein
E�ekt derartiger Wirbelstr�omung ist z. B. zu sp�uren, wenn man mit einem Auto an einem

anderen Auto vorbeif�ahrt. Zuerst bemerkt man einen Seitendruck, welcher durch die vom Au-
to verdr�angte Luft erzeugt wird, und darauf abwechselnd Kr�afte, welche das eigene Auto mal

nach links, mal nach rechts ziehen. Dieses Ph�anomen ist auch auf die vom Auto wechselseitig
abgel�osten Wirbel zur�uckzuf�uhren.

5.2.2 Turbulente Str�omung

Bisher wurden nur die Zylinderumstr�omungen unter der Annahme untersucht, da� so-

wohl die Grenzschichtstr�omung am Zylinder als auch die Wirbelschichtstr�omung im Nachlauf

laminar ist und sich die abgel�osten Wirbel in eine regelm�a�ige Wirbelstra�e im Nachlauf

ordnen. Aber wie schon oben erw�ahnt, wird bei Reynolds-Zahlen �uber Re1 = 300 mit zu-
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nehmender Reynolds-Zahl die freie Wirbelschichtstr�omung in gr�o�erem Abstand hinter dem

Zylinder immer unregelm�a�iger; bei noch gr�o�eren Reynolds-Zahlen bildet sich eine v�ollig

irregul�are chaotische Str�omung aus. Bei einer bestimmten Reynolds-Zahl wird der Nachlauf

pl�otzlich schmaler, und damit f�allt der Widerstand scharf ab, da die Grenzschichtstr�omung

am Zylinder von laminar zu turbulent umschl�agt und infolgedessen der Abl�osungspunkt an

die Hinterkante des Zylinders wandert. Diese Reynolds-Zahl bezeichnet man als die kritische

Reynolds-Zahl, unterhalb welcher die Grenzschichtstr�omung laminar erhalten bleibt, ober-

halb welcher w�ahrenddessen auch die Grenzschichtstr�omung selbst turbulent wird.

F�ur M1 � 0:1 ist kein wesentlicher Einu� der Kompressibilit�at vorhanden, und dimensi-

onslose Beiwerte sind lediglich eine Funktion der Reynolds-Zahl. Hier werden mehrere Test-

rechnungen als Beispiel f�ur turbulente Str�omungen im unter- und �uberkritischen Bereich der

Reynolds-Zahlen bei M1 = 0:1 durchgef�uhrt. Der Turbulenze�ekt wird durch ein modi�zier-

tes k-�-Modell nach Lam und Bremhorst [47] approximiert. Als Randbedingungen an der

festen Wand werden die turbulente kinitische Energie k = 0 sowie der Nullgradient der Dissi-

pationsrate normal zur Ober�ache vorgegeben, w�ahrend am Ein- und Ausstr�omrand �k und

�� aus dem inneren Gebiet extrapoliert werden. Im Gegensatz zu laminaren Str�omungen mu�

man infolge der Instabilit�at turbulenter Str�omungen von einer noch kleineren Zeitschrittgr�o�e
�t Gebrauch machen. Die Vorgabe der Anfangsverteilung und die Einf�uhrung der k�unstlichen

St�orung sind die gleichen wie bei laminaren Str�omungen.
Bild 5.16 zeigt die zeitliche Entwicklung der auf den Zylinder wirkenden Kr�afte bei den

unter- und �uberkritischen Reynolds-Zahlen, Re1 = 2:3�104 (T � 4:614; Str � 0:2167) und

6:7� 105 (T � 4:366; Str � 0:2290). Verglichen mit Bild 5.9(a), ist deutlich zu ersehen, da�
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(a) Re1 = 2:3� 104 (b) Re1 = 6:7� 105

Bild 5. 16: Zeitliche Entwicklung der auf den Zylinder ausge�ubten Kr�afte bei

einer unter� (a) und einer �uberkritischen (b) -Referenz-Reynolds-Zahl

f�ur turbulente Str�omungen
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sich eine zeitlich vollst�andige periodische Wirbelabl�osung trotz der Einf�uhrung der k�unstlichen

St�orung verh�altnism�a�ig sp�at ausbildet. Dies ist darauf zur�uckzuf�uhren, da� mit zunehmender

Reynolds-Zahl der Reibungse�ekt kleiner wird. Daneben wird mit zunehmender Reynolds-

Zahl die Ausdehnung der entstehenden Wirbel kleiner, damit auch deren Einu� auf die

Auftriebskraft, was zu einer kleinen Amplitude des Auftriebsbeiwerts f�uhrt. Die Abh�angigkeit

der Strouhal-Zahl Str von der Referenz-Reynolds-Zahl Re1 im Bereich 50 � Re1 � 107

ist in Bild 5.17 gezeigt, und es ist auch zu ersehen, da� die gerechneten Ergebnisse mit den

Me�werten verh�altnism�a�ig gut �ubereinstimmen.

Bild 5.18(a)-(e) zeigen die momentanen Geschwidigkeitsvektoren und Stromlinien f�ur

die voll ausgebildeten Wirbelstr�omungen bei den Reynolds-Zahlen Re1 = 2:3 � 104 und

6:7 � 105 zu f�unf unterschiedlichen Zeitpunkten f�ur eine Periode T . Hierbei sind die Ge-

schwindigkeitsvektoren nur f�ur ein Halb der gesamten Gitterpunkte aufgezeichnet, um das

Wirbelph�anomen hinter dem Zylinder noch deutlich sichtbar zu machen. Der Massenstrom

durch die Stromlinien ist viel kleiner als der entlang der Stromlinien, so da� die Stromlinien

durch die Abl�ose- und Wiederanlegepunkte als ein eingeschlossener Wirbel betrachtet wer-

den k�onnen, welcher am Zylinder anliegt. Vergleicht man die Stromlinien f�ur die unter- und

�uberkritischen Reynolds-Zahlen zum jeweiligen Zeitpunkt, so kann man feststellen, da� bei
der �uberkritischen Str�omung die Nachl�aufe schmaler, aber die eingeschlossenen Wirbel gr�o�er

sind (siehe Bild 5.18). Die Str�omungsfelder sowohl im unter- als auch �uberkritischen Bereich
sind zu Beginn des Zyklus (T = 0) und am Ende des Zyklus (T = 1) identisch. F�ur die
Str�omung im unterkritischen Bereich ist die Frequenz der Widerstandskraft zweimal so gro�

wie die Frequenz der Auftriebskraft, so da� die Str�omungsfelder sowohl zur Periode T = 0:75
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Bild 5. 17: Strouhal-Zahl Str in Abh�angigkeit von der Referenz-Reynolds-Zahl
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T=0:75

T=1:00

(a) Re1 = 2:3� 104 (b) Re1 = 6:7� 105

Bild 5. 18: Momentane Geschwindkeitsvektoren und Stromlinien der voll ausge-

bildeten Wirbelreihenstr�omung f�ur eine Periode T bei einer unter-

(a) und einer �uberkritischen (b) Referenz-Reynolds-Zahl f�ur turbulente

Str�omungen
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Bild 5. 19: Zeitgemittelter Widerstandsbeiwert �CW in Abh�angigkeit von der

Referenz-Reynolds-Zahl

und zur Periode T = 0:25 als auch zur Periode T = 1 und zur Periode T = 0:5 gegenseitig

ein Spiegelbild sind. Jedoch ist f�ur die Str�omung im �uberkritischen Bereich die Frequenz

der Widerstands- und der Auftriebskraft gleich (! � 0:229), so da� f�ur eine Periode kein

Spiegelbild existiert. Jeder abgel�oster Wirbel ist mit einer alternierenden Umschaltung der
Stromlinie durch den Wiederanlegepunkt mit einer von zwei Stromlinien durch die Abl�ose-

punkte verbunden.

In Bild 5.19 ist die Abh�angigkeit des zeitlich gemittelten Widerstandsbeiwerts �CW von

der Reynolds-Zahl dargestellt. Ein pl�otzlicher Abfall des Widerstandsbeiwerts ist bei der

Reynolds-Zahl etwa um Re1 = 2 � 105 erkennbar. Ein derartiger Widerstandsabfall ist

auf den Umschlag der vorher laminaren Grenzschicht am Zylinder zur turbulenten zur�uck-

zuf�uhren. In der turbulenten Grenzschicht sind die Schubspannungen gr�o�er, und es gelingt

der �au�eren Str�omung, das wandnahe Fluid n�aher zur Achse zu ziehen. Daher l�ost sich die

Str�omung sp�ater ab, und der Nachlauf wird schmaler. Die nicht abgel�oste Str�omung beauf-
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Bild 5. 20: Zeitgemittelte Druckverteilung auf der Zylinderober�ache bei einer

unter- (a) und einer �uberkritischen (b) Referenz-Reynolds-Zahl f�ur tur-

bulente Str�omungen

schlagt einen gr�o�eren Teil der Zylinderseite, so da� eine gr�o�ere Kraft nach vorn entsteht, der
Widerstand also geringer wird. Durch Rauhigkeiten an der Ober�ache wie z.B. an Golfb�allen,

deren Ober�ache durch n�apfchenartige Vertiefungen k�unstlich angerauht wird, kann man den
Umschlagpunkt zu kleineren Reynolds-Zahlen verschieben und damit den geringeren Wider-

stand schon bei kleineren Reynolds-Zahlen erhalten.
Die Druckverteilung an der Zylinderober�ache ist f�ur eine Str�omung im unterkritischen

Bereich vollkommen verschieden von einer Str�omung im �uberkritischen Bereich. Die gerechne-

ten Druckverteilungen, zeitlich gemittelt, sind bei den unter- und �uberkritischen Reynolds-
Zahlen, Re1 = 1:86� 105 und 6:7� 105, in Bild 5.20 angegeben. Daraus geht hervor, da� im
Gegensatz zur Str�omung im unterkritischen Bereich der Druckabfall auf der R�uckseite bei

der Str�omung im �uberkritischen Bereich deutlich geringer ist, dies also zu einem geringeren

Widerstand f�uhrt. Bei der unterkritischen Reynolds-Zahl ist, abgesehen vom Beschleuni-

gungsbereich, eine gute �Ubereinstimmung mit Me�daten festzustellen. Die Abweichung in

diesem Gebiet ist auf die numerischen Dissipation infolge gro�er Geschwindigkeitsgradienten
in der Wandn�ahe zur�uckzuf�uhren. Erh�oht man aber in der Wandn�ahe die Gitterdichte, so

wird ein besseres Ergebnis erzielt werden. Aber daf�ur mu� man die dadurch bedingten Kon-

vergenzprobleme bzw. Rechenzeit in Kauf nehmen. Bei der �uberkritischen Reynolds-Zahl ist
die Abweichung relativ gro�. Dies liegt daran, da� im �uberkritischen Bereich das verwende-

te Turbulenzmodell bei der turbulenten Grenzschichtstr�omung am Zylinder das physikalische
Verhalten nicht hinreichend genau beschreibt. Es stellt sich somit hier der Handlungsbedarf

f�ur die Entwicklung neuer Turbulenzmodelle zur Behandlung nicht abgel�oster turbulenter

Grenzschichtstr�omungen.
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(a) Auftriebsbeiwert (b) Widerstandsbeiwert

Bild 5. 21: Zeitliche Entwicklung der auf den rotierenden Zylinder wirkenden

Kr�afte bei uw�
= �0:5 und Re1 = 1000

5.2.3 Str�omung mit Zirkulation

Die �Uberlagerung der inkompressiblen Umstr�omung eines Kreiszylinders mit einem Po-
tentialwirbel [84] ergibt eine wirbelfreie Zylinderumstr�omung mit Zirkulation

� =
Z
C
u�dS =

Z 2�

0

u�rd� = 2�ru�; (5:11)

wobei u� entgegen dem Uhrzeigersinn positiv gez�ahlt wird. Mit Ausnahme des singul�aren
Punktes, wo die Geschwindigkeit unendlich wird, ist die Str�omung wirbelfrei.

Die Lage der Staupunkte am rotierenden Zylinder berechnet sich aus der Bedingung

sin �s =
�

2�V1L1
=

uw�

2V1
; (5:12)

welche in Abh�angigkeit vom Wert der Zirkulation einen �Uberblick �uber die verschiedenen

Str�omungsformen verscha�t. Bei j uw�
j> 2V1 ist die Beziehung (5.12) ung�ultig, und der

Staupunkt wandert in das Str�omungsfeld. Die Widerstandskraft verschwindet aus Symme-
triegr�unden, also CW = 0 und der Auftriebsbeiwert CA betr�agt

CA = �2�uw�

V1
: (5:13)

Aus (5.13) ist zu ersehen, da� ein querangestr�omter, im Uhrzeigersinn rotierender Zylinder
einen Auftrieb erf�ahrt, was man als Magnus-E�ekt bezeichnet. Er ist im allgemeinen bei

rotierenden Gegenst�anden zu beobachten, so z. B. bei angeschnitten Tennisb�allen. Es ist auch

versucht worden, rotierende Zylinder anstatt Segel auf Schi�en anzuwenden (F lettner-Rotor).
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Falls nur eine station�are Str�omung berechnet werden soll, ist die zeitlich genaue L�osung bei
jedem Zeitschritt entbehrlich, so da� das nichtiterative Euler-r�uckw�arts-Verfahren (4.11)

angewendet werden kann. Betrachtet wird hier als eine Testrechnung f�ur station�are Str�omung
eine transonische turbulente Str�omung im VKI-1 Turbinengitter. Dieses Problem wurde schon
in [59] validiert. Bild 5.22 zeigt das verwendete Gitternetz und die Verteilung der gerechneten

Mach-Zahlen f�ur eine isentrope Mach-Zahl am Austritt von M = 1:09. Hierbei bedeutet
IDIR=1 die Richtung, in welcher die Gitterpunkte durchnumeriert werden (Bild 5.22(a)). Das
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Bild 5. 25: Vergleich der Rechenzeit

f�ur verschiedene L�osungs-

verfahren ohne eingefrore-

ne Jacobi-Matrix
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verwendete Konvergenzkriterium basiert auf dem Root-Mean-Square(RMS) des station�aren

Residuums Res(Q). Um die Rechenzeit f�ur einzelne L�osungsverfahren zu vergleichen, wird

das RMS des Residuums gegen Central-Processing-Unit(CPU) (S) aufgetragen.

