
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimenteller Beitrag zur verbesserten numerischen Simulation der turbulenten 
Strömung in Rückführkanälen mehrstufiger Radialverdichter 

 
 
 
 

Von der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Abteilung Maschinenbau und Verfahrenstechnik 

der 

Universität Duisburg-Essen 

zur Erlangung des akademischen Grades 
 

eines 
 

Doktors der Ingenieurwissenschaften 
 
 

Dr.-Ing. 
 

genehmigte Dissertation 
 
 
 

von 
 
 

Bastian Dolle 
aus 

Düsseldorf 
 
 
 
 

Referent:  Prof. Dr.-Ing. Friedrich-Karl Benra 

Korreferent:  Prof. Dr.-Ing. Paul Uwe Thamsen 
 
 

Tag der mündlichen Prüfung: 21.01.2021 





 Vorwort   i 

Vorwort 

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Lehrstuhl für Strömungsmaschinen der Universität Duisburg-Essen. Die 

Untersuchungen wurden im Rahmen des Verbundvorhabens COOREFLEX Turbo des 

Forschungsverbunds AG Turbo durchgeführt und mit Mitteln des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie und der Siemens AG unter dem Förderkennzeichen 03ET7041F 

gefördert. Ich danke der Siemens AG und der AG Turbo für die Unterstützung und die 

Erlaubnis zur Veröffentlichung. 

Großer Dank gilt meinem Doktorvater Prof. Dr.-Ing. Friedrich-Karl Benra für das Vertrauen 

in meine Person und die Möglichkeit, an diesem interessanten und spannenden Projekt zu 

arbeiten. Außerdem danke ich für die gewährten Freiräume, die fachliche Unterstützung 

sowie die Förderung und Motivation. Ebenso danke ich Prof. Dr.-Ing. Paul Uwe Thamsen, 

Leiter des Fachgebiets Fluidsystemdynamik der Technischen Universität Berlin, für die 

Übernahme des Korreferats und das damit gezeigte Interesse an meiner Arbeit. Weiterhin 

danke ich Prof. Dr.-Ing. Dieter Brillert für die Möglichkeit, noch ausstehende Arbeiten an 

meiner Dissertation während meiner Tätigkeit am Lehrstuhl zu beenden. 

Darüber hinaus möchte ich Dr.-Ing. Viktor Hermes von der Siemens AG insbesondere für 

die fachliche Unterstützung und die gute Zusammenarbeit danken. 

Besonderer Dank gilt Dr.-Ing. habil. Hans Josef Dohmen der mich stets besonnen und mit 

viel Erfahrung unterstützte und so zum Gelingen dieser Arbeit beitrug. 

Meinen Kollegen und Mitstreitern am Lehrstuhl danke ich für die freundschaftliche und stets 

hilfsbereite Arbeitsatmosphäre sowie die technische und moralische Unterstützung in 

schwierigen Zeiten. Stellvertretend erwähnen möchte ich Botond Barabas, 

Stefan „Passungs“-Clauss, Jan Schnitzler und Sebastian Föllner. Für die vielfältige 

technische Unterstützung danke ich Detlev Weniger im Labor, sowie Michael Eisenhut 

stellvertretend für die gesamte wissenschaftliche Werkstatt. 

Nicht zuletzt bedanke ich mich bei meiner Familie und Freunden für die fortwährende 

Unterstützung und Motivation. Laura, Maurice und Lino danke ich für das Korrekturlesen 

dieser Arbeit.  

Besonders großer Dank gilt meiner langjährigen Lebensgefährtin Laura Profeta, da sie mich 

trotz des Verzichts auf viele freie Stunden, Wochenenden und manchmal auch Urlaub, 

insbesondere in den letzten Monaten meiner Promotion, unterstützte und motivierte. 





 Kurzfassung   iii 

Kurzfassung 

Die Rückführgeometrie ist ein charakteristisches Bauteil mehrstufiger, einwelliger 

Radialverdichter, wie sie in vielen industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen. Ihre 

Aufgabe besteht in der verlustarmen und homogenisierten Rückführung der 

Laufradströmung zur nachfolgenden Stufe. 

Der Fokus der Arbeit liegt in der Untersuchung der Unsicherheiten gängiger numerischer 

Berechnungsverfahren zur Strömungsvisualisierung innerhalb der Rückführgeometrie 

eines Radialverdichters mit hoher Durchflusskennziffer. Dabei wird deutlich, dass die 

Berücksichtigung von turbulenten Schwankungsbewegungen besonders im 180°-Bogen 

der Rückführung von hoher Bedeutung ist. Der Vergleich mit Messdaten zeigt, dass 

Simulationen mit klassischen Zweigleichungs-Modellen die Turbulenz und damit den 

Energie- und Impulstransport quer zur Hauptströmungsrichtung nur unzureichend 

berücksichtigen. Deshalb können solche Verfahren nicht zur zielsicheren Auslegung und 

Optimierung insbesondere der Rückführbeschaufelung eingesetzt werden. Die mangelnde 

Berücksichtigung des turbulenten Transports führt zu inhomogenen Strömungsprofilen 

innerhalb des Kanals. Hieraus ließen sich lediglich Optimierungsansätze ableiten, die zu 

einer realen Verschlechterung der Leistungsfähigkeit führen. 

Im Vergleich zu einfachen Modellen zeigen Rechnungen mit höherwertigen 

Turbulenzmodellen eine deutlich bessere Übereinstimmung mit den Messdaten bezüglich 

der Strömungsprofile. Allerdings verringern die zusätzlichen Gleichungen die Stabilität des 

Gleichungssystems und erhöhen den Rechenaufwand. Letztlich zeigen die Ergebnisse 

einer Grobstruktursimulation, bei der großskalige Turbulenzstrukturen räumlich und zeitlich 

aufgelöst werden, die beste Übereinstimmung. Allerdings macht eine Rechenzeit von 

mehreren Monaten pro Betriebspunkt dieses Verfahren im täglichen Ingenieursbetrieb 

unwirtschaftlich. Daher können und müssen die akquirierten Mess- und Simulationsdaten 

genutzt werden, um bestehende einfache Turbulenzmodelle zu verbessern. Hierzu werden 

zum Ende dieser Arbeit, basierend auf Messungen und Daten der Grobstruktursimulation, 

mögliche Wege aufgezeigt, den turbulenten Transport innerhalb der vorhandenen Modelle 

besser zu berücksichtigen.
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 Einleitung 1 

1. Einleitung 

Bei Radialverdichtern handelt es sich um thermische Strömungsmaschinen, deren Aufgabe 

darin besteht, in verschiedensten Anwendungen Gase zu verdichten. Ihr 

Anwendungsgebiet ist dabei breit gefächert und sie werden hauptsächlich in der 

chemischen bzw. verfahrenstechnischen Industrie, aber auch in Fluggasturbinen der 

Luftfahrt eingesetzt. Bei mehrstufigen Radialverdichtern unterscheidet man zwischen ein- 

und mehrwelligen Verdichtern. Mehrwellige Verdichter, auch Getriebeverdichter genannt, 

sind aus mehreren Verdichterstufen mit Spiralgehäuse (auch Volute genannt) aufgebaut, 

die von einem zentralen Antriebsrad angetrieben werden. Ihr Vorteil besteht in den 

unterschiedlichen Übersetzungen zwischen dem Antriebsrad und der jeweiligen 

Verdichterwelle, sodass mit steigendem Druck und sinkendem Volumenstrom kleinere 

Stufen mit höherer Drehzahl eingesetzt werden können. 

 

Abbildung 1-1: Mehrstufiger Radialverdichter mit Rückführbeschaufelung. (Das Bild wird 

mit freundlicher Genehmigung der Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG zur Verfügung 

gestellt.) 

Daneben gibt es auch einwellige Maschinen, wie in Abbildung 1-1 gezeigt, bei denen 

mehrere Laufräder auf einer Welle montiert werden und die daher mit der gleichen Drehzahl 

rotieren. Statt eines spiralförmigen Sammelgehäuses wird hier eine komplexe 

Rückführgeometrie (Abbildung 1-2) eingesetzt, um das radial aus dem Laufrad strömende 



2 Einleitung 

Fluid umzulenken und der folgenden Stufe möglichst drallfrei zuzuführen. Parallel zur 

meridionalen Umlenkung muss dem Fluid der aufgeprägte Drall entzogen und der statische 

Druck, durch Verzögern der Strömung, erhöht werden. Die Kombination beider Aufgaben 

führt zu einer äußerst komplexen Geometrie mit hohen Druckverlusten insbesondere in 

Betriebspunkten, die stark vom Auslegungspunkt abweichen. Das aus dem Laufrad 

austretende drallbehaftete Fluid wird zunächst in einem beschaufelten oder 

unbeschaufelten Radialdiffusor verzögert. Beschaufelte Radialdiffusoren ermöglichen 

höhere Stufendruckverhältnisse im Teillastbereich. Durch die endliche Schaufeldicke 

schränken sie aber das Kennfeld zu hohen Massendurchsätzen hin ein. Anschließend wird 

das Fluid um 180° umgelenkt und der Rückführbeschaufelung zugeführt. In der 

Schaufelpassage soll möglichst der gesamte im Fluid enthaltene Drall abgebaut werden. 

Durch Verzögern des Fluids steigt dabei der statische Druck an. Abschließend wird das 

Fluid im 90°-Bogen zur nachfolgenden Stufe hin beschleunigt, um eine möglichst 

homogene Zuströmung zu ermöglichen. Einwellige Verdichter bestehen oft aus zehn und 

mehr Verdichterstufen. Deshalb ist die Auslegung der Rückführgeometrie von besonderer 

Bedeutung, da eine gestörte drallbehaftete Abströmung jede nachfolgende Stufe negativ 

beeinflusst. 

 

Abbildung 1-2: Schematischer Aufbau der Frontstufe eines mehrstufigen Radialverdichters. 

Um verfahrenstechnische Anlagen dauerhaft energieeffizient und wirtschaftlich betreiben 

zu können, ist ein möglichst hoher Wirkungsgrad des Prozesses und somit auch des 

Verdichters notwendig. Aber nicht nur die laufenden Kosten sind für die Wirtschaftlichkeit 
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 Einleitung 3 

einer Verdichteranlage von Bedeutung, sondern auch die Anschaffungskosten bzw. 

Investitionsausgaben (englisch Capex, capital expenditure) inklusive aller Nebenaggregate. 

Zur Kostenreduzierung versucht man den Gehäusedurchmesser des Verdichters zu 

verringern, um Material- und Fertigungskosten einzusparen. Der Gehäusedurchmesser 

steht dabei direkt im Zusammenhang mit der Diffusorlänge. Grundsätzlich sinkt der 

Wirkungsgrad mit verringerter Diffusorlänge durch das höhere Geschwindigkeitsniveau, 

was den Energiebedarf und so die Betriebskosten des Verdichters erhöht. Somit versucht 

man, Beeinträchtigungen hinsichtlich Verlust- und Abströmverhalten, die durch 

Bauraumreduzierungen bedingt sind, mit Hilfe einer Optimierung des Strömungspfades zu 

kompensieren. Hierzu ist ein tiefgreifendes Verständnis der Strömung in Rückführkanälen 

notwendig, welches bereits durch eine Vielzahl an Untersuchungen hinreichend gut 

ausgeprägt ist. 

 

1.1 Motivation 

Die zunehmende Herausforderung, Radialverdichter mit verringerter Diffusorlänge zu 

entwickeln, bedarf eines immer detaillierteren Verständnisses der Strömung. Durch die 

komplexe Strömungsführung ist ein experimenteller Aufbau wegen der eingeschränkten 

messtechnischen Zugänglichkeit sehr aufwendig und mit hohen Investitionen verbunden. 

Um dem entgegenzuwirken, werden moderne, hochentwickelte numerische 

Lösungsverfahren (CFD – engl. „computational fluid dynamics“) eingesetzt, um die 

Strömung ganzheitlich zu beschreiben. Allerdings ist durch einige Untersuchungen 

bekannt, dass gängige numerische Berechnungsverfahren die zunehmend komplexen 

Strömungsbedingungen in einem Rückführkanal nicht ausreichend quantitativ beschreiben 

können. Die steigende Strömungsgeschwindigkeit in dem Kanal führt zu ausgeprägten 

Scherschichten und zunehmend dreidimensionalen Strömungsstrukturen. Hierdurch 

erlangt die qualitative und quantitative Berücksichtigung von mikroskopischen 

Strömungsphänomenen wie der Turbulenz zunehmend an Bedeutung. Um dieses 

Informationsspektrum zu erschließen, genügen diskret verteilte experimentelle Daten allein 

nicht aus. Vielmehr müssen diese Daten genutzt werden, um den Vertrauensbereich der 

CFD auf solche komplexen mikroskopischen Strömungsvorgänge auszuweiten. Hierdurch 

wird der Informationsgehalt von numerischen Lösungen verbessert und sie können dann 

wiederum die Wissenslücke zwischen den diskreten Messstellen mit einem sehr hohen 

Detaillierungsgrad ausfüllen. 

 



4 Einleitung 

1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist die Vertiefung des Verständnisses der turbulenten Strömung innerhalb 

der komplexen Rückführgeometrien mehrstufiger einwelliger Radialverdichter. Hierzu wird 

ein Prüfstand konzeptioniert und aufgebaut, der eine schnelle und kostengünstige Variation 

der Rückführgeometrie erlaubt. Zudem muss eine Vielzahl an zeitlich stationären sowie 

zeitlich aufgelösten Messdaten generiert werden, um noch detailliertere Informationen der 

Strömung zu erhalten. Der Vergleich mit parallel durchgeführten numerischen Simulationen 

soll zum einen Verbesserungspotentiale der Rückführgeometrie aufzeigen, um den 

Wirkungsgrad zu steigern und den Betriebsbereich des Verdichters zu erweitern, und zum 

anderen Hinweise auf Unsicherheiten des numerischen Verfahrens liefern. Hier soll 

insbesondere das Augenmerk auf die Berücksichtigung des turbulenten Transports gelegt 

werden, der in gängigen RANS-Verfahren (engl. „Reynolds-averaged Navier-Stokes-

equations“) nur modelliert und nicht räumlich sowie zeitlich aufgelöst wird. Das 

übergeordnete Ziel ist die Verbesserung von numerischen Verfahren, um anschließend 

möglichst vollständige Informationen über die Statorströmung zu erhalten und eine 

zielsichere Auslegung bzw. Optimierung der Geometrie zu ermöglichen. 
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2. Simulation turbulenter Strömungen 

In der numerischen Simulation von kontinuumsmechanischen Strömungen werden die 

Erhaltungsgleichungen für Masse (2-1), Impuls (bzw. Navier-Stokes-Gleichung) (2-2) und 

Energie (2-3) genutzt, um eine Strömung prinzipiell vollständig zu beschreiben. Die 

Gleichungen für ein infinitesimales Bilanzvolumen in konservativer Form und kartesischen 

Koordinaten lauten: 

Masse: 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑗
= 0 (2-1) 

Impuls: 
𝜕𝜌𝑢𝑖
𝜕𝑡

+
𝜕(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
−
𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
= 0 (2-2) 

Energie: 
𝜕𝜌𝐸

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝐸 + 𝑝)𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕𝑞𝑗

𝜕𝑥𝑗
−
𝜕𝜏𝑖𝑗𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
= 0. (2-3) 

Darin bezeichnet 𝑢𝑖 den Geschwindigkeitsvektor, 𝜌 die Dichte und 𝑝 den Druck. Die totale 

innere Energie 𝐸 ergibt sich für ein ideales Gas zu 

𝐸 =
𝑝

𝜌(𝜅 − 1)⏟      
𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ

+
𝑢𝑖𝑢𝑖
2⏟

𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑐ℎ

, 
(2-4) 

worin der Isentropenexponent 𝜅  das Verhältnis der spezifischen Wärmekapazitäten 

darstellt. Der Wärmestrom 𝑞𝑗 ist nach dem Fourierschen Gesetz von 1822 proportional zum 

Temperaturgradienten und der temperaturabhängigen Stoffgröße, dem 

Wärmeleitungskoeffizienten 𝜆 

𝑞𝑗 = −𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑗
. (2-5) 

1945 stellt Stokes [88] ein allgemeines Gesetz zur Deformation Newtonscher Fluide vor. 

Dabei nimmt er an, dass eine Kontinuumsströmung vorliegt und das Fluid isotrop ist. Somit 

formuliert er den Spannungstensor 𝜏𝑖𝑗  in Abhängigkeit von den Geschwindigkeits-

gradienten 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜇 (
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜂𝛿𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑘
𝜕𝑥𝑘

) (2-6) 

mit  

3𝜂 + 2𝜇 = 𝜂𝐷 . (2-7) 

Darin kennzeichnen 𝜂  die Volumenviskosität, 𝜇  die Scherviskosität und 𝜂𝐷  die 

Druckviskosität. Laut Stokes kann in vielen Fällen 𝜂𝐷 = 0 gesetzt werden, woraus sich 

𝜂 = −2 3⁄ 𝜇 ergibt und die Volumenviskosität durch die Scherviskosität beschrieben wird. 
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So ergibt sich der Schubspannungstensor mit Hilfe der Stokesschen Hypothese zu: 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜇 (
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
−
2

3
𝛿𝑖𝑗
𝜕𝑢𝑘
𝜕𝑥𝑘

). (2-8) 

Abhängig von der Reynolds-Zahl treten jedoch zwei Strömungstopologien mit 

unterschiedlichen Eigenschaften auf. Bei kleinen Reynolds-Zahlen verhält sich eine 

Strömung laminar, sodass die Bahnen einzelner Fluidelemente streng getrennt verlaufen 

und es zu keiner Mischung einzelner Schichten kommt. Mit steigenden Reynolds-Zahlen 

wird dieser getrennte Verlauf zunehmend instabil. Vornehmlich in Scherschichten kommt 

es, induziert durch mikroskopische wellenartige Störungen, zur Bildung von kleinen 

Wirbelstrukturen bzw. Fluktuationen. Dieser Umschlag von laminarer zu turbulenter 

Strömung, Transition genannt, ist Gegenstand vieler Untersuchungen, da er bis heute nicht 

vollständig verstanden ist. Der Einfluss dieser überlagerten, räumlich und zeitlich 

ungeordneten Schwankungsbewegungen auf die Strömungstopologie ist allerdings 

immens, da die Schwankungen einen Impuls und Massentransport quer zur 

Hauptströmungsrichtung ermöglichen. 

Die physikalische Beschreibung turbulenter Strömungen ist nur unvollständig verfügbar. Ein 

möglicher theoretischer Ansatz zur physikalischen Beschreibung ist die Energiekaskade, 

welche auf Kolmogorov zurückgeht (vgl. Abbildung 2-2). Experimentelle Untersuchungen 

zeigen, dass die Schwankungsbewegungen nicht durch einzelne Moleküle, sondern durch 

Molekülhaufen bzw. Turbulenzballen ausgeführt werden. Diese Turbulenzballen weisen 

unterschiedliche Größen mit einem breiten Schwankungsfrequenzspektrum auf. Dabei 

entsprechen große Strukturen niederfrequenten Schwankungen und können eine 

räumliche Ausdehnung in gleicher Größenordnung wie das Strömungsgebiet erreichen. Sie 

können auf makroskopische Instabilitäten (z. B. Ablösungen, Scherung an Oberflächen, 

freie Scherung) zurückgeführt werden. Die kleinsten Strukturen entsprechen 

hochfrequenten Schwankungen, die durch viskose Kräfte festgelegt werden. Diese sind 

mehrere Größenordnungen kleiner als die größten Strukturen, liegen aber noch immer viele 

Größenordnungen über der freien Weglänge der Moleküle. Die charakteristische integrale 

Größe der Schwankungsbewegungen, vorstellbar als Durchmesser großer 

Wirbelstrukturen, nimmt mit steigender Reynolds-Zahl ab. 

Turbulente Strömungen sind verlustbehafteter als laminare Strömungen. Großskalige 

Wirbel entziehen der Hauptströmung kinetische Energie. Nach der Theorie der Energie-

kaskade zerfallen diese Wirbel in Form einer Wirbelfadenstreckung in immer kleiner 

werdende Wirbel und übertragen die kinetische Energie an immer kleinere Strukturen. 

Letztlich wird die gerichtete kinetische Energie auf der Ebene der kleinsten Strukturen durch 

viskose Kräfte in ungerichtete molekulare Bewegung bzw. Wärme dissipiert. Dieser 

Vorgang ist irreversibel, da hierbei die Entropie des Systems ansteigt. Als integrales Maß 
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aller Dissipationsvorgänge verfügen turbulente Strömungen über einen höheren 

Strömungswiderstand. Die Summe aller Dissipationsverluste hängt dabei ausschließlich 

von der Größe der größten Schwankungen und nicht von der Viskosität ab. Die Viskosität 

beeinflusst nur das Verhältnis von kleinen zu großen Skalen. Je kleiner der Einfluss der 

Viskosität bzw. je höher die Reynolds-Zahl, desto größer ist das Verhältnis von großen zu 

kleinen Strukturen [95]. Mit anderen Worten: Die Viskosität wirkt sich dämpfend auf 

turbulente Instabilitäten aus, sodass sie bei sehr kleinen Reynolds-Zahlen vollständig 

gedämpft bzw. unterdrückt werden und die Strömung laminar verläuft. 

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die zeitabhängigen Erhaltungs-

gleichungen (2-1) – (2-3) auch eine turbulente Strömung vollständig beschreiben. Allerdings 

kann eine solche direkte numerische Simulation (DNS) bislang nur in sehr einfachen und 

lokal begrenzten Strömungsproblemen zur Vorhersage genutzt werden. Um eine 

Vorstellung davon zu bekommen, welche räumliche und zeitliche Auflösung zur 

Berechnung der kleinsten turbulenten Strukturen notwendig ist, können die Kolmogorov-

Skalen zur Abschätzung genutzt werden. Kolmogorov [37] nimmt in seiner Theorie des 

universellen Gleichgewichtes an, dass die kleinsten Strukturen nur von der kinetischen 

Energie 𝑘, welche durch die großen Skalen entsprechend der Energiekaskade transportiert 

oder transferiert wird, und von der kinematischen Viskosität 𝜈 abhängen. Im Gleichgewicht 

befinden sich dabei die kinetische Energie 𝑘  der großen Skalen, die pro Zeit 𝑡  an die 

kleinsten Skalen übertragen wird, und die Dissipationsrate 휀 der kleinsten Skalen selbst. 

Damit ergibt sich der Zusammenhang 

휀 = −
𝜕𝑘

𝜕𝑡
~
𝑘3 2⁄

ℓ
 (2-9) 

und die Kolmogorov-Skalen (Länge 𝜂𝐾𝑜𝑙, Zeit 𝜏𝐾𝑜𝑙 und Geschwindigkeit 𝜐𝐾𝑜𝑙) zu 

𝜂𝐾𝑜𝑙 = (
𝜈3

휀
)

1 4⁄

          ;           𝜏𝐾𝑜𝑙 = (
𝜈

휀
)
1 2⁄

          ;           𝜐𝐾𝑜𝑙 = (𝜈휀)
1 4⁄ . (2-10) 

Taylor [89] benutzt den proportionalen Zusammenhang (2-9), wobei ℓ  eine 

charakteristische Abmessung für die großen turbulenten Strukturen darstellt. Aus (2-9) und 

(2-10) kann nun ein Zusammenhang (2-11) für die benötigte Anzahl an Gitterpunkten 𝑛 

gefunden werden, um auch kleinste Skalen der Turbulenz auflösen zu können: 

𝑛~(
ℓ

𝜂𝐾𝑜𝑙
)
3

= 𝑅𝑒9 4⁄           ;           𝑅𝑒 =
𝑘1 2⁄ ℓ

𝜈
. (2-11) 

Auch hier wird wieder der Zusammenhang zwischen dem Verhältnis von großen zu kleinen 

Skalen und der Reynolds-Zahl deutlich. Für Turbomaschinen relevante Reynolds-Zahlen 

liegen in Bereichen von 𝑅𝑒 > 105, wodurch für die meisten Probleme der Rechenaufwand 

für die Auflösung der kleinsten turbulenten Skalen auch zukünftig verfügbare 
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Rechenleistung weit übersteigen dürfte. Da die zeitliche und räumliche Auflösung von 

Turbulenz im ingenieurwissenschaftlichen Kontext meist nicht von Interesse ist, reicht die 

Berücksichtigung von zeitlichen Mittelwerten oft aus. Daher entwickelt Reynolds [70] eine 

Methode, um turbulente Schwankungen in den Erhaltungsgleichungen zu berücksichtigen, 

ohne sie direkt auflösen zu müssen. Hierzu substituiert er die zeitlich veränderliche 

Geschwindigkeit 𝑢(𝑡)  durch die Summe aus einem zeitlichen Mittelwert �̅�  und der 

Schwankungsgröße 𝑢′. Für Details zu den Modifikationen sei auf Anhang A verwiesen. 

Die neu entstandenen Reynolds- bzw. Favre-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen 

enthalten allerdings unbekannte Korrelationen, die nicht vernachlässigt werden können. 

Der erste Term �̅�𝑢𝑖
′′𝑢𝑗

′′̃ ist ein zusätzlicher turbulenter Impulstransport, der auch Reynolds-

Spannungstensor genannt wird. Der zweite Term �̅�𝑐𝑣𝑇
′′𝑢𝑗

′′̃  stellt einen zusätzlichen 

turbulenten Wärmestrom dar. Durch die Reynolds-Mittelung ergibt sich also ein 

Schließungsproblem, das nur durch empirische Modellgleichungen geschlossen werden 

kann. Die Herausforderung besteht darin, die komplexen Zusammenhänge der Turbulenz 

in einfacher Weise durch empirische Daten mit einem Modell zu approximieren. 

 

2.1 RANS-Turbulenzmodelle 

Im Jahr 1877 schlägt Boussinesq [11] die Einführung der sogenannten Wirbelviskosität 𝜇𝑡 

zur Berechnung der Reynolds-Spannungen vor. In einer einfachen zweidimensionalen 

Scherschicht berechnet sein Ansatz die Spannungen analog zum Newtonschen Gesetz 

(𝜏 = 𝜇(𝜕𝑢/𝜕𝑦)) 

−�̅�𝑢′′𝑣′′̃ = 𝜇𝑡
𝜕𝑢

𝜕𝑦
. (2-12) 

Eine Verallgemeinerung des Ansatzes auf eine beliebige dreidimensionale Strömung ergibt 

sich nach Boussinesq [11] zu 

−�̅�𝑢𝑖
′′𝑢𝑗

′′̃ = 𝜇𝑡 (
𝜕�̃�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕�̃�𝑗

𝜕𝑥𝑖
−
2

3
𝛿𝑖𝑗
𝜕�̃�𝑘
𝜕𝑥𝑘

) −
2

3
𝛿𝑖𝑗�̅�𝑘. (2-13) 

Dieser Ansatz wird Wirbelviskositätsprinzip genannt, da die Formulierung sehr der 

Stokesschen Beziehung (2-8) des Diffusionsterms ähnelt. Der Einfluss turbulenter 

Fluktuationen wird also prinzipiell als zusätzlicher Diffusionsterm in den Navier-Stokes-

Gleichungen berücksichtigt. In der Beziehung entspricht die turbulente kinetische Energie 

der turbulenten Schwankungsbewegung 

𝑘 =
1

2
𝑢𝑖
′′𝑢𝑖

′′̃. (2-14) 
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Der turbulente Impulstransport ist daher proportional zur Spur des Reynolds-

Spannungstensors und findet in Analogie zur laminaren Strömung nur entlang der mittleren 

Geschwindigkeitsgradienten statt. Der ebenfalls unbekannte turbulente Wärmestrom wird 

analog zu den Reynolds-Spannungen als proportional zum Temperaturgradienten 

angenommen (vgl. Gleichung (2-5)) 

�̅�𝑐𝑣𝑇
′′𝑢𝑗

′′̃ = 𝜆𝑡
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑗
. (2-15) 

Vorteil dieses Ansatzes ist die Vereinfachung des Schließungsproblems von den 

Komponenten des Reynolds-Spannungstensors auf die skalaren Größen der turbulenten 

Viskosität 𝜇𝑡  und des turbulenten Wärmeleitungskoeffizienten 𝜆𝑡 . Sie ermöglichen die 

Berechnung sowohl turbulenter als auch laminarer Strömungen mittels desselben 

Gleichungssystems, sofern die Stoffgrößen durch Effektivwerte substituiert werden: 

𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝜇 + 𝜇𝑡 und 𝜆𝑒𝑓𝑓 = 𝜆 + 𝜆𝑡 (2-16) 

Zwischen den molekularen (laminaren) Stoffwerten 𝜇 und 𝜆 und den turbulenten Größen 𝜇𝑡 

und 𝜆𝑡  besteht kein physikalischer Zusammenhang. Die turbulenten Größen hängen 

vielmehr von der turbulenten Struktur des Strömungsfeldes ab. Dies ist problematisch, da 

es sich um skalare bzw. isotrope Größen handelt, die nach dem Wirbelviskositätsprinzip 

eine anisotrope Strömung beschreiben. In komplexen Strömungen sind diese Größen 

richtungsabhängig und nehmen unterschiedliche Werte für jede einzelne Komponente des 

Spannungstensors an. Auch kann es zu unterschiedlichen Vorzeichen der 

Scherspannungen und Geschwindigkeitsgradienten kommen. Eine negative 

Wirbelviskosität ist physikalisch allerdings sinnlos, obwohl mathematisch möglich. Der 

Ansatz von Boussinesq besitzt also keine physikalische Bewandtnis, stellt aber in vielen 

Strömungsproblemen eine akzeptable Näherung dar, sofern die lokale Turbulenz als 

nahezu isotrop betrachtet werden kann. 

Zur Berechnung der turbulenten Größen 𝜇𝑡 und 𝜆𝑡 gibt es unterschiedliche Modellansätze, 

die meist nach der Anzahl ihrer zusätzlichen Erhaltungsgleichungen kategorisiert werden. 

Die gängigsten Modelle verwenden zwei zusätzliche Gleichungen und zählen somit zu den 

Zweigleichungs-Modellen. Daneben existieren noch Nullgleichungs-Modelle wie 

beispielsweise Prandtls Mischungsweghypothese, die, auf einer Dimensionsanalyse und 

phänomenologischen Überlegungen basierend, eine algebraische Beziehung zur 

Schließung nutzt. Auch Eingleichungs-Modelle wie z. B. das Spalat-Allmaras-

Turbulenzmodell [85], welches eine Erhaltungsgleichung für die turbulente Viskosität 

einführt, können zur Schließung genutzt werden. Am häufigsten werden jedoch 

Zweigleichungs-Modelle wie das 𝑘-휀-, das 𝑘-𝜔- oder das Shear-Stess-Turbulenzmodell 

(SST), welches eine Kombination der beiden erstgenannten Modelle darstellt, eingesetzt. 
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Diese Modelle nutzen je eine Erhaltungsgleichung für die turbulente kinetische Energie 𝑘 

und die turbulente Dissipationsrate 휀 bzw. die charakteristische turbulente Frequenz 𝜔. 

Die Erhaltungsgleichungen von 𝑘  und 휀  bzw. 𝜔  können direkt aus der Impulserhaltung 

(2-2) abgeleitet werden ([41] und [60]). Hierzu multipliziert man die 𝑖-te Reynolds- bzw. 

Favre-Gleichung (siehe Anhang A) mit der Fluktuation �̃�𝑖
′. Anschließend addiert man alle 

drei Gleichungen und fasst diese mit der turbulenten kinetischen Energie 𝑘 = 𝑢𝑖
′′𝑢𝑖

′′̃ 2⁄  zu 

𝜕(�̅�𝑘)

𝜕𝑡⏟  
𝑧𝑒𝑖𝑡𝑙.  Ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔

+
𝜕(�̅�𝑘�̃�𝑘)

𝜕𝑥𝑘⏟    
𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

= �̅�𝑢𝑖
′′𝑢𝑗

′′̃
𝜕�̃�𝑖
𝜕𝑥𝑗⏟      

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

−
𝜕

𝜕𝑥𝑘
(
1

2
�̅�𝑢𝑖

′′𝑢𝑗
′′𝑢𝑘

′′̃ +𝑝′𝑢𝑘
′′̅̅ ̅̅ ̅̅ )

⏟                
𝑡𝑢𝑟𝑏.  𝑇𝑟𝑎𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐷𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛)

+
𝜕

𝜕𝑥𝑘
(𝜏𝑖𝑘
′ 𝑢𝑖

′′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
⏟        

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛

− 𝜏𝑖𝑘
′
𝜕𝑢𝑖

′′

𝜕𝑥𝑘

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

⏟    
𝐷𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

 

(2-17) 

zusammen. Zur Lösung der Gleichung müssen die unbekannten Korrelationen durch 

geeignete Modelle bestimmt werden. Dabei unterscheiden sich die Ansätze der 

unterschiedlichen in der Literatur verfügbaren Turbulenzmodelle kaum. Lediglich die zur 

Kalibrierung eingeführten Konstanten variieren abhängig von der Modellformulierung und 

der Kalibrier-Referenz. Der Produktionsterm 𝑃  (2-18) wird mit Hilfe der 

Wirbelviskositätshypothese wie folgt berechnet 

𝑃 = �̅�𝑢𝑖
′′𝑢𝑗

′′̃
𝜕�̃�𝑖
𝜕𝑥𝑗

= 𝜇𝑡 (
𝜕�̃�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕�̃�𝑗

𝜕𝑥𝑖
)
𝜕�̃�𝑖
𝜕𝑥𝑗

−
2

3
𝛿𝑖𝑗�̅�𝑘

𝜕�̃�𝑖
𝜕𝑥𝑗
. (2-18) 

Grundsätzlich kann Energie, auch turbulente kinetische, nicht produziert, sondern nur 

umgewandelt werden. Der Produktionsterm beschreibt also die Umwandlung von 

kinetischer Energie der Hauptströmung in kinetische Energie der Fluktuation. Dennoch wird 

– in Übereinstimmung mit der Literatur – bezogen auf die Wandlung in turbulente kinetische 

Energie weiterhin von Produktion gesprochen. Der Term 𝑃  beschreibt die 

Wechselwirkungen der Reynolds-Spannungen mit dem Gradienten der 

Hauptgeschwindigkeit und entspricht dem Energieabtransport aus der Hauptströmung. 

Dies wird durch das unterschiedliche Vorzeichen des 𝑃 -Terms in der Impulsgleichung  

(A-6) und der 𝑘 -Gleichung (2-17) deutlich. Die turbulente Diffusion wird als Transport 

entgegen des 𝑘 -Gradienten, ähnlich dem Druckpotential, modelliert, sodass der 

Energietransport von hohen zu niedrigen 𝑘-Werten erfolgt. Äquivalent wird 𝑘 auch durch 

die molekulare Diffusion transportiert, sodass beide Terme unter Vernachlässigung von 

Schwankungen der Viskosität zusammengefasst werden: 
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𝐷 =
𝜕

𝜕𝑥𝑘
(−
1

2
�̅�𝑢𝑖

′′𝑢𝑗
′′𝑢𝑘

′′̃ −𝑝′𝑢𝑘
′′̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜏𝑖𝑘

′ 𝑢𝑖
′′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) =

𝜕

𝜕𝑥𝑘
[(𝜇 +

𝜇𝑡
𝜎𝑘
)
𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
]. (2-19) 

Hierin ist 𝜎𝑘 eine Kalibrierkonstante. Vereinfacht ausgedrückt entspricht die 𝑘-Gleichung 

einem Metamodell, welches der Strömung über den Produktionsterm 𝑃  Impuls bzw. 

Energie entzieht, diese durch Konvektion und Diffusion 𝐷 quer zur Hauptströmungsrichtung 

transportiert und letztendlich dissipiert. Auf diese Weise wird der Impuls- und 

Energietransport durch turbulente Schwankungen auf einer Metaebene berücksichtigt, 

ohne die realen Fluktuationen räumlich und zeitlich auflösen zu müssen. 

Obwohl Zweigleichungs-Modelle basierend auf dem Wirbelviskositätsprinzip vollständig 

sind, da sie Turbulenz in ihrer zeitlichen und räumlichen Dimension beschreiben, weisen 

sie in vielen technischen Strömungen deutliche Unsicherheiten auf. Diese Defizite können 

meist auf den Wirbelviskositätsansatz zurückgeführt werden und zeigen sich besonders in 

Strömungen mit folgenden Eigenschaften: 

- Strömungen mit plötzlicher Änderung der mittleren Dehnrate1 𝑆 = |
1

2
(
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
)|, 

- Strömungen über gekrümmte Oberflächen (konvex und konkav), 

- Sekundärströmungen, 

- rotierende Strömungen 

- und dreidimensionale Strömungen. 