Zuerst werden die Rechnungen ausgef�uhrt, um die optimale CFL-Zahl zu bestimmen, wel-

che f�ur den Testfall zur minimalen Rechenzeit f�uhrt. Bild 5.23 zeigt die CPU -Zeit gegen die

verschiedenen CFL-Zahlen bei dem Verfahren der unvollst�andigen-Punkt-Zerlegung f�ur ein

Abbruchkriterium von � = 0:05. Beim impliziten Verfahren f�ur station�are Str�omungen spielt

die Zeitschrittgr�o�e �t nur die Rolle eines Relaxationsparameters, um die Konvergenz si-

cherzustellen. Die gesamte Anzahl der Zeitschritte nimmt ab, wenn die CFL-Zahl gro� wird.

Da jedoch mit zunehmender CFL-Zahl die Anzahl linearer Iterationen f�ur jeden Zeitschritt

zunimmt, verursacht der Einsatz der hohen CFL-Zahl einen hohen Rechenaufwand f�ur je-

des lineare System bei jedem Zeitschritt. Als Folge ergibt sich durch die Verwendung einer

hohen CFL-Zahl angesichts der gesamten CPU -Zeit nicht unbedingt eine e�zientere Rechen-

leistung.

Aus Bild 5.24 folgt, da� die Wahl eines Abbruchkriteriums einen ausgesprochen gro�en

Einu� auf die CPU -Zeit aus�ubt. Das verwendete L�osungsverfahren liefert eine sehr ungenaue

L�osung, wenn � zu gro� ist. Wenn hingegen � zu klein ist, so ergibt das Verfahren eine �uber-
�ussig genaue L�osung, welche hohe Rechenkosten f�ur jedes lineare System ausl�ost. Das Zeit-

schrittverfahren erfordert keine gute lineare L�osung. Also sollte man das optimale Kriterium
� entsprechend dem Str�omungsproblem w�ahlen. Au�erdem wird die Konvergenzgeschwindig-
keit von der Iterationsrichtung (IDIR=1 oder 2) beeinu�t. In den folgenden Testrechnungen

werden eine CFL-Zahl von 20 und ein Abbruchkriterium von � = 0:05 eingesetzt.
Bild 5.25 zeigt einen Vergleich der Konvergenzhistorie f�ur verschiedene L�osungsverfahren,

und daraus folgt, da� die alternierende Linien-Zebra-Methode der beste Kandidat f�ur den

Testfall ist. Zum Schlu� wird der E�ekt der eingefrorenen Jacobi-Matrix auf die gesamte
Rechenleistung untersucht (Bild 5.26). Die Rechnung verl�auft relativ gut, falls die Jacobi-

Matrix alle zwei Zeitschritte aktualisiert wird. Jedoch f�uhrt die Rechnung zum Absturz, wenn
die Jacobi-Matrix �uber alle drei Zeitschritte berechnet wird. Nach der Erfahrung gelingt diese
Technik f�ur mehrere eingefrorene Zeitschritte bei einfachen Str�omungsproblemen wie z. B.

bei der Plattenstr�omung mit Unterschall. Der hier gew�ahlte Gegenstand der Testrechnungen
ist nur ein Beispiel, so da� f�ur eine reale Anwendung ein geeignetes L�osungsverfahren mit
R�ucksicht auf den Speicherplatzbedarf und die Konvergenzrate entsprechend den gegebenen

Str�omungsbedingungen einzusetzen ist. Welches Verfahren bei einem gewissen Str�omungspro-
blem Anwendung �ndet, h�angt von vielen Faktoren ab, z.B. von dem gew�ahlten Rechner, dem

Str�omungscharakter, dem Gitter usw..

5.3.2 Instation�are Str�omung

Um die Leistungsf�ahigkeit verschiedener L�osungsverfahren f�ur instation�are Str�omungen zu

untersuchen, wird hier die abgel�oste Wirbelstr�omung um den Kreiszylinder bei Re1=1000 als

Testbeispiel gew�ahlt. Ein Vergleich wird auch noch bis zum Zeitpunkt t=30 angestellt, wo sich

eine periodische Str�omung hinter dem Zylinder vollkommen ausbildet. Die lokale Rechenzeit
unterscheidet sich deshalb bei jedem Zeitschritt, weil sich die Str�omungsstruktur mit der Zeit
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�andert. Die gesamte Rechenzeit f�ur die Dauer mehrerer Zeitschritte entspricht also nicht dem

Betrag aus der lokalen Rechenzeit bei jedem Zeitschritt mal der Anzahl der Zeitschritte. F�ur

den einheitlichen Vergleich wird die alternierende Linien-Gauss- Seidel-Methode als lineares

Verfahren auf dem Eingitter mit einem Abbruchkriterium von � = 0:1 und als Gl�atter auf

dem Mehrgitter eingesetzt. In jeder Testrechnung wird das RMS der instation�aren Flu�bilanz

Res(Q) gegen die CPU -Zeit(S) aufgetragen.

Bild 5.27 zeigt die zeitliche Entwicklung des RMS f�ur die instation�are Flu�bilanz Res(Q),

welche im station�aren Zustand verschwindet. Aus Bild 5.27 geht auch hervor, da� die Str�omung

nach kurzer Zeit im Anschlu� an die Anfangsphase stark instation�ar ist. Stellt man zuerst

auf dem Eingitter einen Vergleich der Rechenkosten an, ist aus Bild 5.28-29 ersichtlich, da�

mit Hilfe der eingefrorenen Jacobi-Matrix Rechenkosten erheblich erspart werden k�onnen. Zu

Anfang des Verfahrens der iterativen Defektkorrektur bei jedem Zeitschritt wird die Jacobi-

Matrix nur einmal berechnet, und damit wird die mit der alternierenden Linien-Gauss-
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Bild 5. 27: Zeitliche Entwicklung von

RMS f�ur die instation�are

Flu�bilanz
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Bild 5. 28: Eingitter-Verfahren ohne

eingefrorene Jacobi-Mat-
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Seidel-Methode verbundene Diagonalmatrix auch nur einmal faktorisiert. Dann kommt die

resultierende Matrix wiederholt im Laufe des L�osungsprozesses f�ur eine Reihe linearer Systeme
zur Verwendung. Damit verbundene Schwierigkeiten traten in der nichtlinearen Konvergenz

nicht auf, wenn f�ur diese Testrechnung zumindest die Werte von �t = 0:004 und � = 0:5 in
(4.2) und (4.6) verwendet wurden.

Auf dem Mehrgitter wird auch der E�ekt der eingefrorenen Jacobi-Matrix auf die gesamte

Rechenleistung �uberpr�uft. Der linearisierte iterative Proze� erfordert keine hohe Genauigkeit
linearer L�osungen. Also wird nur ein Grobgitter verwendet, um L�osungsfehler n�aherungsweise
zu gewinnen, welche auf dem Feingitter durch die Ausf�uhrung einer Iteration erzeugt werden.

Die Hauptursache f�ur die Rechenzeit im linearen Mehrgitterverfahren besteht darin, auf dem

Grobgitter die Koe�zientenmatrix zu konstruieren und die Diagonalmatrix zu faktorisieren.

Verwendet man die eingefrorene Jacobi-Matrix auch auf dem Grobgitter, dann kann ein nen-

nenswerter Gewinn an Rechenzeit erzielt werden. Vergleicht man die L�osungsverfahren mit der
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eingefrorenen Jacobi-Matrix auf den Ein- und Mehrgittern, erf�ahrt man aus Bild 5.29-30, da�
etwa ein Faktor von 1:2, der zur Erzielung einer voll ausgebildeten Wirbelstr�omung erforder-
lichen Rechenzeit, durch das lineare Mehrgitterverfahren erspart werden kann. Aus Bild 5.28,

5.30 folgt auch, da� das lineare Mehrgitterverfahren mit eingefrorener Jacobi-Matrix, vergli-
chen mit dem Verfahren ohne eingefrorene Jacobi-Matrix auf dem Eingitter, noch e�zienter
ist.
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Kapitel 6

Leitradstr�omung eines Axialverdichters

Axiale Turbomaschinen sind oft aus mehreren Stufen aufgebaut, welche sich aus einem

Lauf- und einem Leitradgitter zusammensetzen. Dennoch wurden bisher die meisten numeri-
schen Simulationen str�omungsphysikalischer Vorg�ange in Turbomaschinen unter der Annahme

durchgef�uhrt, da� die Str�omung durch eine isolierte Leit- oder Laufradschaufelreihe in einem
Bezugssystem ann�ahernd station�ar ist. Streng genommen ist die Str�omung in realen Turboma-
schinen jedoch aus verschiedenen Gr�unden wesentlich instation�ar. Um also die Auslegung noch

wirtschaftlicherer Turbomaschinen zu erm�oglichen, wird die bessere Erkenntnis str�omungsphy-
sikalischer Ph�anomene ben�otigt, welche in einem zusammenwirkenden Lauf- und Leitradgitter

auftreten.
Die Hauptursache daf�ur ist bei Axialturbomaschinen die relative Bewegung benachbarter

Schaufelreihen in einem inhomogenen Str�omungsfeld. Die Leitradschaufelreihe im Einu�-

bereich der Laufradstr�omung erf�ahrt die in Teilungsrichtung des Leitradgitters periodische
Str�omung mit der Frequenz der Laufradschaufeln, w�ahrend die Laufradschaufelreihe im Ein-

u�bereich der Leitradstr�omung auch die in Teilungsrichtung des Laufradgitters periodische
Str�omung mit der Frequenz der Leitradschaufeln erf�ahrt, welche sich vom mitbewegten Be-
zugssystem aus betrachtet an der Laufradschaufelreihe vorbeibewegen. Als Folge werden die

Str�omungen in den einzelnen Schaufelreihen gegenseitig beeinu�t.
Der instation�are Str�omungsvorgang beeinu�t die Turbomaschine in verschiedener Hin-

sicht. Er wirkt sich u. a. auf den Wirkungsgrad, die W�arme�ubertragung in Turbinen und die

aerodynamische Stabilit�at in Verdichtern aus. Die Entstehungsursache f�ur die instation�are

Str�omung unterscheidet sich je nach Art der Turbomaschinen. Bei einer einstu�gen Axialtur-

bomaschine, welche aus einer mitbewegten Schaufelreihe und einer feststehenden Schaufelreihe

besteht, kommen z. B. haupts�achlich folgende Ursachen in Frage.
Die erste Ursache ist die Wechselwirkung der Potentiale infolge relativer Bewegung der

benachbarten Schaufelreihen. Da die vorhergehende Laufradschaufelreihe mit einer Umfangs-

geschwindigkeit rotiert, erf�ahrt die nachfolgende Leitradschaufelreihe einen zeitlich ver�ander-
lichen Druck, welcher im mitbewegten Bezugssystem ungleichf�ormig und station�ar ist. Die

Laufradschaufelreihe dazu erf�ahrt einen instation�aren Druck, welcher im feststehenden Be-
zugssystem ungleichf�ormig und station�ar ist. Eine derartige Wechselwirkung der Potentiale

mit den benachbarten Schaufelreihen ist ein rein reibungsfreies Ph�anomen. Die Potentiale

f�uhren sowohl stromab als auch stromauf zu einer periodisch ungleichf�ormigen Str�omung und
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wirken sich auf den statischen Druck und den Geschwindigkeitsvektor aus. Die Wechselwir-

kung der Potentiale klingt mit zunehmendem Axialabstand etwa exponentiell ab und ist bei

einem Axialabstand in der Gr�o�enordnung einer halben bis ganzen Sehnenl�ange vernachl�assig-

bar [33]. Jedoch ist in den meisten ausgef�uhrten Axialturbomaschinen die Entfernung der be-

nachbarten Schaufelreihen geringer, und es kommt daher zur Wechselwirkung der Potentiale.

Jede Schaufel erzeugt stromab eine Delle im Nachlauf, welche zu einer ungleichf�ormigen

Verteilung der Verluste und damit der Geschwindigkeit, des statischen Drucks sowie der Tur-

bulenz f�uhrt. Die Nachlaufdellen, welche aus der Laufradschaufelreihe entstehen, sind im mit-

bewegten Bezugssystem ann�ahernd station�ar, aber im feststeheden Bezugssystem instation�ar,

was zur Wechselwirkung der Nachlaufdellen mit der Leitradschaufelreihe f�uhrt. Obwohl die

Reibung die Nachlaufdellen verursacht, kann die Wechselwirkung als ein reibungsfreier Proze�

betrachtet werden. Eine vollst�andige Ausmischung der Nachlaufdellen mit der Hauptstr�omung

erfolgt erst mehrere Sehnenl�angen stromab von den Hinterkanten der Laufradschaufelreihe,

so da� eine derartige Wechselwirkung auch bei gro�en Axialabst�anden nicht zu vermeiden ist

[33].

Die Wechselwirkungen der Wirbel im Laufradnachlauf wie z. B. Kanalwirbel an den Sei-

tenw�anden, Eckenwirbel sowie Hinterkantenwirbel mit der Leitradschaufelreihe f�uhren auch
stromab zu einem ungleichf�ormigen Str�omungsfeld in Teilungsrichtung des Leitradgitters. Die-

se Wirbel rufen auch unabh�angig von den Wechselwirkungen instation�are Str�omungen im
Leitradschaufelkanal hervor, da die sich von den Laufradschaufeln kontinuierlich abl�osenden
Wirbel in die Leitradschaufelkan�ale laufen.

Im transonischen Str�omungsbereich kommen noch die Wechselwirkung der aus der Lauf-
radschaufelreihe hinauslaufenden St�o�e mit den Leitradschaufeln sowie die Wechselwirkung
von St�o�en mit Grenzschichten an den Lauf- und Leitradschaufeln hinzu. Zum Schlu� ist

auch Schwingungen der Leit- oder Laufradschaufeln eine Ursache f�ur die Instation�arit�at der
Str�omung in Axialturbomaschinen.

Die oben genannten Quellen stellen sich nicht einzeln ein, sondern immer komplex, und dar-
aus entstandene instation�are Ph�anomene sind sogar bei station�arem Betrieb von Turbomaschi-
nen unvermeidlich. Es ist also von gro�er Bedeutung, bei der Auslegung von Turbomaschinen

die in einer Schaufelreihe im Einu�bereich der benachbarten Schaufelreihe auftretenden in-
station�aren Str�omungsmerkmale zu erfassen.

Eine vollst�andige Analyse instation�arer Ph�anomene bietet jedoch heutzutage noch gro�e

Schwierigkeiten bei der numerischen Behandlung. Ein Hauptgrund daf�ur liegt im Rechenauf-
wand und im Speicherplatzbedarf. Daraus entsteht die Notwendigkeit, die ebene Str�omung

im Mittelschnitt zu berechnen, welche den physikalischen Sachverhalt instation�arer Str�omung
gen�ugend genau beschreibt. Es wird auch versucht, die Zahl der Einu�m�oglichkeiten durch

eine geeignete Modellbildung zu reduzieren, um die Berechnung von Str�omungen in Schaufel-

kan�alen m�oglichst leicht zu machen.
Eine dimensionslose Kennzahl, welche ein Ma� f�ur die Instation�arit�at der Str�omung in Tur-

bomaschinen zum Ausdruck bringt, ist die sogenannte reduzierte Frequenz 
. Erf�ahrt eine
Schaufelreihe eine Zustr�omung mit einer axialen Geschwindigkeitskomponente �Vx und einer

Frequenz �!, so ist die �Anderung lokaler Str�omungsgr�o�en beim Durchgang eines Fluidteilchens

durch den Schaufelkanal abh�angig vom Verh�altnis der Transportzeit �Lx= �Vx des Fluidteilchens
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f�ur die Wegstrecke �Lx zu der Periode �!�1


 =
�! �Lx

�Vx
; (6:1)

wobei �Lx die axiale Sehnenl�ange der betrachteten Schaufel ist. Diese dimensionslose Kennzahl

ist auch ein Ma� zur Bewertung relativer instation�arer E�ekte eines Str�omungsvorgangs zu

station�aren E�ekten in einem Schaufelkanal. F�ur 
 � 1 sind instation�are E�ekte klein, und

es existiert eine quasi-station�are Str�omung. F�ur 
� 1 dominieren instation�are E�ekte.

F�ur �! = 0 in (6.1) ist die Str�omung in einer Schaufelreihe station�ar (
 = 0). Auch wenn

die Zustr�omung zu einem Schaufelgitter station�ar ist, entwickelt sich bei positiven Druckgra-

dienten, insbesondere im Verz�ogerungsgitter, eine Reihe von Abl�oseblasen entsprechend der

eingestellten Inzidenz an der Saug- oder (und) Druckseite der Schaufeln kontinuierlich. Diese

Abl�oseblasen f�uhren zu einer instation�aren Str�omung innerhalb und au�erhalb der Schaufel-

reihe.

6.1 Physikalische Darstellung

Die reale Str�omung in Turbomaschinen ist �au�erst komplex, und damit ist es derzeit nicht
m�oglich, alle in Turbomaschinen auftretenden str�omungsphysikalischen Ph�anomene durch ei-

ne numerische Simulation zu erfassen. Um sowohl einen qualitativen und quantitativen Ver-
gleich mit vorliegenden Me�daten als auch eine ausf�uhrliche Parameterstudie �uber das phy-

sikalische Verhalten der Str�omung in Turbomaschinen durchzuf�uhren, wird nachfolgend die
Str�omung im Mittelschnitt der Leitradschaufelreihe im Einu�bereich der vorhergehenden
Laufradstr�omung eines axialen Verdichters (Bild 6.1) im Unterschallbereich untersucht. In

den weiteren �Uberlegungen wird auch auf mechanische Schwingungen der Schaufeln bewu�t
verzichtet. Die numerische Analyse beschr�ankt sich dabei auf die Untersuchungen der Wech-

selwirkungen sowohl der Dellen als auch der Hinterkantenwirbel im Laufradnachlauf und der
Potentiale mit den Leitradschaufeln.

Einerseits zur Vereinfachung der Laufradnachlaufstr�omung und andererseits zum Vergeich

mit den vorhandenen Me�daten [69] werden im folgenden die Laufradschaufeln durch eine
Folge von Kreiszylindern ersetzt. Dies basiert auf der Annahme, da� eine physikalisch aus-
reichende �Ahnlichkeit zwischen der Laufradnachlaufstr�omung und der Zylinderumstr�omung

existiert. Wie in Bild 6.2 dargestellt ist, bewegen sich die Zylinder an der Eintrittsebene 2 der

Leitradschaufelreihe mit einer Geschwindigkeit �U vorbei, welche der Umfangsgeschwindigkeit

der Laufradschaufeln im Mittelschnitt entspricht.
Bei Abwesenheit von Nachl�aufen hinter den Zylindern als idealer Fall entsprechen die Zu-

str�omgeschwindigkeitsvektoren �V1I und
�W1I den Abstr�omgeschwindigkeitsvektoren �V2I und

�W2I in der Ebene 2. Allerdings �andern sich infolge abgel�oster Wirbel hinter den Zylindern

die Gr�o�e und die Richtung von �V2w und �W2w im Nachlauf (siehe Bild 6.1 (b)) kontinuierlich

in Teilungsrichtung, wodurch sich auch �2 und �2 �andern. Als Folge sind die Geschwindig-

keitsdreiecke in der Ebene 2 eine Funktion von Ort und Zeit, und damit ist die Str�omung

in der Ebene 2 immer instation�ar unabh�angig von der Betrachtungsweise. Die Zylinder sind

den Leitradschaufeln an Teilung gleich, so da� es m�oglich ist, nur in einem Schaufelkanal
einzelne Str�omungsgr�o�en in allen am Umfang verteilten Schaufelkan�alen zu berechnen. Die
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Bild 6. 1: Geschwindigkeitsdreiecke f�ur die freie Str�omung (a) und f�ur die Nach-

laufstr�omung (b) im Mittelschnitt einer axialen Verdichterstufe

hier betrachtete Leitradschaufel hat einen Sta�elungswinkel  von 29o. F�ur die detaillierten
Geometriedaten sei auf [67] verwiesen.

Alle Gr�o�en werden hier in Bezug auf die von den feststehenden Leitradschaufeln aus be-
trachteten Zustr�omgr�o�en an der Eintrittsebene 1 der Zylinder und die Schaufelsehnenl�ange
�L1 als die Referenzgr�o�en1 dimensionslos gemacht. Die dimensionslosen Gr�o�en, welche die
Str�omung in den Leitradschaufelkan�alen charakterisieren, sind die Reynolds-Zahl Re1, die
Mach-Zahl M1, die Umfangsgeschwindigkeitsgr�o�e U und der Zustr�omwinkel �. Bei nachfol-

genden Rechnungen werden eine Referenz-Reynolds-Zahl und eine Referenz-Mach-Zahl von

Re1 =
��1 �V1 �L1

��1
� 0:405� 106; M1 =

�V1q
� �R �T1

� 0:294 (6:2)

konstant gehalten.
Ber�ucksichtigt man nur die Nachlaufdellen, welche von den mitbewegten Zylindern aus

betrachtet zeitlich konstant sind, so ist bei der gleichen Teilung S die Instation�ari�at der
Str�omung in den Leitradschaufelkan�alen entsprechend der reduzierten Frequenz


 =
!Lx

V1x
= 2�

U

V1x

Lx

S
(6:3)

nur eine Funktion der Durchflu�kenngr�o�e (=V1x=U). Um das str�omungsphysikalische Ver-

halten in den Leitradschaufelkan�alen zu untersuchen, wird hier die Durchflu�kenngr�o�e als
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Bild 6. 2: Eine geometrische Darstellung der Problemstellung

Referenzparameter variiert.

F�ur die Zylinderumstr�omung bei einer Reynolds-Zahl �uber Re1 = 40 entsteht eine peri-
odische Wirbelstra�e in gro�em Abstand hinter dem Zylinder, aber bei einer Reynolds-Zahl

�uber Re1 = 300 wird die periodisch abgel�oste Wirbelschicht durch die turbulente Di�usion
im Nachlauf teilweise ausgel�oscht, und dann bildet sich eine unregelm�a�ige turbulente Wirbel-
str�omung im Nachlauf aus [63]. Die von den mitbewegten Zylindern aus betrachtete Reynolds-

Zahl Re, gebildet mit der von den mitbewegten Zylindern aus betrachteten Zustr�omgeschwin-
digkeitsgr�o�e �W1und dem Zylinderdurchmesser �D, h�angt von der Umfangsgeschwindigkeits-

gr�o�e U und dem Zustr�omwinkel �1 ab und betr�agt etwa Re = DW1Re1 � 2:3 � 104. Die
stark erh�ohte turbulente Wirbelstr�omung aus den mitbewegten Zylindern l�auft mit oder ohne
Wechselwirkung mit den Leitradschaufeln in die Leitradschaufelkan�ale. Aus diesem Grund ist

in den Leitradschaufelkan�alen der Instation�arit�at durch die Wechselwirkungen, die Instati-
on�arit�at durch eine turbulente Wirbelstr�omung aus den mitbewegten Zylindern �uberlagert.

Zu einem diskreten Zeitpunkt t werden die auf die mitbewegten Zylinder wirkenden di-

mensionslosen Kr�afte, CW parallel zur Zustr�omung und CA normal zur Zustr�omung, durch
die Integration des statischen Drucks pw und der Wirbelst�arke �w an der Wand um die Zylin-

derober�ache

CFx = �
Z 2�

0

pw cos �d� +
�

Re1

Z 2�

0

�w sin �d�; (6:4)

CFy = �
Z 2�

0
pw sin �d� �

�

Re1

Z 2�

0
�w cos �d�; (6:5)

CW = cos �CFx + sin �CFy; CA = sin �CFx + cos �CFy (6:6)
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(6:7)

bestimmt, wobei CFx und CFy jeweils die auf die mitbewegten Zylinder wirkenden dimensi-

onslosen Kr�afte in x, y Richtungen sind.

Bei der zeitlich ver�anderlichen Zustr�omung zum Schaufelgitter sind die Auftriebskraft CA

normal zur Zustr�omung und die Widerstandskraft CW parallel zur Zustr�omung nicht klar

de�nierbar. Somit werden die auf die Leitradschaufeln wirkenden dimensionslosen Kr�afte, CH

parallel zur Leitradschaufelsehne und CN normal zur Leitradschaufelsehne, auch durch die

Integration des statischen Drucks pw und der Wirbelst�arke �w an der Wand um die Schaufe-

lober�achenl�ange l

CFx = �2
Z l

0

pw cos �ndl +
2�

Re1

Z l

0

�w sin �ndl; (6:8)

CFy = �2
Z l

0
pw sin �ndl �

2�

Re1

Z l

0
�w cos �ndl; (6:9)

CH = cos CFx + sinCFy ; CN = sin CFx + cosCFy (6:10)

bestimmt. Hiebei wurden die Kr�afte in (6.4), (6.5), (6.8) und (6.9) auf die Gr�o�e ��1 �V 2
1

�L1=2

bezogen.
In den obigen Beziehungen ist � der Winkel eines Punktes am Zylinder- bzw. Schaufelpro�l

von der positiven x-Koordinate aus im Gegenuhrzeigersinn. Betrachtet man nur das isolierte

Leitradgitter mit einer zeitlich konstanten Zustr�omung, d. h. ohne Zylinder, dann k�onnen die
Auftriebskraft CA und die Widerstandskraft CW dadurch berechnet werden, da� der Staf-

felungwinkel  in (6.10) durch den Zustr�omwinkel �2 ersetzt wird. Durch die Trapezregel
werden die Gleichungen (6.4)-(6.5) und (6.8)-(6.9) numerisch integriert. Die so erhaltenen
Kr�afte werden als ein Konvergenzkriterium f�ur die zeitlich periodische Str�omung im Leitrad-

gitter in der Zeitrichtung eingesetzt.

6.2 Rechenverfahren

Wie in Bild 6.2 dargestellt ist, bewegen sich die Zylinder mit einer Umfangsgeschwindigkeit

U relativ zu den in Ruhe stehenden Leitradschaufeln. Im Fall der numerischen Behandlung
k�onnen sich jedoch die Zylinder gegen das feststehende eigene Gitternetz nicht bewegen, so

da� ein Werkzeug f�ur die numerische Simulation eines Str�omungsfeldes, in welchem sich ein

mitbewegter und ein feststehender Gegenstand be�nden, erforderlich ist. Hierf�ur werden der
rechnerischen Einfachheit halber zwei Bezugssysteme, d.h. ein sowohl sich mit der Geschwin-

digkeit U bewegendes als auch an ein Gitternetz befestigtes Bezugssystem f�ur die Zylinder,
bezeichnet mit (x

0

, y
0

), und ein in Ruhe stehendes Bezugssystem f�ur die Leitradschaufeln,
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(a) Mitbewegtes Zylindergitternetz (b) Feststehendes Schaufelgitternetz

Bild 6. 3: Anordnung der Rechengitternetze ohne periodische Erweiterung

bezeichnet mit (x, y), eingesetzt.
In Bild 6.3 ist ein Gesamtgitternetz aus zwei Bezugssystemen gezeigt, welches aus zwei

O-Typ-Gitternetzen, ein Gitternetz mit 89 � 257 Punkten f�ur einen Zylinderkanal sowie ein

weiteres mit 71�485 Punkten f�ur einen Leitradschaufelkanal, besteht. Dabei entsteht zwischen
zwei verschiedenen Gitternetzen eine Grenz�ache 2, an welcher ein Informationsaustausch zwi-
schen den mitbewegten und feststehenden Gitternetzen statt�ndet. Die einzelnen Gitternetze

werden getrennt erzeugt und dann in der Grenz�ache zusammengeschlossen. Die Gitternetze

werden in den Gebieten verfeinert, in denen starke Gradienten der Str�omung zu erwarten sind,

also in Wandn�ahe. Das verwendete L�osungsverfahren f�ur das lineare Gleichungssystem (4.5)
auf den Zylinder- und Schaufelgitternetzen ist das unvollst�andige Punkt-Zerlegung-Verfahrens

(4.25) auf dem Eingitter.