Grundsätzlich kommen alle genannten Strömungstypen in einem Rückführkanal vor, 

sodass die numerische Vorhersage mit RANS-Turbulenzmodellen deutlichen 

Unsicherheiten unterliegt. So entstehen plötzliche Änderungen der Dehnrate beim Eintritt 

in den Schaufelkanal mit der Ausbildung einer Grenzschicht auf der Schaufeloberfläche. 

Auch im Schaufelkanal, aber besonders im 180°-Bogen, ist der Kanal sowohl konvex 

(Nabenseite) als auch konkav (Gehäuseseite) gekrümmt. Monson und Seegmiller [54] 

stellen durch Messungen in einem gekrümmten 180°-Kanal eine Anfachung der Turbulenz 

an der konkaven Außenseite (hier Gehäuse) und eine Reduzierung der Turbulenz an der 

konvexen Innenseite (hier Nabe) des Kanals fest. Die Turbulenzsteigerung 

und -reduzierung muss über einen positiven und negativen Produktionsterm in der 

Erhaltungsgleichung der turbulenten kinetischen Energie 𝑘  berücksichtigt werden. Bei 

Wirbelviskositätsmodellen kann die Produktion allerdings keine negativen Werte 

annehmen, weshalb sie für Strömungen durch gekrümmte Kanäle ungeeignet sind. 

Sekundärströmungen und rotierende Strömungen lassen sich zum letzten Punkt, der 

dreidimensionalen Strömung, zusammenfassen. Solche Strömungsformen sind als Kanal- 

                                                

1  Dehnströmungen sind Teil einer jeden Scherströmung. Diese setzt sich aus Dehn- (𝑆𝑖𝑗 ) und 

Rotationsströmung Ω𝑖𝑗  zusammen [39]. 
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oder Passagenwirbel, als Querkanalströmung oder Hufeisenwirbel in der gesamten 

Geometrie zu finden. Sie entstehen durch Druckgradienten aufgrund der Umlenkung durch 

die Kanalgeometrie. Untersuchungen von Driver [18] über angelegte und abgelöste 

Strömungen unter erhöhten Druckgradienten zeigen deutliche Unsicherheiten des 

𝑘 - 휀 -Turbulenzmodells bei zunehmendem Druckgradienten. Wilcox [95] fasst mehrere 

Untersuchungen unter starken Druckgradienten zusammen, die zeigen, dass sein 

𝑘-𝜔-Turbulenzmodell wesentlich besser geeignet ist, solche Strömungen zu modellieren. 

Außerdem stellt Driver [18] fest, dass die Richtung der Scherspannungen und die Richtung 

der Dehnungsrate 𝑆𝑖𝑗 unter einem Winkel von ca. 30° zueinander stehen und die Turbulenz 

daher anisotrop ist. Somit ist das isotrope Wirbelviskositätsprinzip (2-13) (−�̅�𝑢𝑖
′′𝑢𝑗

′′̃~𝑆𝑖𝑗) 

fehlerhaft. 

 

2.2 Reynolds-Spannungsmodelle (RSM) 

Aufgrund ihrer Defizite, insbesondere der Annahme isotroper Turbulenz, können Modelle 

beruhend auf dem Wirbelviskositätsprinzip für komplexe turbulente Strömungen keine 

zufriedenstellenden Ergebnisse liefern. Für Anwendungen, in denen die Turbulenz in ihrer 

Struktur und in ihrem Einwirken auf die Hauptströmung richtungsabhängig ist, sollten 

Reynolds-Spannungsmodelle eingesetzt werden. 

Äquivalent zu der Erhaltungsgleichung für die turbulente kinetische Energie 𝑘 (2-17) kann 

auch eine Erhaltungsgleichung der Reynolds-Spannungen aus der Impulsgleichung 

abgeleitet werden. Für Details der Herleitung sei zum Beispiel auf Wilcox [95] verwiesen. 

Die Erhaltungsgleichung des Reynoldsschen Spannungstensors �̃�𝑖𝑗 = 𝑢𝑖
′′𝑢𝑗

′′̃  kann 

unterschiedlich formuliert werden. Eine Formulierung nach Wilcox [95], die auch im später 

beschriebenen SSG-Modell von Speziale et al. [87] verwendet wird, lautet 

𝜕(�̅��̃�𝑖𝑗)

𝜕𝑡
+
𝜕(�̅��̃�𝑖𝑗�̃�𝑘)

𝜕𝑥𝑘

= −(�̅��̃�𝑖𝑘
𝜕�̃�𝑗

𝜕𝑥𝑘
+ �̅��̃�𝑗𝑘

𝜕�̃�𝑖
𝜕𝑥𝑘

)
⏟              

=�̅�𝑃𝑖𝑗

+ 𝑝′ (
𝜕𝑢𝑖

′′

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕𝑢𝑗

′′

𝜕𝑥𝑖
)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

⏟          
=�̅�Π𝑖𝑗

− (2𝜇
𝜕𝑢𝑖

′′

𝜕𝑥𝑘

𝜕𝑢𝑗
′′

𝜕𝑥𝑘

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
)

⏟        
=�̅�𝜀𝑖𝑗

    

− (𝑢𝑖
′′
𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+ 𝑢𝑗

′′
𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
)

⏟            
=�̅�𝑀𝑖𝑗

−
𝜕

𝜕𝑥𝑘

[
 
 
 
 

�̅�𝑢𝑖
′′𝑢𝑗

′′𝑢𝑘
′′̃

⏟      
𝑡𝑢𝑟𝑏.  𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡

+ (𝑝′𝑢𝑖
′′̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝛿𝑗𝑘 + 𝑝

′𝑢𝑗
′′̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝛿𝑖𝑘)⏟            

𝐷𝑟𝑢𝑐𝑘𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛⏟                        
=�̅�𝐶𝑖𝑗𝑘

+ (𝜇
𝜕�̃�𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑘
)

⏟      
𝑣𝑖𝑠𝑘𝑜𝑠𝑒 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛

]
 
 
 
 

. 

(2-20) 
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Die darin enthaltenen Terme haben, abgesehen von den Konvektionstermen, nachfolgende 

Bedeutung: 

• �̅�𝑃𝑖𝑗: Produktion 

• �̅�Π𝑖𝑗: Druck-Scher-Korrelation (Umverteilung von Normalspannungen) 

• �̅�휀𝑖𝑗: Dissipation 

• �̅�𝑀𝑖𝑗: Druckarbeit (Dichtefluktuationen) 

• �̅�𝐶𝑖𝑗𝑘: turbulenter Transport und Druckdiffusion. 

Dieses Modell beinhaltet einige Vorteile gegenüber den Wirbelviskositätsmodellen. Zum 

einen enthält Gleichung (2-20) Terme für Konvektion und Produktion der Reynolds-

Spannungen und kann somit Effekte wie Stromlinienkrümmung und Rotation automatisch 

qualitativ abbilden. Zudem berücksichtigt die Formulierung das dreidimensionale Verhalten 

der Turbulenz, auch in Fällen, in denen die mittlere Scherrate verschwindet, da die 

Normalspannungen von mehreren Faktoren abhängen und somit auch plötzliche 

Änderungen in der Scherrate adäquat berücksichtigt werden. 

Die Gleichung enthält allerdings noch einige unbekannte Ausdrücke, die zur Schließung 

des Gleichungssystems modelliert werden müssen. Hierzu zählen der Tensor der 

Dissipationsrate 휀𝑖𝑗, der turbulente Transport 𝐶𝑖𝑗𝑘 und die Druck-Scher-Korrelation Π𝑖𝑗. Da 

es sich bei jedem Term um einen Tensor handelt, ist die Modellierung vergleichsweise 

aufwendiger als bei skalaren oder vektoriellen Termen der 𝑘-Gleichung. 

 

Dissipationsrate 𝜺𝒊𝒋 

Da Dissipation auf den kleinsten Skalen stattfindet, nutzen viele Modelle die Hypothese von 

Kolmogorov [37], wonach die Dissipation lokal isotrop ist 

휀𝑖𝑗 =
2

3
휀𝛿𝑖𝑗 mit 휀 = 𝜈

𝜕𝑢𝑖
′

𝜕𝑥𝑘

𝜕𝑢𝑖
′

𝜕𝑥𝑘

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
. (2-21) 

Daneben wird in vielen Arbeiten auch die bekannte 휀 -, bzw. 𝜔 -Gleichung aus den 

Wirbelviskositätsmodellen zur Schließung genutzt. Bislang gibt es nur wenige Ansätze, die 

tatsächliche Anisotropie der Dissipation zu berücksichtigen. Ein Ansatz von Rotta [74] sowie 

von Hanjalić und Launder [25] fügt einen anisotropen Tensor in Gleichung (2-21) hinzu, der 

eine Filterfunktion 𝑓𝑠 beinhaltet, um hauptsächlich wandnah das anisotrope Verhalten zu 

berücksichtigen. Die resultierende Gleichung der Dissipationsrate lautet 

휀𝑖𝑗 =
2

3
휀𝛿𝑖𝑗 + 2𝐹𝑠휀𝑏𝑖𝑗 (2-22) 

mit dem dimensionslosen, anisotropen Reynolds-Spannungstensor 
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𝑏𝑖𝑗 =
�̃�𝑖𝑗 −

2

3
𝑘𝛿𝑖𝑗

2𝑘
. (2-23) 

 

Turbulenter Transport 𝑪𝒊𝒋𝒌 

Da es bislang keine Methode gibt, Druckfluktuationen mit einer zuverlässigen Genauigkeit 

innerhalb eines Strömungsfeldes zu messen, sind keine experimentellen Daten vorhanden, 

um die Modellierung von Druck-Korrelationen zu validieren. Allerdings deuten verfügbare 

DNS-Ergebnisse darauf hin, dass die Druckkorrelationen im turbulenten Transport 

vernachlässigt werden können [95]. Ein einfacher Ansatz zur Modellierung des turbulenten 

Transports erfolgt analog zur Diffusion oder dem Druckpotential in Gleichung (2-2) als 

Transport proportional zum Gradienten des Reynolds-Spannungstensors 𝐶𝑖𝑗𝑘~𝜕�̃�𝑖𝑗 𝜕𝑥𝑘⁄ . 

Dies ist allerdings nicht konsistent mit dem Term 𝐶𝑖𝑗𝑘  in Gleichung (2-20), da er unter 

Vernachlässigung der Druckkorrelationen symmetrisch in allen drei Dimensionen ist. 

Außerdem stimmen die Einheiten nicht überein. Um die Symmetrie wiederherzustellen und 

die physikalischen Dimensionen zu bereinigen, postulieren Donaldson [17] und Launder et 

al. [40] 

𝐶𝑖𝑗𝑘 =
2

3
𝐶𝑠
𝑘2

휀
[
𝜕�̃�𝑗𝑘

𝜕𝑥𝑖
+
𝜕�̃�𝑖𝑘
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕�̃�𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑘
] (2-24) 

als eine Approximation zur Schließung des Terms. Darin ist 𝐶𝑠 = 0,11  eine skalare 

Konstante. 

 

Druck-Scher-Korrelation 𝜫𝒊𝒋 

Die Druck-Scher-Korrelation ist der am häufigsten betrachtete Term in der Literatur, da er 

mit der gleichen Größenordnung wie die Produktion 𝑃𝑖𝑗 in die Erhaltungsgleichung eingeht 

und damit von großer Bedeutung für die meisten Strömungsprobleme ist. Er enthält die 

nicht messbare Druckfluktuation 𝑝′, ist somit eine nicht empirisch bestimmbare Korrelation 

und muss daher mit besonders hohem Aufwand modelliert werden. Der Term der Druck-

Scher-Korrelation beschreibt die Energieumverteilung zwischen den einzelnen 

Komponenten des Spannungstensors. Dabei kann man sich nach Rotta [74] vorstellen, 

dass sich zwei Turbulenzballen mit der Geschwindigkeit 𝑢𝑖
′′  in 𝑥𝑖 -Richtung aufeinander 

zubewegen (vgl. Abbildung 2-1). Dadurch entsteht ein Druckmaximum mittig zwischen 

beiden Ballen. Dieses Potential bewirkt ein Ausweichen der Strömung in 𝑥𝑗-Richtung und 

somit eine Umverteilung der kinetischen Energie von der 𝑢𝑖
′′- in die 𝑢𝑗

′′-Komponente. Um 

die Druck-Scher-Korrelation zu lösen, wird die Druckfluktuation klassisch in einen „slow“- 
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und einen „rapid“-Term zerlegt (𝑝′ = 𝑝𝑠𝑙𝑜𝑤
′ + 𝑝𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑

′ ). Dieser Ansatz ergibt sich aus der 

Poisson-Gleichung für die Druckfluktuation 𝑝′ , auf deren Herleitung an dieser Stelle 

verzichtet wird. Für die Herleitung sei auf Rotta [74] und Wilcox [95] verwiesen. 

 

Abbildung 2-1: Schematische Darstellung der Druck-Scher-Korrelation. 

Zur Lösung der Poisson-Differentialgleichung werden Greensche Funktionen genutzt, 

sodass sich auch die Druck-Scher-Korrelation unter Annahme homogener Turbulenz 

aufteilen lässt in 

Π𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑗⏟
"𝑠𝑙𝑜𝑤"

+𝑀𝑖𝑗𝑘𝑙
𝜕�̃�𝑘
𝜕𝑥𝑙⏟      

"𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑"

. 
(2-25) 

Die beiden Tensoren 𝐴𝑖𝑗  und 𝑀𝑖𝑗𝑘𝑙  entsprechen Volumenintegralen des gesamten 

Strömungsfeldes, sodass die Korrelation Π𝑖𝑗 kein rein lokaler Prozess ist. Dennoch wird zur 

Vereinfachung angenommen, dass der Einfluss der Strömung im Fernfeld (ein bis zwei 

große Turbulenzwirbel entfernt) zu vernachlässigen ist. Diese Annahme wird als 

lokal-homogene Approximation bezeichnet und von nahezu allen Arbeiten akzeptiert. Durch 

die Anwendung einiger mathematischer und physikalischer Bedingungen, denen der Druck-

Scher-Tensor Π𝑖𝑗  unterliegt (Symmetrie, Massenerhaltung, 𝑆𝑝𝑢𝑟(Π𝑖𝑗) ≈ 0 ), findet 

Rotta [74] eine Beziehung für den „slow“-Anteil 

𝐴𝑖𝑗 = 𝐶1
휀

𝑘
(�̃�𝑖𝑗 +

2

3
𝑘𝛿𝑖𝑗). (2-26) 

Darin ist 𝐶1 eine an Messungen kalibrierte Konstante und liegt zwischen 1,4 ≤ 𝐶1 ≤ 1,8. 

Weitaus komplexer gestaltet sich die Modellierung des „rapid“-Terms. Basierend auf der 

Aussage von Rotta [74], dass ein Tensor vierter Ordnung den kinematischen Bedingungen 

der 
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1. Symmetrie: 𝑎𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝑎𝑙𝑗𝑘𝑖 = 𝑎𝑙𝑘𝑗𝑖 (2-27) 

2. Normalisierung: 𝑎𝑖𝑖𝑘𝑙 = 0, 𝑎𝑖𝑗𝑗𝑙 = −2�̃�𝑖𝑙 (2-28) 

genüge, entwickeln Launder et al. [40] für einen solchen Tensor eine lineare Funktion des 

Reynolds-Spannungstensors ([40] und [95]). Daraus ergibt sich eine vollständige 

Modellierung des Tensors der Druck-Scher-Korrelation zu 

Π𝑖𝑗 = 𝐶1
휀

𝑘
(�̃�𝑖𝑗 +

2

3
𝑘𝛿𝑖𝑗)⏟            

=𝐴𝑖𝑗

−�̂� (𝑃𝑖𝑗 −
2

3
𝑃𝛿𝑖𝑗) − �̂� (𝐷𝑖𝑗 −

2

3
𝑃𝛿𝑖𝑗) − 𝛾𝑘 (𝑆𝑖𝑗 −

1

3
𝑆𝑘𝑘𝛿𝑖𝑗)⏟                                      

=𝑀𝑖𝑗𝑘𝑙
𝜕�̃�𝑘
𝜕𝑥𝑙

+ [0,125
휀

𝑘
(�̃�𝑖𝑗 +

2

3
𝑘𝛿𝑖𝑗) − 0,015(𝑃𝑖𝑗 − 𝐷𝑖𝑗)]

𝑘3 2⁄

휀𝑛⏟                                
𝑤𝑎𝑙𝑙−𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑚

 

(2-29) 

mit den Hilfstermen 

𝑃𝑖𝑗 = �̃�𝑖𝑚
𝜕�̃�𝑗

𝜕𝑥𝑚
+ �̃�𝑗𝑚

𝜕�̃�𝑖
𝜕𝑥𝑚

, 𝐷𝑖𝑗 = �̃�𝑖𝑚
𝜕�̃�𝑚
𝜕𝑥𝑗

+ �̃�𝑗𝑚
𝜕�̃�𝑚
𝜕𝑥𝑖

, 𝑃 =
1

2
𝑃𝑘𝑘 (2-30) 

und den Konstanten 

�̂� =
8 + 𝐶2
11

, �̂� =
8𝐶2 − 2

11
, 𝛾 =

60𝐶2 − 4

55
, 

(2-31) 

𝐶1 = 1,80, 𝐶2 = 0,60. 

Der zusätzliche „wall-reflection“-Term in Gleichung (2-29) berücksichtigt den sogenannten 

„pseudo-echo-effect“ oder auch „wall-reflection effect“, welcher durch die Volumen- bzw. 

Oberflächenintegrale der Greenschen Funktionen entsteht. Darin steht 𝑛 für den Abstand 

normal zur Oberfläche. Je größer 𝑛 wird, desto geringer wird der Einfluss des Korrektur-

Terms. 

Trotz der oben genannten Vorteile durch die Verwendung der Transportgleichung des 

Reynolds-Spannungstensors gibt es Unsicherheiten durch vereinfachte Modellannahmen 

der drei Terme 휀𝑖𝑗 , 𝐶𝑖𝑗𝑘  und Π𝑖𝑗 . So basieren gängige Modelle zur Schließung der 

Dissipationsrate auf bekannten isotropen Modellen und berücksichtigen nicht den 

räumlichen Turbulenzcharakter. Beim turbulenten Transport werden Korrelationen der 

Druckfluktuation vernachlässigt und ein einfacher gradientenbasierter Transport modelliert. 

Die Modellgleichungen für die Druck-Scher-Korrelation gelten strenggenommen nur für 

inkompressible Strömungen und homogene Turbulenz. 
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2.3 Hybride URANS/LES-Grobstruktursimulation 

Trotz der enormen Anstrengungen in den letzten Dekaden, immer bessere 

Turbulenzmodelle zu entwickeln, weisen sie bei der Anwendung auf viele Strömungen noch 

immer deutliche Unsicherheiten auf. Immer leistungsfähigere Computer ermöglichen zwar 

aufwendigere DNS, sind für den ingenieurmäßigen Einsatz aber noch immer nicht 

wirtschaftlich nutzbar. Daher versuchen Forscher mittels Large-Eddy-Simulationen (LES), 

nur einen gewissen Teil des turbulenten Spektrums aufzulösen. Sehr kleine dissipative 

Strukturen mit nur noch geringen Energieanteilen und einem eher isotropen Verhalten 

werden dabei mit einfachen Ansätzen modelliert. Durch die räumliche und zeitliche 

Auflösung großer Turbulenzstrukturen wird versucht, exaktere Ergebnisse zu erzielen. Bei 

Betrachtung der Energiekaskade in Abbildung 2-2 kann das turbulente Spektrum in drei 

grobe Bereiche unterteilt werden.  

 

Abbildung 2-2: Energiekaskade turbulenter Strukturen. Energieanteil über der 

Wirbelfrequenz. 

Im ersten Teil existieren große Wirbel mit geringen Frequenzen, die hohe Energieanteile 

transportieren und daher einen enormen Einfluss auf die Strömung haben. Deshalb muss 

dieser Bereich von einer LES direkt aufgelöst werden. Der zweite Teil beinhaltet immer 

kleiner werdende Strukturen mit abnehmendem Energiebetrag. Der Bereich zeichnet sich 

durch den kontinuierlichen Zerfall von großen in kleine Strukturen aus, die durch 

Instabilitäten der nichtlinearen Trägheitsterme in den Impulsgleichungen hervorgerufen 

werden, und wird deshalb Trägheitsbereich genannt. Der dritte und letzte Bereich wird 
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Dissipationsbereich genannt. Hier dominieren viskose Kräfte, die letztlich zur Dissipation 

der turbulenten kinetischen Transportvorgänge führen. Diese dissipativen Vorgänge, mit 

geringer Energie, sind eher isotrop und homogen, verglichen mit den großen 

energietragenden Fluktuationen, und können daher mit einer akzeptablen Ungenauigkeit 

modelliert werden. Im Gegensatz zum RANS-Ansatz werden die Erhaltungsgleichungen 

(2-1) bis (2-3) nicht zeitlich gemittelt, sondern räumlich gefiltert, um Zustandsvariablen 𝜙 in 

einen auflösbaren Anteil 〈𝜙〉  und einen zu modellierenden Schwankungsanteil �̂�  zu 

zerlegen. Die Filterung erfolgt durch Multiplikation der Zustandsgröße mit einer 

Filterfunktion 𝐺 (z. B. Gauß-Filter) und anschließender Integration über das Intervall Δ𝑥 mit 

der Filterweite ∆ 

〈𝜙(𝑥, 𝑡)〉 =
1

∆𝑥
∫ 𝜙(𝑥 − 𝑥, 𝑡)

∆𝑥 2⁄

−∆𝑥 2⁄

𝐺(𝑥, ∆)𝑑𝑥. (2-32) 

Die Filterweite ∆ ist meist direkt proportional zur Zellgröße (∆~(∆𝑥∆𝑦∆𝑧)1 3⁄ ) und damit der 

Auflösung des Gitters. Somit ergibt sich für eine gegebene Zustandsgröße 𝜙 

𝜙(𝑥, 𝑡) = 〈𝜙(𝑥, 𝑡)〉 + �̂�(𝑥, 𝑡). (2-33) 

Durch Einsetzen von (2-33) in die Erhaltungsgleichungen, anschließender Mittelung und 

Umformung ergibt sich beispielsweise für die Impulsgleichung 

𝜕〈𝜌𝑢𝑖〉

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌〈𝑢𝑖〉〈𝑢𝑗〉)

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕〈𝑝〉

𝜕𝑥𝑖
−
𝜕〈𝜏𝑖𝑗

𝐿𝐸𝑆〉

𝜕𝑥𝑗
−
𝜕�̂�𝑖𝑗

𝑆𝐺𝑆

𝜕𝑥𝑗
. (2-34) 

Für eine ausführliche und vollständige Herleitung aller Erhaltungsgleichungen (Masse, 

Impuls und Energie) sei zum Beispiel auf Pope [63] oder Laurien und Oertel [41] verwiesen. 

Die resultierende Gleichung enthält, abgesehen vom letzten Term auf der rechten Seite, 

nur Terme, die von Variablen der Grobstruktur abhängen und auf einem gegebenen 

Rechennetz aufgelöst werden können. Die Feinstruktur-Spannungen �̂�𝑖𝑗
𝑆𝐺𝑆 (SGS – subgrid 

scale) können auf einem gegebenen Netz mit der Filterweite ∆ nicht aufgelöst werden und 

müssen modelliert werden. Zur Schließung bzw. Modellierung der Feinstruktur-

Spannungen werden ausschließlich Wirbelviskositätsmodelle verwendet [41]. 

Da auch LES bereits einen enormen Bedarf an Rechenleistung aufweisen, gibt es 

zusätzliche Überlegungen, nur vermeintlich relevante Gebiete eines Strömungsfeldes mit 

LES aufzulösen und in anderen nicht-relevanten Bereichen die Turbulenz weiterhin mit 

RANS-Methoden zu berücksichtigen. Solche Unsteady-RANS/LES-Verfahren werden 

Hybride-LES-Simulationen genannt. Die Vielzahl von neuen hybriden Ansätzen der letzten 

Jahre erschwert eine Kategorisierung der Modelle. Ein unvollständiger Überblick über 
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gängige hybride Ansätze kann z. B. in Schmidt [77] oder Menter [51] und Menter et al. [52] 

gefunden werden. 

Eines der ersten und bekanntesten hybriden LES-URANS-Verfahren ist die Detached-

Eddy-Simulation (DES) nach Spalart et al. [86]. Das Modell besteht aus der Formulierung 

einer Filterfunktion, die abhängig von der lokalen Netzauflösung und den zugehörigen 

Strömungsgrößen zwischen LES und URANS wechselt. Dabei wird das lokale turbulente 

Längenmaß ℓ mit der maximalen Seitenlänge der Zelle ∆𝑚𝑎𝑥 verglichen 

𝐶𝐷𝐸𝑆∆𝑚𝑎𝑥> ℓ → 𝑅𝐴𝑁𝑆 

𝐶𝐷𝐸𝑆∆𝑚𝑎𝑥≤ ℓ → 𝐿𝐸𝑆. 

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in der sehr einfachen Formulierung und damit einfachen 

Integration in existierende URANS-Verfahren. Nachteilig ist jedoch der abrupte Übergang 

zwischen URANS- und LES-Gebieten. Um turbulente Strukturen auflösen zu können, 

bedarf ein LES-Gebiet einer ausreichend langen Einlaufstrecke, damit Instabilitäten in der 

Strömung auch zur Ausbildung von Fluktuationen führen können. Wird beispielsweise das 

Netz nahe einer Wand zu sehr verdichtet, können schon Teile der oberen Grenzschicht im 

LES-Gebiet liegen. Dies führt zu einer zu geringen turbulenten Viskosität im URANS-Gebiet 

und noch keinen oder zu wenigen turbulenten Fluktuationen im LES-Gebiet. Als Folge findet 

in der Grenzschicht ein unzureichender Energietransport statt und es kommt zu 

gitterinduzierten Ablösungen (Menter und Kuntz [49]). Um dies zu vermeiden, sind bereits 

bei der Gittergenerierung eine gute Kenntnis der Strömung und viel Erfahrung notwendig. 

Ein weiterer Nachteil ergibt sich in der Simulation abgelöster Grenzschichten. Diese 

Strukturen können deutlich besser mit einem LES-Ansatz berechnet werden. Da aber 

gerade an der Wand durch die reine Verfeinerung in Wandnormalenrichtung (Grenzschicht) 

sehr gestreckte Zellen existieren und damit ∆𝑚𝑎𝑥≫ ℓ  ist, wird weiterhin eine URANS-

Modellierung verwendet. 

Eine Weiterentwicklung der DES zur Delayed-Detached-Eddy-Simulation (DDES) oder zur 

Shielded-Detached-Eddy-Simulation (SDES) behebt die genannten Unsicherheiten 

teilweise. Beide Ansätze nutzen Schildfunktionen, um den Übergang zwischen URANS- 

und LES-Gebieten besser steuern zu können und insbesondere die gitterinduzierten 

Ablösungen zu verhindern. Daneben existieren noch viele weitere Modifikationen des DES-

Modells, deren Formulierung sowie Vor- und Nachteile von Schmidt [77] zusammengestellt 

sind. 
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3. Stand der Technik 

Anhand der jüngeren verfügbaren Literatur wird deutlich, dass die Statorgeometrie von 

einwelligen mehrstufigen Radialverdichtern verstärkt in den Fokus der 

Turbomaschinenindustrie gerückt ist. Neben dem Laufrad, an dem unzählige Arbeiten 

durchgeführt wurden, kommt auch der Rückführgeometrie eine besondere Bedeutung zu, 

da sie eine komplexe Strömungsführung aufweist, einen starken Einfluss auf den 

Wirkungsgrad der Stufe hat und den Kennfeldaufbau der kompletten Maschine beeinflusst. 

Zudem kommt es zu Wechselwirkungen zwischen Lauf- und Leitrad sowohl innerhalb einer 

Stufe als auch zwischen Statoraustritt und Laufradeintritt der folgenden Stufe. Diese 

Interaktionen wirken auf die Strömungsfelder und somit ebenfalls auf Wirkungsgrad und 

Kennfeld. Besonders die Fähigkeit einer Rückführeinrichtung, die aerodynamische 

Repetierbedingung bzw. eine drallfreie Zuströmung zur nachfolgenden Verdichterstufe zu 

gewährleisten, wirkt sich stark auf die Breite des Maschinenkennfeldes aus. Eine bereits im 

Auslegungspunkt der Maschine drallbehaftete Zuströmung zum Laufrad einer 

Zwischenstufe schränkt deren Betriebsbereich ein und reduziert somit den Betriebsbereich 

des gesamten Verdichters. 

 

3.1 Die 180°-Umlenkung 

Ergebnisse zum Einfluss des Aufbaus der 180°-Umlenkung können den Arbeiten von 

Aungier [5], Gruber [24] und Zahn [96] entnommen werden. Die Aufgabe der 

180°-Umlenkung besteht in der Umlenkung der radial nach außen gerichteten Strömung 

zurück in Richtung Maschinenachse. Verschiedene Ausführungen der Meridionalkontur 

sind in Abbildung 3-1 dargestellt. 

 

Abbildung 3-1: Übliche Gestaltung der Meridionalkontur von 180°-Umlenkungen 

a) Kreisbögen mit konstanter Kanalhöhe, b) Kreisbogen innen, Ellipse außen, c) Kreisbögen 

mit geradem Zwischenstück. 

Die Ein- und Austrittsquerschnitte der 180°-Umlenkung liegen dabei auf dem gleichen 

Durchmesser. Die innere sowie die äußere Kontur sind meist aus Kreissegmenten 
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aufgebaut und spannen die Zwischenbodenbreite 𝑏𝐵 auf. Aungier [5] verwendet allerdings 

nur für die Innenkontur einen Kreisbogen und eine Ellipse für die Außenkontur. Ist die 

Kanalhöhe in der gesamten Umlenkung konstant (𝑏3 = 𝑏4), wird die Strömung im ersten 

90°-Segment verzögert und im zweiten 90°-Segment wieder beschleunigt. Eine Variante 

mit einer divergenten Kanalhöhe entlang des gesamten 180°-Bogens ermöglicht eine 

kontinuierliche Verzögerung bis zum Eintritt in die Rückführbeschaufelung. Diese 

Gestaltung ist bei kompakten Rückführgeometrien sinnvoll, da die Diffusion der gesamten 

Stufe gleichmäßig auf den Strömungspfad verteilt werden kann. Außerdem empfiehlt 

Lüdtke [47] dieses Design, da die Diffusion im zweiten 90°-Segment der anschließenden 

Versperrung und Beschleunigung durch die Rückführbeschaufelung entgegenwirkt. 

Allerdings merkt er auch an, dass durch die Verzögerung ein Anwachsen der 

Grenzschichten im 180°-Bogen begünstigt wird, was zu erhöhten Reibungsverlusten führt. 

Aus dem gleichen Grund darf der Krümmungsradius der inneren Kontur nicht zu klein 

gewählt werden, weshalb Aungier [5] für das Krümmungsverhältnis 𝐾𝑟 

𝐾𝑟 =
0,5(𝑏3 + 𝑏4)

𝑏𝐵 + 0,5(𝑏3 + 𝑏4)
=
𝑏3
𝑅𝑚

 (3-1) 

einen Wert von 𝐾𝑟 ≤ 0,8…1 empfiehlt. 𝑅𝑚  ist der mittlere Radius der Umlenkung. Auch 

Lenke [46] weist in numerischen Untersuchungen nach, dass kleinere 

Krümmungsverhältnisse zu einer verbesserten Strömungsführung bis hin in die 

nachfolgende Beschaufelung führen. 

Der Einfluss dieser Umlenkung auf die Strömungsprofile ist insbesondere für die 

anschließende Rückführschaufel von entscheidender Bedeutung. Ist die 

Strömungswinkelverteilung entlang der Schaufeleintrittskante stark inhomogen, kann der 

Einsatz von verwundenen, dreidimensionalen Schaufelprofilen notwendig werden. Dies 

führt zu einer erhöhten Komplexität bei der Auslegung und Fertigung, was wiederum mit 

steigenden Kosten verbunden ist. Ist das Profil allerdings sehr homogen, kann eine 

einfache zylindrische Schaufel genutzt werden. 

In Monson et al. ([54], [55] und [56]) ist der Einfluss der 180°-Umlenkung auf die Strömung 

für den hypothetischen Fall eines unendlich großen Krümmungsradius in Umfangsrichtung 

und drallfreier Durchströmung detailliert dargestellt. Die Ergebnisse zeigen eine 

Beschleunigung der Strömung zusammen mit einer Druckreduzierung auf der (konvexen) 

Nabenseite und eine entsprechende Verzögerung und einen Druckanstieg auf der 

(konkaven) Gehäuseseite. Dieses Strömungsverhalten deckt sich mit Überlegungen zum 

Potentialwirbel. Obwohl der untersuchte Kanal nur ein Krümmungsverhältnis von 𝐾𝑟 = 0,5 

aufweist, stellen Monson et al. am Austritt des Bogens, am Übergang in den geraden Teil 

eine gegendruckinduzierte nabenseitige Ablösung fest, die stromabwärts aber schnell 

verschwindet. Der abgelöste Bereich vergrößert sich mit zunehmender Reynolds-Zahl, 
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wobei der Ablösepunkt seine Position beibehält. Die Messdaten umfassen auch 

Turbulenzdaten. Monson et al. stellen fest, dass der Turbulenzgrad an der konkaven Wand 

zunimmt, wohingegen er an der konvexen Wand abnimmt. Neben einem algebraischen 

Turbulenzmodell [55] vergleichen sie ihre Daten auch mit einem erweiterten 

𝑘– 휀– Turbulenzmodell [56] und stellen eine akzeptable Übereinstimmung fest. 

Rumsey et al. [76] simulieren die Strömung in der gleichen Geometrie mit einem expliziten 

algebraischen Spannungsmodell (EASM). Dieses Modell berechnet den Strömungsverlauf 

und insbesondere die Reynolds-Spannungen in besserer Übereinstimmung zu den 

Messdaten, als es das Modell von Spalart und Allmaras [85] oder das SST-Modell von 

Menter [48] tun. Insbesondere die Abnahme der Turbulenz an der konvexen Wand kann 

das EASM-Modell besser berücksichtigen. 

Rothstein [73] untersucht Statorgeometrien mit rotationssymmetrischen 

180°-Umlenkungen. Die 180°-Bögen bestehen aus zwei konzentrischen Kreisbögen 

(vgl. Abbildung 3-1, a)). Die Ergebnisse seiner Untersuchungen ergeben eine starke 

Abhängigkeit der Strömungsprofile am Austritt vom Strömungswinkel am Eintritt in die 

180°-Umlenkung α3. Im Falle von großen Winkeln bis hin zur drallfreien Zuströmung, wie in 

Monsons Experimenten (maximal α3 = 90°), ergeben sich relativ homogene Winkelprofile 

am Austritt der Umlenkung. Durch den großen Eintrittswinkel durchlaufen die Fluidteilchen 

nur einen kurzen Strömungspfad innerhalb der Umlenkung. Daher ist ihre Bahn stark 

gekrümmt und sie sind hohen Zentrifugalkräften ausgesetzt. Dies führt zu einem 

ausgeprägten Druckgradienten in 𝑟𝜗 -Richtung. Wie bei Monson und Seegmiller [54] 

beschleunigt die Strömung an der Nabenseite und verzögert auf der Gehäuseseite. Beim 

Wegfall des durch die Zentrifugalkraft hervorgerufenen Druckgradienten am Austritt tritt ein 

Mischungseffekt in der Strömung auf, der das Strömungsprofil homogenisiert. Bei sehr 

kleinen Winkeln α3 dagegen ist der Druckgradient wegen der geringen Krümmung nicht so 

stark ausgeprägt. Der nur leicht reduzierte Druck an der Nabenseite wird schon innerhalb 

der Krümmung durch Strömungsgradienten egalisiert. Das Druckprofil am Austritt ist daher 

unsymmetrisch und führt durch Mischung ebenfalls zu einem unsymmetrischen 

Geschwindigkeitsprofil am Austritt, wobei an der Gehäuseseite eine Geschwindigkeits-

überhöhung erzielt wird. Größere Eintrittswinkel wirken sich also positiv auf die 

Homogenität der Strömungsprofile am Austritt der 180°-Umlenkung aus. 

Zu ähnlichen Resultaten kommen auch Gruber [24], Zahn [96] sowie Fister et al. [21]. 