Um sich mit dem �Ubergangsproblem in der Grenz�ache 2 zu befassen, ist ein geeignetes

Werkzeug erforderlich. Hier werden die zwei Gitternetze so �uberlappt, da� die Flu�berech-

nung auch in der Grenz�ache, wie im Inneren eines Rechengebiets, erhalten werden kann.

Zun�achst wird das Zylindergitternetz ins Schaufelgitternetz so versetzt, da� die Randpunkte

am Austritt des Zylindergitternetzes auf der vorletzten Gitterlinie des Schaufelgitternetzes lie-

gen. Die beiden Gitter werden dann dadurch modi�ziert, da� man eine Gitterlinie k�unstlicher

Punkte, entsprechend den inneren Punkten des eine Teilung entfernten benachbarten Schau-
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felkanals, zu den urspr�unglichen Gitternetzen jeweils addiert. Diese Gitterpunkte werden f�ur

die Belegung der r�aumlich periodischen Randbedingungen und f�ur die Flu�berechnung in der

Grenz�ache 2 verwendet.

Beobachtet man vom mitbewegten Bezugssystem aus einen Punkt im feststehenden Be-

zugssystem, so hat der Punkt nach der Zeit t die Koordinaten

x
0

(t) = x(t); y
0

(t) = y(t = 0)� tU; (6:11)

wenn zum Zeitpunkt t = 0 die zwei Bezugssysteme miteinander �ubereinstimmen. Da sich das

Zylindergitternetz mit der Umfangsgeschwindigkeit U relativ zum Schaufelgitternetz bewegt,

nehmen die im Bezugssystem (x
0

, y
0

) gerechneten Str�omungsgr�o�en die relativen Werte an,

w�ahrend das feststehede Schaufelgitternetz die absoluten Str�omungsgr�o�en liefert. Zwischen

den relativen und absoluten Erhaltungsgr�o�en, bezeichnet jeweils mit den Tiefstellungen r, a,

gelten nachfolgende Beziehungen:

(�)r = (�)a; (�u)r = (�u)a; (�v)r = (�v)a � �U; (�E)r = (�E)a � �
U2

2
;

(�k)r = (�k)a; (��)r = (��)a: (6:12)

Die Transformation der absoluten zu den relativen Str�omungsgr�o�en und der umgekehrte
Vorgang �nden im �uberlappten Gebiet statt. Die totalen Zustandsgr�o�en, bezeichnet mit der

Tiefstellung t, unterscheiden sich durch die kinetische Energieabweichung infolge der Umfangs-
geschwindigkeit U in beiden Bezugssystemen, jedoch werden die statischen Zustandsgr�o�en

vom verwendeten Bezugssystem nicht beeinu�t.
Als Randbedingungen f�ur die Erhaltungsgleichungen an der Eintrittsebene 1 des mitbe-

wegten Zylindergitternetzes werden die relativen Gr�o�en der Form

� = arctan(
V1y � U

V1x
); (P1t)r = p1

"
1 +

( � 1)W 2
1

2RT1

# 
(�1)

; (T1t)r = T1

"
(P1t)r

p1

# (�1)



(6:13)

vorgegeben, und die Impulsdichte (�1v1)r wird aus dem inneren Rechengebiet extrapoliert.
An den W�anden des Zylinders und der Leitradschaufel werden die relative bzw. die absolu-
te Haftbedingung und der Nullgradient des Drucks und der Temperatur normal zur Wand

eingef�uhrt. L�angs der periodischen R�ander wird die r�aumlich periodische Bedingung so vor-
gegeben, da� an den periodischen Punkten der gleiche Str�omungszustand beschrieben wird.

Bei den gleichen Teilungen sind die Str�omungsgr�o�en l�angs der periodischen R�ander gleich in
jedem Zylinder- und Schaufelkanal. An der Austrittsebene 3 des feststehenden Schaufelgit-

ternetzes werden die Impulsdichten (�3u3)a, (�3v3)a und die Totaltemperatur (T3t)a aus dem

inneren Rechengebiet extrapoliert, und ein statischer Druck wird vorgegeben.
Zur Erfassung abgel�oster turbulenter Wirbelstr�omungen hinter den Zylindern und der da-

durch ausgebildeten Str�omung in den Leitradschaufelkan�alen mu� auf ein geeignetes Turbu-

lenzmodell zur�uckgegri�en werden. Ein verbreites Turbulenzmodell ist das sogenannte k-�-

Modell, in welchem zur Modellierung der Reynolds-Spannungen zwei Transportgleichungen

f�ur die turbulente kinetische Energie k und die Dissipationsrate � eingef�uhrt werden. Das k-
�-Modell besitzt nur G�ultigkeit f�ur gro�e Reynolds-Zahlen. Jedoch ist aufgrund der geringen
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Feststehendes Schaufelgitternetz

Bild 6. 4: �Uberlappte Gitternetze mit periodischer Erweiterung zu einem Zeit-

punkt in der N�ahe der Grenz�ache

Geschwindigkeiten des Fluids in Wandn�ahe die lokale Reynolds-Zahl klein. Zudem werden in

der N�ahe fester W�ande die turbulenten Schwankungen senkrecht zur Wand ged�ampft, so da�
eine weitere Voraussetzung des k-�-Modells, die Isotropie der Turbulenz, ebenfalls nicht mehr
erf�ullt ist. Daher versucht man, die Koe�zienten des Standard-k-�-Modells so zu modi�zieren,

da� die D�ampfungse�ekte in Wand- bzw. Grenzschichtn�ahe mitber�ucksichtigt werden. Dieser

Zugang wird in den Niedrig-Reynoldszahl-Modellen verfolgt. Nachteilig an diesen Modellen
ist, da� sie eine relativ feine Au�osung in der N�ahe der Wand ben�otigen, um gute Ergebnisse

zu produzieren, denn insbesondere � besitzt oft sehr gro�e Gradienten in der Grenzschicht na-
he der Wand. Durch ein modi�ziertes k-�-Modell nach Lam und Bremhorst [47], [50] kommt

es hier zur Modellierung der Reynolds'schen Spannungen. Als Randbedingungen an den fe-

sten W�anden werden k = 0 sowie der Nullgradient der Dissipationsrate normal zur Ober�ache
vorgegeben, w�ahrend am Einstr�omrand 1 (�1k1)r und (�1�1)r, am Ausstr�omrand 3 (�3k3)a und

(�3�3)a aus den inneren Rechengebieten jeweils extrapoliert werden.

Bild 6.4 stellt ein �uberlapptes Gesamtgitternetz in der N�ahe der Grenz�ache dar, welches

die zus�atzlich erweiterten Gitterlinien �1
0

m und �1m f�ur die periodische Randbedingungen und
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die Flu�berechnung in den Grenz�achen, �1
0

m�2 und �
1
m�2 enth�alt. Im �uberlappten Gebiet koexi-

stieren die relativen und absoluten Str�omungsgr�o�en, und die Informationen werden zwischen

den zwei Gitternetzen ausgetauscht. Zudem liegen die Gitterlinien im �uberlappten Gebiet in

Koordinatenrichtungen �2, �2
0

aufeinander. Das mitbewegte Bezugssystem (x
0

, y
0

) wird bei

jedem Zeitschritt um �y=�tU relativ zum feststehenden Bezugssystem versetzt, so da� der
�Ubergang an den Grenz�achen, �1

0

m�2 und �1m�2 in Koordinatenrichtungen �1, �1
0

meistens

unstetig ist.

Zur Flu�bilanzierung an den Punkten (�) l�angs der Gitterlinie �1
0

m�2 des mitbewegten

Bezugssystems werden die Informationen an den Punkten (�) ben�otigt, welche sich aus ei-

ner Interpolation der Str�omungsgr�o�en an den Punkten (
) des feststehenden Bezugssystems

ergeben. Die Erhaltungsgr�o�en Q werden f�ur die Str�omungsgr�o�en an den Stellen im festste-

henden Bezugssystem interpoliert, welche den Punkten (�) des mitbewegten Bezugssystems

entsprechen, und dann werden die interpolierten Gr�o�en nach den Beziehungen (6.12) zu den

relativen Gr�o�en an den Punkten (�) l�angs der Gitterlinien �1
0

m und �1
0

m�1 transformiert. F�ur

die Interpolation an die Punkte (�) mit vier benachbarten Punkten (
) des feststehenden

Bezugssystems wird auf das Lagrange-Interpolationspolynom dritter Ordnung

Q(y) =
4X

k=1

QkLk(y); Lk(y) =
4Y
l=1
l6=k

y � yl

yk � yl
(6:14)

zur�uckgegri�en. Dabei wird auch die periodische Bedingung mitber�ucksichtigt, wenn die Punk-

te (�) zwei benachbarte Punkte (
) in negativer und positiver Richtung jeweils nicht besitzen.
In �ahnlicher Weise wird die Flu�bilanzierung an den Punkten (�) l�angs der Gitterlinie �1m�2
des feststehenden Bezugssystems ausgef�uhrt.

Zu einem gewissen Zeitpunkt wird zun�achst im Zylindergitternetz eine nichtlineare Iterati-
on f�ur die Erhaltungsgleichungen und dann f�ur die Turbulenzmodellgleichungen durchgef�uhrt,

anschlie�end die gleiche Vorgehensweise im Schaufelgitternetz fortgesetzt. Ein derartiger Ite-
rationsproze� verl�auft hin und her zwischen den Zylinder- und Schaufelgitternetzen, bis ein
RMS des nichtlinearen Residuums einen Wert von 10�5 f�ur das Gesamtgitternetz unterschrit-

ten hat. Der n�achste Zeitschritt wird dann gestartet, indem das mitbewegte Bezugssystem (x
0

,
y
0

) um �tU gegen das feststehende Bezugssystem (x, y) versetzt wird. Hat der Ursprung des
mitbewegten Bezugssystems die Koordinate S ��tU des feststehenden Bezugssystems �uber-

schritten, wird das mitbewegte Bezugssystem beim n�achsten Zeitschritt um S +�tU zur�uck-

gesetzt. Damit ist ein Zyklus abgeschlossen, und der n�achste Zyklus schlie�t sich an. Die zum

Durchlaufen eines Zyklus erforderliche Zeit, d. h. die Zylinderperiode entspricht T = S=U .

Zur Periode T = 0 liegen die Zylinder dort, wo deren Zentrum von der niedrigsten Ober�ache
der Schaufeldruckseite in negativer Richtung um 0:32954C entfernt ist.

Die Simulation instation�arer Str�omungen, bei welcher von einem Zeitpunkt an eine L�osung

zu einem bestimmten Zeitpunkt gewonnen werden soll, erfordert eine gute Anfangsl�osung. Ein
typisches Beispiel daf�ur ist die Kreiszylinderumstr�omung zum Anfangsstadium bei Anfahrt

aus der Ruhe. Interessiert man sich jedoch nur f�ur eine zeitlich voll ausgebildete periodische
Str�omung, dann spielt die Anfangsl�osung �uberhaupt keine Rolle f�ur die L�osungsgenauigkeit,

wenn die Anfangsl�osung zumindest physikalisch ist, weil man sich jede beliebige Str�omungs-

verteilung als eine Anfangsl�osung denken kann, auch wenn eine derartige Str�omung in Wirk-
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lichkeit nicht existiert. Eine gute Anfangsbelegung des Str�omungsfeldes reduziert nur die Re-

chenzeit, welche f�ur die Erreichung einer zeitlich periodischen Str�omung erforderlich ist.

Bei der hier betrachteten Problemstellung kann infolge der kontinuierlichen Wirbelabl�osung

vom mitbewegten Zylinder bzw. der Grenzschichtabl�osung am Schaufelpro�l mit dem posi-

tiven Druckgradienten keineswegs ein station�arer Zustand erreicht werden. Als Konsequenz

daraus werden im folgenden die gerechneten reibungsfreien station�aren Str�omungsgr�o�en f�ur

Zylinder und Leitradgitter als die Anfangsverteilung zum Zeitpunkt t = 0 vorgegeben. Ob eine

Str�omung in den Leitradschaufelkan�alen zeitlich konvergent ist, wird durch die Periodizit�at

der auf eine Leitradschaufel wirkenden dimensionslosen Kraft CH ann�ahernd abgesch�atzt.