Gruber [24] untersucht den Einfluss der Zuströmung auf die Rückführung. Dabei betrachtet 

er Strömungsprofile, die sowohl in Umfangsrichtung als auch über die Kanalbreite gestört 

sind. Er stellt einen positiven Einfluss der 180°-Umlenkung auf die Homogenität der 

Strömungsprofile am Austritt fest. So verschwindet die Umfangsasymmetrie innerhalb des 

Bogens nahezu vollständig, wohingegen das Austrittsprofil in Kanalbreitenrichtung, wie 
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bereits oben beschrieben, von dem Druckgradienten durch die meridionale Krümmung 

abhängt. Zahn [96] und Fister et al. [21] erweitern diese Ergebnisse und stellen einen 

erhöhten Totaldruckverlust bei kleinen Zuströmwinkeln 𝛼3  durch den zunehmenden 

Strömungsweg innerhalb der Umlenkung fest. Die Reibungsverluste dominieren in diesem 

Fall. Des Weiteren identifizieren sie Sekundärströmungen innerhalb der Umlenkung, 

hervorgerufen durch eine umfangsasymmetrische Zuströmung. In den Bereichen 

geringerer kinetischer Energie ist auch der Druckgradient in Kanalhöhenrichtung geringer 

als in Bereichen mit hoher Energie. Energiereiches Fluid wird stärker zur Gehäuseseite 

zentrifugiert, wodurch ein Druckgradient in Umfangsrichtung entsteht und einen im Kanal 

rotierenden Wirbel induziert, der in energiearmen Bereichen einen Rückfluss zur 

Nabenseite bewirkt. Den gleichen Mechanismus finden auch Oh et al. [61] durch 

numerische sowie Akaike et al. [4] durch experimentelle Untersuchungen. Akaike et al. [4] 

untersuchten die Strömung in fünf verschiedenen 180°-Umlenkungen bei variablen 

Anströmwinkeln. Dabei erkennen sie eine ausgeprägte Umverteilung in der ersten 

Bogenhälfte aufgrund unterschiedlicher Zentrifugalkrafteinflüsse auf energiearme 

und -reiche Fluidbereiche, ähnlich wie Zahn [96] und Fister et al. [21]. Im zweiten Teil des 

180°-Bogens führt die Beschleunigung durch die Flächenreduzierung zu einer 

Homogenisierung des Strömungsprofils entlang der Kanalhöhe. Durch die unterschiedliche 

Beschleunigung in Umfangs- und in Meridionalrichtung in diesem Teil wird die Grenzschicht 

verzerrt, was die Gefahr von Strömungsablösungen besonders auf der Nabenseite erhöht. 

Eine abgelöste Strömung verhindert die Homogenisierung des Austrittsprofils. Die 

Homogenität des Abströmprofils ist nach Akaike et al. [4] vom Verhältnis zwischen 

Kanalhöhe und meridionalem Krümmungsradius abhängig, wobei kleine Werte eine 

homogenere Abströmung ermöglichen, aber auch zu erhöhten Totaldruckverlusten durch 

den längeren Strömungspfad führen. 

Auch Hildebrandt [26] stellt diese Umverteilungsmechanismen insbesondere im vorderen 

Teil des Umlenkbogens fest. Er optimiert daraufhin die Gehäusekontur eines einfachen 

kreisbogenförmigen 180°-Bogens mittels generischer Algorithmen für zwei verschiedene 

Anströmprofile. Die wesentlichen Merkmale der optimierten Konturen sind erstens eine 

leicht reduzierte Konkavität der Gehäusekontur in der ersten Bogenhälfte und zweitens eine 

erhöhte Konkavität im zweiten Teil. Allerdings sind beide Trends für die zwei Zuströmprofile 

gegenläufig ausgeprägt. Dies zeigt, dass die optimale Form stark vom Betriebspunkt 

abhängt und ein Kompromiss für die Kennlinie der Maschine gefunden werden muss. 

Das optimale Krümmungsverhältnis wird in Studien von Aungier [6], Wen et al. [93] sowie 

Elliott und Exley [19] ermittelt. Wen et al. [93] finden in numerischen Simulationen ein 

Minimum des Totaldruckverlustes bei 𝐾𝑟 ≈ 0,5 , untersuchen allerdings nur ein 

Zuströmprofil, weshalb keine generelle Aussagekraft besteht. Aungier [6] gibt ein optimales 
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Verhältnis mit 𝐾𝑟 = 0,67 an. Aus größeren Verhältnissen bzw. kleineren Radien resultiert 

ein deutlich steigender Druckgradient im Umlenkbogen. Das gehäuseseitige Fluid kann den 

resultierenden Druckanstieg im ersten 90°-Bogen nicht überwinden und es kommt zu 

Ablösungen und stärkeren Verlusten. Ebenfalls führt die erhöhte Beschleunigung der 

nabenseitigen Strömung durch die Krümmung bis zum Scheitelpunkt und die 

anschließende stärkere Verzögerung bis zum Eintritt in die Schaufelpassage zu einer 

schwachen Grenzschicht und ebenfalls zu Ablösungen. Eine Grenzschichtströmung wird 

als schwach bezeichnet, wenn die kinetische Energie der Strömung gering ist. Bei einer 

Verzögerung kann das Fluid deshalb nicht gegen einen Druckgradienten anströmen und 

die Grenzschicht löst von der Wand ab. Es entsteht ein Totgebiet mit dissipativen 

Wirbelstrukturen, die zu Totaldruckverlusten führen. Deshalb müssen Ablösungen 

vermieden werden. Bei kleineren Verhältnissen stellt Aungier [6] dagegen einen Anstieg 

der Totaldruckverluste, bedingt durch Reibung entlang der verlängerten Strömungspfade, 

fest. Elliott und Exley [19] untersuchen einen 90°-Bogen und stellen weiteres 

Verlustpotential bei zusätzlicher Diffusion durch Flächenerweiterung fest. Sie befinden 

einen Eintrittswinkel von 𝛼3 = 35° für optimal, um die Verluste möglichst gering zu halten. 

Bei kleineren Krümmungsradien würden die Verluste aber wieder ansteigen. Einen Einfluss 

der Eintrittsmachzahl können sie nicht direkt nachweisen. Dieser ist nach ihrer Auffassung 

auch nur von geringer Bedeutung. 

Insgesamt kann aus den Untersuchungen geschlussfolgert werden, dass ein Optimum des 

Krümmungsradius 𝐾𝑟  zwischen 0,67  und 1  liegt, die Verluste aber auch noch vom 

Anströmwinkel abhängig sind. Je nach Anströmwinkel und damit Betriebspunkt der 

Maschine kommt es zu einer Homogenisierung der Strömungsprofile innerhalb der 

180°-Umlenkung. Weicht der Betriebspunkt von diesem optimalen Zuströmprofil ab, kann 

sich am Austritt ein Geschwindigkeits- und Winkelprofil mit positiven oder negativen 

Gradienten entlang der Kanalhöhenrichtung entwickeln. Somit kann eine zylindrische 

Leitschaufel mit gleichem Eintrittswinkel entlang der Kanalhöhe eingesetzt werden, da sie 

über dem gesamten Fahrbereich der Maschine einen guten Kompromiss darstellt. 

 

3.2 Die Rückführbeschaufelung 

Die Aufgabe der Rückführbeschaufelung besteht in dem Abbau der vom Laufrad 

aufgeprägten Drall- bzw. Tangentialkomponente 𝑐𝑢 (vgl. Abbildung 3-2) und somit einer 

Erhöhung des statischen Drucks. Das Ziel einer drallfreien Abströmung und damit das 

Wiederherstellen der aerodynamischen Repetierbedingung gestaltet sich aufgrund der 

komplexen Wechselwirkungen zwischen Beschaufelung und 180°-Umlenkung schwierig. 

Besonders in Geometrien für hohe Durchflusskennziffern mit ausgeprägten 
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dreidimensionalen Strömungsstrukturen führen Wirbelsysteme im Schaufelkanal zu einer 

Minder- bzw. Überumlenkung und damit zu Inzidenzfehlern in der nachfolgenden Stufe. 

 

Abbildung 3-2: Anströmung der Rückführbeschaufelung. 

Als Schaufellast wird nachfolgend die zu erreichende Umlenkung der Strömung bezeichnet. 

Aus dieser Umlenkaufgabe resultiert eine Druckdifferenz zwischen Druck- und Saugseite 

der Schaufel. Eine zu hohe Belastung der Schaufel bzw. eine zu große Umlenkung und 

damit eine zu hohe Druckdifferenz kann auf der Schaufel zu Strömungsablösung führen. In 

diesem Fall kann die Schaufel ihre Funktion nicht erfüllen und die geforderte 

Strömungsumlenkung wird nicht erreicht. 

 

3.2.1 Gestaltungsrichtlinien 

Die bereits erwähnten umfangreichen experimentellen Arbeiten von Rothstein [73] sowie 

Simon und Rothstein [80] umfassen neben dem 180°-Bogen auch die 

Rückführbeschaufelung. Rothstein untersucht verschiedene Kanäle, hauptsächlich solche 

mit geringen Kanalbreiten für kleine Durchflusskennziffern. Seine Untersuchungen führt er 

an einem Prüfstand mit nicht-rotierendem Drallerzeuger durch, ähnlich dem in dieser Arbeit 

verwendeten Prüfstand. Er führt Strömungsmessungen an unterschiedlichen 

Schaufelgeometrien durch, mit dem Ziel, die Totaldruckverluste und die im Abströmprofil 

verbleibende Tangentialgeschwindigkeit 𝑐𝑢  zu reduzieren. Eine erste Schaufelkanal-

gestaltung sieht vor, die Strömung im vorderen Teil der Beschaufelung zu verzögern, 

weshalb er Gestaltungsrichtlinien für ebene Plattendiffusoren nutzt. Im zweiten Teil der 

Beschaufelung soll der Drall abgebaut und der Strömungswinkel 𝛼 aufgerichtet werden, um 

eine drallfreie Abströmung zu gewährleisten. Allerdings zeigen seine Ergebnisse, dass der 

Totaldruckverlust mit steigendem Anströmwinkel zunimmt. Eine weitere Schaufelgestaltung 

setzt im ersten Teil der Beschaufelung auf das gleichzeitige Verzögern und Umlenken der 

Strömung. Im hinteren Teil wird das Fluid nur noch beschleunigt und eine Neuausrichtung 

unterstützt. Dieses Design führt zu nahezu konstanten Totaldruckverlusten über dem 
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Betriebsbereich der Rückführgeometrie. Die Sekundärströmungen in den breiteren Kanälen 

der zweiten Ausführung wirken sich durch die erhöhte Diffusion nicht stärker aus. Die 

breiten Kanäle verringern die Sensitivität gegenüber Fehlanströmungen. Zudem werden 

eventuell auftretende Kanalversperrungen durch Ablösegebiete teilweise kompensiert. Sie 

führen allerdings weiterhin zu einer Minderumlenkung der Strömung (Mitdrall). In 

Betriebspunkten, in denen Ablösungen durch erhöhte Fehlanströmungen entstehen, und 

die sich innerhalb des Schaufelkanals wieder anlegen, kommt es auch zu 

Winkelübertreibungen (Gegendrall). Durch die radial verlaufende Druck- und Saugseite im 

hinteren Teil der Beschaufelung nimmt der Druckgradient quer zur Strömungsrichtung ab 

und Sekundärströmungseffekte werden reduziert. In einer weiteren Veröffentlichung zeigen 

Simon und Rothstein [80], dass die beschriebenen Effekte, die hier für Kanäle mit kleinen 

Durchflüssen gelten, auch auf Kanäle mit größeren Kanalbreiten übertragbar sind. 

Allerdings dominieren in schmalen Kanälen Reibungsverluste an den Wänden, wohingegen 

die Sekundärströmungsverluste in breiten Kanälen überwiegen und die Strömungsprofile 

beeinflussen. 

In Lenke [46] sowie Lenke und Simon ([44] und [45]) werden zwei der von Rothstein [73] 

experimentell untersuchten Rückführgeometrien mit 180°-Umlenkung numerisch 

nachgerechnet. Lenke simuliert die Strömung je einer Rückführung für große und für kleine 

Durchflusskennziffern. Zur Modellierung der Turbulenz verwendet er ein modifiziertes 

algebraisches Reynolds-Spannungsmodell (ARSM) ([43]). Wie bereits angemerkt, stellt 

auch Lenke fest, dass in schmalen Kanälen die Reibungsverluste dominieren, wohingegen 

sie in breiten Kanälen nur eine untergeordnete Rolle spielen und Verluste aufgrund von 

Sekundärströmungen deutlich überwiegen. Dieser Unterschied wird auch dadurch sichtbar, 

dass Lenke für sehr schmale Kanäle mit einem geringen Krümmungsparameter 𝐾𝑟 = 0,145 

eine recht homogene Anströmung der Rückführschaufel am Austritt der 180°-Umlenkung 

feststellt. Das Strömungsprofil der Geometrie für hohe Durchflusskennziffern mit einem 

großen Krümmungsparameter 𝐾𝑟 = 0,54 weist dagegen eine sehr inhomogene Verteilung 

des Strömungswinkels und der Strömungsgeschwindigkeit auf. Bereits im Auslegungspunkt 

der breiteren Rückführung stellt Lenke eine Rückströmung an der Gehäuseseite des 180°-

Bogens aufgrund des Druckgradienten fest, wie bereits von Aungier [6] beschrieben. Auch 

am Austritt der 180°-Umlenkung findet Lenke eine kleine nabenseitige Rückströmung. 

Beide Rückströmungen stellen für Lenke keine Ablösungen dar, da nur die 

Meridionalkomponente der Geschwindigkeit ihr Vorzeichen aufgrund eines 

Druckgradienten wechselt. Die Rückströmung am Austritt wird durch das Druckpotentialfeld 

der Rückführbeschaufelung verursacht, wobei das Fluid die Vorderkante umströmt. Des 

Weiteren findet Lenke im Überlastbereich druckseitige und im Teillastbereich saugseitige 

Ablösegebiete innerhalb der Schaufelpassage. Diese Ablösungen werden durch 
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Fehlanströmungen an der Schaufelvorderkante induziert und wirken sich stark negativ auf 

die Passagenverluste und vor allem auf das Abströmprofil der Rückführbeschaufelung aus. 

So findet im anschließenden 90°-Bogen kaum Homogenisierung statt, da die Drallerhaltung 

im Krümmer ( 𝑐𝜗 ∙ 𝑟𝜗 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 ) die Sekundärströmungen intensiviert. Basierend auf 

seinen Untersuchungen schlägt Lenke ([45] und [46]) eine Reihe von Optimierungen vor. 

So reduziert er das Krümmungsverhältnis, verlagert Diffusion und Umlenkung der 

Schaufelpassage noch weiter stromaufwärts und vergrößert die Vorderkante, um den 

Einfluss der Fehlanströmung bei Teil- und Überlast zu reduzieren. Durch das geringere 

Krümmungsverhältnis gelingt es, die Totaldruckverluste insbesondere bei vom 

Auslegungspunkt abweichenden Betriebspunkten zu verringern. Auch das Abströmprofil 

kann so weiter homogenisiert werden. Durch die zusätzlichen Änderungen am 

Schaufeldesign gelingt eine weitere Homogenisierung des Strömungsprofils am Austritt der 

Rückführbeschaufelung im Auslegungspunkt durch die längere Gleichrichtung im hinteren 

Segment des Schaufelkanals. Allerdings steigen die Verluste im Teillastbereich durch eine 

enorme saugseitige Ablösung, die auch das im Mittel nahezu drallfreie Austrittsprofil stark 

verzerrt. 

Aungier ([5] und [6]) empfiehlt eine Auslegung der Rückführbeschaufelung basierend auf 

empirischen Schaufelbelastungsparametern. Er kommt so zu dem Schluss, den vorderen 

Schaufelteil aerodynamisch höher zu belasten und den hinteren Teil entsprechend zu 

entlasten, wodurch der Druckgradient zwischen Druck- und Saugseite reduziert und das 

Abströmprofil homogenisiert wird. In ihrer Konsequenz sind seine Empfehlungen äquivalent 

zu denen von Rothstein [73] und Lenke [46].  

Zwei weitere Richtlinien zur Gestaltung der Beschaufelung in Rückführkanälen werden von 

Japikse [31] vorgeschlagen. Er definiert die Skelettlinie einerseits durch lineare 

Reduzierung der Umfangsgeschwindigkeit 𝑐𝑢 und andererseits durch lineare Reduzierung 

des spezifischen Dralls 𝑐𝑢 ∙ 𝑟, wobei die erste Variante zu besseren Ergebnissen bezüglich 

einer homogenen Stufenabströmung führt. Dennoch sind beide Auslegungsvarianten von 

ausgeprägten Sekundärströmungen und Wirbelsystemen innerhalb der Schaufelpassage 

geprägt. Für die Schaufeldickenverteilung nutzt Japikse [31] einen Ansatz entsprechend 

der Dickenverteilung von NACA-65 Profilen. 

Ein weiteres Schaufelprofil wird, basierend auf einer inversen Auslegungsmethode, von 

Toyokura et al. [90] vorgeschlagen. Das resultierende Profil wird von Kanemoto ([33] und 

[34]) sowohl experimentell als auch numerisch untersucht. Die experimentellen 

Untersuchungen werden an einem Prüfstand ohne rotierendes Laufrad durchgeführt. 

Außerdem ist der Rückführbeschaufelung keine 180°-Umlenkung vorgeschaltet, weshalb 

die oben und unter 3.1 beschriebenen Effekte der Umlenkung nicht berücksichtigt werden. 

Auch folgt die 90°-Umlenkung der Beschaufelung mit deutlichem radialen Abstand, sodass 
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deren Wechselwirkung geringer ausfällt als in der Geometrie, die in der vorliegenden Arbeit 

untersucht wird. Kanemotos Ergebnisse zeigen eine inzidenzinduzierte saugseitige 

Ablösung, die ihren Ursprung kanalmittig an der Vorderkante der Schaufel hat. Diese 

Ablösung bewirkt eine Versperrung des Kanals, wodurch das Fluid zur Druckseite und zu 

den Kanalwänden strömt. Hierdurch werden Sekundärströmungen unterdrückt und die 

Abströmung erfolgt nahezu drallfrei. Je nach Ausprägung generiert die Ablösung jedoch 

hohe Druckverluste. Mit kleiner werdenden Fehlanströmungen des Schaufelprofils 

verkleinert sich das Ablösegebiet, wodurch sich Sekundärströmungen intensivieren und zu 

deutlich höheren Verlusten und einer drallbehafteten Abströmung führen. Kanemoto [33] 

findet ein Verlustminimum bei einem Anströmwinkel von 𝛼4 ≈ 25° und leicht negativem 

Inzidenzwinkel. 

 

3.2.2 Experimentelle Untersuchungen an Rückführgeometrien 

Sehr frühe experimentelle Untersuchungen von Rückführsystemen in Radialverdichtern 

sind außer von Rothstein auch von Inoue und Koizumi [30] dokumentiert. Gegenstand ihrer 

Arbeit sind Verlustmechanismen und Sekundärströmungen in drei verschiedenen 

Rückführkanälen. Im Gegensatz zu den Schaufelgeometrien, die Rothstein [73] untersucht, 

bestehen die Rückführschaufeln von Inoue und Koizumi [30] aus einfachen Einkreisbögen 

mit einer konstanten Dicke von 4 mm, die abhängig vom Betriebspunkt für unterschiedliche 

Anströmwinkel ausgelegt sind. Auch Inoue verwendet einen Prüfstand ohne Laufrad, mit 

Drallerzeuger vor dem Radialdiffusor mit planparallelen Wänden, gefolgt von einer 

180°-Umlenkung und dem Rückführkanal mit abschließender 90°-Umlenkung. Jede vierte 

der zylindrischen Schaufeln ist radial in Richtung Maschinenachse verlängert. Trotz einer 

gehäuseseitigen Ablösung im Eintritt des 180°-Bogens stellt Inoue eine lokale 

Totaldruckerhöhung an der Gehäuseseite fest. Als Grund gibt er Sekundärströmungen im 

180°-Bogen an, die auch zu einer starken Homogenisierung des Strömungswinkelprofils 

am Eintritt in die Rückführbeschaufelung führen. Aus diesem Grund erscheinen zylindrische 

Schaufeln zweckmäßig, da der Strömungswinkel an der Schaufelvorderkante nur um ca. 5° 

entlang der Kanalhöhe variiert. Die 90°-Umlenkung schafft dagegen keine ausreichende 

Homogenisierung, sondern nur ähnliche Umverteilungsmechanismen durch 

Zentrifugalkräfte wie im 180°-Bogen. In der Rückführbeschaufelung entsteht selbst im 

Auslegungspunkt eine kleine saugseitige Ablösung. Zusammen mit dem Kanalwirbel 

verhindert sie den vollständigen Drallabbau innerhalb der Passage. Am Stufenaustritt bleibt 

in der Kanalmitte deshalb ein Restdrall erhalten, wohingegen an den Kanalwänden eine 

Überumlenkung stattfindet. Diese Überumlenkung wird durch Druckgradienten 

hervorgerufen, die zu einer Querkanalströmung führen.  
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Mit dem übergeordneten Ziel, die radiale Erstreckung von Diffusoren und damit den radialen 

Bauraum der Maschinen zu reduzieren, führen Schmitz et al. [78], Simpson et al. ([81] und 

[82]) und Aalburg et al. ([1] und [3]) einige Untersuchungen durch. Aufgrund der 

Verringerung des Diffusorradienverhältnis 𝑟3 𝑟2⁄  steigt das Machzahlniveau in der 

Maschine, wodurch der Einfluss des 180°-Bogens auf die Strömung vor der 

Rückführbeschaufelung zunimmt und die Inhomogenität der Strömungswinkelverteilung an 

der Schaufelvorderkante ebenfalls ansteigt. Dies macht eine Neuauslegung der Stufe 

notwendig, insbesondere um das Verlustverhalten und die Kennfeldbreite beizubehalten. 

Zunächst entwickeln Schmitz et al. [78] und Simpson et al. [82] einen Sektorenprüfstand 

bestehend aus drei Schaufelpassagen mit einem vorgeschalteten Drallerzeuger. Sie 

verzichten des Weiteren auf einen 180°-Umlenkbogen, der wegen des Sektorenprüfstands 

nicht verwendet werden kann, und ersetzen ihn durch eine 90°-Umlenkung gefolgt von einer 

Schaufelreihe bestehend aus drei Leitschaufeln, um einen Vordrall in der Zuströmung zur 

Rückführbeschaufelung zu generieren. Nach der Rückführbeschaufelung folgt eine 

konventionelle 90°-Umlenkung, deren Einfluss berücksichtigt wird. Simpson et al. [81] 

nutzen diesen Prüfstand zur Einblasung von Luft auf der saugseitigen Schaufeloberfläche. 

Dadurch reduzieren sie die saugseitige Ablösung, hervorgerufen durch positive 

(druckseitige) Inzidenzwinkel im Teillastbetrieb, und verringern die Verluste innerhalb der 

Passage. Auf das Abströmprofil wirkt sich die Modifikation nur gering positiv und lediglich 

an der Gehäuseseite aus. Aalburg et al. [1] nutzen anschließend einen 1,5 -stufigen 

Verdichter mit vorgeschalteter Pseudo-Stufe, um Rückführstufen mit reduziertem 

Diffusorradienverhältnis zu optimieren. Mit Hilfe eines eindimensionalen 

Berechnungsverfahrens schätzen sie die Verluste des Radialdiffusors, des 180°-Bogens 

und der Rückführbeschaufelung ab. Durch den kürzeren Strömungspfad sinken die 

Verluste im Diffusor, nehmen aber durch das gestiegene Geschwindigkeitsniveau im 

180°-Bogen und der Schaufelpassage deutlich zu. Um die steigenden Verluste zu 

kompensieren, setzen sie eine DOE-Methode (Design-of-experiment) ein, um die 

Geometrie numerisch zu optimieren. Anhand von Messdaten der optimierten Geometrie 

kalibrieren Aalburg et al. [1] das numerische Verfahren und verbessern die Geometrie ein 

zweites Mal. Letztlich gelingt es ihnen, den Wirkungsgrad und die Kennfeldbreite der 

Referenzgeometrie beizubehalten. Allerdings weisen sie darauf hin, dass die 

Wechselwirkungen zwischen Lauf- und Leitrad bei reduzierten Diffusorradienverhältnissen 

dominanter werden. In einer weiteren Arbeit entwickeln Aalburg et al. [3] einen neuen 

Statorenprüfstand mit nicht-rotierendem Drallerzeuger, der dem in dieser Arbeit 

entwickelten Prüfstand ähnelt. Sie nutzen generative Fertigungsverfahren zum Bau von 

Statorgeometrien und Drallerzeugern, die sie statt eines rotierenden Laufrades verwenden. 

Ziel ist die Reduzierung von Zeit und Kosten für Tests von neu entwickelten Statoren. Sie 

verwenden Gitter am Eintritt des Radialdiffusors, um den Turbulenzgrad zu beeinflussen, 



30 Stand der Technik 

und weisen darauf hin, dass die Kenntnis der Turbulenz für den Vergleich mit numerischen 

Simulationen essentiell ist, um deren Einfluss in CFD-Nachrechnungen korrekt zu 

berücksichtigen. 

Experimentelle und numerische Untersuchungen von Reddy et al. [66] an einer 

Rückführgeometrie für mittlere Durchflusskennziffern mit zwei unterschiedlichen 

Rückführbeschaufelungen zeigen ebenfalls eine Homogenisierung der Strömung innerhalb 

der 180°-Umlenkung. Durch die unterschiedliche Beschaufelung wird auch der Einfluss des 

Druckpotentialfeldes der Schaufelvorderkante auf die Anströmung deutlich. Eine 

Homogenisierung innerhalb der 90°-Umlenkung hin zum Stufenaustritt kann nicht 

stattfinden, da das Strömungsfeld durch starke Sekundärströmungen innerhalb des 

Schaufelkanals und eine saugseitige Ablösung im hinteren Teil der Rückführschaufel 

verzerrt wird. Die ausgeprägten Sekundärströmungen und die Ablösung führen für beide 

Schaufelprofile zu sehr hohen Totaldruckverlusten und resultieren sogar in einem Abbau 

des statischen Drucks. Reddy bestätigt die positive Auswirkung der 

Schaufelbelastungsverteilung, die von Rothstein [73] und Lenke [46] beschrieben wird, 

wonach die Strömung im vorderen Schaufelsegment umgelenkt und im hinteren 

gleichgerichtet wird. Die Nachrechnung der Stufe, für die Reddy et al. [66] ein 

𝑘 - 휀 -Turbulenzmodell verwenden, führt zu Ergebnissen, die gut mit den Messdaten 

übereinstimmen. Daher optimieren Reddy et al. [67] in einer weiteren rein numerischen 

Arbeit die Schaufel hinsichtlich ihrer Belastungsverteilung hin zur Schaufelvorderkante. 

Hierdurch reduzieren sie die saugseitige Ablösung, verbessern den Druckrückgewinn und 

verringern die Totaldruckverluste. 

Aktuelle Untersuchungen von Sekundärströmungen in Statorgeometrien für große 

Durchflusskennziffern werden von Rube et al. [75], Roßbach [71] und Roßbach et al. [72] 

durchgeführt. Rube diskutiert die Auswirkung der durch das Druckpotentialfeld der 

Schaufelvorderkante generierten Umfangsasymmetrie am Austritt der 180°-Umlenkung. 

Mittels nabenseitiger Druckbohrungen kann er zeigen, dass die Beschleunigung der 

nabenseitigen Strömung bereits nach ca. 20% des Strömungspfades im 180°-Bogen endet 

und die Strömung wieder verzögert wird, obwohl die Kanalgeometrie eine 

Flächenreduzierung bis zur Mitte des Bogens vorsieht. Durch diesen 

Geschwindigkeitsdefekt und das Schaufelpotential kommt es zu einem Anwachsen der 

nabenseitigen Grenzschicht. Daraus resultieren ein Anwachsen des nabenseitigen 

Hufeisenwirbels und stärkere Querkanalströmungen in der Schaufelpassage, wodurch der 

Passagenwirbel stärker ausgeprägt ist. Die Strömung am Austritt der Schaufelpassage ist 

geprägt von Gradienten sowohl entlang der Kanalhöhe als auch in Umfangsrichtung. In 

Gehäuse- und insbesondere in Nabennähe kommt es durch Umfangsgradienten zu einer 

deutlichen Überumlenkung, wohingegen der Passagenwirbel in der Kanalmitte zu einer 
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Minderumlenkung führt (vgl. [72]). Diese Phänomene werden mit kleinerer 

Durchflusskennziffer, aufgrund der höheren Schaufelbelastung durch kleinere 

Inzidenzwinkel, intensiver (vgl. Rube et al. [75]). Am Eintritt der abschließenden 

90°-Umlenkung löst die drallbehaftete Strömung gehäuseseitig ab. Dieser Effekt verstärkt 

sich mit höheren Volumenströmen, da die Zentrifugalkräfte anwachsen. 

 

3.2.3 Numerische Untersuchungen an Rückführgeometrien 

Aufgabe der Rückführbeschaufelung ist der möglichst vollständige Abbau der Tangential-

geschwindigkeitskomponente innerhalb des Rückführkanals. Da diese tangentiale 

Geschwindigkeitskomponente, unter Annahme des radialen Gleichgewichtes 

(𝑐𝑢 ∙ 𝑟 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡), ein Minimum im Scheitelpunkt der 180°-Umlenkung erreicht (maximaler 

Radius), scheint es vorteilhaft, die Vorderkante der Rückführbeschaufelung in diesen 

Scheitelpunkt vorzuziehen, um die Winkeldifferenz zwischen Ein- und Austrittskante 

(vgl. Jariwala et al. [32]) und damit die Schaufelbelastung zu reduzieren. Andernfalls nimmt 

die Tangentialkomponente mit abnehmendem Radius bis zur Vorderkante wieder zu. 

Daraus ergibt sich erhebliches Optimierungspotential für die klassische zylindrische 

Rückführschaufel im rein radialen Teil. Trotz der Reibung an den zusätzlichen 

fluidbenetzten Oberflächen der Schaufeln kann eine geringere Schaufelbelastung zu 

geringeren Totaldruckverlusten führen, da die Intensität von Sekundärströmungen 

abnimmt. Dies reduziert zusätzlich die Über- bzw. Minderumlenkung der Strömung am 

Stufenaustritt und verringert nach Nishida et al. [59] die Schaufelbelastung eines 

nachfolgenden Laufrades. Ein positiver Vordrall kann dabei die Schaufelbelastung des 

Laufrades reduzieren und den Betriebsbereich erweitern (vgl. de Bellis et al. [9]), 

wohingegen ein negativer Vordrall, sprich eine Überumlenkung der Strömung, die 

Belastung für das folgende Laufrad erhöht. Dies führt insbesondere in den wandnahen 

Bereichen zu Problemen, da die Laufradströmung an der Gehäuseseite aufgrund der 

stärkeren meridionalen Krümmung der Gehäusegeometrie und des damit kürzeren 

Strömungsweges schon ohne Vordrall aerodynamisch stark belastet ist. 

Veress [91] sowie Veress und Van den Braembussche [92] versuchen, die 

Totaldruckverluste zu reduzieren sowie den Druckrückgewinn zu steigern, indem sie die 

Schaufelvorderkante bis in den Radialdiffusor vorziehen. Sie stoßen allerdings auf 

Probleme bei der Schaufelauslegung. Die bereits ausführlich beschriebenen 

krümmungsinduzierten Geschwindigkeitsgradienten in der 180°-Umlenkung führen auf den 

hier vorhandenen Schaufeloberflächen zu starken Sekundärströmungen. Hierdurch können 

Ablösungen entstehen, die wiederum den Totaldruckverlust erhöhen. Durch Neigen der 

Schaufel im 180°-Bogen in Richtung Saugseite können diese Effekte reduziert werden, 

sodass letztlich geringere Totaldruckverluste mit einem höheren Rückgewinn an statischem 
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Druck erreicht werden. Eine ähnliche Optimierung führen Aalburg et al. [2] durch. Sie ziehen 

die Schaufelvorderkante einer Geometrie mit reduziertem Radienverhältnis stromauf bis in 

den Eintritt des 180°-Bogens. Hierdurch erreichen sie gleichzeitig eine Erhöhung des 

Druckrückgewinns und eine Reduzierung des Totaldruckverlustes über den gesamten 

Betriebsbereich. Trotz der Reibung an den zusätzlichen fluidbenetzten Flächen im 

180°-Bogen sinken die Totaldruckverluste bereits im Bogen. Laut Aalburg et al. [2] liegt dies 

an der geringeren Strömungsgeschwindigkeit. Durch die frühe Führung der Strömung im 

Bogen vergrößert sich der Strömungswinkel und die Tangentialgeschwindigkeit nimmt ab, 

weshalb das Geschwindigkeitsniveau absinkt und der Strömungspfad verkürzt wird. 

Zusätzlich kann die Variation des Strömungswinkels in Kanalhöhenrichtung am Austritt 

leicht reduziert werden. Zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommen auch de Bellis et al. [9]. 

Sie positionieren die Vorderkante innerhalb der 180°-Umlenkung. Hierdurch gelingen eine 

Verbesserung der Stufenleistungsfähigkeit und eine Verringerung der Abströminzidenz. 

Letztlich untersuchen Jariwala et al. [32] viele verschiedene Optimierungsansätze. Sie 

diskutieren die Aufdickung der nabenseitigen Grenzschicht, die zu einem ausgeprägten 

Hufeisenwirbel und ggf. einer Ablösung führen kann. Darüber hinaus bestätigen sie, dass 

eine starke aerodynamische Belastung des vorderen Schaufelsegmentes zu geringeren 

Verlustwerten führt. Deshalb platzieren sie die Schaufelvorderkante mittig im zweiten 

Segment der 180°-Umlenkung. Parallel gestalten sie die Umlenkung neu, sodass das Fluid 

ab dem Scheitelpunkt durch Flächenreduzierung beschleunigt wird. Letztlich übertreiben 

sie den Metallwinkel der Schaufelhinterkante in der Kanalmitte, um eine Überumlenkung zu 

erreichen, die der Minderumlenkung durch den Kanalwirbel entgegenwirken soll. Ihre 

Optimierungsansätze resultieren in einem verbesserten Verlustverhalten, höheren 

Druckrückgewinnen und einem homogeneren Abströmprofil. 

Numerische Optimierungen der Rückführschaufel im rein radialen Teil werden von 

Nishida et al. [58] und Reutter et al. ([68] und [69]) durchgeführt. Nishida nutzt ein 

numerisches Optimierungsverfahren mit dem Totaldruckverlust, dem mittleren 

Abströmwinkel und dessen Inhomogenität als Zielfunktionen. Eine Sensitivitätsanalyse 

verschiedener Parameter zeigt, dass der mittlere Abströmwinkel und damit die verbleibende 

Tangentialgeschwindigkeit hauptsächlich von der Schaufellänge abhängen. Die 

Winkelhomogenität und der Totaldruckverlust hängen dagegen von dem Flächenverhältnis 

zwischen Schaufelein- und Stufenaustritt ab. Nishida et al. [58] empfehlen daher 

Flächenverhältnisse von A4 A5⁄ ≈ 0,65…0,8  für einen minimalen Totaldruckverlust bzw. 

A4 A5⁄ ≈ 0,5…0,8 für eine möglichst gute Homogenität im Abströmprofil. Experimentelle 

Untersuchungen in einem zweistufigen Verdichterprüfstand mit der optimierten 

Rückführgeometrie bestätigen die numerischen Vorhersagen. Zudem wirken sich der 

verringerte Strömungswinkel und die bessere Homogenität positiv auf den Wirkungsgrad 
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der zweiten Verdichterstufe aus. Reutter et al. ([68] und [69]) nutzen einen generischen 

Algorithmus zur Optimierung der Meridionalkontur sowie der Schaufelform. Zur 

Potentialabschätzung nutzen sie den Optimieralgorithmus auch für verringerte 

Diffusorradienverhältnisse [69]. Nach der Optimierung der Originalgeometrie (𝑟3 𝑟2 = 1,75⁄ ) 

können Reutter et al. [68] geringere Totaldruckverluste in der Rückführung nachweisen, die 

später auch von Hildebrandt und Schilling [28] experimentell bestätigt werden. Allerdings 

führt die Optimierung zu keiner deutlichen Verbesserung der Homogenität des 

Abströmprofils. Reutter et al. [68] vermuten, dass eine Optimierung mit einer größeren Zahl 

freier Parameter, als bislang genutzt zu einer besseren Homogenisierung führen wird, da 

die Sekundärströmungen innerhalb des Schaufelkanals nach wie vor ausgeprägt sind. 

Hildebrandt [26] optimiert den Rückführkanal mit Hilfe generischer Algorithmen. Hierbei 

beschränkt er sich zunächst auf die Gehäuseseite des 180°-Bogens. Stromab der 

Umlenkung bleibt die Kanalhöhe im Schaufelkanal konstant, was zu einer Beschleunigung 

im hinteren Schaufelteil aufgrund der Flächenreduzierung bei kleinen Radien führt. Das 

höhere Geschwindigkeitsniveau erhöht die Reibungsverluste und verringert den 

Druckrückgewinn. In einem zweiten Schritt optimiert Hildebrandt die Schaufel und erhöht 

die Kanalbreite entlang der Schaufelpassage. Durch das verringerte 

Geschwindigkeitsniveau kann er die Totaldruckverluste verringern. Allerdings führt eine 

Verlagerung der aerodynamischen Schaufelbelastung stromab zu einer Ablösung, die die 

Abströminzidenzen erhöht. Um dem entgegenzuwirken, führt Hildebrandt ([26] und [27]) 

eine dreidimensionale Optimierung der Schaufelgeometrie mit drei unabhängig definierten 

Schaufelschnitten (Nabe, Mitte und Gehäuse) durch. Der resultierende Metallwinkel der 

Schaufelvorderkante variiert um ca. 10° über der Kanalhöhe. Insgesamt erreicht 

Hildebrandt [27] ein besseres Verlustverhalten sowie einen höheren Druckrückgewinn und 

kann darüber hinaus das Abströmprofil weiter homogenisieren. In einer weiteren Arbeit 

vergleichen Hildebrandt und Schilling [28] sowohl numerisch als auch experimentell 

ermittelte Strömungsgrößen einer zylindrischen mit einer dreidimensional gestalteten 

Rückführbeschaufelung. Die dreidimensionale Auslegung basiert auf einer automatischen 

Optimierung von Reutter et al. [68], die anschließend mit konventionellen numerischen 

Methoden weiter verbessert wird. Die Schaufelvorderkante ist geneigt und leicht in den 

180°-Bogen vorgezogen. Sowohl die Messungen als auch die Rechnungen zeigen, dass 

die 3D-Rückführbeschaufelung der zylindrischen 2D-Schaufel überlegen ist. 

 

3.3 Vergleich experimenteller und numerischer Arbeiten 

Viele der vorgestellten Arbeiten beschränken sich auf rein numerische Untersuchungen, da 

der zeitliche und finanzielle Aufwand bei experimentellen Arbeiten deutlich höher ist als bei 
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numerischen Untersuchungen. Auch die Komplexität bei der Geometrievariation ist 

wesentlich höher. Dennoch wird in einigen Arbeiten (z. B. Nishida et al. [58], Hildebrandt 

und Schilling [28], Franz [22] und Roßbach [71]) der Vergleich beider Methoden angestrebt, 

da numerisch und experimentell ermittelte Daten stets voneinander abweichen. 

Oh et al. [61] untersuchen numerisch die dreidimensionale Strömung in einem 180°-Bogen. 

Die Berechnungen werden mit einem 𝑘 -휀 -Turbulenzmodell durchgeführt. Um die von 

Fister et al. [21] gemessenen Totaldruckverluste ausreichend genau zu berechnen, muss 

die turbulente Viskosität um den Faktor zehn, gegenüber dem klassischen 

𝑘 - 휀 -Turbulenzmodell, erhöht werden. Erst hierdurch können Oh et al. [61] die in 

gekrümmten Kanälen zunehmende Schubspannung in einem isotropen 

Wirbelviskositätsmodell ausreichend berücksichtigen. Die Zunahme der turbulenten 

Schubspannungen unter dem Einfluss der Stromlinienkrümmung wird sehr detailliert von 

Bradshaw [12] diskutiert. 

Hildebrandt und Schilling [28] (aber auch Reutter et al. [69]) weisen darauf hin, dass der 

Vergleich zwischen numerischen und experimentellen Daten zu einem Unterschied im 

Wirkungsgrad von 1 − 2%  führt, womit keine zielsichere Auslegung mit einer rein 

numerischen Optimierung möglich ist. Auch Bisping et al. [8] erhalten in ihren Rechnungen 

deutliche Unterschiede in der Stufenleistungsfähigkeit, wenn sie eine gesamte 

Verdichterstufe mit Laufrad oder nur die Rückführgeometrie mit gemessenen 

Eintrittsprofilen betrachten. Als Grund geben sie die unterschiedliche Ausprägung einer 

Ablösung im Diffusor an, die durch das Laufrad und die Radseitenräume beeinflusst wird. 

Allerdings weichen beide Modellvarianten bezüglich Wirkungsgrad von den 

experimentellen Daten ab. Auch die berechneten Strömungsprofile innerhalb der Stufe 

weichen teils deutlich von den gemessenen Profilen ab. 

Aalburg et al. [1] kalibrieren ihr numerisches Modell nach einer ersten Testkampagne. Sie 

nutzen hierfür gemessene Profile der mittleren Strömungsgrößen. Um Turbulenzdaten als 

Randbedingungen am Eintritt des Rechengebiets (Diffusoreintritt) vorgeben zu können, 

gehen sie iterativ vor und variieren die turbulente Längenskala bei konstanter Intensität 

(𝑇𝐼 = 5% ), bis die numerisch ermittelten Totaldruckprofile am Diffusoraustritt zu den 

gemessenen Profilen passen. Dieser Prozess zeigt auch eine deutliche Abhängigkeit der 

Strömungswinkelprofile am Eintritt in die Schaufelpassage von den die Turbulenz 

beschreibenden Randbedingungen. 

In der Literatur finden sich nur sehr wenige Arbeiten, die sich mit den Unterschieden 

zwischen experimentellen und numerischen Untersuchungen auseinandersetzen. 

Aufgrund der Komplexität durch unzählige freie Parameter einer solchen Geometrie 

beschränken sich die Arbeiten meist auf einzelne Komponenten wie beispielsweise den 
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180° -Bogen. Vergleiche von Berechnungen der Statorströmung mit verschiedenen 

Turbulenzmodellen sind von Rautaheimo und Ojala [64] und Rautaheimo und Siikonen [65] 

dokumentiert. Sie verwenden zwei Versionen des 𝑘-휀-Turbulenzmodells (mit und ohne 

Berücksichtigung von Rotation), ein explizites algebraisches Reynolds-Spannungsmodell 

sowie das Reynolds-Spannungsmodell nach Speziale et al. [87]. Im Vergleich mit 

gemessenen Strömungsprofilen führen die beiden Reynolds-Spannungsmodelle zu 

besseren Ergebnissen als die Zweigleichungs-Modelle, insbesondere am Eintritt in die 

Schaufelpassage. Laut Rautaheimo und Siikonen [65] liegt das und auch die fehlende 

nabenseitige Ablösung am Austritt des 180°-Bogens an der mangelnden Berücksichtigung 

der Anisotropie durch den Boussinesq-Ansatz. Trotz der besseren Übereinstimmung der 

RS-Modelle weist Rautaheimo darauf hin, dass alle verwendeten Turbulenzmodelle einen 

ähnlichen Strömungscharakter aufweisen und sich daher in ähnlicher Weise von den 

Messdaten unterscheiden. 

Um die Entwicklung von Radialverdichtern weiter voranzutreiben, müssen Daten über die 

Strömung innerhalb der komplexen Rückführgeometrie immer präziser werden. Die 

Literatur zeigt aber, dass konventionelle numerische Methoden dieses Maß an Genauigkeit 

nicht liefern können und der Einsatz von Experimenten weiterhin notwendig ist. Numerische 

Verfahren basierend auf RANS-Turbulenzmodellen können oft eine gute Aussage über die 

Leistungsfähigkeit von Verdichtern geben. Wenn allerdings Details wie 

Strömungswinkelprofile notwendig werden, um dreidimensionale Schaufelprofile zu 

entwickeln, mangelt es oft an Genauigkeit. Dennoch können numerische Simulationen 

genutzt werden, um die Strömungstopologie in Rückführungen von Radialverdichtern 

besser zu verstehen, da sie makroskopische Phänomene wie Sekundärströmungen und 

Wirbelsysteme qualitativ sichtbar machen. Den qualitativen Einfluss dieser Strukturen auf 

die globale Strömung können sie aber nur mit Unsicherheiten wiedergeben. Die 

wahrscheinlichste Ursache für diese Ungenauigkeiten liegt in der unzureichenden 

Modellierung mikroskopischer Strömungsvorgänge, beispielsweise der Turbulenz. 

Vorhandene Modelle werden an vergleichsweise einfachen Strömungen mit sehr genauen 

Messdaten kalibriert. Es kann aber keine Aussage darüber getroffen werden, ob diese 

Kalibrierungen auch in so komplexen Strömungen, wie sie in Radialverdichtern vorliegen, 

valide sind. 

 

3.4 Einordnung der vorliegenden Arbeit 

Insbesondere das Ziel, immer kompaktere Maschinen zu entwickeln, in denen die Strömung 

immer höheren aerodynamischen Belastungen durch verkürzte Schaufeln und einem 

höheren Geschwindigkeitsniveau im 180°-Bogen ausgesetzt wird, führt zu starken 



36 Stand der Technik 

Unsicherheiten bei der Auslegung. Grund sind die Ungenauigkeiten bei der Berechnung 

der Strömungsphänomene mittels numerischer Simulationen. Um einwellige mehrstufige 

Radialverdichter kompakter und effizienter zu gestalten, ist ein erheblicher 

Forschungsbedarf nötig, um die Strömung innerhalb der einzelnen Stufen genauer zu 

verstehen. Besonders häufig werden numerische Methoden eingesetzt, um aus den 

Simulationsergebnissen Optimierungsansätze abzuleiten. Doch zeigen die zunehmenden 

experimentellen Untersuchungen, dass der Vertrauensbereich der gängigen RANS-

Methoden, insbesondere in Statorgeometrien für hohe Durchflusskennziffern, aufgrund der 

ausgeprägten dreidimensionalen Strömung erweitert werden muss. Bereits Driver [18] 

merkt an, dass Turbulenzmodelle, basierend auf dem Wirbelviskositäts-Ansatz, starke 

Unsicherheiten bei der Berechnung von Strömungen mit hohen Druckgradienten 

aufweisen. Auch das dreidimensionale Verhalten von turbulenten Fluktuationen wird nicht 

berücksichtigt. 

Die vorliegende Arbeit ergänzt den Wissensstand über die Verminderung der Unsicherheit 

bei der numerischen Simulation der Strömung in Rückführstufen mit dem Ziel, den 

Vertrauensbereich zu erweitern. So werden RANS-Ergebnisse sowohl mit experimentellen 

Daten als auch mit LES-Rechnungen verglichen, um Fehlerquellen bei der 

Turbulenzmodellierung aufzuzeigen und Ansätze zur Modellverbesserung ableiten zu 

können.  
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4. Experimentelle und numerische Methodik 

Die in dieser Arbeit untersuchte Statorgeometrie eines mehrstufigen Radialverdichters wird 

in einem Prüfstand des Lehrstuhls für Strömungsmaschinen der Universität Duisburg-

Essen experimentell untersucht. In diesem Kapitel wird der Versuchsstand inklusive 

Messtechnik sowie die zu untersuchende Geometrie beschrieben. Die numerischen und 

experimentellen Methoden werden in den folgenden Kapiteln dargestellt und diskutiert. 

 

4.1 Das Prüfstandskonzept 

Das Prüfstandskonzept verfolgt mehrere Ziele. Zum einen sollen Statorgeometrien 

möglichst schnell und kostengünstig untersucht werden. Hierzu wird ein Ansatz von 

Aalburg et al. [3] benutzt, wonach die Geometrien mittels eines innovativen generativen 

Fertigungsverfahrens, dem Selective-Laser-Sintering (SLS), direkt aus den vorhandenen 

CAD-Daten hergestellt werden. Im Gegensatz zum Laufrad einer Verdichterstufe sind die 

Statoren mechanisch äußerst gering belastet, weshalb zur Fertigung auf ein 

Kunststoffpulver Polyamid 12 (PA 12) zurückgegriffen werden kann. Der Kunststoff wird in 

einem Pulverbett schichtweise und punktuell mit einem Laser aufgeschmolzen und zu 

funktionalen dreidimensionalen Strukturen verbunden. Mit diesem Verfahren kann eine 

komplette Rückführstufe innerhalb von fünf Tagen (vom Auftrag bis zur Lieferung der 

Bauteile) und zu einem Bruchteil der Kosten einer konventionellen Fertigung hergestellt 

werden. 

Durch die Zeit- und Kosteneinsparung der generativen Fertigung ist die Herstellung von 

Geometrievariationen deutlich schneller und damit ein flexiblerer Einsatz des Prüfstands 

möglich. Es können in dem Prüfstand somit nicht nur Statorgeometrien für hohe Durchfluss-

kennzahlen (𝜑 ≥ 0,12), sondern auch Geometrien mit sehr kleinen Durchflusskennziffern 

untersucht werden, ohne umfangreiche Änderungen am Prüfstand durchzuführen. Deshalb 

kann dieses Konzept zur Untersuchung der Rückführeinrichtungen einer gesamten 

Maschinenflotte eingesetzt werden. Die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen 

beschränken sich aber auf Statorgeometrien mit großen Durchflusskennzahlen. 

Neben flexiblen Einsatzmöglichkeiten und günstiger Fertigung soll das Konzept einen 

umfangreichen Einsatz von unterschiedlichen Messtechniken ermöglichen. Obwohl, wie 

oben beschrieben, die Fertigungskosten gering sind, werden die Geometrien noch immer 

mittels 1D- bzw. 2D-Verfahren und letztlich mit 3D-CFD-Simulationen ausgelegt. Moderne 

3D-Berechnungsprogramme weisen noch immer, wie in den Kapiteln 2 und 3 diskutiert, 

hohe Unsicherheiten in Strömungen mit stark gekrümmten Stromlinien, hohen 

Druckgradienten und abgelösten Strömungsgebieten auf. All diese Probleme treten in 
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Statorgeometrien auf, sodass eine zielsichere, auf numerischen Verfahren beruhende 

Auslegung nicht garantiert werden kann. Aus diesem Grund sollen mit der integrierten 

Messtechnik möglichst detaillierte Messdaten zum Vergleich und zur Validierung der 

numerischen Verfahren generiert werden, um deren Vertrauensbereich zu erweitern. 

Besonders im Teillastbetrieb, wo die Strömung aerodynamisch besonders hoch belastet 

wird und Ablösegebiete auftreten können, weisen CFD-Simulationen starke Unsicherheiten 

auf. Neben der Modellierung von turbulenten Schwankungen im Lösungsgebiet kann auch 

der Einfluss der rotierenden Hinterkantenströmung des Laufrades einen Einfluss auf die 

Diskrepanzen zwischen Experiment und Numerik haben. Aus diesem Grund beinhaltet das 

Prüfstandskonzept als letzten Punkt noch die gezielt getrennte Erzeugung von zeitlich 

stationären und instationären Zuströmbedingungen zum Diffusor einer Rückführ-

einrichtung. Deshalb kann keine klassische Laufrad-Leitrad-Konfiguration gewählt werden. 

Um beide Effekte zu trennen, muss ein nicht-rotierendes Leitrad das zeitlich stationäre 

Geschwindigkeitsprofil eines Laufrades erzeugen. Durch einen sich anschließenden 

Speichenrotor werden optional rotierende Nachläufe überlagert, womit eine laufradähnliche 

zeitlich instationäre Abströmung generiert werden kann. 

 

4.2 Aufbau des Prüfstands 

Da kein Laufrad vor der Rückführgeometrie eingesetzt werden soll, muss ein 

Versorgungsverdichter einen Fluidmassenstrom bereitstellen. Am Lehrstuhl für 

Strömungsmaschinen stehen hierzu ein vierstufiger Axialverdichter sowie ein einstufiger 

Radialverdichter zur Verfügung. Beide Verdichter erzeugen im Auslegungspunkt ein 

Druckverhältnis von etwa 𝜋 = 2 . Weitere Betriebsdaten sind in Tabelle 4-1 

zusammengestellt. 

 

 vierstufiger Axialverdichter einstufiger Radialverdichter 

Druckverhältnis π ≈ 2 π ≈ 2 

max. Massenstrom ṁ = 14,6 kg s⁄  ṁ = 2,0 kg s⁄  

Antriebsleistung 1000 kW 250 kW 

Regelung Drehzahl, Drossel Drehzahl, Drossel 

Tabelle 4-1: Betriebsdaten der Versorgungsverdichter 

Der Prüfstand wird in einem offenen Kreislauf mit Umgebungsluft betrieben. Abhängig von 

der zu untersuchenden Geometrie bzw. Durchflusskennziffer der Rückführstufe und somit 
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dem benötigten Fluidmassenstrom wird der Versorgungsverdichter gewählt. Das 

Leitungsschema ist in Abbildung 4-1 dargestellt. 

 

Abbildung 4-1: Fließschema der Versorgungsverdichter. 

Über die Absperrklappen A-1 und A-2 sind beide Versorgungskreisläufe voneinander 

getrennt. Der Massenstrom im Prüfstand wird durch die beiden Regelventile R-1 und R-2 

eingestellt und mit einem Ultraschall-Durchflussmessgerät überwacht.  

Der Aufbau des Prüfstands ist in Abbildung 4-2 dargestellt. Er besteht aus einem 

Stahlgehäuse, in das die vormontierte Rückführgeometrie eingebaut wird. Aufgrund des 

erheblichen Wärmeeintrags durch den Laser während der generativen Fertigung und dem 

damit verbundenen, eventuellen Verzug der Bauteile, muss der gesamte Bauraum fast bis 

zur Schmelztemperatur aufgeheizt werden. Deshalb ist der Bauraum begrenzt und es 

können nicht beliebig große Teile generativ gefertigt werden. Um diese Einschränkung zu 

umgehen, wird die Geometrie in jeweils acht Naben- und Gehäuseteile segmentiert. Diese 

werden nach der Fertigung mit Druckbohrungen und Gewinden versehen, um die 

Messtechnik einbauen zu können. Anschließend werden die Segmente instrumentiert und 

an ihren Fügestellen mit einem Zwei-Komponenten-Klebstoff zu zwei 360°-Bauteilen (Nabe 

und Gehäuse) zusammengeklebt. Abschließend werden die beiden Naben- und 

Gehäuseringe miteinander verbunden und auf einen Aluminiumring geschraubt. Dieser 

Ring fungiert auch als nabenseitige Diffusorwand und ist ebenfalls instrumentiert. Die 

gesamte Rückführkanal-Baugruppe wird letztlich in das Stahlgehäuse des Prüfstands 

eingebaut. Der Drallerzeuger wird in dem vorderen Gehäusebauteil montiert. Zusätzlich ist 

hier ein Stahlring (die gehäuseseitige Diffusorwand) instrumentiert und in das Gehäuseteil 

eingesetzt. Mit dem Diffusor-Gehäusedeckel wird der Prüfstand geschlossen. 

4-stufiger
Axialverdichter

1-stufiger
Radialverdichter

Statoren-
Prüfstand

R-1

R-2

A-1

A-2

Massenstrom-
messgerät
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Abbildung 4-2: Gesamtansicht des Prüfstands. (1) Sondenverschiebegerät, 

(2) Umfangstraversierschlitten, (3) diskret verteilte Sondenzugänge, (4) Antriebe für 

Umfangstraversierung, (5) Gehäuse der Rückführgeometrie, (6) Austritt mit innenliegendem 

Spindelmotor. 

Um die im Konzept angesprochene Trennung von zeitlich stationärer und instationärer 

Zuströmung zur Rückführgeometrie realisieren zu können, wird im Fall stationärer 

Zuströmung ein Stahlring eingesetzt, der nabenseitig den Radialspalt zwischen 

Drallerzeuger und Diffusor schließt. Dieser Ring kann gegen einen sogenannten 

Speichenrotor getauscht werden. Der gesamte Antriebsstrang ist in Abbildung 4-3 

dargestellt. Die rotierenden zylindrischen Speichen sind axial am äußeren Radius einer 

rotierenden Scheibe mittels Schrumpfsitz montiert. Die Speichen sind so dimensioniert, 

dass sie Nachläufe mit der tangentialen Ausdehnung einer Laufradhinterkante erzeugen. 

Um die gleichen Umfangsgeschwindigkeiten wie beim Referenzlaufrad zu erreichen, muss 

der Rotor mit 19.100U min⁄  rotieren, was zu immensen Fliehkräften an den Speichen und 

deren Schrumpfsitz in der Scheibe führt. Da die Speichen auf einem großen Durchmesser 

rotieren und nur an einer Seite eingespannt sind, wirkt auf sie ein hohes Biegemoment, 

welches von dem Schrumpfsitz in der Scheibe aufgenommen wird. Die resultierenden 

Bauteilspannungen sind selbst für hochlegierte und wärmebehandelte Stahl- oder 

Aluminiumwerkstoffe zu hoch. Um die rotierende Masse zu reduzieren, sind die Speichen 
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hohlgebohrt und aus Titan Grade 5 (3.7165, Ti6Al4V) gefertigt. Da die resultierenden Kräfte 

auf den Sitz in der Scheibe noch immer zu sehr hohen Spannungen führen, ist letztlich auch 

die Scheibe aus der gleichen Titanlegierung gefertigt. Der Schrumpfsitz ist als Verbindung 

von Speiche und Scheibe realisiert, da andere Verbindungen (z. B. Verschrauben) aus 

Festigkeits- und Platzgründen (axiale Länge einer Mutter) nicht umsetzbar sind. Um eine 

sichere Verbindung zu ermöglichen, ist ein Übermaß von mindestens 8µ𝑚 erforderlich. 

Zum Fügen wird die Scheibe im Ofen auf 350°C (deutlich unterhalb von Temperaturen zur 

Wärmebehandlung) erhitzt, wohingegen die Speichen in flüssigem Stickstoff auf -196°C 

heruntergekühlt werden. Diese hohe Temperaturdifferenz ist notwendig, da Titan einen 

vergleichsweise geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten (α𝑇𝑖,(20°C) = 8,9 ∙ 10
−6K−1) hat 

und sich die Bohrungen in der Scheibe tangential nur sehr gering aufweiten. 

 

Abbildung 4-3: Schnittansicht des Statorenprüfstands. (1) Drallerzeuger, (2) Speichenrotor, 

(3) unbeschaufelter Diffusor, (4) 180°-Bogen, (5) Rückführbeschaufelung, (6) 90°-Umlenkung, 

(7) Polygonverbindung, (8) Tandem-Loslager, (9) HSK-Verbindung, (10) Hochfrequenz-

Spindelmotor, (11) radiale Versorgungsbohrungen. 

Die Scheibe wird über eine Welle von einem Hochfrequenz-Spindelmotor angetrieben 

(vgl. Abbildung 4-3). Die Welle überträgt das Drehmoment über eine Polygonverbindung 

(DIN 32711) auf die Scheibe. Polygonverbindungen sind selbstzentrierend, haben daher 

sehr gute dynamische Eigenschaften (besondere Laufruhe), sind raumsparend und einfach 

zu montieren. Im Vergleich zu einer Passfederverbindung sind sie aber extrem teuer und 

aufwendig in der Herstellung, da sie wegen enger Toleranzen und hohen Oberflächengüten 

geschliffen werden. Zum späteren Wuchten des gesamten Antriebsstrangs ist die Scheibe 

auf der Rückseite mit einer umlaufenden Wuchtnut ausgeführt, in die Wuchtmassen 

eingesetzt werden können. Die Antriebsseite der Welle ist mittels Hohlschaftkegel 

HSK C-63 (DIN 69893 Form C) direkt mit der Motorspindel verbunden. Ein HSK ist eine 

Werkzeugaufnahme und wird in Werkzeugmaschinen verwendet. Die HSK-Aufnahme 
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zeichnet sich durch eine hohe Steifigkeit aus und ist, aufgrund der bündigen Plananlage an 

der Werkzeugaufnahme, axial präzise positionierbar. Zudem hat sie hervorragende 

dynamische Eigenschaften, da sie sich durch enge Kegeltoleranzen in der Aufnahme selbst 

zentriert. Somit kann die Konstruktion auch komplett ohne zusätzliche Kupplung, welche 

Schräg- und Rundlauffehler ausgleicht, realisiert werden. Da die HSK-Aufnahme auch 

geschliffen wird, um die geforderten engen Toleranzen zu erfüllen, ist die Welle aus einem 

durchgehärteten HSK-Rohling (1.4112, X90CrMoV18) gefertigt. Die Wellenkontur (ohne 

HSK) ist mit einem Aufmaß von 300µm  vorgedreht. Abschließend wird sie in einer 

Aufspannung überschliffen und der Lagersitz sowie das Polygon fertiggestellt. Durch diese 

einzelnen Fertigungsschritte und insbesondere durch das finale Schleifen der gesamten 

Welle können sehr enge Rundlauftoleranzen eingehalten werden. Vor der Montage wird 

der gesamte Strang (Welle und Scheibe) auf eine Güte von G0,4 (nach DIN ISO 1940) 

gewuchtet. Die Welle ist in der Werkzeugaufnahme (Festlager der Spindel) und direkt an 

der Scheibe gelagert. Die Lagerstelle an der Scheibe ist als Tandem-Loslager ausgeführt 

und besteht aus zwei Spindellagern in X-Anordnung. Beide Lager sind Fett-geschmiert und 

als Tandem beidseitig mittels berührungsloser Labyrinthdichtungen abgedichtet. Alle 

axialen Kräfte nimmt das vordere Motorlager auf. Der Motor ist eine Werkzeugspindel, 

weshalb die eingebauten Wälzlager auch für erhöhte axiale und radiale Belastungen 

ausgelegt sind. Zudem hat er die beschriebene Werkzeugaufnahme und eine einfache 

zylindrische Bauform, womit er sehr einfach in den Prüfstand zu integrieren ist und axial 

umströmt wird (vgl. Abbildung 4-3). Der Motor ist über einen Frequenzumrichter 

drehzahlgeregelt und erreicht eine maximale Drehzahl von nmax = 30.000U min⁄  mit einer 

Leistung von 23 kW. Aufgrund der kompakten zylindrischen Bauform mit Wälzlagern für 

hohe Drehzahlen müssen die Wicklungen wassergekühlt und die Lager Öl-Luft-geschmiert 

werden. Das Gehäuse der Spindel wird von zwei Rippen im durchströmten Ringraum 

gehalten. Durch radiale Bohrungen in diesen Rippen wird die Spindel elektrisch sowie mit 

Schmier- und Kühlmittel versorgt. 

 

4.3 Statorgeometrie 

Die hier untersuchte Statorgeometrie ist in Abbildung 4-4 dargestellt. Hinter dem 

Drallerzeuger wird die Kanalhöhe durch eine gehäuseseitige Verjüngung (Pinching) 

reduziert. Die Flächenreduzierung beträgt 2,5%, wodurch der Strömungswinkel leicht 

vergrößert und der Betriebsbereich geringfügig erweitert wird. Der anschließende 

parallelwandige, schaufellose Radialdiffusor hat eine radiale Erstreckung von 𝑟3 𝑟2⁄ = 1.55. 

Durch die fehlende Beschaufelung haben solche Diffusoren kaum Rückwirkungen auf eine 

potentielle Laufradströmung und sorgen so für einen, bei Prozessverdichtern gewünschten, 
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breiten Arbeitsbereich. Stromab des Diffusors schließt sich die 180°-Umlenkung an. Die 

Umlenkung besteht aus einfachen Kreisbögen und ist so ausgelegt, dass die Strömung 

kontinuierlich verzögert wird, um die anschließende Rückführbeschaufelung 

aerodynamisch zu entlasten. Die Fläche nimmt dabei um ca. 15% zu (𝐴4 𝐴3⁄ ≈ 1,15). Der 

nabenseitige Kreisbogen geht anschließend, nach etwas mehr als 180°, tangential in eine 

rückwärts geneigte, gerade Wand der Rückführbeschaufelung über. Das 

Krümmungsverhältnis der Umlenkung beträgt nach Gleichung (3-1) 𝐾𝑟 ≈ 0,41 . Die 

gehäuseseitige Wand der Schaufelpassage verläuft dagegen senkrecht zur 

Maschinenachse. Die Aufweitung der Kanalbreite in Richtung Maschinenachse wirkt dabei 

der Flächenreduzierung in radialer Richtung entgegen. In der Schaufelpassage wird eine 

Tandem-Konfiguration mit 22 Haupt- und Tandem-Schaufelpaaren eingesetzt. Die 

zylindrischen Hauptschaufeln befinden sich im radialen Teil des Rückführkanals und bauen 

im vorderen Teil der Passage hauptsächlich den Drall ab. Im hinteren Teil findet nur noch 

sehr wenig Drallabbau statt. Somit entspricht die Schaufelauslegung etwa den 

Empfehlungen von Rothstein [73]. Die Schaufelhinterkanten sind radial gerichtet, weshalb 

die Strömung durch die radiale Flächenreduzierung beschleunigt und gleichgerichtet wird. 

Die Tandem-Schaufeln befinden sich im anschließenden 90°-Bogen. Sie weisen eine 

konstante Dicke auf und sind nicht gekrümmt. Sie sollen lediglich die Intensität der 

Sekundärströmungen aus der Hauptschaufelpassage (Kanal- und Hinterkantenwirbel) 

reduzieren. Hierdurch wird ein homogeneres Abströmprofil zur nachfolgenden Stufe 

erreicht. Bei vom Auslegungspunkt abweichenden Betriebsbedingungen führen sie auch zu 

einem gesteigerten Drallabbau. 

 

4.4 Instrumentierung 

Der Prüfstand verfügt über insgesamt sieben Messebenen, deren Positionen Abbildung 4-4 

zeigt. Die Positionen entsprechen den Bilanzebenen der einzelnen Komponenten (Diffusor, 

geteilte 180°-Umlenkung, Schaufelpassage, 90°-Umlenkung). Vor dem Eintritt in den 

Prüfstand (ME1) ist ein Ultraschall-Durchflussmessgerät zur Bestimmung des 

Massenstroms und zur Einstellung des Betriebspunktes installiert. Über den Umfang verteilt 

sind Druckmessbohrungen und Thermoelemente installiert. Aufgrund der langen 

Einlaufstrecke vor ME1 wird eine drall- und störungsfreie Zuströmung erwartet. Durch einen 

Sondenzugang kann die Drallfreiheit verifiziert werden. In allen Ebenen (ME2 – ME6) sind 

beidseitig (an Nabe und Gehäuse) jeweils drei umfangsverteilte Druckmessbohrungen 

vorgesehen. Zusätzlich zu den Wanddruckbohrungen, mit denen der zeitlich stationäre 

Druck gemessen wird, sind in ME2, ME3 und ME4 jeweils drei zeitlich hochauflösende 

Drucktransmitter wandbündig auf der Nabenseite appliziert, um auch zeitlich aufgelöste 
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Druckschwankungen messen zu können. Über Sondenzugänge in allen Ebenen kann 

mittels Fünfloch-Sonden mit Thermoelement das zweidimensionale Strömungsfeld, auch in 

Umfangsrichtung, gemessen werden. Aufgrund von geringem Bauraum sind in ME2, ME3a 

und ME5 nur vier über den Umfang verteilte diskrete Sondenzugänge möglich. Die anderen 

Ebenen (ME3, ME4, und ME6) verfügen über Traversiersysteme, wodurch die Strömung in 

den Ebenen über zwei Schaufelpassagen hinweg kontinuierlich vermessen werden kann. 

Statt der Fünfloch-Sonden können alle Zugänge auch mit Heißfilm-Sonden instrumentiert 

werden. 

 

Abbildung 4-4: Definition der Messebenen. 

Die Messungen der Heißfilm-Sonden werden mit dem CTA-System StreamLine Pro der 

Firma Dantec durchgeführt. Als Messsonden kommen Heißfilm-Sonden mit einem 

Filmdurchmesser von 70 µm  und einer Filmlänge von 3,2 mm zum Einsatz. Das 

CTA System konfiguriert die Brücke und regelt die Brückenspannung während der 

Messung. Daher muss ein externer A/D-Wandler zur Überführung des analogen 

Ausgangssignals in Messwerte eingesetzt werden. Hierzu stehen QuantumX-410B-Module 

der Firma HBM zur Verfügung. Das A/D-Modul bietet unterschiedliche Tiefpassfilter 

(Bessel- und Butterworth) mit diversen Frequenzen zur Nachbearbeitung des 

Eingangssignals, wobei die maximale Signalbandbreite 40 kHz beträgt. Die maximale 

Messrate pro Kanal beträgt 200 kS/s (im Zweikanalbetrieb, sonst 100 kS/s). Jeder Heißfilm 

wird im Freistrahl-Kalibrierkanal des Lehrstuhls kalibriert, der Machzahlen bis zu Ma = 0,95 

erreicht. Als Kalibriervorschrift wird ein Polynom vierter Ordnung verwendet, da es sehr 
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Speichenrotor

axialer Einlauf Austritt

ME1
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einfach in seiner Beschreibung ist und sich im Vergleich zu anderen Vorschriften keine 

Nachteile ergeben. Da ein Heißfilm-Messsystem sehr sensibel auf äußere Einflüsse und 

insbesondere auf Temperaturänderungen reagiert, weil diese den Wärmeübergang bei der 

Messung beeinflussen, werden die Heißfilm-Messdaten mit gleichzeitig gemessenen 

Druck- und Temperaturwerten korrigiert (Bruun [14]). Hierzu wird die Brückenspannung 

nach (4-1) temperaturkompensiert und die resultierenden Geschwindigkeitswerte mit den 

Druckmesswerten nach (4-2) dichtekorrigiert. 

Temperaturkompensation: 𝑈𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑈√
𝑇𝐹 − 𝑇𝑘𝑎𝑙𝑖
𝑇𝐹 − 𝑇

 (4-1) 

Dichtekompensation: 𝑢𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑢
𝑝𝑘𝑎𝑙𝑖
𝑝

 (4-2) 

Da sich trotz sorgfältiger Korrekturen Abweichungen zwischen den mit Heißfilm-Sonden 

und mit Fünfloch-Sonden gemessenen Geschwindigkeiten ergeben, wird die gemessene 

Temperatur T iterativ in Schritten von 3 Kelvin angepasst, bis die mittlere Geschwindigkeit 

nur noch maximal 2%  von der mit der Fünflochsonde gemessenen Geschwindigkeit 

abweicht. Diese Vorgehensweise ist den Arbeiten von Meyer et al. [53] entnommen und 

liegt darin begründet, dass die Temperatur nicht exakt am Ort der Heißfilm-Messung 

bestimmt werden kann und das Messsignal des Heißfilms bereits auf kleine Abweichungen 

durch Umfangsinhomogenität sehr sensibel reagiert. Zusätzlich werden die Geräte 

zwischen Kalibrierung und anschließender Messung nicht ausgeschaltet. Ebenso werden 

keine Steckverbindungen gelöst oder Kabel getauscht. 

 

4.5 Datenmittelung 

Zur Bilanzierung der einzelnen Statorkomponenten sowie der Bestimmung von Verlust- und 

Rückgewinnungskoeffizienten werden die aus der Traversierung ermittelten Sondendaten 

gemittelt. Zur Generierung eines repräsentativen Wertes pro Traversierebene werden alle 

Sondendaten einer Massenstrommittelung unterzogen: 

Φ̃ =
∫ Φ ∙ 𝜌𝑐⊥𝑑𝐴
 

𝐴

∫ 𝜌𝑐⊥𝑑𝐴
 

𝐴

. (4-3) 

Zur Darstellung von Strömungsprofilen werden die Messdaten in Umfangsrichtung 

flächengemittelt: 

Φ̅ =
∫ Φ ∙ 𝑑𝐴
 

𝐴

∫ 𝑑𝐴
 

𝐴

. (4-4) 
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Neben den zeitlich stationären Messdaten werden auch zeitlich veränderliche Messsignale 

von Kulite Drucktransmittern und der Heißfilm-Anemometrie verarbeitet. Diese Daten 

werden nach der Digitalisierung nur zeitlich gemittelt: 

Φ̅ =
1

𝑇
∫Φ(𝑡)
 

𝑇

𝑑𝑡, (4-5) 

um die unter 4.7.3 beschriebenen turbulenten Statistiken zu berechnen. Für Profile der 

statistischen Turbulenzdaten wird anschließend auch eine Flächenmittelung in 

Umfangsrichtung (4-4) angewandt. 