6.3 Einu� von Nachl�aufen auf die Leitradstr�omung

Bei der Auslegung bzw. dem Entwurf axialer Turbomaschinen wird �ublicherweise nur die

Str�omung durch die einzelnen Lauf- und Leitradschaufelreihen einer Stufe unter der Annah-

me me�technisch oder numerisch untersucht, da� die Str�omung ann�ahernd station�ar ist. Dann
werden die Schaufelgitter so festgelegt, da� man zu einer aerodynamisch optimalen Umlen-
kung mit minimalem Energieverlust gelangen kann. Jedoch ist z. B. im Verdichter mit posi-

tivem Druckgradienten sogar die Str�omung durch eine isolierte Schaufelreihe instation�ar, da
die zeitlich kontinuierliche Grenzschichtabl�osung am Schaufelpro�l statt�ndet. Eine derartige
Grenzschichtabl�osung verusacht eine Leitradabstr�omung, welche zu unerw�unchten Zustr�ombe-

dingungen zum stromabw�arts gelegenen Schaufelgitter f�uhrt.
Als ein Beispiel f�ur ungest�orte Zustr�omungen sind die zeitlichen Entwicklungen der auf die

isolierte Leitradschaufel des hier betrachteten Verdichters wirkenden Kr�afte, CH parallel und
CN normal zur Schaufelsehne, f�ur �2=49:2

o (i2=7
o) und �2=57:6

o (i2=15:4
o) bei ! = 0 an

der Ebene 2 in Bild 6.5 dargestellt. Die Kraft CH weist infolge der Str�omungsverz�ogerung im

Schaufelkanal in negative Richtung, wohingegen die Kraft CN infolge der Str�omungsbeschleu-
nigung im saugseitigen Vorderkantenbereich bzw. der Grenzschichtabl�osung im saugseitigen
Hinterkantenbereich in positiver Richtung wirkt. Im Vergleich zur Kraft CH ist die Kraft CN

noch unregelm�a�iger. Diese Unregelm�a�igkeit ist auf sich auf der Druck- und der Saugseite
stromabw�arts fortbewegende Abl�oseblasen zur�uckzuf�uhren. Die Kraft CH ist haupts�achlich

durch den Druckunterschied an der Vorder- und der Hinterkante bestimmt. Die zeitliche
�Anderung der Kraft CH wird durch sich l�angs der Druck- und der Saugseite der Schaufel
kontinuierlich an die Hinterkante fortbewegende Abl�oseblasen verursacht, wobei der Druck an

der Vorderkante zeitlich ann�ahernd konstant ist. Im Gegensatz zur Kraft CH ist die Gr�o�e
von CN bei �2=57:6

o kleiner als diejenige bei �2=49:2
o. Dies liegt daran, da� bei �2=57:6

o

der statische Druck im saugseitigen Vorderkantenbereich infolge Str�omungsabl�osung st�arker

abnimmt.
Um die auf die Schaufel des Leitradgitters wirkenden Kr�afte, CW parallel und CA normal

zur Zustr�omung, in Abh�angigkeit vom Anstellwinkel (=�2�) qualitativ zu untersuchen, sind
die zeitlichen Entwicklungen der auf die Schaufel des Leitradgitters wirkenden Kr�afte zusam-
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Bild 6.5: Zeitliche Entwicklung der auf die Schaufel wirkenden Kr�afte; CH parallel

zur Schaufelsehne und CN normal zur Schaufelsehne; f�ur ! = 0
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Bild 6.6: Zeitliche Entwicklung der auf die Schaufel wirkenden Kr�afte; CW parallel

zur Zustr�omung und CA normal zur Zustr�omung; f�ur ! = 0
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(a) �2 = 40o (i2 = �2:2o)

(b) �2 = 49:2o (i2 = 7o)
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(c) �2 = 57:6o (i2 = 15:4o)

Bild 6.7: Momentane Entropieverteilungen im Schaufelkanal f�ur ! = 0 bei unter-
schiedlichen Betriebspunkten

men mit den Kr�aften an einem Einzelpro�l in Bild 6.6 eingetragen. F�ur das Einzelpro�l ist

bei einem kleinen Anstellwinkel der Widerstand CW klein, aber der Auftrieb CA ist gro�. Mit
zunehmendem Anstellwinkel wird der Druckgradient auf der Saugseite gr�o�er, und eine Reihe
von Abl�oseblasen beginnt, sich l�angs der Saugseite des Pro�ls stromabw�arts fortzubewegen.

Bis zu einem gewissen Anstellwinkel liegt ein lineares Ansteigen des Auftriebs vor. Danach
schw�acht sich dessen Anstieg zunehmend ab. Schlie�lich f�allt bei weiterer Vergr�o�erung des
Anstellwinkels (�2� � 200) der Auftrieb infolge Str�omungsabl�osung von der Saugseite pl�otz-

lich zusammen. Derartige aerodynamische Eigenschaften am Einzelpro�l sind auf die Schaufel
des Leitradgitters quantitativ nicht exakt �ubertragbar. Jedoch ist zumindest eine qualitative

Tendenz aus den zeitlichen Mittelwerten in Bild 6.6 (a), (b) festzustellen.
Ein qualitativer Str�omungscharakter im Leitradschaufelkanal in Abh�angigkeit von der In-

zidenz i2 ist durch die Entropieverteilung in Bild 6.7 gezeigt. Aus diesen Entropieverteilungen

ist deutlich festzustellen, da� sich f�ur eine kleine positive oder negative Inzidenz i2 eine Reihe
von Abl�oseblasen l�angs der Saug- und Druckseite der Schaufelwand stromabw�arts kontinu-
ierlich fortbewegt, w�ahrend f�ur eine gr�o�ere positive Inzidenz i2 infolge der noch st�arkeren

Druckgradienten auf der Saugseite die Str�omung saugseitig vom Schaufepro�l vollst�andig ab-

gel�ost wird. Bei einer positiven Inzidenz von i2 = 7o entstehen Abl�oseblasen auf der Saugseite,

aber geringf�ugige Abl�oseblasen auch auf der Druckseite, welche sich jeweils im Uhrzeigersinn
und gegen den Uhrzeigersinn um eigene Achsen drehen, wohingegen sich bei einem negativen
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Bild 6. 8: Geschwindigkeitsdreiecke f�ur drei unterschiedliche Umfangsgeschwin-

digkeiten des mitbewegten Zylinders an der Eintrittsebene 1

Inzidenzwinkel von i2 = �2:2o Abl�oseblasen auch auf der Druckseite deutlicher einstellen.
Aufgrund derart abgel�oster Grenzschichtstr�omungen auf der Schaufelwand des Verz�ogerungs-
gitters sind die Str�omungsgr�o�en immer zeitabh�angig, und damit kann ein station�arer Zustand

sogar beim isolierten Schaufelgitter �uberhaupt nicht erreicht werden.
In der Praxis ist bei axialen Turbomaschinen eine Reihe von Lauf- und Leitradgittern hin-

tereinander angeordnet, was haupts�achlich in Umfangsrichtung zu einer zeitlichen Ver�ande-
rung der Zu- und Abstr�ombedingungen f�ur jedes ausgelegte Schaufelgitter f�uhrt. Daher werden
das Str�omungsverhalten im einzelnen Schaufelgitter und dessen Leistung von benachbarten

Schaufelgittern stark beeinu�t. Zum Beispiel weicht der Zustr�omwinkel bei der realen Stufen-
str�omung von dem der Auslegung zeitlich und r�aumlich ab, so da� sich der Str�omungscharak-
ter in einem isolierten Schaufelgitter von dem im Einu�bereich benachbarter Schaufelgitter

wesentlich unterscheidet. Die Instation�arit�at der Str�omung h�angt vom Betriebspunkt des vor-

liegenden Lauf- und Leitradgitters ab. Ein wesentlicher Anteil der Verluste in Turbomaschinen

wird haupts�achlich in den Schaufelgrenzschichten erzeugt.
Um die E�ekte der vorhergehenden Laufradstr�omung auf das Leitradgitter und die dadurch

bedingten str�omungsphysikalischen Ph�anomene im Leitradschaufelkanal zu untersuchen, wird

die Laufradnachlaufstr�omung hier durch die Str�omung um den an der Eintrittsebene des

Leitradgitters mitbewegten Kreiszylinder modelliert. Diese Modellbildung basiert darauf, da�

sich die Str�omung stromab eines mitbewegten Zylinders physikalisch �ahnlich verh�alt, wie die

stromab einer Laufradschaufel.

In axialen Turbomaschinen ist der Zustr�omwinkel des Leitradgitters �ublicherweise durch

den Betriebspunkt des Laufradgitters bestimmt. Um f�ur einen Zustr�omwinkel von �1 =

49:2o(i1 = 7o) und die gegebene Geometrie des Leitradgitters den E�ekt der Laufradnach-
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Bild 6. 9: Geschwindigkeitsvektoren (= W) unmittelbar hinter dem Zylinder aus

dem mitbewegten Bezugssystemen betrachtet zum Zeitpunkt To = 0

f�ur U = Uo; � = �o

str�omung in Abh�angigkeit von der reduzierten Frequenz 
 in (6.3) auf die Leitradstr�omung

zu untersuchen, wird hier dieDurchflu�kenngr�o�e(= V1x=U) durch die Umfangsgeschwindig-
keitsgr�o�e U variiert. F�ur diese Rechnungen werden drei unterschiedliche Gr�o�en der Umfangs-
geschwindigkeit U des mitbewegten Zylinders, Up = 0:777V1y , Uo = V1y und Un = 1:089V1y ,

gew�ahlt, welche zu folgenden Gr�o�en f�uhren :

Druchu�kenngr�o�e : V1x=Up � 1:110; V1x=Uo � 0:863; V1x=Un � 0:793;

Periode : Tp � 1:3294; To � 1:0340; Tn � 0:9495;

Relativer Zustr�omwinkel : �p � 14:43o; �o � 0o; �n � �5:88o;

Reduzierte Frequenz : 
p � 6:326; 
o � 8:129; 
n � 8:856;

Relative Reynolds�Zahl : Rep � 23750; Reo � 23000; Ren � 23120:

Aus diesen Beziehungen ist zu erkennen, da� die �Anderung der relativen Reynolds-Zahl in

Abh�angigkeit von � geringf�ugig ist, so da� der Charakter der Zylinderumstr�omung ohne Ein-

u� �au�erer St�orungen fast identisch sein m�u�te. In Bild 6.8 ist die Geschwindigkeitsdreiecke

f�ur drei unterschiedliche Gr�o�en der Umfangsgeschwindigkeit U des mitbewegten Zylinders

aufgetragen.

Aus den mitbewegten und feststehenden Bezugssystemen betrachtet sind die zeitlich voll
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Bild 6. 10: Geschwindigkeitsvektoren (= V) unmittelbar hinter dem Zylinder aus

dem feststehenden Bezugssystemen betrachtet zum Zeitpunkt To = 0

f�ur U = Uo; � = �o

ausgebildeten Str�omungszust�ande bei �1 = 49:2o, U = Uo und � = �o unmittelbar hin-

ter dem mitbewegten Zylinder durch Geschwindigkeitsvektoren, f�ur ein Viertel der gesamten
Gitterpunkte, in Bild 6.9 und 6.10 qualitativ dargestellt. Eine wechselseitige Wirbelabl�osung

vom mitbewegten Zylinder ist aus dem mitbewegten Bezugssystem betrachtet noch deutlicher
zu beobachten. Eine derartige Wirbelreihe mit hoher Entropie, aber mit einem Unterdruck
im jeweiligen Wirbelkern, l�auft in den Leitradschaufelkanal und verursacht dort die zeitliche
�Anderung der Str�omungsgr�o�en. Mit zunehmender Entfernung der freien Wirbel vom mitbe-
wegten Zylinder verz�ogert sich deren Transport.

Es ist aus Bild 6.11 zu erkennen, da� sich bei der Zylinderumstr�omung ohne Einu� �au�erer

St�orungen (siehe Bild 5.3) f�ur eine Referenz-Reynolds-Zahl von Re1 = 2:3 � 104 und eine
Referenz-Mach-Zahl von M1 = 0:294 eine periodisch alternierende Wirbelstr�omung hinter

dem Zylinder einstellt. Aber der Einu� der Referenz-Mach-Zahl ist sehr ausgepr�agt (verglei-

che mit Bild 5.16 (a) f�ur M1 = 0:1). F�ur dieselbe Referenz-Reynolds- und Mach-Zahl ist die
Str�omungsstruktur unabh�angig vom Bezugssystem immer identisch, wenn auch die �au�eren

Bedingungen miteinander �ubereinstimmen. Allerdings �ndet bei der Str�omung um den an der
Eintrittsebene 2 des Leitradgitters mitbewegten Zylinder, zus�atzlich zur Wechselwirkung der

Zylinderabstr�omung mit den Leitradschaufeln, eine Wechselwirkung benachbarter Zylinder-

umstr�omungen statt. Somit ist der Charakter der Str�omung um den mitbewegten Zylinder
nicht identisch mit dem der Zylinderumstr�omung ohne Einu� �au�erer St�orungen.

Um die E�ekte �au�erer St�orungen auf die Zylinderumstr�omung zu zeigen, ist die zeitliche
Entwicklung der Str�omungsgr�o�en f�ur die vollst�andig periodische Zylinderumstr�omung ohne
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Bild 6. 11: Zeitliche Entwicklung der auf den Zylinder ohne �au�ere St�orungen

wirkenden Kr�afte und des Druckverh�altnisses bei Re1 = 0:23 � 104;
M1 = 0:294

�au�ere und mit �au�eren St�orungen bei Re1 �0:23� 104, M1 � 0:294 in Bild 6.12 aufgetra-
gen. Hierbei ist p=p1 das Verh�altnis des Drucks p in �x = 1:5 �D (�y = 0) (siehe Bild 5.3) zum
Eintrittsdruck p1. Aus dem Vergleich beider Str�omungsf�alle geht hervor, da� f�ur dieselbe

Referenz-Reynolds-Zahl Re1 und Mach-Zahl M1 die Str�omungsgr�o�en von den Wechsel-
wirkungen der Potentiale mit den benachbarten Zylindern und den Leitradschaufeln stark

beeinu�t werden. Hiervon sind insbesondere der statische Druck hinter dem Zylinder und
die durch die Druckdi�erenz vor und hinter dem Zylinder bestimmte Kraft CW von der Wech-
selwirkung der Potentiale mit den Leitradschaufeln betro�en.

Die zeitlichen Entwicklungen der auf den mitbewegten Zylinder wirkenden Kr�afte, CA

senkrecht und CW parallel zur Zustr�omrichtung �, sind f�ur drei unterschiedliche Umfangs-
geschwindigkeitsgr�o�en U bei �1 = 49:2o in Bild 6.13 dargestellt. Die Auftriebskraft CA ist

haupts�achlich durch den Druckunterschied zwischen den Ober- und Unterseiten des Zylinders
bestimmt. In diesen Gebieten wird mit zunehmender Referenz-Mach-ZahlM1 der Einu� der

Kompressibilit�at, d. h. die lokaleMach-ZahlM , gr�o�er. Die Amplitude der Auftriebskraft CA

betr�agt etwa 3:2.