 

4.6 Messunsicherheiten 

Experimentelle Untersuchungen dienen der messtechnischen Erfassung von 

physikalischen Größen. Dabei sind die Messtechniken Einflüssen unterworfen, die zu 

Abweichungen des Messwertes von der tatsächlichen wahren Größe führen. Dies liegt zum 

einen an äußeren Einflüssen wie Druck und Temperatur, aber auch an der endlichen 

Genauigkeit der Messgeräte sowie den Fertigungstoleranzen. Somit kann ein Messwert nur 

eine Schätzung der tatsächlichen physikalischen Größe sein. Die Angabe eines 

Messfehlers dient der Definition eines Vertrauensintervalls, innerhalb dessen die 

tatsächliche Größe liegt. Dabei muss das Ziel verfolgt werden, den Messfehler und damit 

auch das Intervall, in dem der Zielwert liegt, möglichst gering zu halten. 

Nach dem Gaußschen Fehlermodell, ausführlich beschrieben von Grabe [23], wird 

zwischen einem zufälligen statistischen und einem systematischen Fehler unterschieden. 

Zufällige Fehler fz  sind stochastische Abweichungen eines Messwertes um einen 

Erwartungswert Χ herum. Dieser wiederum weicht um den systematischen Fehler fs vom 

wahren Wert Χ0 ab 

𝛸0 = 𝛸 + 𝑓, wobei −𝑓𝑠 ≤ 𝑓 ≤ 𝑓𝑠. (4-6) 

Bleibt während der Messung die Messgröße konstant, hängt der Schätzwert 2  des 

Erwartungswertes Χ von der Anzahl N hintereinander aufgenommener Stichproben ab. Das 

Intervall der stochastischen Abweichungen der einzelnen Stichproben wird mit 

zunehmender Stichprobenanzahl geringer und als Standardabweichung charakterisiert 

𝑠𝑁 = +√
1

𝑁
∑(𝑋𝑖 − �̅�)

2

𝑁

𝑖=1

. (4-7) 

                                                

2 Schätzwert meint hier den Mittelwert der Stichproben 
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Der Erwartungswert liegt dann im Intervall X̅ − sN ≤ Χ ≤ X̅ + sN. Meist wird die Anzahl N bei 

einem normalverteilten Messergebnis so gewählt, dass der Erwartungswert mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 95% im genannten Intervall liegt. 

Systematische Fehler ergeben sich beispielsweise aus Abweichungen der Messgeräte, 

Umwelteinflüssen und Fertigungstoleranzen. Sie haben einen konstanten Betrag, auch 

Offset genannt, sind gerichtet (konstantes Vorzeichen) und können durch regelmäßige 

Kalibrierung weitgehend vermieden werden. Daneben gibt es aber auch während einer 

Messung langsam ansteigende bzw. abfallende systematische Abweichungen. Diese 

werden auch als Drift bezeichnet. Sie können meist durch Wiederholmessungen aufgedeckt 

und kompensiert werden. Der systematische Fehler durch weitere Einflüsse ist unbekannt 

und kann nur durch Abschätzungen berücksichtigt werden. 

Statt der genannten Standardabweichung werden die Messunsicherheiten basierend auf 

den Unsicherheitsangaben der Messgerätehersteller als Fehlerabschätzungen genutzt. 

Diese enthalten neben den zufälligen Fehlern auch systematische Fehler der Messgeräte, 

sodass diese nicht weiter berücksichtigt werden müssen. Daneben müssen weitere 

systematische Fehler durch den Experimentator vermieden oder abgeschätzt werden. 

Alle Drücke im Prüfstand, auch die Drücke der Fünflochsonde, werden mit einem 

Scanivalve-DSA3217-Druckscanner relativ zum Umgebungsdruck gemessen. Um die 

resultierenden Absolutdrücke zu ermitteln, wird der Umgebungsdruck mit einem 

GE UNIK 5000 gemessen, dessen Druckanschluss über ein T-Stück mit dem 

Referenzanschluss des Scanivalve verbunden und zur anderen Seite offen zur Umgebung 

ist. Die zeitlich instationären Druckverläufe werden mit Kulite-XCQ-080-

Absolutdruckaufnehmern gemessen. Eine Übersicht aller verwendeten Messinstrumente 

sowie deren Genauigkeit ist in Tabelle 4-2 gegeben. 

 

Messgröße Instrument Messbereich Genauigkeit 𝒇𝑿 

statischer Druck Scanivalve DSA3217 ±1034 𝑚𝑏𝑎𝑟 ±0,02% 𝐹𝑆 

Umgebungsdruck GE UNIK 5000 750…1100 𝑚𝑏𝑎𝑟 ±0,01% 𝐵𝑆𝐿 

dynamischer Druck Kulite XCQ-080 0…1700 𝑚𝑏𝑎𝑟𝑎 ±0,5% 𝐹𝑆 

Massenstrom Krohne Optisonic 7300 
0…8

𝑘𝑔

𝑠
 ±1,0% 𝐵𝑆𝐿 

Temperatur Thermoelement Typ T −40…350 °𝐶 ±0,004 × |𝑡| 

Tabelle 4-2: Übersicht der verwendeten Messinstrumente 
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Der Messfehler 𝑓𝑌  zusammengesetzter Größen 𝑌 = 𝐹(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑁), wie beispielsweise 

Druckverlust- und Rückgewinnungskoeffizienten, die aus einzelnen Messgrößen 

zusammengesetzt werden, kann mittels Gaußscher Fehlerfortpflanzung berechnet werden 

𝑓𝑌 = ±∑|
𝜕𝑌

𝜕𝑋𝑖
𝑓𝑋𝑖|

𝑁

𝑖=1

. (4-8) 

Die Gleichung berücksichtigt die Änderung der Zielgröße 𝜕𝑌 𝜕𝑋𝑖⁄  innerhalb des 

Genauigkeitsintervalls der Basisgröße 𝑓𝑋𝑖 und summiert sie für alle Basisgrößen zu einem 

Genauigkeitsintervall der Zielgröße 𝑓𝑌 auf. 

 

4.6.1 Besonderheiten der Fehlerbetrachtung von Mehrloch-Sonden 

Die für die vorliegenden Untersuchungen verwendeten Fünfloch-Sonden (Abbildung 4-5) 

werden vom Institut für Strahlantriebe und Turbomaschinen der RWTH Aachen gefertigt 

und in einem Freistrahl-Kalibrierkanal kalibriert. Der Kalibrierbereich ist in Tabelle 4-3 

zusammengefasst. 

 

Abbildung 4-5: Skizze des verwendeten Fünfloch-Sondenkopfs. 

Die Machzahl-Kalibrierung wird in Schritten von 0,1, die Winkelkalibrierung in Schritten von 

5°  durchgeführt. Die Größen ( 𝑐,𝑀𝑎, 𝑝, 𝑝𝑡 , 𝑇, 𝑇𝑡 , 𝛼, 𝛾 ) werden mittels Mehrparameter-

approximation aus den fünf Druckmessgrößen und der Temperatur berechnet. Die 

Vorschrift basiert auf Arbeiten von Bohn und Simon [10]. Um den Fehler der resultierenden 

Größen abzuschätzen, wird zunächst die Fehlerfortpflanzung (4-8) berechnet. 

Anschließend werden noch die Abweichungen zur Kalibriervorschrift berücksichtigt. Hierzu 

wird zwischen den bekannten Abweichungen aus der Kalibrierung linear auf den aktuellen 

Messpunkt interpoliert und die resultierende Abweichung zum Fehler addiert. 

31,82 mm
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Sonde Hersteller Kalibrierbereich 

Fünfloch-Sonde mit 

Thermoelement 

IST, RWTH-Aachen 𝑀𝑎 = 0,05…0,95 

𝛼 = −25°…+ 25° 

𝛾 = −25°…+ 25° 

Heißfilm-Anemometer Dantec StreamLine Pro; 

HBM QuantumX 410b (DAQ) 

𝑐 ≈ 40𝑚 𝑠⁄ …260𝑚 𝑠⁄  

kalibriert in eigenem 

Freistrahl-Kalibrator (𝑀𝑎 ≤ 1) 

Tabelle 4-3: Übersicht der verwendeten Strömungssonden 

Gerade bei den Sonden ergeben sich weitere systematische Fehler bezüglich des 

Strömungswinkels 𝛼 . Fehler aus der Einspann- und Verfahrgenauigkeit der Sonden-

verschiebegeräte (SVG) müssen gewissenhaft abgeschätzt werden. Die 

Verfahrgenauigkeit des SVG wird mit ±0,1°  abgeschätzt, da die Auflösung des 

Verfahrwegs der Schrittmotoren sehr hoch ist. Bei der Montage des SVGs am Prüfstand 

werden Passstifte genutzt, sodass auch hier eine sehr genaue Positionierung von ±0,2° 

angesetzt wird. Da der Neigungswinkel weder am SVG noch am Prüfstand verstellt werden 

kann, muss der Fehler global mit ±0,3° angesetzt werden. 

Weitere Unsicherheiten ergeben sich durch die Interaktion zwischen Sondenkopf und 

Kanalwänden. Hierzu beschreibt Bubeck [15] experimentelle Untersuchungen mit Sonden 

an einer Wand. Er findet hierbei eine Verschiebung des Staupunktes auf dem Sondenkopf, 

hervorgerufen durch die Potentialeffekte der Wand. Dadurch steigt der gemessene Druck 

der wandnahen Sondenbohrung und der Druck der wandfernen sinkt, weshalb der 

gemessene Neigungswinkel 𝛾 fehlerhaft ansteigt. An der gegenüberliegenden Seite, der 

mit dem Sondenzugang, beschleunigt die Strömung zwischen Sondenkopf und 

Zugangsbohrung, sodass ebenfalls ein ansteigender Neigungswinkel gemessen wird. Laut 

Bubeck [15] wirken sich diese Phänomene aber nicht auf den Totaldruck aus. Messungen 

von Lee und Yoon [42] zeigen darüber hinaus auch einen negativen Einfluss auf den 

Strömungswinkel 𝛼, allerdings nur, wenn die Sonde selbst unter einem Winkel von 𝛼 = 20° 

angeströmt wird. Daher wird bei den Messungen darauf geachtet, dass die Sonde immer 

normal (α ≈ 0°)  angeströmt wird. Zudem treten insbesondere an Wänden 

Geschwindigkeitsgradienten auf, die zu einer fehlerhaften Messung der Winkel führen 

können. Durch ihre räumliche Ausdehnung (Sondenkopfdurchmesser 2,8 𝑚𝑚 ) können 

Gradienten trotz Normalanströmung abweichende Druckmessungen von 

gegenüberliegenden Sondenbohrungen hervorrufen. Diese Druckdifferenzen werden 

wiederum als Strömungswinkel interpretiert. Daher ist bei der Interpretation der wandnahen 

Sondendaten besondere Vorsicht geboten. 
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4.6.2 Reproduzierbarkeit der Betriebspunkte 

Der Betriebspunkt der Stufe wird durch Messen der Geschwindigkeit am Diffusoreintritt in 

ME2 eingestellt. Dabei wird der Durchfluss durch Drehzahlvariation und/oder Drosselung 

des Versorgungsverdichters so eingestellt, dass die mittlere Geschwindigkeit der 

Laufradaustrittsgeschwindigkeit einer realen Verdichterstufe entspricht. Der einmal 

ermittelte Betriebspunkt wird durch Einstellen des Volumenstroms bzw. der 

Durchflusskennziffer vor dem Drallerzeuger reproduziert. Pro Messtag können nur ein bis 

maximal zwei Messebenen traversiert werden. Die Reproduzierbarkeit der Betriebspunkte 

hängt von der Genauigkeit der Drosselstellung und der Verdichterdrehzahl ab. Zudem 

erschweren zeitlich variierende Betriebsbedingungen die exakte Einstellung des 

Betriebspunktes. Daraus ergeben sich für jeden Messvorgang Abweichungen zum 

theoretischen Betriebspunkt. In Tabelle 4-4 sind die eingestellten und auf den 

Auslegungspunkt bezogenen Durchflusskennziffern (𝜑𝑛𝐴𝑃)  für die drei Betriebspunkte 

sowie die einzelnen Messebenen dargestellt. Außerdem sind die Messunsicherheit 𝑓𝜑 

sowie die Standardabweichung sN angegeben. 

 

  ME2 ME3 ME3a ME4 ME5 𝒇𝝋 𝒔𝑵 

𝝋

𝝋𝑨𝑷
[−] 

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 0,79 0,81 0,78 0,79 0,80 0,015 0,012 

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 1,00 1,01 0,99 1,00 1,00 0,019 0,006 

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05 1,05 1,06 1,04 1,04 1,04 0,020 0,010 

Tabelle 4-4: Normierte Durchflusskennziffer der drei untersuchten Betriebspunkte und deren 

Abweichungen zwischen den Messtagen bzw. den Messebenen 

Die Standardabweichung liegt in der Größenordnung der Messunsicherheiten oder 

darunter. Daher kann die Wiederholgenauigkeit als ausreichend gut betrachtet werden. 

 

4.7 Numerische Methoden 

Numerisch berechnete Strömungsdaten sind notwendig, um die Informationslücken 

zwischen diskreten experimentellen Messstellen zu schließen und einen detaillierteren 

Einblick in die vorhandene Strömung zu gewährleisten. Da numerische Methoden 

Unsicherheiten bei der Vorhersage der realen turbulenten Strömung aufweisen, werden in 

dieser Arbeit unterschiedliche Turbulenzmodelle eingesetzt, um Berechnungsparameter zu 

finden, deren Simulationsergebnis möglichst gut mit den experimentellen Daten 

übereinstimmt. Dazu wird zunächst auf das numerische Modell und anschließend auf die 

Turbulenzmodelle eingegangen. 
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4.7.1 Numerisches Modell: Rechengebiet und Randbedingungen 

Das Rechengebiet besteht aus dem radialen Diffusor, dem 180°-Bogen, dem beschaufelten 

Rückführkanal und der abschließenden 90°-Umlenkung. Um den Rechenaufwand in 

Grenzen zu halten, wird nur die Strömung in einer Schaufelpassage berechnet. Zur 

räumlichen Diskretisierung werden Rechennetze mit ICEM CFD 18 der Firma ANSYS Inc. 

generiert. Die Eigenschaften und Qualitätskriterien der Rechennetze sind in Tabelle 4-5 

zusammengestellt. Für die Wall-Modeled-Large-Eddy-Simulationen (WMLES) sind 

zusätzlich die mittleren räumlichen Auflösungen ∆𝑥+̅̅ ̅̅ ̅ und ∆𝑧+̅̅ ̅̅ ̅ angegeben. 

 

 (U)RANS WMLES 

Zellenanzahl 3 000 000 20 000 000 

min. Winkel ≥ 26,5° ≥ 27,2° 

max. Seitenverhältnis < 492 < 5 (in LES Region) 

max. Volumenverhältnis < 4 < 3,07 

𝒚+̅̅̅̅  0,95 0,12 

𝒚𝒎𝒂𝒙
+  4,15 1,2 

∆𝒙+̅̅ ̅̅ ̅, ∆𝒛+̅̅ ̅̅ ̅ − ∆𝑥+̅̅ ̅̅ ̅ = 40, ∆𝑧+̅̅ ̅̅ ̅ = 20 

CFL-Zahl − 𝑀𝑎𝑥: 2 𝑅𝑀𝑆: 0,03 

Tabelle 4-5: Zellenanzahl und Qualitätskriterien der Rechengitter 

Für die numerischen Untersuchungen wird das Strömungsberechnungsprogramm CFX in 

der Version 18.0, ebenfalls von ANSYS Inc., verwendet. Als Eintrittsrandbedingungen in 

das Strömungsgebiet werden experimentell ermittelte Totaldruck-, Totaltemperatur- und 

Strömungswinkelverteilungen über der Kanalhöhe umfangsgemittelt vorgegeben. Der 

Neigungswinkel 𝛾  wird aufgrund seines geringen Einflusses vernachlässigt. Außerdem 

führt der Geschwindigkeitsgradient in Wandnähe, wie in Kapitel 4.6.1 beschrieben, zu einer 

fehlerhaften Übertreibung des Neigungswinkels. Am Austritt des Rechengebietes wird der 

Massenstrom so eingestellt, dass der massengemittelte statische Druck am Eintritt in das 

Rechengebiet dem gemessenen Druck entspricht. Dies ist notwendig, um die 

kinematischen Eintrittsbedingungen korrekt einzustellen. Sollte die numerische Lösung 

dazu neigen, höhere Druckverluste in der Statorgeometrie zu berechnen, führt dies zu 

einem Anheben des statischen Eintrittsdrucks, um den geforderten Massenstrom 

durchzusetzen. Dies wiederum ergibt bei dem gleichen totalen Eintrittsdruck einen 

geringeren dynamischen Anteil und so geringere Geschwindigkeiten. Da die Vorgabe von 
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Turbulenzgrößen als Randbedingungen von hoher Bedeutung für die numerische 

Strömungsberechnung ist, wird darauf in Abschnitt 4.7.3 gesondert eingegangen. 

Insbesondere für die Grobstruktursimulation müssen die statistischen Randbedingungen in 

zeitlich fluktuierende Randbedingungen überführt werden. Zur räumlichen Auflösung der 

Grenzschichten wird die Zellenanzahl in Wandnähe erhöht und ein mittlerer 

dimensionsloser Wandabstand von 𝑦+̅̅ ̅̅ = 0,95 erreicht. Der Maximalwert 𝑦𝑚𝑎𝑥
+ = 4,15 wird, 

hervorgerufen durch die hohen Umströmgeschwindigkeiten, nur an der 

Schaufelvorderkante erreicht. Hier wirkt er sich nur sehr gering auf die Genauigkeit der 

Strömungsberechnung aus. 

 

4.7.2 Turbulenzmodelle 

In der nachfolgenden Untersuchung der Rückführgeometrie wird auch ein Vergleich der 

Berechnungsergebnisse unterschiedlicher Turbulenzmodelle zur Schließung des durch die 

Reynolds-Mittelung entstandenen Spannungstensors durchgeführt. Hierbei werden 

gängige Zweigleichungs-Modelle und Reynolds-Spannungsmodelle hinsichtlich der 

globalen Strömungsgrößen (Totaldruckverlust und Druckrückgewinn) miteinander 

verglichen. Zusätzlich wird ihr Einfluss auf die Vorhersage lokaler Strömungsprofile 

untersucht. 

 

Shear-Stress-Turbulenzmodell (SST) 

Als Vertreter der Wirbelviskositätsmodelle wird das Shear-Stress-Turbulenzmodell (SST) 

nach Menter [48] verwendet. Das SST-Modell stellt eine Kombination von 𝑘-𝜔-Modell [94] 

nahe einer Wand und 𝑘-휀-Modell in der freien Strömung dar. Hierzu wird das 𝑘-휀-Modell 

zunächst in eine 𝑘-𝜔-Formulierung transformiert: 

Wilcox´ 𝑘-𝜔-Modell:  

𝜕(�̅�𝑘)

𝜕𝑡
+
𝜕(�̅�𝑘�̃�𝑗)

𝜕𝑥𝑗
=
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡
𝜎𝑘1
)
𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝑃 − 𝛽′�̅�𝜔𝑘 (4-9) 

𝜕(�̅�𝜔)

𝜕𝑡
+
𝜕(�̅�𝜔�̃�𝑗)

𝜕𝑥𝑗
=
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡
𝜎𝜔1

)
𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
] + 𝛼1

𝜔

𝑘
𝑃 − 𝛽1�̅�𝜔

2. (4-10) 

 

transformiertes 𝑘-휀-Modell: 
 

𝜕(�̅�𝑘)

𝜕𝑡
+
𝜕(�̅�𝑘�̃�𝑗)

𝜕𝑥𝑗
=
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡
𝜎𝑘2
)
𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝑃 − 𝛽′�̅�𝜔𝑘 (4-11) 
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𝜕(�̅�𝜔)

𝜕𝑡
+
𝜕(�̅�𝜔�̃�𝑗)

𝜕𝑥𝑗
=
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡
𝜎𝜔2

)
𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
] + 𝛼2

𝜔

𝑘
𝑃 − 𝛽2�̅�𝜔

2 +
2�̅�

𝜎𝜔2𝜔

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
. (4-12) 

Anschließend wird das Wilcox-Modell mit der Filterfunktion 𝐹1  und das transformierte 

𝑘-휀-Modell mit (1 − 𝐹1) multipliziert. Dadurch werden die jeweiligen 𝑘- und 𝜔-Gleichungen 

miteinander addiert und führen, unter Vernachlässigung von Schwerkrafttermen, zum 

Baseline-Modell [48]: 

𝜕(�̅�𝑘)

𝜕𝑡
+
𝜕(�̅��̃�𝑗𝑘)

𝜕𝑥𝑗
=
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡
𝜎𝑘3
)
𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝑃 − 𝛽′�̅�𝜔𝑘 (4-13) 

𝜕(�̅�𝜔)

𝜕𝑡
+
𝜕(�̅��̃�𝑗𝜔)

𝜕𝑥𝑗
=
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡
𝜎𝜔3

)
𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
] + 𝛼3

𝜔

𝑘
𝑃 − 𝛽3�̅�𝜔

2 + (1 − 𝐹1)
2�̅�

𝜎𝜔2𝜔

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
 (4-14) 

mit den Konstanten 

𝜎𝑘1 𝜎𝑘2 𝜎𝜔1 𝜎𝜔2 𝛼1 𝛼2 𝛽′ 𝛽1 𝛽2 

1,1765 1,0 2,0 1,1682 0,5531 0,44 0,09 0,075 0,0828. 

Die Konstanten mit Index 3 ergeben sich aus der Filterfunktion 

𝜙3 = 𝐹1𝜙1 + (1 − 𝐹1)𝜙2. (4-15) 

Zur Schließung der Navier-Stokes-Gleichung bzw. der Boussinesq-Approximation wird die 

turbulente Viskosität definiert 

𝜇𝑡 = �̅�
𝑎1𝑘

𝑚𝑎𝑥(𝑎1𝜔,Ω𝐹2)
 mit 𝑎1 = 0,31, (4-16) 

worin 𝑎1 erneut eine Proportionalitätskonstante ist, Ω der Betrag des Rotationsratentensors 

und 𝐹2 eine zweite Filterfunktion, um die Modifikation nur wandnah zu ermöglichen. Mit 

dieser Modifikation (im Baseline-Modell: 𝜇𝑡 = �̅�𝑘 𝜔⁄ ) berücksichtigt Menter die Ergebnisse 

von Driver [18], wonach das Verhältnis der Produktion von 𝑘  zu dessen Dissipation in 

Grenzschichten, die einem hohen Druckgradienten unterliegen, stark ansteigen kann. Da 

die Filterfunktionen sehr aufwendig sind und nicht wesentlich zum Verständnis beitragen, 

sei an dieser Stelle nur auf die entsprechende Literatur [48] verwiesen. 

 

SSG-Reynolds-Spannungsmodell (SSG) 

Neben dem SST-Turbulenzmodell wird auch das Reynolds-Spannungsmodell SSG, 

benannt nach den Entwicklern Speziale et al. [87], verwendet, um die Strömung in der 

Statorgeometrie zu berechnen. Nach den bereits erwähnten Arbeiten von 

Rautaheimo et al. ([64] und [65]) liefert das SSG-Modell die besten Ergebnisse und wird 

daher auch in dieser Arbeit als Reynolds-Spannungsmodell verwendet. Das ursprüngliche 
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SSG-Modell [87] nutzt die einfache isotrope Annahme (2-21) nach Kolmogorov [37] zur 

Schließung der Dissipationsrate unter der Bedingung, dass die Dissipation bei hohen 

Reynolds-Zahlen und homogener Turbulenz nahezu isotrop ist. Die Implementierung in 

ANSYS CFX 18.0 verwendet dagegen eine Transportgleichung ähnlich dem 𝑘– 휀–Modell 

für die Dissipationsrate: 

𝜕(�̅�휀)

𝜕𝑡
+
𝜕(�̅��̃�𝑗휀)

𝜕𝑥𝑗
=
휀

𝑘
(𝐶𝜀1𝑃 − 𝐶𝜀2�̅�휀) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡
𝜎3,𝑅𝑆

)
𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
]. (4-17) 

Der turbulente Transport wird ähnlich der Gleichung (2-24) modelliert: 

𝐶𝑖𝑗𝑘 =
2

3
𝐶𝑠
𝑘2

휀

𝜕�̃�𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑘
. (4-18) 

Allerdings wird nur ein Gradient des Reynolds-Spannungstensors genutzt, wodurch die 

Symmetrie von 𝐶𝑖𝑗𝑘 nicht gegeben ist. Speziale et al. [87] dagegen haben ursprünglich den 

turbulenten Transport vollständig vernachlässigt und nicht nur den Anteil der 

Druckfluktuation, wie unter 2.2 beschrieben. 

Die eigentliche Neuerung des SSG-Modells liegt in einer der Modellierung von 

Launder et al. [40] ähnlichen, jedoch einfacheren, Formulierung der Druck-Scher-

Korrelation. Zudem stellt das SSG-Modell einen nichtlinearen Zusammenhang zum 

Reynolds-Spannungstensor her, was besonders in den Grenzschichten einen einfachen 

logarithmischen Verlauf zur Folge hat. Aus dem gleichen Grund kommt es auch ohne den 

„wall-reflection“-Term in Gleichung (2-29) aus. Die Druck-Scher-Korrelation nach 

Speziale et al. [87] ist nachfolgend definiert 

Π𝑖𝑗 = −(𝐶1휀 + 𝐶1
∗�̃�𝑚𝑛

𝜕�̃�𝑚
𝜕𝑥𝑛

)𝑏𝑖𝑗 + 𝐶2휀 (𝑏𝑖𝑘𝑏𝑘𝑗 −
1

3
𝑏𝑚𝑛𝑏𝑚𝑛𝛿𝑖𝑗)

+ (𝐶3 − 𝐶3
∗√𝑏𝑚𝑛𝑏𝑚𝑛)𝑘𝑆𝑖𝑗 + 𝐶4𝑘 (𝑏𝑖𝑘𝑆𝑗𝑘 + 𝑏𝑗𝑘𝑆𝑖𝑘 −

2

3
𝑏𝑚𝑛𝑆𝑚𝑛𝛿𝑖𝑗)

+ 𝐶5𝑘(𝑏𝑖𝑘Ω𝑗𝑘 + 𝑏𝑗𝑘Ω𝑖𝑘) 

(4-19) 

mit dem dimensionslosen anisotropen Reynolds-Spannungstensor 𝑏𝑖𝑗  (2-23) und den 

Konstanten 

𝐶1 = 3,4, 𝐶1
∗ = 1,8, 𝐶2 = 4,2, 𝐶3 = 0,8, 

(4-20) 

𝐶3
∗ = 1,3, 𝐶4 = 1,25, 𝐶5 = 0,4. 

Bei der Verwendung des SSG-Modells muss darauf hingewiesen werden, dass keine der 

durchgeführten Berechnungen einen ausreichenden Konvergenzgrad erreicht. Die 

modelleigenen zusätzlichen Erhaltungsgleichungen machen die Lösung des 

Gleichungssystems instabil. Eine transiente Rechnung bedarf eines extrem kleinen 

Zeitschritts von < 10−6 𝑠, um Werte der Residuen von < 10−4[−] zu erreichen. Hierdurch 
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steigt der Rechenaufwand enorm, weshalb Reynolds-Spannungsmodelle meist nicht 

wirtschaftlich nutzbar sind. Bei Betrachtung der lokalen Residuen in Abbildung 4-6 wird 

deutlich, dass die Konvergenzprobleme auf das Strömungsgebiet stromab des 90°-Bogens 

begrenzt sind. Dies trifft auf alle Rechnungen in allen Betriebspunkten zu. 

 

Abbildung 4-6: Umfangsgemittelter Betrag der maximalen Impuls-Residuen |𝒓𝒊| (links) und 

der Residuen der Reynolds-Spannungen (rechts) am Beispiel einer Simulation von  

𝝋𝒏𝑨𝑷 = 𝟏, 𝟎 mit SSG-Turbulenzmodell. 

Eine kleine gehäuseseitige Strömungsablösung führt zu hohen Gradienten, welche die 

Instabilität des Gleichungssystems hervorrufen. Die Lösung des Gleichungssystems 

konvergiert im restlichen Strömungsgebiet (Diffusor, 180°-Bogen und 

Rückführbeschaufelung) dagegen, wie gewünscht, zu kleinen Werten. Die Instabilitäten am 

Austritt der Rückführstufe führen zu Schwankungen der globalen (zwischen Ein- und 

Austritt) Leistungsparameter (𝐶𝑝  und 𝜉).  Der Eintrittsmassenstrom wird durch die 

Instabilitäten nur sehr gering beeinflusst und schwankt um weniger als ±0,25%. Somit 

könnten die Strömungsprofile im Rückführkanal als ausreichend stationär betrachtet 

werden. Dennoch werden im Rahmen dieser Arbeit zeitlich gemittelte Ergebnisse der 

Berechnung von zeitlich veränderlichen Strömungsgrößen gezeigt, woraus sich ein 

Unterschied im Totaldruckverlustkoeffizienten zur Berechnung der zeitlich invarianten 

Strömungsgrößen von ca. 1,4% im Auslegungspunkt ergibt. 

 

Wall-Modeled-Large-Eddy-Simulation (WMLES) 

Neben der verbesserten Turbulenz-Modellierung durch ein Reynolds-Spannungsmodell 

soll auch eine Verbesserung der Strömungsvorhersage durch die räumliche und zeitliche 

Auflösung grober Turbulenzstrukturen ermöglicht werden. Hierzu wird eine Wall-Modeled-

Large-Eddy-Simulation (WMLES) durchgeführt. Dieses Verfahren ist eine Alternative zur 

klassischen LES und reduziert die, von der Reynolds-Zahl abhängige, Netzauflösung einer 

wandaufgelösten LES. Im Vergleich zu einer DES, bei der meist die gesamte Grenzschicht 

mit einem URANS-Modell berechnet wird, beschränkt sich die Modellierung bei einer 
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WMLES auf einen kleinen Bereich oberhalb der laminaren Unterschicht einer Grenzschicht. 

Hierdurch wird der überwiegende Teil einer turbulenten Grenzschicht wieder zum 

LES-Bereich und ermöglicht so bessere Ergebnisse. Der Wechsel zwischen dem RANS-

Modus nahe der laminaren Unterschicht und dem LES-Modus der turbulenten Grenzschicht 

sowie der freien Strömung wird analog zum DES-Modell durch Übergangsfunktionen 

bewerkstelligt. 

Die Übergangsfunktionen nach Shur et al. [79] sind nicht nur von der Zellgröße abhängig, 

sondern auch vom Wandabstand. In Strömungen mit kleinen Reynolds-Zahlen und 

dickeren laminaren Unterschichten entspricht die Lösung einer WMLES daher direkt denen 

einer LES, da bei ausreichendem Wandabstand keine RANS-Modellierung mehr erfolgt. 

Zunächst führen Shur et al. [79] eine zur DES alternative Subgrid-Längenskala ∆ ein: 

∆𝑊𝑀𝐿𝐸𝑆= 𝑓(ℎ𝑥 , ℎ𝑦, ℎ𝑧, 𝑑𝑤). (4-21) 

Die Längenskala ist nun eine Funktion der Zellenlänge in Strömungsrichtung ℎ𝑥 , in 

Wandnormalenrichtung ℎ𝑦  und in Richtung ℎ𝑧 . Zusätzlich hängt sie auch vom 

Wandabstand 𝑑𝑤 ab. In der freien Strömung (𝑑𝑤 → ∞) entspricht die Längenskala, wie bei 

der DES, der maximalen Zellenweite (∆𝑓𝑟𝑒𝑒= 𝑓𝑚𝑎𝑥 = max (ℎ𝑥, ℎ𝑦, ℎ𝑧) ). Nahe der Wand 

( 𝑑𝑤 → 0 ) nimmt die wandnormale Schrittweite für gewöhnlich stark ab, sodass die 

wandparallelen Schrittweiten (ℎ𝑥 und ℎ𝑧) die Skala bestimmen. Zwischen beiden Punkten 

soll ∆ eine lineare Funktion von 𝑑𝑤 sein. Somit ergibt sich die Filterweite zu 

∆𝑊𝑀𝐿𝐸𝑆= 𝑚𝑖𝑛{𝑚𝑎𝑥{𝐶𝑤𝑑𝑤, 𝐶𝑤ℎ𝑚𝑎𝑥 , ℎ𝑤𝑛}, ℎ𝑚𝑎𝑥}, (4-22) 

worin ℎ𝑤𝑛  die Netzschrittweite in wandnormaler Richtung ist und 𝐶𝑤  eine empirische 

Konstante. Diese Konstante basiert auf wandaufgelösten LES-Simulationen und entspricht 

𝐶𝑤 = 0,15. 

Unterhalb der Filterweite ∆  bzw. der aufgelösten turbulenten Skalen werden kleinste 

Strukturen weiterhin durch Modellierung berücksichtigt. So entsteht durch entsprechende 

räumliche Filterung der Erhaltungsgleichungen (2-34) der Feinstruktur- oder 

„subgrid-scale“-Spannungstensor �̂�𝑖𝑗
𝑆𝐺𝑆 , welcher mittels Wirbelviskositätsmodell 

geschlossen werden muss. Danach wird der Feinstruktur-Spannungstensor wie folgt 

modelliert 

�̂�𝑖𝑗
𝑆𝐺𝑆 = −2𝜈𝑆𝐺𝑆𝑆�̅�𝑗 . (4-23) 

Zur Berechnung der turbulenten Feinstruktur-Viskosität wird das „subgrid-scale“-Modell 

(SGS) von Smagorinsky [83] verwendet. Basierend auf dimensionsanalytischen 

Überlegungen zur Wirbelviskosität stellt er einen Zusammenhang zwischen der 
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Wirbelviskosität und der turbulenten Bewegung her. Für den nicht aufgelösten Anteil der 

Turbulenz gilt dann 

𝜈𝑆𝐺𝑆~ℓ𝑆𝐺𝑆𝑢𝑆𝐺𝑆. (4-24) 

Darin stellen ℓ𝑆𝐺𝑆  die charakteristische Länge und 𝑢𝑆𝐺𝑆  die Geschwindigkeit der nicht 

aufgelösten turbulenten Struktur dar. Die charakteristische Länge entspricht dabei der 

Filter- bzw. Netzweite multipliziert mit einem Proportionalitätsfaktor 

ℓ𝑆𝐺𝑆 = 𝐶𝑆 (∆𝑥∆𝑦∆𝑧)
1 3⁄⏟        

=∆

. 
(4-25) 

Die charakteristische Geschwindigkeit ist definiert als das Produkt aus der 

charakteristischen Länge ℓ𝑆𝐺𝑆  und dem Absolutwert des zeitlich gemittelten 

Scherratentensors |𝑆�̅�𝑗| 

𝑢𝑆𝐺𝑆 = ℓ𝑆𝐺𝑆|𝑆̅| mit |𝑆̅| = √2𝑆�̅�𝑗𝑆�̅�𝑗. (4-26) 

Folglich ergibt sich die Wirbelviskosität des Smagorinsky-Modells aus den genannten 

Zusammenhängen zu 

𝜈𝑆𝐺𝑆 = ℓ𝑆𝐺𝑆
2|𝑆̅| = (𝐶𝑆∆)

2|𝑆̅|. (4-27) 

Die Werte von 𝐶𝑆  sind in der Literatur nicht eindeutig definiert. Breuer [13] gibt für 

wandgebundene Scherströmungen Werte zwischen 0,065 ≤ 𝐶𝑆 ≤ 0,1  an. Da in der 

Literatur noch deutlich größere Werte gefunden werden können, wird 𝐶𝑆 = 1  für die 

durchgeführten Untersuchungen genutzt. 

Die empirische Bestimmung der Smagorinsky-Konstante ist bereits einer der Nachteile 

dieses Verfahrens. Der Parameter ist darüber hinaus auch gar nicht konstant, sondern 

hängt vom lokalen Strömungszustand ab. Außerdem gilt das Modell strenggenommen nur 

für inkompressible Strömungen. Ein weiterer Nachteil des Modells ist die fehlende 

Möglichkeit des sogenannten „Backscattering“. Für gewöhnlich wird Energie von großen 

auf kleine turbulente Strukturen übertragen. Lokal kann es aber auch zum umgekehrten 

Transport kommen, der „Backscattering“ genannt wird. Da die Viskosität stets positiv ist, 

kann kein Energietransport von der Feinstruktur auf die Grobstruktur stattfinden. 

Shur et al. [79] setzen nun ihre Definition der Filterweite in das Smagorinsky-Modell ein und 

modifizieren es noch weiter: 

𝜈𝑆𝐺𝑆 = min { (ϰy)
2⏟  

Prandtl

, (𝐶𝑆∆
𝑊𝑀𝐿𝐸𝑆)2⏟        

Smagorinsky

} {1 − exp[−(𝑦+ 25⁄ )3]}⏟              
Dämpfungsfunktion

|𝑆̅|. (4-28) 
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Zunächst ergänzen Shur et al. [79] eine min-Funktion, mit der das Modell nahe der Wand 

das Modell der Prandtlschen Mischungsweglänge3 wählt, wohingegen entfernt von der 

Wand das beschriebene Smagorinsky-Modell verwendet wird. Zudem gibt es noch eine 

Dämpfungsfunktion, die den dimensionslosen Wandabstand 𝑦+ enthält und die Viskosität 

wandnah dämpft. 

 

4.7.3 Randbedingungen turbulenter Strömungsgrößen 

Neben den Randbedingungen stationärer Strömungsgrößen wie Geschwindigkeit, (Total-) 

Druck und (Total-) Temperatur sind auch Kenntnisse der Turbulenz am Eintritt eines 

Rechengebiets von entscheidender Bedeutung. Im industriellen Kontext werden oft ein 

konstanter Turbulenzgrad (meist 𝑇𝐼 = 5% ) oder, wie bei der Berechnung einer 

Rückführgeometrie, das Turbulenzprofil aus einer Berechnung mit vorgeschaltetem Laufrad 

angenommen. Da auch die Strömung in einem Laufrad in hohem Maße dreidimensional ist, 

neigen Simulationen mit Turbulenzmodellen auch hier zu fehlerhafter Vorhersage, die sich 

dann nachteilig auf die Strömungsberechnung in der Rückführgeometrie auswirkt. Wie 

bereits in Kapitel 3.3 beschrieben, passen Aalburg et al. [1] die Randbedingungen 

turbulenter Größen iterativ an, um die numerischen Totaldruckprofile denen der Messung 

anzugleichen. Sie nutzen hierzu am Eintritt konstante Werte für die Turbulenzintensität und 

variieren die Längenskalen. Allerdings nutzen sie keine Profile turbulenter Größen, sondern 

nur über der Kanalhöhe konstante Werte. Um möglichst exakte Randbedingungen für die 

numerischen Berechnungen zu erhalten, ist neben der Messung zeitlicher Mittelwerte auch 

die Messung zeitlich aufgelöster Werte, insbesondere der Geschwindigkeitsverläufe, 

notwendig. 

Die turbulenten Größen am Eintritt des Rechengebiets werden experimentell mit Heißfilm-

Sonden ermittelt. Aus dem zeitlich aufgelösten Geschwindigkeitsverlauf 𝑢(𝑡) können Profile 

der Turbulenzintensität 𝑇𝐼  (4-29), dem integralen Längenmaß ℓ  (4-31), der turbulenten 

kinetischen Energie 𝑘  (4-32) sowie der Dissipationsrate 휀  (4-34) ermittelt werden 

(Bruun [14]): 

𝑇𝐼 =
𝑢′(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑢(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅
 (4-29) 

𝜕

𝜕𝑥
= −

1

�̅�

𝜕

𝜕𝑡
 (4-30) 

                                                

3  Prandtls Mischungsweglängen-Modell ist ein algebraisches Modell zur Berechnung der 
Wirbelviskosität. Es wird an dieser Stelle genutzt, wird aber aus mangelnder Relevanz für die 
Schlussfolgerungen dieser Arbeit nicht näher beschrieben. Für weiterführende Literatur sei auf 
Pope [63] oder Wilcox [95] verwiesen. 
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ℓ = �̅�∫
𝑢′(𝑡)𝑢′(𝑡 + 𝜏)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑢(𝑡)′2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

∞

0

𝑑𝜏 (4-31) 

𝑘 =
3

4
𝑢′2̅̅ ̅̅  (4-32) 

Λ2 =
𝑢′2̅̅ ̅̅

(𝜕𝑢′ 𝜕𝑥⁄ )2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
=⏟

(4-30)

�̅�
𝑢′2̅̅ ̅̅

(𝜕𝑢′ 𝜕𝑡⁄ )2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 

 (4-33) 

휀 = 15𝜈
𝑢′
2̅̅ ̅̅ ̅

Λ2
. (4-34) 

Die Berechnung aller genannten Turbulenzgrößen setzt eine isotrope Turbulenz voraus, 

die im Versuchsstand nicht ermittelt werden kann, da nur Einfilm-Sonden verwendet werden. 

Für die Berechnung der integralen Länge wird eigentlich eine Kreuzkorrelation zwischen 

zwei benachbarten Orten in der Strömung durchgeführt. Da dies mit dem vorhandenen 

Messequipment nicht möglich ist, wird die Kreuzkorrelation mit Hilfe der Taylorschen 

Hypothese der gefrorenen Turbulenz (4-30) in eine Autokorrelation (4-31) überführt. Taylor 

nimmt an, wenn der Abstand zwischen den Orten der Kreuzkorrelation klein genug gewählt 

wird, dann ändert sich die räumliche Form des Turbulenzballens nicht, wenn �̅� > 𝑢′ ist. Auf 

die Größe eines Ballens kann also auch aus dem zeitlichen Signal an einem einzigen Ort 

geschlossen werden, wenn sich die Dimension des Ballens nicht ändert. Die Taylorsche 

Hypothese wird auch zur Berechnung der Taylor-Mikroskala (4-33) verwendet. Die integrale 

Länge ℓ stellt ein charakteristisches Maß für die Dimension der großen Turbulenzballen 

und die Mikroskala Λ eines für die kleinsten, dissipativen Turbulenzstrukturen dar. Aus 

letzterem kann daher auch nach Gleichung (4-34) die Dissipationsrate 휀 berechnet werden. 

Trotz der notwendigen Annahme isotroper und gefrorener Turbulenz aufgrund der Messung 

nur einer Geschwindigkeitskomponente führt die Vorgabe dieser Randbedingungen zu 

besseren Ergebnissen als Randbedingungen aus Stufenrechnungen oder der Vorgabe 

einer konstanten Intensität. 

Die Vorgabe von 𝑘- und 휀-Profilen stellt für die Rechnungen mit dem SST-Modell und dem 

SSG-RS-Modell die präziseste Form der Randbedingung dar, denn so erhält jede 

zusätzliche Erhaltungsgleichung einen direkt messtechnisch ermittelten Startwert. 

Problematisch ist hingegen noch die Vorgabe der Profile bei einer WMLES. Diese 

Simulation benötigt am Eintritt keine Profile aus statistischen Mittelwerten, sondern zeitlich 

veränderliche Eintrittsbedingungen. Ist die Eintrittsbedingung bei einer beliebigen LES weit 

genug stromauf vor dem eigentlich interessanten Strömungsgebiet lokalisiert, werden 

ausreichend turbulente Schwankungen durch Instabilitäten in der Scherschicht entstehen, 

um ein realistisches Strömungsfeld vorherzusagen. Liegt die Eintrittsbedingung, wie in 

diesem Fall, jedoch direkt vor dem zu untersuchenden Bereich, können allein durch das 
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Strömungsfeld keine ausreichenden Turbulenzstrukturen entstehen. Turbulenz in einer 

LES braucht also Zeit bzw. Strömungsweg, um sich entwickeln zu können. Um diesem 

Problem zu begegnen, werden Turbulenzgeneratoren genutzt, die die statistischen Profile 

in zeitliche Schwankungen direkt am Eintritt in das Rechengebiet übertragen. Alternativ 

können auch Vorsimulationen oder Kanalrechnungen mit periodischen Randbedingungen 

genutzt werden, um turbulente Strukturen zu entwickeln. Diese Methoden sind aber mit 

hohem Rechenaufwand verbunden, weshalb sie meist nur bei einfachen Problemen zur 

Anwendung kommen. 

Die einfachste Variante einer synthetischen Turbulenz ist die Überlagerung der mittleren 

Strömungsgeschwindigkeit mit einem weißen Rauschen. Problematisch ist die dabei 

entstehende konstante turbulente Energieverteilung, die der Energiekaskade widerspricht. 

Als Resultat wird der Energieanteil der kleinen Strukturen über- und der der großen 

Strukturen untergewichtet. Dies führt zu einer sofortigen Dissipation der kleinen Strukturen 

stromabwärts (Klein et al. [36]) und bedarf zur Ausbildung einer realitätsnahen Verteilung 

noch immer einer langen Einlaufstrecke (Poletto et al. [62]).  

Der in dieser Arbeit verwendete Turbulenzgenerator ist der Harmonic-Flow-Generator 

(HFG) von Menter et al. [50]. Der HFG basiert auf dem Random-Flow-Generator (RFG), 

der ursprünglich von Kraichnan [38] entwickelt wurde, und beinhaltet Modifikationen von 

Smirnov et al. [84] und Batten et al. [7]. Der Vorteil dieser Formulierung ist, dass nur lokale 

Werte der turbulenten kinetischen Energie 𝑘  und der Dissipationsrate 휀  bzw. der 

Wirbelfrequenz 𝜔 benötigt werden. Aus diesen Vorgaben werden ein turbulentes Längen- 

sowie Zeitmaß berechnet 

𝐿𝑡 = 0,5
√𝑘

𝐶µ𝜔
 und 𝜏𝑡 =

𝐿𝑡

√𝑘
. (4-35) 

Die Fluktuation der Geschwindigkeit wird durch eine Fourier-Reihe aus diesen beiden 

Maßen berechnet 

𝑢𝑖
′(𝑥𝑖, 𝑡) = √

2

3
𝑘√
2

𝑁
∑[𝑝𝑖

𝑛 cos(𝑎𝑟𝑔𝑛) + 𝑞𝑖
𝑛 sin(𝑎𝑟𝑔𝑛)]

𝑁

𝑛=1

, (4-36) 

mit 

𝑝𝑖
𝑛 = 𝜖𝑖𝑗𝑘𝜂𝑗

𝑛𝑑𝑘
𝑛, 𝑞𝑖

𝑛 = 𝜖𝑖𝑗𝑘𝜉𝑗
𝑛𝑑𝑘

𝑛, (4-37) 

𝑎𝑟𝑔𝑛 = 2𝜋(
𝑑𝑖
𝑛𝑥𝑖
𝐿𝑡

+
𝜔𝑛𝑡

𝜏𝑡
) (4-38) 

und  

𝜂𝑖
𝑛 = 𝑁(0; 1), 𝜉𝑖

𝑛 = 𝑁(0; 1), 𝑑𝑖
𝑛 = 𝑁(0; 0,5), 𝜔𝑛 = 𝑁(1; 1). (4-39) 



 Experimentelle und numerische Methodik 61 

Die Zufallsvariable N(Φ̅; sN)  ist normalverteilt um den Mittelwert ϕ̅  mit der 

Standardabweichung sN . Außerdem ist ϵijk  das Permutations- oder Levi-Civita-Symbol. 

Laut Menter et al. [50] ist eine Summe von N~200 Fourier-Formen meist ausreichend, um 

den gewünschten Energietransfer zu erfüllen. Dieser wird letztlich durch einen zusätzlichen 

Quellterm in der Impulserhaltung realisiert 

𝑆𝐻𝐹𝐺 =
𝜌𝑢𝑖

′

Δ𝑡
. (4-40) 

Im Gegensatz zum Original von Batten et al. [7] unterschlagen Menter et al. [50] die 

Cholesky-Zerlegung von Gleichung (4-36), wodurch Anisotropie berücksichtigt werden 

sollte. Somit gilt die hier verwendete Formulierung nur für isotrope Turbulenz, was 

akzeptabel ist, da auch die Messdaten keine Anisotropie enthalten können. Außerdem kann 

sie nicht den gesamten Informationsinhalt einer Kreuzkorrelation abdecken, repräsentiert 

aber zuverlässig die mittleren Längen- und Zeitkorrelationen sowie deren 

Standardabweichungen. 
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5. Untersuchung der Strömung in Rückführkanälen 

Nachfolgend wird die Strömung innerhalb der Rückführgeometrie anhand der gewonnenen 

experimentellen Daten diskutiert. Dabei wird die Strömung der Statorgeometrie für drei 

Verdichterbetriebspunkte untersucht. Da in dem Prüfstandskonzept die Zuströmung durch 

einen nicht-rotierenden Drallerzeuger realisiert wird, muss an dieser Stelle darauf 

hingewiesen werden, dass gewisse laufradcharakteristische Strömungsphänomene, wie 

der Einfluss der deck- und radseitigen Kavitätenströmung sowie das laufradtypische 

Jet-Wake-Profil, nicht berücksichtigt werden können. Zudem machen sich Einflüsse auf das 

Strömungsprofil am Eintritt zum Rückführsystem, die sich beim Verlagern des 

Betriebspunktes entlang der Drosselkennlinie ergeben, nicht oder anders bemerkbar, da 

die Geometrie des Drallerzeugers für jeden Betriebspunkt variiert. Dies liegt zum einen an 

dem sich ändernden Strömungswinkel und somit der Schaufelgeometrie sowie zum 

anderen an der Sicherstellung einer ablösefreien Strömung aus dem Drallerzeuger, die nur 

mit hohem Aufwand, insbesondere für den Teillast-Betriebspunkt, sichergestellt wird. 

Alle nachfolgend dargestellten experimentellen und numerischen Daten sind, sofern nicht 

anders angegeben, auf die entsprechenden experimentell ermittelten und 

massengemittelten Werte in ME3 des Auslegungspunktes bezogen. Aufgrund dieser 

standardisierten Entdimensionierung werden alle entsprechenden Daten als normiert 

bezeichnet. 

5.1 Stufen- und Komponentenleistung 

Die hier untersuchte Rückführgeometrie wird in drei Betriebspunkten entlang der 

Drosselkennlinie eines Verdichters untersucht. Die Punkte entsprechen dem 

Auslegungspunkt (φnAP = 1,0) sowie den jeweils letzten stabilen Betriebspunkten an der 

Pump- und der Schluckgrenze (Teillast, φnAP = 0,8 und Überlast φnAP = 1,05) einer realen 

Verdichterstufe mit Laufrad. Die wichtigsten Leistungsparameter einer Rückführgeometrie 

sind der Totaldruckverlust- (5-1) und der Druckrückgewinnungskoeffizient (5-2). Dabei wird 

die Änderung des totalen (Δ𝑝𝑡𝑜𝑡) oder statischen Drucks (Δ𝑝) zwischen Ein- und Austritt 

(AUS − EIN) einer Komponente oder der gesamten Stufe ins Verhältnis zum dynamischen 

Druckanteil am Eintritt gesetzt 

𝜉𝐴𝑈𝑆−𝐸𝐼𝑁 =
𝑝𝑡𝑜𝑡,𝐴𝑈𝑆 − 𝑝𝑡𝑜𝑡,𝐸𝐼𝑁
𝑝𝑡,𝐴𝑈𝑆 − 𝑝𝐸𝐼𝑁

=
Δ𝑝𝑡𝑜𝑡
𝑝𝑑𝑦𝑛,𝐸𝐼𝑁

 (5-1) 

𝐶𝑝,𝐴𝑈𝑆−𝐸𝐼𝑁 =
𝑝𝐴𝑈𝑆 − 𝑝𝐸𝐼𝑁
𝑝𝑡,𝐸𝐼𝑁 − 𝑝𝐸𝐼𝑁

=
Δ𝑝

𝑝𝑑𝑦𝑛,𝐸𝐼𝑁
. (5-2) 

Grundsätzlich gilt als Optimierungsziel eine Erhöhung des Druckrückgewinns mit 

gleichzeitiger Reduzierung der Totaldruckverluste. Allerdings ist insbesondere bei 
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mehrstufigen Maschinen auch die Drallfreiheit am Stufenaustritt von Bedeutung, da 

verbleibender Drall den Maschinenwirkungsgrad verringert. Eine stromauf angeordnete 

Stufe mit hohem Verlustbeiwert aber homogenerem Abströmprofil kann zusammen mit der 

nachfolgenden Stufe zu einem insgesamt höheren Maschinenwirkungsgrad führen. Der 

Totaldruckverlust der untersuchten Stufe ist in Abbildung 5-1 für drei Betriebspunkte 

dargestellt. Dabei ist zum einen im linken Graphen der Verlust zwischen der jeweiligen 

Messebene und dem Diffusoreintritt dargestellt, wohingegen im rechten Bild die Verluste 

zwischen Ein- und Austritt der jeweiligen Statorkomponente bilanziert werden. Die 

Druckdifferenzen sind immer auf den jeweiligen dynamischen Druckanteil am Eintritt in die 

Rückführgeometrie (a): ME2) bzw. am Eintritt in die jeweilige Komponente der 

Geometrie (b)) bezogen. 

 

Abbildung 5-1: Gemessene Totaldruckverlustkoeffizienten bezogen auf den dynamischen 

Druck am Diffusoreintritt ME2 a) und bezogen auf den jeweiligen dynamischen Druck am 

Eintritt der Komponente b), für drei Betriebspunkte. 

Die Abbildung 5-1 a) zeigt, dass die Totaldruckverluste im hier betrachteten 

parallelwandigen Radialdiffusor (ME2–ME3) mit zunehmendem Durchfluss kontinuierlich 

ansteigen. Strömungsverluste durch Reibung an Oberflächen entwickeln sich grundsätzlich 

etwa mit dem Quadrat der vorliegenden Strömungsgeschwindigkeit. Aus diesem Grund 

übersteigen die Verluste durch Reibung die anwachsenden Verluste durch einen längeren 

Strömungsweg aufgrund kleinerer Strömungswinkel bei niedrigen Durchflüssen. Hierdurch 

weist der Teillastpunkt die geringsten Verluste im Diffusor (ME2-ME3) auf. Im 

anschließenden 180°-Bogen (ME3–ME4) hingegen nehmen die Verluste bei geringerem 

Durchfluss deutlich zu. In der Umlenkung werden Inhomogenitäten der 

Diffusoraustrittsströmung vermischt, welche durch das Laufrad oder den hier verwendeten 

Drallerzeuger initiiert werden. Zudem kommt es bei der Teillastströmung verstärkt zu 

Strömungsablösungen. Entstehen diese im Drallerzeuger oder im Diffusor, dann erhöhen 

sie die Inhomogenität am Diffusoraustritt und die Verluste steigen infolge der verstärkten 

Mischungsvorgänge. Zudem sind Ablösungen im 180°-Bogen selbst möglich, die zu 
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weiteren Verlusten führen. Einzig die Verluste infolge von Reibung sind bei kleinen 

Durchflusskoeffizienten aufgrund der niedrigeren Strömungsgeschwindigkeit gering. Bei 

hohen Durchflüssen dagegen nehmen die Reibungsverluste wieder zu. Außerdem 

resultieren Totaldruckverluste aus Mischungsvorgängen im ersten 90°-Segment des 

Umlenkbogens, die durch hohe Zentrifugalkräfte und starke Stromlinienkrümmung 

hervorgerufen werden. Strömungsablösungen spielen bei hohen Durchflüssen mit großen 

Strömungswinkeln eine eher untergeordnete Rolle, sodass die Verluste etwas geringer sind 

als im Teillastpunkt. Im Auslegungspunkt sind die Verluste im 180°-Bogen, wie in  

Abbildung 5-1 b) dargestellt, am geringsten, da Reibungsverluste und Mischung durch 

Umverteilung geringer sind als bei hohen Durchflüssen. Andererseits sind Strömungs-

ablösungen und Inhomogenitäten nicht so stark ausgeprägt wie im Teillastbetrieb. 

Auch innerhalb der Rückführbeschaufelung (ME4–ME6) entstehen im Auslegungspunkt die 

geringsten Verluste (vgl. Abbildung 5-1 b)). Bei kleinen Durchflüssen kommt es zur 

druckseitigen Fehlanströmung der Schaufel und somit zu zusätzlichen Inzidenzverlusten. 

Ebenso wird die Ausprägung von Sekundärströmungen und Wirbelstrukturen begünstigt. 

Stromab kommt es auf der Saugseite zusätzlich zur Strömungsablösung durch die hohe 

aerodynamische Belastung der Schaufel in Kombination mit der inzidenzinduzierten 

schwachen Strömung. Bei großen Durchflüssen sind die Totaldruckverluste durch 

Mischungsverluste von Sekundärströmungen infolge von Zentrifugalkräften innerhalb des 

Umlenkbogens und durch Reibungsverluste geprägt. Aufgrund der einsetzenden 

Strömungsführung durch die Schaufel gleichen sich die Strömungspfade in allen 

Betriebspunkten an und die Verluste hängen nur noch von dem Niveau der 

Strömungsgeschwindigkeit ab. Daher sind die Totaldruckverluste im Teillastpunkt, trotz 

ausgeprägter Inzidenzverluste, geringer als bei großem Durchfluss (𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05). Auch in 

der Schaufelpassage inklusive anschließender 90°-Umlenkung werden im 

Auslegungspunkt die geringsten Totaldruckverluste generiert. Dies liegt an einem 

moderaten Geschwindigkeitsniveau im Vergleich zu großem Durchfluss und den geringen 

Profilverlusten gegenüber dem Teillastpunkt. Die Rückführbeschaufelung ist für diesen 

Betriebspunkt ausgelegt, daher treten nur geringe Inzidenzwinkel an der 

Schaufelvorderkante auf und das Profil wird ablösefrei umströmt. In Summe sind die 

Totaldruckverluste im Auslegungspunkt am geringsten. Das geringe 

Geschwindigkeitsniveau bei kleinen Durchflüssen wirkt sich positiv auf die Gesamtverluste 

aus und kompensiert andere Verlustmechanismen, sodass der Totaldruckverlust im 

Teillastbetrieb nur geringfügig über dem des Auslegungspunktes liegt. Bei großen 

Durchflüssen dagegen dominieren Reibungsverluste durch das hohe 

Geschwindigkeitsniveau in der kompletten Geometrie und der Gesamtverlust liegt deutlich 

über dem der anderen beiden Betriebspunkte. 
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Aufgabe der Rückführgeometrie ist, neben der Eliminierung des Dralls, die möglichst 

verlustarme Umsetzung von dynamischem Druck in statischen Druck. Mit Hilfe des 

Druckrückgewinnungskoeffizienten wird der Beitrag einer Komponente des Rückführkanals 

zum Abbau des dynamischen und Aufbau des statischen Drucks beurteilt. Ein theoretischer 

Wert von 𝐶𝑝 = 1 entspricht der vollständigen, verlustfreien Verzögerung. In Abbildung 5-2 

a) ist der gesamte Druckrückgewinn bezogen auf den Diffusoreintritt und in b) der 

Druckrückgewinn zwischen dem Ein- und Austritt der einzelnen Komponenten dargestellt. 

Deutlich ist, dass der Diffusor den größten Beitrag zum Druckaufbau der gesamten 

Rückführeinrichtung beiträgt, denn hier werden die Meridional- sowie die 

Tangentialkomponenten der Geschwindigkeit in gleichem Maße verzögert und somit 

statischer Druck aufgebaut. Das linke Diagramm, in dem alle Druckdifferenzen auf den 

Diffusoreintritt ME2 bezogen sind, zeigt, dass der statische Druck stromab des Diffusors 

zunächst weiter ansteigt. Dies wird auch in der spezifischen Darstellung rechts deutlich. 

Der Druckrückgewinn im 180°-Bogen resultiert aus der meridionalen Flächenerweiterung 

um ca. 15%. Da Ein- und Austrittsebene auf dem gleichen Radius liegen, ergibt sich am 

Austritt der Komponente (ME4) etwa die gleiche tangentiale Geschwindigkeitskomponente 

wie am Eintritt (ME3). In der Rückführbeschaufelung ist der Druckrückgewinn für alle 

Betriebspunkte negativ, was einen Abbau von statischem Druck bedeutet. Dies liegt an der 

meridionalen Flächenreduzierung im hinteren Schaufelbereich und dem 90°-Bogen. Hier 

wird das Fluid beschleunigt, um Inhomogenitäten am Stufenaustritt zu reduzieren. Aufgrund 

der vergleichsweise hohen Umfangsgeschwindigkeit ist der Abbau an statischem Druck im 

Teillastpunkt nur gering. Durch die Umlenkung der Schaufel wird die Tangentialkomponente 

der Strömungsgeschwindigkeit in statischen Druck umgewandelt. Hierdurch wird der 

Druckabbau infolge der meridionalen Beschleunigung teilweise kompensiert. 

 

Abbildung 5-2: Gemessene Druckrückgewinnungskoeffizienten bezogen auf den 

dynamischen Druck am Diffusoreintritt ME2 a) und bezogen auf den jeweiligen dynamischen 

Druck am Eintritt der Komponente b), für drei Betriebspunkte. 
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Die Diskussion von Verlust- und Rückgewinnungskoeffizienten macht deutlich, welches 

Potential in der Verbesserung des Rückführkanals liegt. Da der Druckrückgewinn lediglich 

im Radialdiffusor und in der 180°-Umlenkung positiv ist, liegt ein besonderes Augenmerk 

auf der Rückführbeschaufelung. Dabei müssen Verlustquellen reduziert werden, die 

teilweise nur durch Betriebspunktänderung entstehen. Bei der Optimierung muss also das 

gesamte Kennfeld und nicht nur ein Betriebspunkt betrachtet werden. Dies führt zu 

besonderen Herausforderungen für die Schaufelauslegung, da sie nicht variabel und 

bislang nur zylindrisch ausgelegt wird. Ebenfalls zeigen die Daten deutlich, dass das 

Geschwindigkeitsniveau der Strömung einen höheren Einfluss auf die Verluste hat als die 

Länge des Strömungspfades. Dies muss bei dem Vorhaben, kompaktere Maschinen zu 

entwickeln, berücksichtigt werden. 

 

5.2 180°-Umlenkung 

Die erste Komponente des Rückführsystems ist die 180°-Umlenkung. Ihre Aufgabe besteht 

in der Umlenkung der aus dem Radialdiffusor austretenden radial nach außen gerichteten 

Strömung radial einwärts in Richtung Maschinenachse. Die 180°-Umlenkung generiert ein 

stromauf wirkendes Druckpotentialfeld, welches der Strömung, bereits am Diffusoraustritt, 

Druckgradienten aufprägt. Diese Gradienten führen zu einer Mischung bzw. Umverteilung 

der Strömung innerhalb des Bogens. Zudem führen die Stromlinienkrümmung sowie die 

vorhandenen Scherschichten zu einer Anfachung der Turbulenz, wodurch die 

Mischungsprozesse quer zur Hauptströmungsrichtung zusätzlich verstärkt werden. Der 

Betrag der unterschiedlichen Mischungseffekte hängt, wie in Kapitel 3.1 beschrieben, von 

dem Krümmungsverhältnis 𝐾𝑟 der Umlenkung, dem Zuströmprofil sowie insbesondere vom 

Strömungswinkel 𝛼3 ab. 

In Abbildung 5-3 sind die in Umfangsrichtung flächengemittelten Strömungsprofile am 

Eintritt in die 180°-Umlenkung für drei ausgewählte Betriebspunkte dargestellt. Besonders 

auffällig ist der Unterschied zwischen dem Betriebspunkt mit geringer Durchflusskennziffer 

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 und den beiden anderen. Die 𝛼- und 𝑀𝑎-Strömungsprofile sowie die Profile der 

radialen Geschwindigkeit 𝑐𝑟 weisen bei geringem Durchfluss eine abweichende Form auf. 

Die Profile sind deutlich flacher und das Geschwindigkeitsmaximum ist, verglichen mit den 

Betriebspunkten mit größeren Durchflüssen, zur Gehäuseseite verschoben. Diese 

Erkenntnis deckt sich mit den Messungen von Roßbach [71] an einer Verdichterstufe mit 

Laufrad. Grund für diese Profiländerung entlang der Drosselkennlinie sind unterschiedlich 

starke Zentrifugalkräfte innerhalb des Laufrads bzw. des Drallerzeugers. Diese 

Zentrifugalkräfte entgegen der Kanalhöhenrichtung bei unterschiedlich hohen meridionalen 
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Geschwindigkeiten führen zu einer mehr oder weniger starken Verlagerung der Fluidmasse 

zur Laufradnabe. 

 

Abbildung 5-3: Gemessene, normierte und umfangsgemittelte Profile des 

Strömungswinkels a), der Machzahl b) und der Radialgeschwindigkeit c) im Eintritt in den 

180°-Bogen (ME3), für drei Betriebspunkte. 

Diese Umverteilung ist kein laufradspezifischer Effekt und daher auch im Drallerzeuger 

sowie in der 180°- bzw. der 90°-Umlenkung des Rückführkanals für eine 

Massenumverteilung mitverantwortlich. Hochenergetisches Fluid wird bei großen 

Durchflüssen also stärker zur nabenseitigen Wand zentrifugiert. Diese Umverteilung führt 

zu einer weiteren Abnahme an kinetischer Energie der gehäuseseitigen Strömung bei 

kleinen Durchflüssen, wodurch diese zusätzlich geschwächt wird. Verglichen mit einem 

Laufrad findet im Drallerzeuger keine Energetisierung des Fluids statt. Im Gegenteil, die 

Strömung wird ohne Energieeintrag, insbesondere an der gehäuseseitigen Wand, durch 

die gleichzeitige Umlenkung in meridionaler Richtung und Drallaufprägung außerordentlich 

stark aerodynamisch belastet. Dies führt am Diffusoraustritt (ME3) zu einer geringen 

gehäuseseitigen Rückströmung im Auslegungs- und Teillastpunkt, wie an der 

Radialgeschwindigkeitskomponente 𝑐𝑟 und dem Strömungswinkel in Abbildung 5-3 a) und 

c) zu erkennen ist. Die so energetisch geschwächte Grenzschichtströmung kann den 

Druckgradienten nicht überwinden und löst ab. Das Druckpotentialfeld der 180°-Umlenkung, 

wie in Kapitel 3.1 beschrieben, generiert eine nabenseitige Beschleunigung 

(Druckreduzierung) und eine gehäuseseitige Verzögerung (Druckanstieg) der Strömung. In 

Abbildung 5-4 sind die zugehörigen Profile des statischen und des totalen Drucks 

dargestellt. Das schwach energetische gehäuseseitige Fluid aus dem Diffusor kann den, 

durch Verzögern der Strömung hervorgerufenen, Druckgradienten am Eintritt zur 

180°-Umlenkung nicht überwinden und strömt radial nach innen zurück. Eine Besonderheit 

des hier genutzten Prüfstandskonzeptes ist, dass der statische Druck in allen untersuchten 

Betriebspunkten nahezu gleich groß ist. Dies liegt daran, dass im Drallerzeuger keine 

Druckerhöhung stattfindet, wohingegen ein Laufrad durch den Energieeintrag sehr wohl 

eine Druckerhöhung generiert. 
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Abbildung 5-4: Gemessene, normierte und umfangsgemittelte Profile des Totaldrucks a) und 

des statischen Drucks b) im Eintritt in den 180°-Bogen (ME3), für drei Betriebspunkte. 

Durch den Einsatz eines nicht-rotierenden Drallerzeugers entstehen, trotz möglichst dünn 

ausgeführter Schaufelprofile, stationäre Nachläufe, die in der Messebene ME3 noch nicht 

vollständig vermischt sind. Laut Cumpsty [16] vermischt sich der Großteil einer 

laufradtypischen Jet-Wake-Strömung auf den ersten 20% (𝑟 𝑟2 = 1,2⁄ ) des Radialdiffusors, 

dennoch ist eine geringe Inhomogenität festzustellen. In Abbildung 5-5 sind die 

Verteilungen des Strömungswinkels und der Machzahl am Diffusoraustritt dargestellt. Um 

die benötigte Strömungsumlenkung realisieren zu können, ist der Drallerzeuger für 

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 mit zwei zusätzlichen Schaufeln (Splitter-Blades) pro Passage auf den letzten 

10% der Sehnenlänge ausgestattet. Hierdurch kann ein in Umfangsrichtung homogenes 

Strömungsprofil erreicht werden. 

 

Abbildung 5-5: Gemessene und normierte Strömungswinkel- a) und Machzahlverteilung b) im 

Eintritt in den 180°-Bogen (ME3), für drei Betriebspunkte. 

Die Drallerzeuger für 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0  und 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05  nutzen jeweils nur eine zusätzliche 

Schaufel im radialen Austritt. Das Geschwindigkeitsprofil dieser beiden Betriebspunkte 

weist geringe Schwankungen in Umfangsrichtung auf, die sich stromab innerhalb des 

180°-Bogens weiter mischen. Die zugehörigen Winkelverteilungen sind von Asymmetrien 
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nur gering betroffen. Lediglich bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05  sind kleine Schwankungen über dem 

Umfang zu erkennen. Die zugehörigen Statistiken der Turbulenz in Form der turbulenten 

kinetischen Energie 𝑘 und der turbulenten Dissipationsrate 휀 entlang der Kanalhöhe sind in 

Abbildung 5-6 für den Auslegungs- und Teillastpunkt dargestellt. Da die Produktion von 𝑘 

nach Gleichung (2-18) etwa proportional zum Geschwindigkeitsgradienten ist, ist der 

Gradient der Geschwindigkeit in Kanalhöhenrichtung 𝜕𝑐/𝜕ℎ  in Abbildung 5-6 c) 

aufgetragen. Der Vergleich zwischen dem Gradienten und 𝑘 zeigt, dass die Position der 

𝑘 -Maxima mit der Position der größten Gradienten gut übereinstimmt. Das 𝑘 -Profil im 

Teillastpunkt 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 ist, verglichen mit dem bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0, sehr scharf ausgeprägt. 

Dies wird durch das, zum Gehäuse hin stärker abfallende, Profil der Radialgeschwindigkeit 

𝑐𝑟 (vgl. Abbildung 5-3 c)) und den ebenfalls scharfen Geschwindigkeitsgradienten 𝜕𝑐/𝜕ℎ 

deutlich. 

 

Abbildung 5-6: Gemessene, normierte und umfangsgemittelte Profile der turbulenten 

kinetischen Energie a), der Dissipationsrate b) und des Gradienten der 

Absolutgeschwindigkeit in Kanalhöhenrichtung c) im Eintritt in den 180°-Bogen (ME3), für 

den Teillast- und Auslegungspunkt. 

Bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8, ist das Strömungsprofil über einen weiten Kanalbereich sehr flach und weist 

nur nahe der Gehäusewand (~80% relative Kanalhöhe) einen ausgeprägten Gradienten 

 𝜕𝑐/𝜕ℎ  auf. Bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0  dagegen ist der Gradient über einen weiten Kanalbereich  

(40 − 90%) in einer mittleren Größenordnung vorhanden und nahezu konstant. Dies führt, 

verglichen mit dem Teillastpunkt, zu einem breiten und weniger scharf ausgeprägten 

k-Profil. Die Überlegungen zum Produktionsterm scheinen also plausibel, dennoch spielen 

der Transport bzw. die Historie stromauf der Messstelle eine wichtige Rolle. So kann das 

nur leicht geringere k-Maximum bei Teillast nicht durch den deutlich größeren 

Geschwindigkeitsgradienten 𝜕𝑐/𝜕ℎ  erklärt werden. Im Gegenteil, der Gradient ist im 

Teillastbereich nahe der Gehäusewand in einem kleinen Bereich deutlich größer als im 

Auslegungspunkt. Das lokal gemessene Profil wird also durch Produktions- und 

Transportvorgänge stromauf beeinflusst. Betrachtet man weiterhin die Profile der 

turbulenten Dissipationsrate 휀, wird der Transportcharakter der Turbulenz deutlich. Beide 
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휀 -Profile zeigen ein Maximum im Bereich des jeweils geringsten Geschwindigkeits-

gradienten (Abbildung 5-6) und der jeweils höchsten radialen Geschwindigkeit  

(Abbildung 5-3). Allerdings ist deren Position um ca. 10% der Kanalhöhe in Richtung der 

𝑘-Maxima versetzt. Die Orte von Produktion und Dissipation sind also räumlich getrennt 

und durch Transportvorgänge miteinander verbunden. Zusammengefasst kann vermutet 

werden, dass durch Instabilitäten in der Scherschicht (große Geschwindigkeitsgradienten) 

viel turbulente kinetische Energie produziert wird. Diese turbulenten Fluktuationen 

transportieren Fluidmasse, Impuls und Energie durch Konvektion quer zur 

Strömungsrichtung und dissipieren, von ihrem Produktionsort kommend, in Bereichen 

geringer Scherraten. Hierdurch werden Verluste in Jet-Gebieten generiert, die in einem 

Ausweichen und somit Homogenisieren der Strömung resultieren. 