Zwar sind die Auftriebskr�afte insgesamt mit einigen Schwankungen periodisch, aber die Wi-

derstandskr�afte sind unregelm�a�ig. Diese Schwankungen bzw. die Unregelm�a�igkeit sind auf
die Wechselwirkungen der Potentiale mit den benachbarten Zylindern und den Leitradschau-

feln zur�uckzuf�uhren. Au�erdem ist bei � = �o die zeitlich gemittelte Auftriebskraft �CA � 0,

w�ahrend bei � = �p, � = �n die Kr�afte in positiver und negativer Richtung weisen. Jedoch

ist die zeitlich gemittelte Auftriebskraft �CA der Zylinderumstr�omung ohne Einu� �au�erer

St�orungen unabh�angig von der Gr�o�e von � immer null. Daraus folgt, da� auch die Wech-
selwirkung der Potentiale verantwortlich f�ur die Instation�arit�at der Zylinderumstr�omung ist.
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Betrachtet man also die Str�omung um den mitbewegten Zylinder als die Str�omung im Hinter-

kantenbereich der Laufradschaufel, so unterscheidet sich die Str�omung unter Ber�ucksichtigung

der Wechselwirkung wesentlich von der Str�omung ohne Ber�ucksichtigung der Wechselwirkung.

Die Strouhal-Zahl der Str�omung um den mitbewegten Zylinder ist f�ur jede Periode etwas

unterschiedlich und betr�agt f�ur den untersuchten Umfangsgeschwindigkeitsbereich etwa Str

(=D!=W1)� 0:235 (! � 1:82).

Ber�ucksichtigt man nur die Nachlaufdellen hinter dem mitbewegten Zylinder, so ist die

Str�omung aus dem mitbewegten Bezugssystem betrachtet n�aherungsweise station�ar, aber aus

dem feststehenden Bezugssystem betrachtet immer instation�ar. Allerdings ist die Str�omung

hinter dem Zylinder unabh�angig von der Betrachtungsweise immer instation�ar, wenn sich

eine Wirbelreihe wechselseitig vom mitbewegten Zylinder abl�ost. Eine derartige Nachlauf-

wirbelreihe mit einer hohen Entropie und einem Unterdruck bewegt sich vom feststehenden

Bezugssystem aus betrachtet mit einer Umfangsgeschwindigkeit U bei der Eintrittsebene 2

zum Leitradgitter vorbei und l�auft gleichzeitig in den Leitradschaufelkanal. Dadurch werden

die Inzidenz�anderung der Zustr�omung zum Leitradgitter und die abwechselnde Schaufelbela-

stung hervorgerufen.

Bild 6.14 zeigt f�ur drei unterschiedliche Gr�o�en der Umfangsgeschwindigkeit U des mit-
bewegten Zylinders die zeitlichen Verl�aufe der auf die Leitradschaufel wirkenden Kr�afte, CH

paralell zur Schaufelsehne und CN normal zur Schaufelsehne, welche nach dem ann�ahern-
den Erreichen einer periodischen Str�omung im Leitradschaufelkanal berechnet wurden. Die
Kraft CH ist haupts�achlich durch den Druckunterschied zwischen der Schaufelvorder- und der

Schaufelhinterkante bestimmt. In Bild 6.14 (b) nimmt die Kraft CH in negativer Richtung
ihren maximalen Wert zum Zeitpunkt an, an welchem ein Nachlaufwirbel mit Unterdruck
auf die Schaufelvorderkante auftri�t (z. B. siehe Bild 6.21 4) (a)). Die Kraft CH weist ge-

gens�atzlich in positiver Richtung ihren maximalen Wert zum Zeitpunkt auf, an welchem ein
von zwei sich l�angs der Druck- und der Saugseite des Schaufelpro�ls fortbewegenden Wirbel-

segmenten die Schaufelhinterkante erreicht hat (z. B. siehe Bild 6.21 2) (a)). Dabei ist der
Druck an der Schaufelvorderkante zeitlich etwa konstant. Infolgedessen weist die Kraft CH

zwei Spitzenwerte in positiver Richtung auf und ist n�aherungsweise zeitlich periodisch. Aus

dem Vergleich mit der Kraft CH f�ur die Str�omung bei ! = 0 in Bild 6.5 (a) ist festzustellen,
da� die vorhergehende Wirbel- bzw. Nachlaufstr�omung als die Zustr�omung zum Leitradgitter
einen gro�en Einu� auf die Schwankung der Kraft CH aus�ubt. Au�erdem unterscheiden sich

auch die zeitlich gemittelten Kr�afte �CH voneinander. Dieser Unterschied liegt daran, da� im
Gegensatz zur Str�omung bei ! 6= 0 f�ur die Str�omung bei ! = 0 infolge der positiven Inzidenz

(i2 = 7o) am Eintritt des Leitradgitters ein Unterdruck im saugseitigen Vorderkantenbereich
zeitlich konstant erhalten bleibt.

Im Gegensatz zur Kraft CH ist die Kraft CN haupts�achlich durch den Druckunterschied

zwischen der Druck- und der Saugseite bestimmt und verh�altnism�a�ig unregelm�a�ig. Die-
se Unregelm�a�igkeit ist auf die zeitliche Druck�anderung infolge der sich l�angs der Druck-

und der Saugseite fortbewegenden Wirbelsegmente zur�uckzuf�uhren. Eine bessere periodische
Str�omung im Leitradkanal kann dann erreicht werden, wenn das Verh�altnis der Wirbelfre-

quenz ! zur Zylinderfrequenz T�1 eine ganze Zahl ist. F�ur U = Uo in Bild 6.14 (b) ist die

Wirbelfrequenz !(� 1:82) etwa zweimal so gro� wie die Zylinderfrequenz T�1
o (� 0:96). Somit

wird in diesem Fall die Kraft CH noch regelm�a�iger als bei U = Up und U = Un. Auch wird

mit zunehmender Gr�o�e von U die zeitlich gemittelte Kraft �CH in positiver Richtung gr�o�er,
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da mit zunehmender Gr�o�e der Umfangsgeschwindigkeit U des mitbewegten Zylinders der

Winkel der vom Nachlauf mit Unterdruck zur�uckgelegten Bahn kleiner wird.

Bild 6.15 zeigt f�ur den Zustr�omwinkel �1 = 49:2o, bei drei unterschiedlichen Gr�o�en

der Umfangsgeschwindigkeit U des mitbewegten Zylinders, die zeitlichen Entwicklungen des

Druckkoe�zienten Cp an der Schaufelvorder- und der Schaufelhinterkante. Tri�t ein Nachlauf-

wirbel mit Unterdruck z. B. zur Periode To � 0:6 f�ur U=Uo auf die Schaufelvorderkante auf,

so zeigt sich der Druckkoe�zient an der Schaufelvorderkante minimal. Andernfalls bleibt der

Druckkoe�zient zeitlich etwa konstant erhalten. Die Druckschwankungen an der Hinterkante

werden haupts�achlich durch die sich l�angs der Druck- und der Saugseite an die Hinterkante

fortbewegenden Wirbelsegmente hervorgerufen (z. B. siehe Bild 6.21 2) (a)). Die Frequenz des

Druckkoe�zienten an der Schaufelvorderkante entspricht etwa der Zylinderfrequenz, w�ahrend

die Frequenz des Druckkoe�zienten an der Schaufelhinterkante relativ unregelm�a�ig ist. Au-

�erdem stellen sich die Spitzendr�ucke an der Schaufelvorderkante ein, welche gr�o�er sind

als der totale Druck (P1t)a am Zylindereintritt. F�ur instation�are Str�omungen ist aufgrund

der zeitlichen �Anderung der Geschwindigkeitsgr�o�e der momentane totale Druck immer eine

Funktion von Zeit und Ort (siehe Gleichung 6.16). Vergleicht man f�ur drei unterschiedli-

che Gr�o�en der Umfangsgeschwindigkeit U des mitbewegten Zylinders die Druckamplituden
(= Cpmax

� Cpmin
) an der Schaufelvorder- und der Schaufelhinterkante, so ist zu entnehmen,

da� mit zunehmender Gr�o�e von U die Druckamplituden gr�o�er werden. Dies liegt daran, da�
mit zunehmender Gr�o�e von U gem�a� der Gleichung (6.3) die Instation�arit�at der Str�omung
gr�o�er wird, als Folge daraus wird gem�a� (6.16) auch die zeitliche �Anderung des totalen Drucks

gr�o�er.
In Bild 6.16 sind verschiedene Gr�o�en in Abh�angigkeit vom Zustr�omwinkel �1 bei U = Up

gezeigt. Bei einer Inzidenz von i1 = 15:4o (�1 = 57:6o) zeigt sich ein st�arkerer Druckgradient

im saugseitigen Vorderkantenbereich. Infolgedessen entstehen eine gro�e Str�omungsabl�osung
im saugseitigen Hinterkantenbereich und eine kleine Abl�oseblase mit sehr kleinem Unterdruck

an der Vorderkante. Dies verursacht eine Zunahme der Kraft CH in negativer Richtung und
der Kraft CN in positiver Richtung. F�ur den hochbelasteten Fall (�1 = 57:6o) be�ndet sich
der Staupunkt im druckseitigen Vorderkantenbereich. Somit wird f�ur �1 = 57:6o infolge der

Str�omungsbeschleunigung an der Schaufelvorderkante der zeitlich gemittelte Druckkoe�zient
dort kleiner, aber die Druckamplitude noch gr�o�er als f�ur �1 = 49:2o (i1 = 7:0o).
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Bild 6. 12: Vergleich der Str�omungsgr�o�en f�ur die vollst�andig periodische Zy-

linderumstr�omung ohne (a) und mit (b) �au�ere(n) St�orungen bei

Re1 =0:23� 104; M1 = 0:294
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Bild 6. 13: Zeitliche Entwicklung der auf den mitbewegten Zylinder wirken-

den Kr�afte f�ur drei unterschiedliche Umfangsgeschwindigkeitsgr�o�en

bei �1=49:2
o(i1 = 7o)
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Bild 6. 14: Zeitliche Entwicklung der auf die Schaufel wirkenden Kr�afte f�ur drei

unterschiedliche Umfangsgeschwindigkeitsgr�o�en bei �1=49:2
o(i1 = 7o)
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Bild 6. 15: Zeitliche Entwicklung des Durckkoe�zienten bei drei unterschiedli-

chen U an der Vorderkante (links) und der Hinterkante (rechts) bei
�1=49:2

o(i1 = 7o)
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Bild 6.16: Str�omungsgr�o�en in Abh�angigkeit vom Zustr�omwinkel �1 bei U=Up (Cp

an der Vorderkante)
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Die zeitlich gemittelten Druckverteilungen �Cp am Schaufelpro�l bei �1 = 49:2o und �1 =

57:6o sind f�ur die F�alle der ungest�orten und der durch den mitbewegten Zylinder gest�orten

Zustr�omungen zum Leitradgitter mit pneumatisch gemittelten Me�daten [69] in Bild 6.17

verglichen. F�ur die gest�orte Zustr�omung ist eine verh�altnism�a�ig gute �Ubereinstimmung mit

Me�daten festzustellen, abgesehen vom saugseitigen Vorder- und Hinterkantenbereich. Diese

Abweichungen k�onnen auf die ungenaue Vorhersage der Str�omungsabl�osung im saugseitigen

Hinterkantenbereich und auf die wechselseitig vom mitbewegten Zylinder abgl�osten Nach-

laufwirbel im saugseitigen Vordekantenbereich zur�uckgef�uhrt werden. In Messungen wurden

am Leitradeintritt nur die Nachlaufdellen ermittelt, welche, vom mitbewegten Zylinder aus

betrachtet, zeitlich etwa konstant sind. Aber bei der Rechnung wurde eine Wirbelreihe festge-

stellt, welche auch, vom mitbewegten Zylinder aus betrachtet, etwa mit einer konstanten Peri-

odizit�at instation�ar ist. Tri�t ein Nachlaufwirbel auf die Schaufelvorderkante auf, so f�uhrt er zu

einer Inzidenz�anderung. Falls dabei eine gro�e Inzidenz�anderung (�i� 0) geschieht, kommt

es infolge des starken Druckgradienten im saugseitigen Vorderkantenbereich zu Str�omungs-

abl�osungen.

Die zeitliche Entwicklung der Geschwindigkeitsgr�o�e V an einem Punkt (�) unmittelbar

vor der Schaufelvorderkante (siehe Bild 6.2) bei �1 = 49:2o ist auch zusammen mit Me�daten
[69] in Bild 6.18 gezeigt. Aus diesem Ergebnis geht hervor, da� die aus dem mitbewegten

Zylinder hinauslaufenden Nachlaufwirbel die zeitlich ver�anderlichen, aber etwa periodischen,
Zustr�ombedingungen am Leitradeintritt verursachen. Eine relativ gro�e Abweichung zwischen
den gerechneten Werten und den Me�daten ist insbesondere beim Durchgang der Nachl�aufe

durch den Punkt (�) zu erkennen. Dies ist darauf zur�uckzuf�uhren, da� im Gegensatz zum
Nachlauf ohne Wirbel ein Nachlaufwirbel mit einem gr�o�erem Geschwindigkeitseinbruch f�ur
einen bestimmten Zeitraum am Punkt (�) vorbeil�auft.

Bild 6.20 zeigt die zeitliche Entwicklung des Druckkoe�zienten Cp f�ur vier unterschied-
liche Lagen am Leitradschaufelpro�l. Der Druckkoe�zient Cp an der Schaufelvorderkante

(L1(x) = 0:0) erreicht sein Minimum, wenn ein Nachlaufwirbel mit Unterdruck auf die Schau-
felvorderkante auftri�t (siehe Bild 6.21 4) (a)), und damit ist zu diesem Zeitpunkt die st�arkste
Instation�arit�at festzustellen. Aus dem Vergleich der Druckschwankungen an den gleichen Po-

sitionen (L1(x) = 0:45) auf der Saug- und der Druckseite ist auch zu entnehmen, da� die
Druckschwankung auf der Druckseite wesentlich gr�o�er ist als auf der Saugseite, da sich gem�a�
der negative jet-Theorie (siehe Bild 6.23 (b)) ein Nachlaufwirbel nach seinem Auftre�en

auf die Leitradschaufel durch die Hauptstr�omung l�angs der Druckseite fortbewegt. Zu jedem

Zeitpunkt ist der Druckkoe�zient Cp auf der Druckseite infolge der Zufuhr von Fluid zur

Druckseite (siehe Bild 6.23 (b)) unmittelbar hinter dem sich l�angs der Druckseite forbewegen-

den Nachlaufwirbel am gr�o�ten. Die Druckschwankung an der Hinterkante (L1(x) = 1:0) ist
verh�altnism�a�ig gering. Eine derartige Druckschwankung ruft eine sich abwechselnde mechani-

sche Schaufelbelastung hervor, und hat einen gro�en Einu� auf die Grenzschichtstr�omung am

Schaufelpro�l, welche von dem momentanen Druckgradienten abh�angt. Die relativen Schwan-

kungsgr�o�en der auf das Schaufelpro�l wirkenden Kr�afte gegen die zeitlichen Mittelwerte, �CH

und �CN , sind in Bild 6.19 aufgezeichnet.
Um den Transport einer wechselseitig vom mitbewegten Zylinder abgel�osten Wirbelreihe

in den Leitradschaufelkanal und deren E�ekt auf die Leitradschaufel zu veranschaulichen,

sind in Bild 6.21 die Verteilung der turbulenten kinetischen Energie und der Druckkoe�zient

am Schaufelpro�l bei U = Uo; �1=49:2
o, der Klarheit halber nur zu sechs unterschiedlichen
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Zeitpunkten f�ur eine Periode To zwischen t=To = 3:0 und t=To = 4:0, dargestellt. Wie aus

dem Vergleich von zwei Str�omungsfeldern zu den Zeitpunkten t=To = 3:0 und t=To = 4:0 in

Bild 6.21 1) (a), 6) (a) erkennbar ist, stimmen die Str�omungsfelder bei jeder Periode infolge

sowohl der etwas unterschiedlichen Frequenzen zwischen der Wirbelabl�osung und der Zylin-

derbewegung als auch der zeitlichen Entwicklung der selbst�andigen Grenzschichtabl�osung im

Hinterkantenbereich qualitativ und quantitativ nicht exakt �uberein. Die Str�omung wird um

die Schaufelvorderkante umgelenkt und in Abh�angigkeit vom Inzidenzwinkel i im druck- oder

saugseitigen Vorderkantenbereich beschleunigt oder verz�ogert. Die Wirbel bewegen sich im

Leitradkanal auf einer leicht gebogenen Bahn, da die konvektive Str�omungsgeschwindigkeit in

der Kanalmitte noch h�oher ist als diejenige um die Vorderkante.

Wie aus der Verteilung der turbulenten kinetischen Energie in Bild 6.21 4) (a) festzustellen

ist, erreicht ein Nachlaufwirbel die Schaufelvorderkante etwa zum Zeitpunkt t=To � 3:6, an

welchem der totale Druck (Pt)a an der Vorderkante sein Minimum aufzeigt. Somit ist zum

gleichen Zeitpunkt auch die Druckdi�erenz zwischen der Voderkante (L1(x) = 0) und der Hin-

terkante (L1(x) = 1) maximal. Diese Druckdi�erenz f�uhrt f�ur eine Periode To in negativer

Richtung zur etwa maximalen Kraft CH parallel zur Schaufelsehne(siehe Bild 6.14 (b)). Der

Nachlaufwirbel wird durch die Schaufelvorderkante in zwei Segmente unterteilt. Ein Nachlauf-
segment wird gem�a� der negative jet-Theorie an die Saugeite umgelenkt (siehe Bild 6.23 (b)),

und das andere bewegt sich l�angs der Druckseite fort. Daneben be�nden sich die zum fr�uheren
Zeitpunkt t=To � 2:6 unterteilten Wirbelsegmente schon im Hinterkantenbereich. Vergleicht
man die momentanen Druckverteilungen Cp am Schaufelpro�l zu sechs unterschiedlichen Zeit-

punkten, ist zum Zeitpunkt t=To � 3:6 die Fl�achengr�o�e infolge der Druckdi�erenz zwischen
der Druck- und der Saugseite am gr�o�ten, also auch die Kraft CN normal zur Schaufelseh-
ne im absoluten Wert am gr�o�ten. Dabei entspricht aber die Fl�achengr�o�e strikt nicht dem

Druckbeitrag zur Kraft CN , da der Druck normal zur Schaufelwand wirkt.
Die zwei unterteilten Nachlaufsegmente bewegen sich l�angs der Druck- und der Saugseite

zur Hinterkante fort, was zur zeitlichen �Anderung des Druckkoe�zienten am Schaufelpro�l
und damit der Kraft CN f�uhrt, w�ahrend sich die von der Schaufel ungest�orten Wirbel in
der Mitte des Schaufelkanals stromabw�arts bewegen. Verglichen mit der zeitlich gemittelten

Druckverteilung �Cp in Bild 6.17 (a), ist zu jedem Augenblick eine gro�e Druckschwankung
um den Mittelwert �Cp zu erkennen. Am Schaufelaustritt werden die ungest�orten Wirbel und
die unterteilten Nachlaufsegmente mit den Schaufelnachl�aufen gemischt und laufen dann aus

dem Leitradgitter hinaus. Eine derartige Str�omungsvariation �ndet im Leitradkanal periodisch
statt. Aus dieser Betrachtung geht hervor, da� eine Reihe abgel�oster Wirbel mit starkem Tur-

bulenzgrad das Str�omungsfeld im Schaufelkanal und damit die Schwankung der Kr�afte auf
das Schaufelpro�l stark beeinussen.

Die Instation�arit�at der Str�omung in Turbomaschinen wird durch eigene Instabilit�aten oder

�au�ere St�orungen verursacht, und damit unterscheiden sich instation�are Str�omungsgr�o�en we-
sentlich von denen station�arer Str�omungen. Um die durch die Instation�arit�at der Str�omung

infolge der Zylinderbewegung am Eintritt des Leitradgitters verursachten E�ekte auf die
Str�omungsgr�o�en in der Mitte 2 zwischen dem mitbewegten Zylinder und dem Leitradgit-

ter zu erfassen, sind die momentanen Str�omungsgr�o�en in der Mitte 2 �uber die Teilung S zu

sechs unterschiedlichen Zeitpunkten f�ur eine Periode To in Bild 6.21 (c)-(f)) aufgezeichnet.
Bei ungest�orten Zustr�omungen ohne Zylinder zum Leitradgitter ist etwa V2(y) � V1(y)

�uber die Teilung S. Aber bei gest�orten Zustr�omungen durch den mitbewegten Zylinder am
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Eintritt des Leitradgitters verursacht der Zylinder sowohl einen Geschwindigkeitseinbruch im

Nachlauf als auch die Instation�arit�at der Str�omung, so da� die Geschwindigkeitsgr�o�e V2 und

die Dichte �2 an der Ebene 2 zu jedem Zeitpunkt f�ur eine Periode To unterschiedlich sind. Bei

ungest�orten Zustr�omungen ist der Massenstrom �uberall konstant. Im Gegensatz dazu ist bei

gest�orten Zustr�omungen der Massenstrom eine Funktion von Ort und Zeit. Diese Abh�angigkeit

ist auf die zeitliche �Anderung der Dichte zur�uckzuf�uhren. Bei station�aren Zylindernachl�aufen

aus dem mitbewegten Bezugssystem betrachtet ist f�ur die Inzidenz i1 = 7o am Zylinderein-

tritt die zeitliche �Anderung der Inzidenz i2 an der Ebene 2 sehr klein. Jedoch erzeugt der

mitbewegte Zylinder eine Reihe wechselseitig abgel�oster Wirbel, welche auch vom mitbeweg-

ten Zylinder betrachtet instation�ar sind. Diese wechselseitigen Wirbelabl�osungen verursachen

eine gro�e zeitliche �Anderung der Inzidenz i2 an der Ebene 2 �uber die Teilung S.

Bei reibungsfreien station�aren Str�omungen ohne Zylinder entspricht der totale Druck (P1t)a
am Zylindereintritt dem totalen Druck (P2t)a in der Ebene 2. Bei instation�aren reibungsfreien

Str�omungen, welche durch den mitbewegten Zylinder verursacht wurden, nimmt der momen-

tane totale Druck �uber die Teilung S entsprechend der zeitlichen �Anderung der Geschwin-

digkeitsgr�o�e zu oder ab. Wie aus den Totaldruckverh�altnissen zu jedem Zeitpunkt in Bild

6.21 zu entnehmen ist, ist der momentane totale Druck in der Ebene 2 gr�o�er oder kleiner als
derjenige am Zylindereintritt 1. Kommt es infolge der Zylindernachl�aufe an einem Punkt in

der Ebene 2 zu einem Geschwindigkeitseinbruch, so ist (P2t)a=(P1t)a kleiner als 1. Wird die
Str�omung durch die Zylinderbewegung an einem Punkt in der Ebene 2 zeitlich beschleunigt,
so ist (P2t)a=(P1t)a gr�o�er als 1.

Unter der Annahme, da� die Str�omung zwischen dem Zylindereintritt 1 und der Ebene 2
reibungsfrei und eindimensional ist, so ist die di�erentielle Form der eindimensionalen Bewe-
gungsgleichung f�ur reibungsfreie Str�omungen durch

@V

@t
+ V

@V

@x
= �1

�

@p

@x
(6:15)

gegeben. Integriert man diese Gleichung �uber eine Strecke von 1 bis 2, so erh�alt man

(P1t)a

�1
=

(P2t)a

�2
�
Z 2

1

@V

@t
dx: (6:16)

Aus dieser Beziehung ist zumindest qualitativ zu beurteilen, da� f�ur einen zeitlich konstanten

totalen Druck (P1t)a am Zylindereintritt der momentane totale Druck (P2t)a in der Mitte 2

�uber die Teilung S von der zeitlichen �Anderung der Geschwindigkeitsgr�o�e stark beeinu�t

wird. Auch die Abh�angigkeit der totalen Temperatur (T2t)a von der zeitlichen �Anderung der

Geschwindigkeitsgr�o�e kann aus der Gibbs'schen Beziehung zusammen mit (6.15) in �ahnlicher
Weise formuliert werden. Somit sind bei gest�orter Zustr�omung zum Leitradgitter sowohl der

totale Druck (Pt)a als auch die totale Temperatur (Tt)a im Leitradschaufelkanal immer eine
Funktion von Zeit und Ort.

Die Bewegung von Fluidpartikeln in einem Str�omungsfeld setzt sich aus der Translation

und der Drehung um die Partikelachsen, bei Wirbelstr�omungen auch aus der Rotation um
die Wirbelachsen, zusammen. Jedoch ist die Drehung von Fluidpartikeln mit Hilfe einer Vek-

torgr�o�e gra�sch nicht darstellbar, und damit sind nur bei den verbleibenden Bewegungen
die gra�sche Darstellung einer Vektorgr�o�e m�oglich. Unter Vernachl�assigung der Drehung der
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Fluidpartikeln um die Partikelachsen werden die vom mitbewegten Zylinder abgel�osten Wir-

bel gleichzeitig zur Rotation um die Wirbelachsen durch die Hauptstr�omung im Schaufelkanal

stromabw�arts transportiert. In den aus der �Uberlagerung der Translation und der Rotation

resultierenden momentanen Geschwindigkeitsvektoren V sind die Wirbelstrukturen nicht zu

erkennen, da die Komponenten der Transportgeschwindigkeit wesentlich gr�o�er als die Kom-

ponenten der Rotation sind. Um also den Wirbeltransport vom mitbewegten Zylinder zum

Schaufelkanal darstellen zu k�onnen, wurden aus den �uberlagerten Geschwindigkeitsvektoren

V zu einem Zeitpunkt die f�ur eine Periode To zeitlich gemittelten Geschwindigkeitsvektoren �V

subtrahiert, welche etwa den Translationsgeschwindigkeiten von Fluidpartikeln entsprechen.

Gezeigt sind in Bild 6.22 die so erhaltenen, sogenannten, instation�aren Geschwindigkeits-

vektoren (=V- �V) zum Zeitpunkt t=To=3:6 bei U=Uo; �1=49:2
o, wobei diese Vektoren der

Klarheit halber nur f�ur ein Viertel der gesamten Gitterpunkte aufgezeichnet sind. Aus die-

sen instation�aren Geschwindigkeitsvektoren ist zumindest qualitativ zu sehen, da� eine Reihe

wechselseitig von einem mitbewegten Zylinder abgel�oster Wirbel, welche in abwechselnder

Richtung um die eigenen Achsen rotieren, �uber die Grenz�ache zwischen zwei unterschiedli-

chen Bezugssystemen in den Schaufelkanal �ubertragen werden bzw. dort erhalten bleiben.

Eine bemerkenswerte Erscheinung, welche infolge des Geschwindigkeitseinbruchs des Lauf-
radnachlaufs und der relativen Bewegung zwischen dem Laufradnachlauf und dem Leitradgit-

ter auf der Druckseite der Leitradschaufeln vorkommt, ist der sogenannte negative jet [43].
Ein aus der Literatur [38] entnommenes kinematisches Modell ohne Ber�ucksichtigung von
Wirbeln im Nachlauf, welches die vom Laufradgitter zum Leitradgitter laufende Laufraddelle

im Mittelschnitt eines axialen Verdichters darstellt, ist in Bild 6.23 (a) schematisch gezeigt.
Aus den Geschwindigkeitsdreiecken ist zu erkennen, da� die Laufraddelle mit einer verringer-
ten Relativgeschwindigkeit Ww zu einem Vektor geringerer Absolutgschwindigkeit Vw f�uhrt,

welcher in Betrag und Richtung von dem au�erhalb der Delle unterschiedlich ist. Vom fest-
stehenden Bezugssystem aus betrachtet ist auch eine Geschwindigkeitskomponente Vs, die

sogenannte slip velocity, zu beobachten, welche bei Verz�ogerungsgittern von der Saugseite
zur Druckseite des Leitradgitters gerichtet ist. Als Folge wird die Laufraddelle an die Druck-
seite transportiert und sammelt sich an der Druckseite an, wenn sie durch den Leitradkanal

l�auft. Die Richtung und die Gr�o�e von Vs h�angen von den Gr�o�en sowohl des Geschwindig-
keitseinbruchs der Delle als auch der Umfangsgeschwindigkeit des Laufradgitters ab.