Betrachtet man die gemessene Verteilung der Geschwindigkeitsgradienten in 

Kanalhöhenrichtung 𝜕𝑐 𝜕ℎ⁄  und in Umfangsrichtung 𝜕𝑐 𝜕𝜃⁄  in Abbildung 5-7, wird deutlich, 

dass der Gradient in Umfangsrichtung 𝜃  einen vergleichsweise geringen Anteil zur 

Turbulenzproduktion beiträgt. 

  

 Abbildung 5-7: Gemessene Verteilungen der Gradienten der Absolutgeschwindigkeit in 

Tangentialrichtung a) und Kanalhöhenrichtung b) im Eintritt in den 180°-Bogen (ME3), für den 

Teillast- und Auslegungspunkt. 

Dennoch sind auch hier die Nachläufe der Beschaufelung des Drallerzeugers sichtbar, 

vermischen sich stromab aber weiter, wodurch ihre Ausprägung schwächer wird. Dieser 

Vergleich zeigt, dass für die Turbulenzentwicklung hauptsächlich die Scherströmung in 

Kanalhöhenrichtung verantwortlich ist. Dies bedeutet aber nicht, dass der turbulente 

Transport ausschließlich entlang der Kanalhöhe stattfindet. Die Umlenkung des 

180°-Bogens führt, wie bereits in Kapitel 3.1 beschrieben, aufgrund der Drallerhaltung bei 
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einer reibungsfreien Potentialströmung entsprechend 𝑐𝜗𝑟𝜗 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 theoretisch zu einer 

meridionalen Beschleunigung der Strömung an der konvexen Nabenseite und einer 

Verzögerung an der gegenüberliegenden konkaven Gehäusewand. Da in der hier 

untersuchten Konfiguration eine Umlenkung mit kontinuierlicher Flächenerweiterung von 

ca. 15% bis zum Eintritt in die Rückführbeschaufelung eingesetzt ist, wird die nabenseitige 

Strömung netto dennoch verzögert. Durch die einsetzenden Zentrifugalkräfte kommt es zu 

einer Umverteilung der Strömung innerhalb der Umlenkung. Das hoch energetische Fluid 

der Nabenseite wird zur Gehäuseseite zentrifugiert und mischt sich dort mit dem schwach 

energetischen Fluid. Dies wird deutlich bei Betrachtung der Strömungsprofile nach einer 

ersten Umlenkung von 90°, also mittig der 180°-Umlenkung in Abbildung 5-8. Der 

Energietransport durch die druckinduzierten Mischungsvorgänge sorgt für ein 

Wiederanlegen der gehäuseseitigen Strömung, was in einem positiven Strömungswinkel 𝛼 

deutlich wird. Auch die Machzahlprofile und die der axialen Geschwindigkeit 𝑐𝑎 zeigen eine 

deutlich beschleunigte Strömung nahe der Gehäusewand ( 80%− 100%  Kanalhöhe). 

Insbesondere im Teillastpunkt ( 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 ) variiert der Strömungswinkel über der 

Kanalhöhe nur noch um ca. 20% (bezogen auf 𝑀𝑎̅̅ ̅̅ 3,𝐴𝑃 ) und auch das 𝑐𝑎 -Profil weist, 

verglichen mit den beiden anderen Betriebspunkten, keine ausgeprägten Überhöhungen 

an der Nabe mehr auf. Dies liegt natürlich auch an dem bereits am Eintritt in die Umlenkung 

(ME3) deutlich flacheren Strömungsprofil des Teillastpunktes. 

 

Abbildung 5-8: Gemessene, normierte und umfangsgemittelte Profile des 

Strömungswinkels a), der Machzahl b) und der Axialgeschwindigkeit c) im Zenit des 

180°-Bogens (ME3a), für drei Betriebspunkte. 

Neben der Umverteilung aufgrund von Druckgradienten sorgt auch der turbulente Transport 

für eine Homogenisierung innerhalb der Umlenkung. In Abbildung 5-9 sind die Profile der 

turbulenten kinetischen Energie k  und der turbulenten Dissipationsrate 𝜺  im Zenit des 

180°-Bogens (ME3a) dargestellt. Deutlich ist die starke nabenseitige Überhöhung der 

turbulenten kinetischen Energie zu erkennen. Messungen von Muck, Hoffmann und 

Bradshaw ([29] und [57]) zeigen, dass konvex gekrümmte Wände einen stabilisierenden 

Einfluss auf die turbulente Grenzschicht haben. Aufgrund der im Vergleich mit Mucks 

Versuchen deutlich stärkeren Krümmung des 180°-Bogens ist dieser Effekt nicht gesondert 

0,8 1 1,2 1,4 1,6

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

a) α/ [-]α3,AP 

h
 [

-]
re

l

φnAP=0,8
φnAP=1,0
φnAP=1,05

0,6 0,8 1 1,2 1,4

b)

h
 [

-]
re

l

Ma/ [-]Ma3,AP 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1 φnAP=0,8
φnAP=1,0
φnAP=1,05

0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

c) c / [-]a ,3,AP ca

h
 [

-]
re

l

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1 φnAP=0,8
φnAP=1,0

φnAP=1,05



 Untersuchung der Strömung in Rückführkanälen 73 

zu beobachten, da er von anderen Phänomenen überlagert wird. Somit muss die 

gemessene Erhöhung an der Nabe (hrel ≈ 10%) durch große Geschwindigkeitsgradienten 

außerhalb der Grenzschicht mit hohen Scherraten hervorgerufen sein. Nahe der 

gegenüberliegenden konkaven Gehäusewand steigt 𝑘 ebenfalls an, wenn auch nicht so 

stark. Dies ist, zumindest teilweise, dem Einfluss der konkav gekrümmten Wand geschuldet, 

welche destabilisierend auf die turbulente Grenzschicht wirkt ([29] und [57]). Die Scherraten 

sind hier, verglichen mit dem Nabenbereich, deutlich geringer, da das 

Geschwindigkeitsniveau niedriger ist und die Strömung entsprechend Abbildung 5-8 nahe 

der Wand (ab hrel ≈ 80%) ein leichtes Plateau innerhalb des 90°-Segments ausbildet. 

Verglichen mit den Statistiken am Eintritt in die Umlenkung (ME3), steigt die turbulente 

kinetische Energie bei φnAP = 1,0 stärker an als bei Teillast, was durch den vom Eintritt bis 

zum Zenit der 180°-Umlenkung anhaltenden Geschwindigkeitsgradienten erklärt werden 

kann, der bei großen Durchflüssen ausgeprägter ist und für eine stärkere 

Turbulenzproduktion sorgt. 

 

Abbildung 5-9: Gemessene, normierte und umfangsgemittelte Profile der turbulenten 

kinetischen Energie a) und der Dissipationsrate b) im Zenit des 180°-Bogens (ME3a), für den 

Teillast- und Auslegungspunkt. 

Die Dissipationsrate 휀  hat im ersten 90°-Segment in beiden Betriebspunkten enorm 

zugenommen und sich nahezu verfünffacht. Das Maximum liegt erneut etwa nahe der 

Kanalhöhe mit dem Geschwindigkeitsmaximum, ist aber zur gehäuseseitigen Strömung 

verschoben. Die Auswertung der Turbulenzdaten zeigt, dass der turbulente Transport 

innerhalb der 180°-Umlenkung an Bedeutung gewinnt und einen großen Einfluss auf die 

Homogenisierung des Strömungsprofils hat. Insbesondere das hohe 𝑘-Niveau und die hohe 

nabenseitige Dissipationsrate bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 deuten auf eine weitere Homogenisierung des 

Geschwindigkeitsprofils im zweiten 90°-Abschnitt hin. Im Gegensatz hierzu ist das Profil bei 

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 bereits deutlich flacher und das Maximum liegt in der Kanalmitte. 
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In Abbildung 5-10 sind die Strömungsprofile am Austritt des 180°-Bogens vor dem Eintritt 

in die Schaufelpassage (ME4) dargestellt. Das Profil des Strömungswinkels 𝛼  ist für 

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 und 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 fast nur parallel im Niveau verschoben. 

 

Abbildung 5-10: Gemessene, normierte und umfangsgemittelte Profile des 

Strömungswinkels a), der Machzahl b), der Tangentialgeschwindigkeit c) und des statischen 

Drucks d) im Austritt aus dem 180°-Bogen (ME4), für drei Betriebspunkte. 

Der Strömungswinkel bei großem Durchfluss 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05  steigt dagegen in 

Gehäuserichtung leicht an. Zu beachten ist, dass das Maximum des Strömungswinkels am 

Eintritt der 180°-Umlenkung an der Nabenseite liegt, am Austritt dagegen zum Gehäuse hin 

verschoben ist. Die Winkelverläufe zeigen also, dass mit steigendem Eintrittswinkel in den 

180°-Bogen der Transport von hochenergetischem Fluid zur Gehäuseseite ansteigt. Dies 

deckt sich mit den in Kapitel 3.1 diskutierten Arbeiten, wonach ein größerer 

Strömungswinkel am Eintritt in den 180°-Bogen zu einer stärkeren Krümmung der 

Stromlinien und dadurch zu höheren Zentrifugalkräften führt. Diese Kräfte sorgen für eine 

stärkere Verlagerung der Fluidmasse zur Gehäuseseite hin. Die Strömungswinkelprofile bei 

beiden Betriebspunkten mit geringerem Durchfluss (𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 und 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0) sind am 

Austritt äußerst homogen und variieren um lediglich 6% (bezogen auf �̅�3,𝐴𝑃) zwischen 20% 

und 90%  der Kanalhöhe. Diese Umverteilung im 180°-Bogen wird auch anhand der 

Machzahlprofile deutlich. Am Eintritt in den Bogen (ME3) weisen die Profile der beiden 
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großen Durchflüsse (𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 und 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05) eine hohe Machzahl an der Nabe auf. 

Das Profil ist am Austritt aus dem Bogen aber stark homogenisiert und die Machzahl somit 

in Kanalhöhenrichtung fast konstant. Somit kann eine zylindrische Rückführbeschaufelung 

ohne ausgeprägte Inzidenzverluste im Auslegungspunkt verwendet werden. Auch anhand 

der Radialgeschwindigkeitsprofile (Abbildung 5-10 c)) wird eine starke Homogenisierung 

der Strömung innerhalb des Bogens ersichtlich. Die Profile der Radialgeschwindigkeit aller 

drei untersuchten Betriebspunkte variieren in der Kernströmung (zwischen 20% – 80% der 

Kanalhöhe) um lediglich etwa 5% (bezogen auf 𝑐�̅�,3,𝐴𝑃) .  Die drastische Abnahme der 

Radialgeschwindigkeit nahe der Gehäusewand liegt in der Interaktion zwischen 

Sondenkopf und Wand begründet. Da die Messebene direkt im Übergang von der 

gekrümmten zur geraden Wand liegt, ist der krümmungsinduzierte Druckgradient in Form 

eines Druckanstiegs von der Naben- zur Gehäuseseite im Druckprofil  

(vgl. Abbildung 5-10 d)) sichtbar. Dabei führt eine starke Krümmung der Stromlinien zu 

einer großen Druckdifferenz zwischen den Kanalwänden. Die mittlere Druckdifferenz 

zwischen Naben- und Gehäusewand ist bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05 mit 3,3% am höchsten (𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 

mit 3,1% und 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 mit 1,5%). 

Neben den umfangsgemittelten Werten in Abbildung 5-10 sind in Abbildung 5-11 die Druck- 

sowie Machzahl- und Strömungswinkelverteilungen in ME4 über eine Schaufelpassage in 

Kanalhöhenrichtung dargestellt. Dabei wird besonders bei kleinem Durchfluss 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 

die Stromaufwirkung der Rückführbeschaufelung deutlich. Wie später noch ausführlich 

besprochen wird und in Abbildung 5-14 zu sehen ist, kommt es zu einem ausgeprägten 

Bruststoß an der Vorderkante der Schaufel. Deshalb muss die Strömung ausweichen, 

weshalb das Machzahlprofil hier besonders gestört ist. Auch der Strömungswinkel variiert 

durch die Umströmung der Vorderkante deutlich. In diesem Bereich weicht die Strömung 

dem Staupunkt an der Vorderkante in tangentialer Richtung aus, weshalb der 

Strömungswinkel sehr klein wird. Dies wird auch bei der Betrachtung von statischem und 

totalem Druck deutlich. Der lokale statische Druck steigt entsprechend der Verzögerung an 

der Schaufelvorderkante an, und nimmt durch die Beschleunigung im Schaufelkanal ab. 

Der Totaldruck variiert in tangentialer Richtung ähnlich wie der statische Druck. Bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 =

0,8 entsteht durch die starke Fehlanströmung an der Schaufelvorderkante ein ausgeprägtes 

Strömungsgebiet mit geringem Totaldruck und sehr geringer Machzahl. Die 

Ausweichbewegung erhöht dagegen die Machzahl mittig im Strömungskanal deutlich. Im 

Auslegungspunkt ist diese Ausweichbewegung ebenfalls sichtbar, durch die nahezu 

inzidenzfreie Anströmung allerdings deutlich schwächer ausgeprägt. Dabei variiert der 

Druck hauptsächlich in Kanalhöhenrichtung und nur gering in tangentialer Richtung. 
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Abbildung 5-11: Gemessene und normierte Verteilungen des Totaldrucks a), des statischen 

Drucks b), der Machzahl c) und des Strömungswinkels d) im Austritt aus dem 

180°-Bogen (ME4), für drei Betriebspunkte. 

Bei größerem Durchfluss steigen die Inzidenzwinkel an der Vorderkante durch den 

größeren Strömungswinkel wieder zu einem Rückenstoß an. Hierdurch entsteht an der 

Vorderkante ein Gebiet mit verzögerter Strömung und reduzierter Machzahl. Hieraus 

resultieren etwas kleinere Strömungswinkel. Durch die geringe Änderung gegenüber dem 

Auslegungspunkt ist dieser Effekt bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05 aber deutlich schwächer ausgeprägt als 

bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 . Trotz zylindrischer Profile der Rückführbeschaufelung wirkt sich das 

Druckpotentialfeld an der Nabe stärker stromauf aus. Durch die Umverteilung von hoch 

energetischem Fluid innerhalb des 180°-Bogens zur Gehäuseseite und damit in 

Kanalhöhenrichtung steigendem Totaldruck kann die Strömung dem Druckpotentialfeld an 

der Gehäuseseite besser entgegenwirken. Diese Rückwirkung macht deutlich, dass die 

einzelnen Komponenten einer Rückführung nicht separat, sondern immer als Einheit zu 

betrachten sind. Der in ME3 bereits vorangeschrittenen Homogenisierung in tangentialer 

Richtung wirkt das Druckpotentialfeld bereits im zweiten 90°-Bogen entgegen. 

Mit der deutlichen Homogenisierung der Strömungsprofile in Kanalhöhenrichtung 

verschwinden auch die Geschwindigkeitsgradienten und Scherströmungen, weshalb der 
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Turbulenzgrad am Bogenaustritt deutlich zurückgeht. Die turbulente kinetische Energie 𝑘, 

dargestellt in Abbildung 5-12, weist für beide Betriebspunkte einen deutlichen Rückgang 

auf. Lediglich an der nabenseitigen Wand bleibt 𝑘  durch die stromauf stattfindende 

Produktion und die schwache Grenzschicht auf einem höheren Niveau. Ebenso steigt die 

turbulente kinetische Energie an der gegenüberliegenden Gehäusewand an. Dies kann 

durch den destabilisierenden Einfluss der konkaven Gehäusewand bzw. die Scherung an 

der Wand hervorgerufen werden. 

 

Abbildung 5-12: Gemessene, normierte und umfangsgemittelte Profile der turbulenten 

kinetischen Energie a) und der Dissipationsrate b) im Austritt aus dem 180°-Bogen (ME4), für 

den Teillast- und Auslegungspunkt. 

Die nabenseitige Geschwindigkeitsüberhöhung von 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0  gegenüber 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 , 

welche in ME3a noch zu sehen war, ist in ME4 abgebaut und die Geschwindigkeitsprofile 

zeigen einen sehr ähnlichen Verlauf, mit einem betriebspunktbedingten Unterschied im 

Geschwindigkeitsniveau. Deshalb weisen die Profile der Dissipationsrate beider 

Betriebspunkte in ME4 (Abbildung 5-12 b) ebenfalls einen sehr ähnlichen Verlauf auf und 

liegen, durch die vorangeschrittene Mischung, in einer Größenordnung weit unterhalb des 

Niveaus in ME3a. Durch die bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 im zweiten 90°-Segment noch vorhandene 

Scherströmung liegt das Niveau der Dissipationsrate, genau wie das der turbulenten 

kinetischen Energie, höher als im Teillastpunkt. Somit ist der Turbulenzgrad wegen der 

stromauf noch vorhandenen Scherspannungen höher. Durch die gleiche Form der 

Geschwindigkeitsprofile hat sich auch die Form der Turbulenzprofile angeglichen. 

In Abbildung 5-13 sind Verteilungen der turbulenten kinetischen Energie 𝑘  und der 

Dissipationsrate 휀  über eine Schaufelpassage in Kanalhöhenrichtung dargestellt. In der 

Ecke zwischen Schaufeldruckseite und Nabenwand liegt bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0  eine hohe 

turbulente kinetische Energie vor, wohingegen bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 eher ein Minimum von 𝑘 an 

etwa gleicher Stelle zu erkennen ist. Durch das Aufstauen der schwachen nabenseitigen 

Strömung an der Schaufelvorderkante löst die Strömung ab und bildet einen Hufeisenwirbel, 

dessen Zirkulation hier deutlich wird. Bei kleinem Durchfluss trifft die Strömung mit einem 
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deutlichen Bruststoß auf die Schaufel, weshalb sich, wie unter Abschnitt 5.3 noch 

beschrieben wird, kein saugseitiger Hufeisenarm ausbildet und der druckseitige Wirbel erst 

hinter der Vorderkante entsteht. Die Strömung wird um die Vorderkante herum beschleunigt, 

was zu einer lokalen Abnahme des Turbulenzgrades der Strömung führt, bevor die 

Fehlanströmung in der Schaufelpassage zu ausgeprägten Störungen, wie z. B. saugseitiger 

Ablösung, führt. Ähnliches ist auch auf der Gehäuseseite zu erkennen, wobei die Effekte 

durch die Verlagerung von energiereichem Fluid zum Gehäuse in der 180°-Umlenkung 

geringer ausgeprägt sind. 

 

Abbildung 5-13: Gemessene und normierte Verteilungen der turbulenten kinetischen Energie 

a) und der Dissipationsrate b) im Austritt aus dem 180°-Bogen (ME4), für den Teillast- und 

Auslegungspunkt. 

Die Dissipationsrate bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 weist in Umfangsrichtung nur geringe Schwankungen 

auf und nimmt, wie schon erwähnt, in Kanalhöhenrichtung ab. Bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8  ist die 

Dissipationsrate durch die Umströmung der Vorderkante in tangentialer Richtung gestörter, 

vom Niveau her aber geringer als bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0. 
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5.3 Rückführpassage und 90°-Umlenkung 

Aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit der Rückführbeschaufelung für Messsonden 

wird nun zur Beschreibung der Strömung auf numerische Ergebnisse zurückgegriffen. 

Obwohl numerische Simulationen, wie später in Kapitel 6 ausführlich diskutiert, 

insbesondere im 180°-Bogen erhebliche Unsicherheiten aufweisen, können sie helfen, 

Strömungsvorgänge zwischen diskreten Messstellen qualitativ wiederzugeben und tragen 

damit zum besseren Verständnis bei. 

Wie bereits dargestellt, ist das Strömungsprofil nach dem 180°-Bogen bezüglich 

Strömungswinkel und -geschwindigkeit entlang der Kanalhöhe relativ homogen, sodass im 

Auslegungspunkt nur mit sehr geringen Inzidenzen zu rechnen ist. Am Austritt des 

180°-Bogens (ME4) verschwinden die krümmungsinduzierten Zentrifugalkräfte, welche der 

Strömung einen Druckgradienten in Kanalhöhenrichtung aufprägen. In Abbildung 5-10 d) 

sind die Profile des statischen Drucks in Kanalhöhenrichtung dargestellt. Durch den 

Vergleich der drei Betriebspunkte wird deutlich, dass die geringere Stromlinienkrümmung 

durch kleinere Eintrittswinkel 𝛼3 geringere Zentrifugalkräfte generiert und damit zu einem 

etwas schwächer ausgeprägten Druckgradienten am Austritt des 180°-Bogens führt. Das 

Strömungsfeld innerhalb der Rückführbeschaufelung ist in Abbildung 5-14 anhand der 

Wirbelstärke 𝜔𝑆 (Gleichung [5-3]), auch Vortizität genannt, dargestellt.  

 

Abbildung 5-14: Numerisch (SST-RM-Modell) berechneter Verlauf der Vortizität innerhalb des 

Rückführkanals sowie die nabenseitigen Stromlinien, für drei Betriebspunkte. 

Die Vortizität entspricht der Rotation des Geschwindigkeitsvektors, welcher mit den 

Geschwindigkeitskomponenten und der Absolutgeschwindigkeit normiert wird 

φnAP = 0,8 φnAP  = 1,0 φnAP  = 1,05

+-
in Strömungs-
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𝜔𝑆⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (∇ × 𝑐)
𝑐

|𝑐|
. [5-3] 

Neben dem Verlauf der Wirbelstärke sind auch nabenseitige Stromlinien dargestellt. Am 

Austritt des 180°-Bogens zeigen die Stromlinien für die beiden hohen Durchflusskennziffern 

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 und 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05 eine deutliche Ablenkung in tangentialer Richtung. Durch die 

stärkere Stromlinienkrümmung dieser Betriebspunkte im Vergleich mit 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8  im 

Bogen wird ein Anwachsen der nabenseitigen Grenzschichten verstärkt, weshalb das Fluid 

nicht gegen das einsetzende Druckpotentialfeld der Schaufel anströmen kann. Erst nach 

dem Eintritt in die Schaufelpassage und dem Einsetzen eines Druckgradienten zwischen 

Druck- und Saugseite wird die Strömung an der Nabe von der tangentialen in die radiale 

Richtung umgelenkt. Dies wird auch anhand der Wirbelstärke ersichtlich, die nabenseitig 

zunächst positiv ist und im Verlauf des Schaufelkanals negativ wird. Bei schwacher 

Durchströmung 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 ist die Vortizität bereits früh am Eintritt negativ. Daneben zeigen 

die Stromlinien auch die fehlerhafte Anströmung der Schaufelvorderkante bei vom 

Auslegungspunkt abweichenden Betriebsbedingungen. Bei kleinem Durchfluss 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 

verlagert sich der Staupunkt durch die kleinen Strömungswinkel hin zur Druckseite der 

Schaufel (positiver Inzidenzwinkel), wodurch saugseitige Ablösungen begünstigt werden. 

Bei Überlast 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05  dagegen wandert der Staupunkt zur Saugseite (negativer 

Inzidenzwinkel) und begünstigt druckseitige Ablösungen. Nur im Auslegungspunkt wird die 

Vorderkante nahezu inzidenzfrei angeströmt. Wichtig für das Verständnis der 

Statorströmung sind Wirbelsysteme innerhalb des Schaufelkanals. Durch das stromauf 

wirkende Druckpotentialfeld der Schaufelvorderkante entsteht ein nabenseitiger 

Hufeisenwirbel mit einem positiv rotierenden Arm auf der Saugseite 1+  und einem negativ 

rotierenden auf der Druckseite 1− . Durch den starken Bruststoß bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 wird die 

Strömung an der Vorderkante stark zur Saugseite hin beschleunigt. Hierdurch wird die 

Ausbildung eines positiv rotierenden Arms des Hufeisenwirbels unterdrückt und es kommt 

stattdessen zu einer stärkeren Ausprägung des Eckenwirbels 2 . Im weiteren Verlauf aller 

Betriebspunkte, stromab der Schaufelvorderkante, entsteht an der Nabe, bedingt durch den 

Druckgradienten zwischen Druck- und Saugseite, eine wandnahe Querkanalströmung 5− . 

Hierdurch wandert der negative Arm des Hufeisenwirbels 1−  zur Schaufelsaugseite in der 

Schaufelpassage. Dabei nimmt die Intensität des Wirbelsystems aufgrund der 

Querkanalströmung zu und wächst zu einem Kanalwirbel 3  zusammen. Stromab löst der 

Kanalwirbel den positiven Hufeisenarm 1+  auf und wächst mit dem Eckenwirbel 2  

zusammen. Trifft der Kanalwirbel auf die Saugseite der Schaufel ( 4 ), drängt er die 

angelegte Strömung, wie in Abbildung 5-15 dargestellt, zur Gehäuseseite ab. Diese Störung 

der Schaufelströmung kann zu einer saugseitigen Ablösung führen, deren Größe und 
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Position von der Stärke des Kanalwirbels und der aerodynamischen Belastung der 

saugseitigen Strömung abhängt. Besonders im Teillastbetrieb 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 ist die Gefahr 

einer Strömungsablösung hoch. Die verlustbehaftete Umströmung der 

Schaufelvorderkante sowie die starke Umlenkung aufgrund kleiner Strömungswinkel am 

Eintritt in die Schaufelpassage führen zu einer schwach energetischen 

Grenzschichtströmung. Ebenfalls durch die starke Umlenkung bedingt, entsteht ein großer 

Druckunterschied zwischen Druck- und Saugseite, weshalb der Querkanal- und der 

resultierende Kanalwirbel stark ausgeprägt sind. In Kombination führen alle Effekte zu einer 

Strömungsablösung entlang der gesamten Kanalhöhe (vgl. Abbildung 5-15)). Das Mischen 

von positiv und negativ rotierendem Hufeisenarm bei hohen Durchflusskennziffern  

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 und 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05 reduziert die Intensität des resultierenden Kanalwirbels und 

führt zu einer geringeren Interaktion mit der saugseitigen Strömung. Zudem ist die 

Querkanalströmung geringer ausgeprägt, da die Strömungswinkel am Eintritt in die 

Schaufelpassage (ME4) größer sind und die benötigte Umlenkung im Schaufelkanal daher 

geringer ist. Grundsätzlich entsteht das beschriebene Wirbelsystem auch an der 

Gehäuseseite. Dieses ist jedoch deutlich schwächer ausgeprägt, da die Strömung an der 

Gehäusewand durch die Verlagerung von energiereicher Fluidmasse innerhalb des 

180°-Bogens zum Gehäuse hin und wegen der geringeren meridionalen Krümmung im 

Bogen wesentlich unanfälliger für druckinduzierte Wirbelsysteme ist. 

 

Abbildung 5-15: Numerisch (SST-RM-Modell) berechnete Stromlinien auf der 

Schaufelsaugseite, für drei Betriebspunkte. 

Einzig die gehäuseseitige Querkanalströmung 5+ , natürlich mit entgegengesetzter 

positiver Drehrichtung, ist in Abbildung 5-14 sichtbar. Am Austritt aus der ersten 

Schaufelpassage entsteht, wie in Abbildung 5-16 gezeigt, ein entgegengesetzt rotierendes 

φnAP  = 0,8 φnAP = 1,0 φnAP = 1,05
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Wirbelpaar 6+ / 6− , die Hinterkantenwirbel. Sie entstehen durch den plötzlichen Wegfall 

der Schaufel und infolge der Druckdifferenz zwischen Druck- und Saugseite.  

Aufgrund der beschriebenen Wirbelsysteme kann die Hauptschaufel besonders in vom 

Auslegungspunkt abweichenden Betriebspunkten keine vollständige Drallfreiheit der 

Abströmung gewährleisten. Daher wird in dieser Rückführeinrichtung eine zweite 

Schaufelreihe im abschließenden 90°-Bogen eingesetzt. Hierdurch sollen sich 

insbesondere die Wirbelstrukturen mischen, um eine homogenere Zuströmung zum 

nachfolgenden Laufrad zu ermöglichen. Bei der zweiten Schaufel handelt es sich um ein 

reines Leitblech, ohne Krümmung und mit konstanter Dicke. Die Schaufelreihe beginnt am 

Eintritt der 90°-Krümmung und endet nach ca. 45°. Die Meridionalkontur des 90°-Bogens 

führt, wie schon in der Literatur (Kapitel 3.2) empfohlen, zu einer Flächenreduzierung von 

ca. 10%. Dies führt zu einer Beschleunigung und Gleichrichtung der Strömung, wodurch 

die Homogenisierung unterstützt wird. Die Entwicklung des Wirbelsystems innerhalb der 

90°-Umlenkung ist in Abbildung 5-16 dargestellt. Auf der Schaufeloberfläche bilden sich 

erneut entgegengesetzt rotierende Nachläufe, die hauptsächlich durch die Grenzschicht 

und Eckenwirbel entstehen. 

 

Abbildung 5-16: Numerisch (SST-RM-Modell) berechneter Verlauf der Vortizität innerhalb des 

90°-Bogens, für drei Betriebspunkte. 

Da die Schaufel nicht gekrümmt ist und daher nicht umlenkt, bildet sich nur eine kleine 

Druckdifferenz zwischen beiden Schaufelseiten aufgrund der verbliebenen 

Tangentialkomponente in der Strömung, die zu einem Hinterkantenwirbel führt. Auffällig ist 

eine Verlagerung der positiv rotierenden Strukturen hin zum Gehäuse. Innerhalb der 

zweiten Schaufelpassage wachsen der schwache gehäuseseitige Kanalwirbel und die 

+-
in Strömungs-
richtung

φnAP = 0,8 φnAP  = 1,0 φnAP  = 1,05
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positiv rotierende Hinterkantenströmung beider Schaufelreihen, insbesondere bei 

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8, zusammen. Die positive Drehrichtung dieser Strukturen am Gehäuse führt zu 

einer Überumlenkung der Strömung und einer, der Laufraddrehrichtung 

entgegengesetzten, Umfangsgeschwindigkeitskomponente (vgl. Abbildung 5-19 a)). Der 

stark ausgeprägte, negative Kanalwirbel 3−  verbindet sich nun auch bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 und 

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05 mit dem Hinterkantenwirbel 6−  der ersten Schaufelreihe und erstreckt sich 

nach der zweiten Schaufelreihe über die gesamte Kanalhöhe, wobei er kanalmittig 

dominanter ist. Das Intensitätsmaximum liegt bei höheren Durchflüssen (𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 und 

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05) aufgrund der höheren Zentrifugalkräfte in der 90°-Umlenkung näher an der 

Nabe. Der Kanalwirbel führt durch seine negative Drehrichtung zu einer Minderumlenkung 

in der Kanalmitte am Austritt der Stufe. An der Nabenseite sind nur kleine Wirbelgebiete 

erkennbar, die im Wesentlichen aus den Eckenwirbeln und der Querkanalströmung der 

beiden Schaufelreihen entstehen. Die Winkelverteilung in Abbildung 5-19 zeigt, dass sich 

die Strukturen gegenseitig aufheben und die Strömung nahezu drallfrei abströmt. 

Stromab der zweiten Schaufelreihe mischen sich die Wirbelstrukturen deutlich mit der 

Hauptströmung. Die gemessenen Strömungswinkel- und Machzahlverteilungen am Austritt 

der Stufe sind in Abbildung 5-17 über der Kanalhöhe und 120% einer Schaufelteilung 

dargestellt. 

 

Abbildung 5-17: Gemessene und normierte Strömungswinkel- a) und Machzahlverteilung b) 

im Stufenaustritt (ME6), für drei Betriebspunkte. 

Insbesondere bei der kleinen Durchflusskennziffer 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8  weisen die Profile in 

Umfangsrichtung nahezu keine Variation auf. Bei höheren Durchflüssen sind leichte 

Umfangsasymmetrien zu erkennen, die allerdings kaum größer als der Bereich der 

Messunsicherheiten (vgl. Abbildung 5-19) sind. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 

dass ein potentielles Laufrad deutlich näher am Austritt des 90°-Bogens positioniert wäre. 

Das Strömungsprofil dort weist deutlich ausgeprägte Wirbelstrukturen und inhomogene 
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Profile auf, wie die obigen CFD-Profile (Abbildung 5-16) belegen. Die gemessenen 

Strömungsverteilungen in Abbildung 5-17 zeigen dagegen eine nahezu umfangs-

symmetrische Strömung. Die Mischungsvorgänge zwischen einer Messebene direkt nach 

der 90°-Umlenkung und einer Ebene weiter stromab sind in Roßbach [71] beschrieben. Er 

nutzt die Messdaten zweier hintereinanderliegender axialer Messstellen, um 

Mischungsverluste in der Abströmebene einer Rückführstufe zu quantifizieren. Seine 

Ergebnisse zeigen aber auch, dass sich die umfangsgemittelten Strömungsprofile zwischen 

beiden Messebenen durch die Mischung der Wirbelstrukturen nur geringfügig ändern. Die 

axiale Position der in dieser Arbeit betrachteten Messebene liegt etwa mittig zwischen den 

von Roßbach vermessenen Ebenen, sodass aufgrund seiner Ergebnisse angenommen 

werden kann, dass die umfangsgemittelten Profile nahezu denen am Austritt der 

90°-Umlenkung entsprechen und somit eine Aussage über die Fehlanströmung einer 

Folgestufe anhand des hier gemessenen Strömungswinkelprofils möglich ist. 

Die umfangsgemittelten Profile des statischen und totalen Drucks am Stufenaustritt (ME6) 

sind in Abbildung 5-18 dargestellt. Die Profile des statischen Drucks sind entlang der 

Kanalhöhe nahezu konstant. Der Druckgradient in Kanalhöhenrichtung, welcher der 

Strömung durch die einsetzenden Zentrifugalkräfte in der 90°-Umlenkung aufgeprägt wird, 

ist hier bereits vollständig abgebaut. Die Totaldruckprofile weisen, entsprechend der 

Machzahl (vgl. Abbildung 5-19 b)), einen Rückgang des Totaldrucks zur Gehäuseseite hin 

auf. 

 

Abbildung 5-18: Gemessene, normierte und umfangsgemittelte Profile des Totaldrucks a) und 

des statischen Drucks b) im Stufenaustritt (ME6), für drei Betriebspunkte. 

Durch die Umverteilung von energiereichem Fluid zur Nabenseite im 90°-Bogen entstehen 

die gemessenen, zur Nabe hin ansteigenden Machzahlprofile in allen Betriebspunkten. 

Diese Umverteilungsvorgänge wirken sich auch stark auf die Strömungswinkelverteilung 

am Stufenaustritt aus (vgl. Abbildung 5-19 a)). Trotz der Präsenz von druckinduzierten 

Querkanalströmungen an Nabe und Gehäuse im Schaufelkanal, die theoretisch zu einer 
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Überumlenkung der Strömung führen, sorgt die Verlagerung der Kernströmung im 

90°-Bogen zur Nabenseite hin für einen Anstieg des Strömungswinkels an der Nabe. Die 

Minderumlenkung des Kanalwirbels in der Hauptströmung kompensiert durch die 

Verlagerung die nabenseitige Überumlenkung, sodass die Strömung an der Nabe nahezu 

drallfrei ist. Auf der gegenüberliegenden Gehäuseseite ist die Überumlenkung durch die 

Querkanalströmung jedoch deutlich zu erkennen. In der Abbildung 5-19 a) wird auch 

deutlich, dass die Überumlenkung mit kleinem Durchfluss an Intensität gewinnt. Die 

kleineren Strömungswinkel am Eintritt in die Schaufelpassage (ME4) führen zu einer 

stärkeren Schaufelbelastung bzw. Druckdifferenz zwischen Druck- und Saugseite, wodurch 

die Querkanalströmung intensiviert wird und die Überumlenkung am Stufenaustritt 

zunimmt. Neben der Überumlenkung ist in der Kanalmitte eine Minderumlenkung durch den 

nabenseitigen Kanalwirbel in der Schaufelpassage sichtbar. Durch die Umverteilung im 

90°-Bogen ist das Maximum der Minderumlenkung zur Nabe hin verschoben. Eine 

Abhängigkeit vom Betriebspunkt ist bei der Minderumlenkung, im Gegensatz zur 

Überumlenkung, nicht feststellbar. 

 

Abbildung 5-19: Gemessene, normierte und umfangsgemittelte Profile des 

Strömungswinkels a) und der Machzahl b) im Stufenaustritt (ME6), für drei Betriebspunkte. 