Aus Bild 6.23 (b) ist ein negativ jet festzustellen, welcher die Zufuhr von Fluid zur Druck-

seite (etwa in x-Richtung) im Vorderkantenbereich verursacht und damit zu einem momenta-
nen Maximumdruck im druckseitigen Vorderkantenbereich f�uhrt (siehe Bild 6.21 4) (b)). Da

im Zylindernachlauf die Wirbel gegen�uber den Nachlaufdellen dominieren, ist der negative
jet im Vorderkantenbereich (Bild 6.23 (b)) nicht so ausgepr�agt wie derjenige im kinemati-

schen Modell in Bild 6.23 (a). Es ist zus�atzlich zu entnehmen, da� durch ein entgegengesetzt

rotierendes Wirbelpaar zwischen den Wirbeln die Zufuhr von Fluid zur Druckseite verursacht
wird. Dies f�uhrt zu einer zus�atzlichen Druckspitze auf der Druckseite (siehe Bild 6.21 4) (b)).

Die derartige zeitliche Druck�anderung auf dem Schaufelpro�l verursacht eine Schwankung,
welche zus�atzlich zu den station�aren Kr�aften auf die Schaufel wirkt.
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Bild 6.17: Vergleich der zeitlich gemittelten Druckverteilungen am Schaufelpro�l
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Bild 6. 19: Zeitliche Entwicklung der relativen Schwankungsgr�o�en der auf das

Schaufelpro�l wirkenden Kr�afte gegen den zeitlichen Mittelwert bei
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Bild 6.22: Instation�are Geschwindigkeitsvektoren(=V� �V) im Leitradschaufelkanal

zu t=To=3:6 bei U=Uo; �1=49:2o (Ma�stab : jV� �Vj =0; : : :; 0:87)
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Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, leistungsf�ahige implizite L�osungsverfahren f�ur die

numerische Berechnung instation�arer Str�omungsvorg�ange durch Schaufelgittereihen in thermi-
schen axialen Turbomaschinen zu entwickeln, um die durch die Instation�arit�at der Str�omung

bedingten physikalischen Ph�anomene bzw. E�ekte in Schaufelkan�alen e�zient erfassen zu
k�onnen.

Die Str�omung durch Schaufelgitterreihen ist durch eine Reihe komplexer str�omungsphy-

sikalischer Ph�anomene gekennzeichnet. Sie ist voll r�aumlich, turbulent, instation�ar und im
Trans- und �Uberschallbereich sto�behaftet. Insbesondere die aufeinanderfolgende Anordnung

von Leit- und Laufradgittern in axialen Turbomaschinen ist durch die Wechselwirkung infolge
relativer Bewegung benachbarter Schaufelgitterreihen immer mit instation�aren Str�omungen
verbunden. Auch die Nachlauf-, die Kanal- und die Spaltwirbel rufen unabh�angig von der

Wechselwirkung eine Instation�arit�at der Str�omung hervor. Im transsonischen Str�omungsbe-
reich kommen noch die Wechselwirkung der aus den vorhergehenden Schaufeln hinauslaufen-

den St�o�e mit den nachfolgenden Schaufeln sowie die Wechselwirkung von St�o�en mit den
Grenzschichten hinzu.

Die Quellen f�ur die Instation�arit�at der Str�omung in axialen Turbomaschinen zeigen sich

immer komplex, und die dadurch bedingten instation�aren Str�omungsvorg�ange sind sogar bei
station�arem Betrieb unvermeidlich. Im Vergleich zu station�aren Str�omungen rufen instation�are
Str�omungsgr�o�en einen h�oheren aerodynamischen, thermischen sowie strukturellen Einu�

auf die Schaufeln hervor, so da� es notwendig ist, bei der Auslegung von Turbomaschinen

auf die instation�aren E�ekte R�ucksicht zu nehmen. Jedoch ist eine vollst�andige Berechnung

der r�aumlichen, turbulenten, instation�aren Str�omung in Turbomaschinen �uberaus schwierig

und als Gesamtheit noch nicht befriedigend m�oglich. Sie erfordert eine erhebliche Speicherka-
pazit�at bzw. Leistung der ben�otigten Rechner. Daher wurden in dieser Arbeit ausschlie�lich

ebene Str�omungen betrachtet.

Um den zeitlich genauen Verlauf der Str�omungsgr�o�en darstellen zu k�onnen, mu� im Ge-
gensatz zu station�aren Str�omungsproblemen bei instation�aren, insbesondere bei turbulenten

Wirbelstr�omungen, ein noch feineres Rechengitternetz eingesetzt werden. Sonst wird die nu-
merische L�osung durch die r�aumlich und zeitlich gekoppelten Diskretisierungsfehler mit der

Zeit allm�ahlich verf�alscht. Die Verwendung eines feinen Gitternetzes kann aber bei explizi-

ten Verfahren unter Umst�anden Stabilit�atsprobleme mit sich bringen. Die Stabilit�atsprobleme
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zwingen also dazu, implizite Verfahren f�ur instation�are Str�omungen einzusetzen. Damit jedoch

implizite Verfahren noch g�unstiger sein k�onnen als explizite, mu� der bei jedem Zeitschritt f�ur

die L�osung eines algebraischen nichtlinearen Systems erforderliche Rechenaufwand durch den

Einsatz eines hoche�zienten L�osungsverfahrens reduziert werden. Sonst bringen auch impli-

zite Verfahren insgesamt wenig Vorteil im Gegensatz zu expliziten. In dieser Arbeit wurde ein

allgemeiner Ansatz f�ur die implizite Zeitintegration vorgestellt.

Einer der Schwerpunkte in dieser Arbeit war es, e�ziente L�osungsverfahren zur L�osung ei-

ner Reihe algebraischer nichtlinearer Gleichungssysteme in impliziten Verfahren zu entwickeln.

Das zur L�osung der Gleichungssysteme verwendete Verfahren ist das iterative V erfahren der

Defektkorrektur, welches auf einem approximativen Riemanl�oser erster Ordnung f�ur die

reibungsfreie Flu�funktion basiert und bei jedem Zeitschritt eine Reihe approximativer Jacobi-

Systeme liefert. Die Leistungsf�ahigkeit des L�osungsverfahrens h�angt stark von der E�zienz der

zur L�osung der approximativen Jacobi-Systeme verwendeten Vorgehensweise ab. Ausgehend

davon, da� ein approximativer Riemanl�oser erster Ordnung f�ur den impliziten Operator in

linearisierter Form eine gut konditionierte Koe�zientenmatrix f�ur iterative Vorgehensweisen

ergibt, wurden die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Prozeduren f�ur approximative Jacobi-

Systeme dargestellt und damit deren Leistungsf�ahigkeit auf dem Ein- und dem Mehrgitter f�ur
station�are und instation�are Str�omungsf�alle untersucht. Es stellte sich heraus, da� die Mehr-

gittertechnik f�ur instation�are Str�omungen und die L�osungsverfahren unter Verwendung der
eingefrorenen Jacobi-Matrix f�ur die Rechenleistung sehr e�ektiv sind.

Ein entscheidender Nachteil impliziter Verfahren liegt in dem hohen Speicherplatzbedarf

f�ur die Jacobi-Matrix bei gro�en Str�omungsproblemen, z. B. bei r�aumlichen Stufenstr�omun-
gen in axialen Turbomaschinen. Dieses Speicherplatzproblem kann einigerma�en dadurch
bew�altigt werden, da� man auf ein matrizenfreies L�osungsverfahren [45] f�ur die Jacobi-

Systeme in impliziten Verfahren zur�uckgreift. Verwendet man ein Krylov-Verfahren wie z.
B. GMRES [64] f�ur die Jacobi-Systeme, so wird die Jacobi-Matrix nur f�ur das Matrix-

Vektor-Produkt benutzt. Also wird dabei das Matrix-Vektor-Produkt mit Hilfe einer Finite-
Differenzenformel approximiert. Dabei mu� man aber eine geringere Konvergenzrate infol-
ge dieser Approximation in Kauf nehmen. Es lohnt sich dennoch bei praktischen Str�omungs-

problemen, durch rechnerisches Experiment die Konvergenzeigenschaft derartiger L�osungsver-
fahren zu untersuchen.

Vor der Anwendung eines numerischen Verfahrens auf praktische Str�omungsprobleme soll-

te das Verfahren durch Testrechnungen validiert werden. Hier wurden einige Testrechnungen
f�ur instation�are laminare und turbulente Str�omungen durchgef�uhrt, bei welchen analytische

L�osungen oder Me�daten vorliegen. Dabei wurde festgestellt, da� zwar bei laminaren Str�omun-
gen eine verh�altnism�a�ig gute �Ubereinstimung mit Me�daten erzielt werden kann, aber bei

turbulenten Str�omungen die Abweichung, insbesondere bei turbulenten Grenzschichtstr�omun-

gen, relativ gro� ist. Die Ursache daf�ur ist die Dreidimensionalit�at turbulenter Str�omungen
und die ungenaue Modellierung turbulenter E�ekte in der Grenzschicht.

Als ein Anwendungsbeispiel in Turbomaschinen wurde die Leitradstr�omung eines Axialver-
dichters im Einu�bereich der vorhergehenden Laufradstr�omung anhand einer Modellbildung

simuliert, um die E�ekte der Nachlaufwirbel auf die Leitradstr�omung zu untersuchen. F�ur

die Simulation der Stufenstr�omung in axialen Turbomaschinen wurde ein Konzept zur Be-
handlung der Grenz�ache zwischen dem mitbewegten Bezugssystem f�ur die Laufradstr�omung

und dem feststehenden Bezugssystem f�ur die Leitradstr�omung entwickelt. Dabei wurde auch
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gezeigt, da� unter Verwendung dieses Konzepts die Flu�berechnung auch in der unstetigen

Grenz�ache zwischen zwei unterschiedlichen Bezugssystemen, wie im Inneren eines Rechen-

gebiets, ohne gro�en Verlust an Genauigkeit m�oglich ist.

Anschlie�end wurden einige Testrechnungen bei unterschiedlichen Umfangsgeschwindigkei-

ten der Nachl�aufe durchgef�uhrt und mit vorhandenen Me�daten verglichen. Mit Hilfe der

Testrechnungen konnte man erkennen, da� im Gegensatz zur isolierten Leitradstr�omung mit

zeitlich konstanten Zustr�omungen die Nachlaufwirbel des vorhergehenden Laufradgitters einen

gro�en E�ekt auf das Verhalten der Str�omung im Leitradgitter und auf die Belastung der

Leitradschaufeln haben, und ein instation�ares Str�omungsph�anomen, der sogenannte negative

jet, infolge sowohl des Geschwindigkeitseinbruchs des Laufradnachlaufs als auch der relati-

ven Bewegung zwischen dem Laufradnachlauf und dem Leitradgitter auf der Druckseite des

Leitradgitters vorkommt, welcher die Druckschwankung am Schaufelpro�l verursacht.

Eine Stufe axialer Turbomaschinen ist durch die komplizierte r�aumliche Geometrie sowie

die unterschiedlichen Bezugssysteme gekennzeichnet, was bei der numerischen Simulation zu

einem hohen Speicherplatzbedarf und zu einer erheblichen Rechenzeit f�uhrt. Somit ist es vom

Standpunkt der Kapazit�at bzw. der Leistung gegenw�artiger Rechenanlagen aus ohne einigen

Verlust an L�osungsgenauigkeit, z. B. durch die Verwendung eines nicht gen�ugend verfeinerten
Gitternetzes, in der Praxis nicht m�oglich, alle in einer Stufe axialer Turbomaschinen auftre-

tenden komplexen Str�omungsph�anomene anhand einer numerischen Simulation quantitativ
befriedigend zu erfassen. Eine M�oglichkeit zur Bew�altigung des Rechenzeitproblems besteht
darin, Parallelrechner einzusetzen.

Unter Verwendung des in dieser Arbeit vorgestellten Konzepts k�onnen ebene Str�omungen
in einer Stufe axialer Turbomaschinen quantitativ und e�zient berechnet und damit ohne
gro�e Schwierigkeiten auf die r�aumliche Stufenstr�omungen erweitert werden. Die vorliegende

Arbeit hat sich nur mit dem Fall befa�t, da� das Leitradgitter dem Laufradgitter an Tei-
lung gleich ist. In der Praxis werden allerdings axiale Turbomaschinen so ausgelegt, da� die

Teilung des Leitradgitters gr�o�er als die Teilung des Laufradgitters wird, um erzwungene
Schwingungsprobleme zu vermeiden. Somit stehen bei der Stufenstr�omung �ubliche periodi-
sche Randbedingungen f�ur nur eine isolierte Schaufelreihe nicht mehr zur Verf�ugung. In der

Fachliteratur treten zwei Konzepte f�ur die Abwicklung derartiger Probleme auf, d. h. das
time-inclined-plane-Verfahren [37] und das phase-lagged-periodical-Verfahren [35], welche
die Simulation der Stufenstr�omung innerhalb nur einer Teilung jeder Schaufelreihe erm�ogli-

chen. Mit Hilfe eines dieser Verfahren kann das in dieser Arbeit entwickelte Verfahren auch
auf die Stufenstr�omung mit ungleichen Schaufelzahlen erweitert werden.
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