Die Turbulenz-Statistiken der Austrittsebene ME6 sind in Abbildung 5-20 dargestellt. Die 

turbulente kinetische Energie 𝑘 weist für beide Betriebspunkte einen ähnlichen Profilverlauf 

auf, allerdings liegt das Niveau im Teillastpunkt etwa doppelt so hoch wie im 

Auslegungspunkt. Grundsätzlich ist der Turbulenzgrad beider Betriebspunkte deutlich 

zurückgegangen, was auf eine vorangeschrittene Homogenisierung schließen lässt. 

Weiterhin ist aber ersichtlich, dass hohe Werte von 𝑘  in Bereichen ausgeprägter 

Geschwindigkeitsgradienten erreicht werden. Der Rückgang der Machzahl und damit der 

Absolutgeschwindigkeit zum Gehäuse hin generiert Scherschichten, die zu einer Erhöhung 

der turbulenten kinetischen Energie führen. 
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Abbildung 5-20: Gemessene, normierte und umfangsgemittelte Profile der turbulenten 

kinetischen Energie a) und der Dissipationsrate b) im Stufenaustritt (ME6), für den Teillast- 

und Auslegungspunkt. 

Die Fluktuationen werden zur Nabenseite transportiert und generieren dort eine hohe 

Dissipationsrate 휀, wodurch das hohe nabenseitige Geschwindigkeitsniveau abgebaut wird. 

Die, verglichen mit 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 , deutliche Überhöhung der Dissipationsrate im Teillast-

Betriebspunkt bei ca. 37% der Kanalhöhe kann nicht anhand der in ME6 gemessenen 

Strömungsprofile erklärt werden, wird aber an jeder gemessenen Umfangsposition auf 

gleicher Kanalhöhe festgestellt. Sie muss auf Strömungsbedingungen innerhalb des 

Schaufelkanals oder der 90°-Umlenkung zurückzuführen sein. Vermutlich resultiert die 

Überhöhung aus Mischungsvorgängen der Wirbelstrukturen. Generell ist der 

Turbulenzgrad bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8  höher als 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0.  Nach dem geringeren Niveau im 

180°-Bogen muss dies an der stärker umzulenkenden Strömung mit ausgeprägten 

Geschwindigkeitsgradienten in der Schaufelpassage liegen. 

Die Messungen zeigen noch deutliche Abweichungen des Strömungswinkels am 

Stufenaustritt (ME6) von der optimalen drallfreien Abströmung. Auch die Variation des 

Winkels entlang der Kanalhöhe führt weiterhin zu den in Kapitel 3.2 beschriebenen 

problematischen Strömungsbedingungen im nachfolgenden Laufrad, wie eine höhere 

Strömungsumlenkung am Gehäuse sowie ein geringerer Energieeintrag und damit 

kleinerer Wirkungsgrad durch die Minderumlenkung im mittleren Kanalbereich. Aufgabe 

einer Optimierung bleibt damit die Homogenisierung des Strömungsprofils am Austritt bei 

möglichst hohem Rückgewinn an statischem Druck und einem geringen Totaldruckverlust. 

 

5.4 Statorleistung bei Zuströmung mit rotierenden Nachläufen 

Ziel des Forschungsvorhabens ist unter anderem auch, den Einfluss rotierender Nachläufe 

auf die Statorströmung zu untersuchen. Neben der Turbulenz sorgen auch Einflüsse der 

Laufradströmung für eine gesteigerte Durchmischung der Strömung und somit für 
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homogenere Strömungsprofile vor der Schaufelpassage. Allerdings gehen hohe 

Druckverluste mit diesen Mischungsvorgängen einher. Die Untersuchungen mit rotierenden 

Nachläufen werden nur für den Auslegungspunkt der Rückführstufe durchgeführt. Die 

Drehzahl des Speichenrotors ist aus Sicherheitsgründen auf 12.500 𝑈/𝑚𝑖𝑛 begrenzt. Zur 

Generierung des stationären Zuströmprofils kommt derselbe Drallerzeuger wie bei den 

Tests ohne rotierende Nachläufe zum Einsatz. 

In Abbildung 5-21 sind die gemessenen Totaldruckverluste (a)) sowie die 

Druckrückgewinnungskoeffizienten (b)) in den einzelnen Messebenen entlang des 

Strömungspfades bezogen auf den dynamischen Druck in ME2 dargestellt. 

  

Abbildung 5-21: Gemessene Totaldruckverlust- a) und Druckrückgewinnungskoeffizienten b) 

bezogen auf den Diffusoreintritt ME2, für stationäre und mit rotierenden Nachläufen 

überlagerte Zuströmung. 

Die rotierenden Nachläufe sorgen im Diffusor (ME2 bis ME3) für eine stärkere 

Durchmischung und generieren so höhere Totaldruckverluste als bei rein stationärer 

Zuströmung. Durch die vorgezogene Homogenisierung wird im anschließenden 

180°-Bogen ein geringerer Totaldruckverlust realisiert, sodass die Verlustkoeffizienten am 

Austritt des 180°-Bogen bei beiden Untersuchungen etwa gleich sind. Wie unten in 

Abbildung 5-23 gezeigt, liegt das Geschwindigkeitsniveau hinter dem Speichenrotor, durch 

den geringen Energieeintrag des Rotors und die frühe Realisierung von Verlusten, leicht 

über dem Niveau bei stationärer Zuströmung. Auch der Strömungswinkel vor der 

Schaufelpassage steigt insbesondere in Gehäusenähe wegen der homogeneren 

Durchströmung des 180°-Bogens an. Die veränderten Inzidenzwinkel an der 

Schaufelvorderkante (ME4) und das höhere Geschwindigkeitsniveau durch die 

überlagerten Nachläufe erhöhen die Verluste in der Schaufelpassage um ca. 10%, sodass 

auch global ein höherer Verlust realisiert wird. 

Die Auswirkungen der rotierenden Nachläufe sind auch anhand der 

Druckrückgewinnungskoeffizienten in Abbildung 5-21 b) ersichtlich. Die gesteigerte 
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Durchmischung im Diffusor reduziert den Druckaufbau. Aufgrund der homogeneren 

Zuströmung zum stromab liegenden 180°-Bogen kann in dem Bogen ein leicht höherer 

Druckrückgewinn erzielt werden. Dennoch erreicht der Rückgewinn an statischem Druck 

nicht das Niveau bei rein stationärer Zuströmung. Grundsätzlich sind die Verläufe des 

Druckrückgewinns von rein stationärer und überlagerter Zuströmung zueinander 

parallelverschoben, nähern sich aber zum Stufenaustritt, durch die etwas stärkere Diffusion 

aufgrund der vorgezogenen Mischung, einander etwas an.  

Zusammengefasst generieren die Nachläufe frühzeitig eine stärkere Homogenisierung der 

Strömungsprofile und verbessern so die Leistungsfähigkeit des 180°-Bogens hinsichtlich 

der Totaldruckverluste und des Rückgewinns an statischem Druck. Dies hat aber 

nachteilige Effekte auf die Strömung im stromauf liegenden Diffusor, wo es früh zu 

verlustbehafteten Mischungsvorgängen kommt. Ebenso erhöht die stärkere 

Homogenisierung die Totaldruckverluste in der stromab liegenden Schaufelpassage 

aufgrund einer größeren Fehlanströmung der Schaufelvorderkante. 

 

5.5 Detailanalyse der Statorströmung mit rotierenden Nachläufen 

Die mit rotierenden Nachläufen überlagerte Strömung ist in Abbildung 5-22 anhand des 

normierten Geschwindigkeitsverlaufs im Zeit- (a)) und Frequenzbereich (b)) dargestellt.  

 

Abbildung 5-22: Zeitlicher Verlauf der normierten Absolutgeschwindigkeit a) sowie das 

zugehörige Frequenzspektrum b) im Eintritt in den Diffusor (ME2), für stationäre und mit 

rotierenden Nachläufen überlagerte Zuströmung.  
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zeitlich aufgelöste Geschwindigkeitsverlauf über zwei Sekunden dargestellt. Zusätzlich sind 

Hüllkurven eingefügt, welche die RMS-Mittelwerte aller positiv und negativ vom Mittelwert 

abweichenden Messwerte repräsentieren. Der Abstand zwischen den Hüllkurven gibt daher 

die mittlere Schwankungsbreite der Geschwindigkeit an. Bei stationärer Zuströmung führen 

turbulente Schwankungen zu einer Fluktuation der Geschwindigkeit von ca. ± 4,62% 

(bezogen auf den zeitlichen Mittelwert der Geschwindigkeit) und entsprechen hier der 

Turbulenzintensität in gleicher Höhe 𝑇𝐼 = 4,62% . Im unteren Bild, mit rotierenden 

Nachläufen, schwankt die Geschwindigkeit im Mittel um ± 9,3%, also etwa doppelt so stark. 

Hier muss in den Schwankungen jedoch zwischen turbulenten, also statistischen und 

erzwungenen periodischen Fluktuationen durch die überlagerten Nachläufe unterschieden 

werden. Hierzu wird das Zeitsignal mittels Fast-Fourier-Transformation (FFT) in den 

Frequenzbereich überführt (vgl. Abbildung 5-22 b)). Im unteren Bild sind bei höheren 

Frequenzen sprunghafte, sehr scharfe Anstiege der Amplitude zu erkennen. Die 

zugehörigen Frequenzen entsprechen genau den vielfachen Umlauffrequenzen  

(𝑓𝑖 = 𝑛 ∙ 𝑍 ∙ 𝑖)4  der Speichen. Zur Berechnung von Turbulenzgrößen muss der Beitrag 

dieser Schwingungsamplituden aus dem Zeitsignal eliminiert werden. Filtert man 

beispielsweise mittels Butterworth-Bandstopp-Filter alle Frequenzen 𝑓𝑖 aus dem zeitlichen 

Geschwindigkeitsverlauf heraus, gelangt man zu einem Turbulenzgrad von 𝑇𝐼 = 4,65%, 

was überraschend genau dem Turbulenzgrad der rein stationären Zuströmung entspricht. 

Somit erhöhen die rotierenden Nachläufe die Intensität der Geschwindigkeitsfluktuationen 

um 100%. Die kinetische Energie aller Fluktuationen, statistisch turbulent und erzwungen 

periodisch, wird nach Gleichung (4-29) und (4-32) sogar um 400% zunehmen. Dabei haben 

die Wahl des Filters sowie die Filterordnung und die Filtergrenzen einen hohen Einfluss auf 

die Werte von 𝑇𝐼  und 𝑘  und bedürfen einiger Erfahrung. Die Energiezunahme der 

Fluktuationen, ob turbulente oder erzwungene, wirkt sich stark homogenisierend auf die 

Strömung in der Statorgeometrie aus. 

In Abbildung 5-23 sind die umfangsgemittelten Strömungsprofile der beiden 

Zuströmbedingungen dargestellt. Anhand der Druckprofile wird deutlich, dass der 

Speichenrotor bereits vor der Diffusoreintrittsebene ME2 zu einer Mischung der Strömung 

führt, denn das Totaldruckprofil ist flacher und weist am Gehäuse ein höheres, an der Nabe 

ein geringeres Druckniveau auf. Der statische Druck liegt auf ähnlichem Niveau und ist in 

Kanalhöhenrichtung fast konstant. Besonders im Bereich energetisch schwacher Strömung 

nahe der Gehäusewand (~60%− 100% Kanalhöhe) führt die Durchmischung zu einem 

Anstieg der Machzahl und des Strömungswinkels.  

                                                

4 Hier bedeuten n die Drehzahl, Z die Speichenanzahl und i die Ordnung der Drehzahlharmonischen. 
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Abbildung 5-23: Gemessene, normierte und umfangsgemittelte Profile des 

Strömungswinkels a), der totalen und statischen Drücke b), der Machzahl c) sowie der Radial- 

und Tangentialgeschwindigkeit d) im Eintritt in den Diffusor (ME2), für stationäre und mit 

rotierenden Nachläufen überlagerte Zuströmung. 

Die beobachtete Zunahme des gehäuseseitigen Strömungswinkels kann bei Verlagerung 

des Betriebspunktes hin zur Pumpgrenze durchaus positiv für einen erweiterten 

Betriebsbereich sorgen. Durch die frühe Mischung, bzw. den Energietransfer von der 

Hauptströmung zur Gehäuseseite, wird die Strömung dort robuster gegen mögliche 

Ablösungen im Diffusor. Der gestiegene Widerstand der Strömung gegen Ablösungen wird 

auch bei der Betrachtung der einzelnen Geschwindigkeitskomponenten 𝑐𝑢  und 𝑐𝑟  in 

Abbildung 5-23 d) deutlich. Im Mittel bleibt die Umfangsgeschwindigkeit bei Zuströmung mit 

rotierenden Nachläufen gleich, weist aber ein homogeneres Profil in Kanalhöhenrichtung 

auf. Die radiale Geschwindigkeitskomponente der überlagerten Zuströmung wird in 

Gehäuserichtung (~40%− 100% Kanalhöhe) gegenüber der rein stationären Zuströmung 

deutlich erhöht. Im Diffusor ist die Strömung dem Druckpotentialfeld des 180°-Bogens 

ausgesetzt, welches eine Verlagerung von energiereichem Fluid zu Nabe verursacht. Diese 

Ausweichbewegung ist bei Zuströmung mit rotierenden Nachläufen nicht so stark 

ausgeprägt wie bei stationärer Zuströmung, da die gehäuseseitige Strömung durch die 

stärkere Mischung im Diffusor eine höhere kinetische Energie aufweist, um den 

00,20,40,60,81
0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

c) h  [-]rel

M
a/

 [
-]

M
a 3

,A
P

00,20,40,60,81
0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

a) h  [-]rel

α
/

 [
-]

α
3

,A
P

0

0,5

1

1,5

2

00,20,40,60,81

d) h  [-]rel

c
/

 [
-]

 /
 c

/
 [

-]
 

r
,3

,A
P

u
,3

,A
P

c
c

r
u

c , überlagertr

c , überlagertu

c , stationärr

c , stationäru

00,20,40,60,81
0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,15

b) h  [-]rel

p
/

 [
-]

 /
 p

/
 [

-]
 

to
t

,3
p

p
to

t
3

p , überlagerttot

p, überlagert

p , stationärtot

p, stationär

stationär
überlagert

stationär
überlagert



 Untersuchung der Strömung in Rückführkanälen 91 

Druckgradienten zu überwinden. So liegen die Maxima des Strömungswinkels und der 

Machzahl bei Zuströmung mit überlagerten Nachläufen 20%  weiter kanalmittig, wie 

Abbildung 5-24 zeigt. Durch die geringer ausgeprägte Verlagerung sinkt auch der 

Strömungswinkel an der Nabe. An der Gehäuseseite ist der Strömungswinkel deutlich 

größer als bei rein stationärer Zuströmung und vor allem positiv, sodass die radiale 

Geschwindigkeitskomponente ebenfalls positiv ist (vgl. Abbildung 5-24 c)). 

 

Abbildung 5-24: Gemessene, normierte und umfangsgemittelte Profile des 

Strömungswinkels a), der Machzahl b) sowie der Radial- und Tangentialgeschwindigkeit c) im 

Eintritt in den 180°-Bogen (ME3), für stationäre und mit rotierenden Nachläufen überlagerte 

Zuströmung. 

Die rotierenden Nachläufe verhindern somit eine Rückströmung am Eintritt zum 

Rückführbogen. Obwohl eine Homogenisierung entlang der Kanalhöhe beobachtet werden 

kann, führen die Speichennachläufe nicht zu einer stärkeren Mischung von tangentialen 

Strukturen wie den Nachläufen des Drallerzeugers. Abbildung 5-25 zeigt die 

Machzahlverteilung der beiden Messungen und die Profile der in Kanalhöhenrichtung 

flächengemittelten Machzahl, entdimensioniert mit deren jeweiligen Mittelwerten.  

  

Abbildung 5-25: Gemessene und normierte Machzahlverteilungen a) sowie in 

Kanalhöhenrichtung gemittelte Machzahlprofile b) im Eintritt in den 180°-Bogen, für 

stationäre und mit rotierenden Nachläufen überlagerte Zuströmung. 
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Die Machzahlverteilungen zeigen die bereits beschriebene Verlagerung von 

Strömungsgebieten mit höherer kinetischer Energie zur Kanalmitte bzw. zum Gehäuse 

sowie sich in tangentialer Richtung abwechselnde Strukturen, die auf die Nachläufe des 

Drallerzeugers zurückzuführen sind. Das gemittelte Machzahlprofil zeigt, dass die 

Schwankung der Machzahl-Amplitude in tangentialer Richtung trotz der zusätzlichen 

Mischung durch rotierende Nachläufe erhalten bleibt, wenn nicht sogar leicht erhöht ist. Die 

oben beschriebenen Unterschiede in der Leistungsfähigkeit des Diffusors werden anhand 

der Machzahl und besonders bei Betrachtung der Geschwindigkeitskomponenten in 

Abbildung 5-24 deutlich. So ist die radiale Geschwindigkeit bei Zuströmung mit rotierenden 

Nachläufen aufgrund geringerer Diffusion höher. Der deutlich geringere Druckrückgewinn 

zeigt sich anhand der zusätzlich höheren Umfangsgeschwindigkeit der Strömung, da der 

Drallabbau durch die höheren Verluste und Mischungsvorgänge wesentlich geringer 

ausfällt. 

Durch die verstärkten Mischungsvorgänge im Diffusor und die damit einhergehenden 

homogeneren Zuströmprofile in den 180°-Bogen ist das Profil des Strömungswinkels im 

Zenit des 180°-Bogens (ME3a) auch deutlich homogener als mit rein stationärer 

Zuströmung. Der Strömungswinkel ist in Abbildung 5-26 a) dargestellt und variiert nur noch 

um ±15% in Kanalhöhenrichtung, wobei der Winkel bei rein stationärer Zuströmung um 

fast ±30%, also doppelt so hoch schwankt. 

  

Abbildung 5-26: Gemessene, normierte und umfangsgemittelte Profile des 

Strömungswinkels a), der Machzahl b) sowie der Axial- und Tangentialgeschwindigkeit c) im 

Zenit des 180°-Bogens (ME3a), für stationäre und mit rotierenden Nachläufen überlagerte 

Zuströmung. 

Durch die einsetzenden Zentrifugalkräfte wird das höher energetische Fluid zur 

Gehäuseseite verlagert, weshalb die Maxima der Machzahl und der axialen 

Geschwindigkeitskomponente (Abbildung 5-26) nabenseitig, im Vergleich mit dem Eintritt 

in den 180°-Bogen (ME3), abnehmen und das Niveau der rein stationären Zuströmung 

erreichen. Im zweiten 90°-Segment homogenisiert die Strömung weiter. An der 

Gehäuseseite beschleunigt die Strömung durch den Wegfall des Druckgradienten, 
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wohingegen die Strömung an der Nabe weiter verzögert, sodass in beiden Untersuchungen 

ein äußerst homogenes Machzahlprofil (Abbildung 5-27) am Austritt des 180°-Bogens 

vorhanden ist. Ähnlich homogen sind auch die Profile der tangentialen und radialen 

Geschwindigkeitskomponenten (vgl. Abbildung 5-27 c)). Obwohl die Verluste im 

180°-Bogen mit rotierenden Nachläufen geringer sind als bei rein stationärer Zuströmung, 

führen die frühe Realisierung von Verlusten und die geringere Diffusion zu einer deutlich 

höheren Geschwindigkeit 𝑐𝑟  am Eintritt in die Schaufelpassage. Auch das stromauf 

homogenere Strömungswinkelprofil in ME3a (vgl. Abbildung 5-26) bei der Zuströmung mit 

überlagerten Nachäufen, führt durch die gehäuseseitige, druckinduzierte Beschleunigung 

zu einer Fehlanströmung der Schaufelvorderkante ab ca. 60%  der Kanalhöhe. Die 

180°-Umlenkung hat auf beide Zuströmprofile einen ähnlichen Effekt, indem 

energiereiches, nabenseitiges Fluid zur Gehäuseseite zentrifugiert und das Strömungsprofil 

somit homogenisiert wird. Ist das Eintrittsprofil wie bei der überlagerten Zuströmung bereits 

homogener, wird zu viel energiereiches Fluid zum Gehäuse transportiert und der 

gehäuseseitige Strömungswinkel am Austritt aus dem 180°-Bogen steigt stärker an. 

  

Abbildung 5-27: Gemessene, normierte und umfangsgemittelte Profile des 

Strömungswinkels a), der Machzahl b) sowie der Radial- und Tangentialgeschwindigkeit c) im 

Austritt aus dem 180°-Bogen (ME4), für stationäre und mit rotierenden Nachläufen 

überlagerte Zuströmung. 

Das hohe Geschwindigkeitsniveau sowie die gehäuseseitige Fehlanströmung führen in der 

Schaufelpassage zu den bereits angesprochenen (Abschnitt 5.4; Abbildung 5-21) höheren 

Totaldruckverlusten gegenüber rein stationärer Zuströmung. 

Die Reichweite der rotierenden Nachläufe kann anhand von zeitlich aufgelösten 

Druckverläufen sichtbar gemacht werden. In Abbildung 5-28 sind die Ergebnisse der 

Fast-Fourier-Transformation des zeitlichen Verlaufs von Druckfluktuationen 

( 𝑝′(𝑡) = 𝑝(𝑡) − �̅� ) in den Ebenen ME2, ME3 und ME4, jeweils auf der Nabenseite, 

dargestellt. Die Frequenz ist mit dem Produkt aus Drehzahl und Speichenanzahl 

entdimensioniert. Am Diffusoreintritt können Fluktuationen bis zur siebten (evtl. auch 

achten) Drehzahlharmonischen detektiert werden. Dabei nehmen die harmonischen 

Amplituden mit höherer Ordnung erwartungsgemäß ab. Alle harmonischen Fluktuationen 
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können bis einschließlich ME4, dem Eintritt in die Schaufelpassage, mittels FFT detektiert 

werden. Dort sind die Amplituden jedoch bereits sehr reduziert, sodass die Harmonischen 

fünfter und sechster Ordnung kaum zu erkennen sind. Interessanterweise nehmen die 

gemessenen Amplituden aller Ordnungen zwischen ME2 und ME3 zu. Dies liegt an der 

beschriebenen Verlagerung der Kernströmung zur Nabenseite infolge der 

Ausweichbewegung durch das stromab liegende Druckpotentialfeld. Somit sind die 

Nachläufe selbst am Austritt der 180°-Umlenkung noch immer nicht vollständig gemischt 

und führen zu zeitlich veränderlichen Anströmbedingungen der Schaufelpassage. 

Hierdurch können zusätzliche Verluste generiert werden, die in ihrer Größenordnung aber 

als recht gering betrachtet werden können. 

 

Abbildung 5-28: Gemessene und mit der Drehzahl n und der Speichenanzahl z normierte 

Frequenzspektren der nabenseitigen, zeitlich aufgelösten Druckverläufe in den Ebenen ME2, 

ME3 und ME4. 

Die Strömungsprofile am Austritt aus der Stufe sind in Abbildung 5-29 dargestellt. Das hohe 

Geschwindigkeitsniveau (𝑀𝑎  und 𝑐𝑎 ) der überlagerten Zuströmung bleibt erhalten. Der 

Drall wird in der Rückführbeschaufelung ähnlich gut abgebaut, wie es bei rein stationärer 

Zuströmung der Fall ist. Allerdings zeigt das Profil des Strömungswinkels 𝛼  eine 

gehäuseseitige Erhöhung der Überumlenkung, sodass im Mittel ein höherer Restdrall in der 

Abströmung vorhanden ist als bei rein stationärer Zuströmung. Dies liegt am größeren 

nabenseitigen Strömungswinkel bereits am Eintritt in die Schaufelpassage ME4. Die im 

Schaufelkanal auftretende Querkanalströmung sorgt, in Kombination mit dem größeren 

Eintrittswinkel, für eine stärkere Überumlenkung der Strömung. Der um bis zu 10% höhere 

gehäuseseitige Strömungswinkel am Schaufeleintritt (ME4) bleibt auch am Austritt erhalten.  
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Abbildung 5-29: Gemessene, normierte und umfangsgemittelte Profile des 

Strömungswinkels a), der Machzahl b) sowie der Axial- und Tangentialgeschwindigkeit c) im 

Stufenaustritt (ME6), für stationäre und mit rotierenden Nachläufen überlagerte Zuströmung. 

Die mittlere Abweichung zur drallfreien Abströmung ist deshalb größer und hauptsächlich 

mit Gegendrall behaftet. Hierdurch wird die ohnehin hochbelastete deckseitige 

Laufradströmung einer Folgestufe wesentlich stärker belastet, da die Strömung noch weiter 

umgelenkt werden muss. Somit wirkt sich der vermeintlich positive Effekt einer stromauf 

homogenisierten Diffusoraustrittsströmung deutlich negativ auf die Leistungsfähigkeit der 

Stufe aus, den in der Strömung enthaltenen Drall möglichst vollständig abzubauen. Die 

Ergebnisse zeigen zwar, dass die bei stationärer Zuströmung gemessene gehäuseseitige 

Rückströmung am Diffusoraustritt durch die Überlagerung mit rotierenden Nachläufen 

verhindert wird, dennoch sollte die Intensität von Nachläufen möglichst geringgehalten 

werden. Im Teillastbereich dagegen können sie durchaus hilfreich sein, da sie den 

Strömungswinkel anheben und die Gefahr von Ablösungen in Bereiche kleinerer 

Durchflüsse verschieben. Somit kann der Betriebsbereich durch intensive Nachläufe 

möglicherweise zu kleineren Durchflüssen hin erweitert werden, allerdings nur in 

Kombination mit höheren Totaldruckverlusten und geringeren Maschinenwirkungsgraden 

durch den negativen Einfluss auf Folgestufen und den schwachen Rückgewinn an 

statischem Druck. 
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6. Simulation der Strömung in Rückführkanälen 

Bereits anhand der Diskussion der experimentell ermittelten Strömungsinformationen 

innerhalb der Rückführpassage wird deutlich, dass numerische Daten unerlässlich für ein 

detailliertes Verständnis der Strömung sind. Um darüber hinaus eine zielsichere Auslegung 

mittels numerischer Simulationen zu ermöglichen, muss der Vertrauensbereich des 

Berechnungsverfahrens bekannt und durch Messdaten validiert sein. Nachfolgend werden 

daher Ergebnissen numerischer Simulationen mit unterschiedlichen Turbulenzmodellen 

den vorhandenen Messdaten gegenübergestellt und die Abweichungen diskutiert. 

 

6.1 Berechnung der Stufen- und Komponentenleistung mittels RANS-

Simulationen 

In Abbildung 6-1 sind die globalen Leistungsparameter, der Totaldruckverlust- 𝜉 sowie der 

Druckrückgewinnungskoeffizient  𝐶𝑝  entlang des Strömungspfades in den einzelnen 

Messstellen dargestellt. Darin sind Ergebnisse von numerischen Simulationen mit dem 

SST-RM-Modell (SST-RM-Simulation) und dem SSG-Reynolds-Spannungsmodell (SSG-

Simulation) empirisch ermittelten Daten von drei Betriebspunkten gegenübergestellt. 

  

Abbildung 6-1: Gemessene und mit dem SST-RM-Modell (---) und dem SSG-Modell (⋯ ) 

numerisch berechnete Totaldruckverlust- a) und Druckrückgewinnungskoeffizienten b) 

bezogen auf den Diffusoreintritt ME2, für drei Betriebspunkte. 

Die Verläufe des Rückgewinns an statischem Druck 𝐶𝑝 in Abbildung 6-1 b), zeigen eine 

gute Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen der SST-RM-Simulation und den 

Messdaten. Insbesondere bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8  und 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0  liegen die berechneten 

Koeffizienten 𝐶𝑝 in ME4 und ME6 sehr nah bei den gemessenen Werten. Bei großem 

Durchfluss 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05 dagegen wird der Rückgewinn in der gesamten Stufe zu hoch 

berechnet. Im Gegensatz zur SST-RM-Berechnung weisen die Ergebnisse der  
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SSG-Simulation stets einen geringeren Druckrückgewinn des gesamten Rückführkanals 

(ME2 – ME6) auf. Nur bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05  stimmt der globale Druckrückgewinn (bis 

einschließlich ME6) der SSG-Simulation gut mit den Messdaten überein. In den stromauf 

liegenden Ebenen wird der Druckrückgewinn 𝐶𝑝 mittels SSG-Simulation jedoch in jedem 

Betriebspunkt zu hoch berechnet, sodass die numerischen Ergebnisse nicht mit den 

empirischen Messdaten übereinstimmen. 

Die Rechenergebnisse mit beiden Turbulenzmodellen zeigen bezüglich der 

Totaldruckverluste 𝜉  (Abbildung 6-1 a)) teilweise noch größere Abweichungen zu den 

Messdaten. Die Simulationen mit dem SSG-Modell berechnen zudem generell in allen 

Betriebspunkten höhere Totaldruckverluste als die SST-RM-Simulationen. Offensichtlich 

führt die detailliertere Berücksichtigung von Turbulenz durch das Reynolds-

Spannungsmodell zu höheren Totaldruckverlusten und einem geringeren Rückgewinn an 

statischem Druck. Im Radialdiffusor (ME2 bis ME3) berechnen beide numerischen Modelle 

einen sehr ähnlichen Totaldruckverlust. Dies liegt an der Vorgabe vereinfachter, in 

Umfangsrichtung gemittelter Randbedingungen in der CFD. So werden im Radialdiffusor 

Wirbelstrukturen aus dem Drallerzeuger verlustbehaftet dissipiert. Dies wird daran deutlich, 

dass die experimentellen Daten bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05 bereits nach dem Diffusor in ME3 etwa 

17% höhere Verluste aufzeigen als die numerischen Ergebnisse. Wie in Kapitel 5.2 gezeigt, 

ist das Strömungsprofil am Austritt des Diffusors in diesem Betriebspunkt am stärksten 

gestört, weshalb die anderen Betriebspunkte geringere Mischungsverluste im Diffusor 

aufweisen. 

Um diese Ungenauigkeit bei der Berechnung im Diffusor zu vermeiden, sind die Verluste 

der reinen Rückführgeometrie ohne Radialdiffusor in Abbildung 6-2 bezogen auf den 

dynamischen Druck in ME3 dargestellt.  

 

Abbildung 6-2: Gemessene und mit dem SST-RM-Modell (---) und dem SSG-Modell (⋯ ) 

numerisch berechnete Totaldruckverlustkoeffizienten bezogen auf den Diffusoraustritt ME3, 

für drei Betriebspunkte. 
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Am Austritt aus der Stufe stimmen die Gesamtverluste bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05 nun gut mit den 

Ergebnissen der SSG-Berechnung überein. Bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8  wird durch beide 

Turbulenzmodelle weiterhin ein zu geringer Verlust berechnet. Offensichtlich führen das, 

verglichen mit den experimentellen Daten, homogenere Strömungsprofil (wie in Kapitel 6.2 

beschrieben) und das geringere Geschwindigkeitsniveau zu einer verminderten 

Berücksichtigung von Verlusten durch beide Strömungsberechnungen. Ähnlich dem 

Rückgewinn an statischem Druck (vgl. Abbildung 6-1 b)), stimmt der globale 

Totaldruckverlust der SST-RM-Simulation im Auslegungspunkt 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0  gut mit den 

Messdaten überein, wohingegen bei hohem Durchfluss 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05 die Ergebnisse der 

SSG-Simulation eine bessere Übereinstimmung mit den Messdaten aufweisen. Dies zeigt, 

zusammen mit der fehlenden Übereinstimmung bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 die hohen Unsicherheiten 

von numerischen Simulationen besonders in vom Auslegungspunkt abweichenden 

Betriebspunkten. 

Allerdings zeigt der Vergleich auch, dass bei der Modellierung der gesamten 

Statorgeometrie samt Diffusor Verlustmechanismen im Diffusor unzureichend 

berücksichtigt werden, da die Randbedingungen vereinfacht sind und Sekundärströmungen 

nicht abgebildet werden. Betrachtet man dagegen nur den Rückführkanal nach dem 

Diffusor, stimmen die SST-RM- und bei hohen Geschwindigkeiten die SSG-Ergebnisse gut 

mit den Messdaten überein. Beim Rückgewinn an statischem Druck kann auch mit 

Berücksichtigung des Diffusors in der Simulation eine sehr gute Übereinstimmung zwischen 

den numerisch und den experimentell ermittelten Daten gefunden werden. Auch hier ist bei 

großen Durchflüssen das SSG-Modell zu bevorzugen. Somit kann die Leistungsfähigkeit 

einer Statorgeometrie mit numerischen Verfahren quantitativ gut vorausgesagt werden. 

Allerdings muss der Anwender über Erfahrung (welches Turbulenzmodell wird genutzt) und 

Messdaten verfügen, um eine verlässliche Aussage treffen zu können. Auch die 

Modellierung, also die Vereinfachung oder Reduzierung der Geometrie spielt eine große 

Rolle. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass die fehlende Berücksichtigung von Effekten aus 

dem Drallerzeuger zu Unsicherheiten führt, die mit der Durchflusskennziffer zunehmen. 

Allerdings zeigen Bisping et al. [8], dass trotz Hinzunahme des stromauf liegenden 

Laufrades, welches ebenso wie ein Drallerzeuger zusätzliche Strömungsphänomene im 

Diffusor generiert, keine weitaus bessere Übereinstimmung mit Messdaten zu erreichen ist. 

 

6.2 Detailanalyse der Statorströmung mittels RANS-Simulationen 

In Abbildung 6-3 sind die gemessenen umfangsgemittelten Strömungswinkelprofile am 

Austritt des Radialdiffusors für drei Betriebspunkte den Ergebnissen von 

Strömungssimulationen mit dem SST-RM-Modell (a)) und mit dem SSG-Modell (b)) 
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gegenübergestellt. Die berechneten Strömungswinkel der SST-RM-Simulation stimmen für 

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0  und 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05 recht gut mit den Messdaten überein, weisen jedoch über 

weite Teile des Kanals einen leicht geringeren Betrag auf. Lediglich an der Nabe 

(0% – 10% Kanalhöhe) liegt der numerisch berechnete Strömungswinkel über dem 

gemessenen Winkel. Noch ausgeprägter ist diese Tendenz bei Verwendung des SSG-

Modells. Zwischen ca. 50 − 90% Kanalhöhe ist der numerisch ermittelte Strömungswinkel 

kleiner. An der Nabenwand liegen die Werte aber über dem Niveau der Messdaten. Die 

SSG-Simulation berechnet eine ausgeprägtere gehäuseseitige Rückströmung bzw. einen 

größeren Einfluss des Druckpotentialfeldes des stromauf liegenden 180°-Bogens als die 

SST-RM-Simulation. Das mit dem SST-RM-Modell berechnete Strömungswinkelprofil 

stimmt am Austritt des Diffusors besser mit dem gemessenen Strömungswinkelprofil 

überein. Einzig im Teillastpunkt weichen die Winkelprofile beider numerischer Lösungen 

deutlicher von den Messungen ab. 

 

Abbildung 6-3: Gemessene und mit dem SST-RM-Modell a) und dem SSG-Modell b) 

numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte Profile des Strömungswinkels im 

Eintritt in den 180°-Bogen (ME3), für drei Betriebspunkte. 

In Kapitel 5.2 ist bereits beschrieben, warum sich bei kleinem Durchfluss das 

Strömungswinkel- und Machzahl-Maximum in der Kanalmitte ausbildet. Die Effekte werden 

in den numerischen Simulationen verstärkt berücksichtigt. Neben der gehäuseseitigen 

Ablösung am Austritt des Diffusors kann es bei geringer Durchströmung bereits im Diffusor 

zu Ablösungen kommen. Hier allerdings an der Nabenwand, da die geringeren 

Zentrifugalkräfte im Laufrad, verglichen mit großem Durchfluss, weniger hochenergetisches 

Fluid aus der Kernströmung zur Nabenseite zentrifugieren. Die Bereiche potentieller 

Rückströmung im Diffusor sind in Abbildung 6-4 rot umrandet. Die energetisch schwachen 

wandnahen Strömungsbereiche im Teillastpunkt neigen zu Rückströmungen. Ablösungen 

entstehen dort, da die wandnahe Strömung nur eine geringe kinetische Energie aufweist 

und den Druckgradienten in meridionaler Richtung nicht überwinden kann. Auch wenn in 

der numerisch ermittelten Strömungswinkelverteilung in Abbildung 6-4 keine nabenseitige 
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Ablösung im Diffusor auftritt, führt der Druckgradient dennoch zu einer Ausweichbewegung 

der wandnahen Strömung zur Kanalmitte und so zu den, von den Messdaten 

abweichenden, Strömungswinkelprofilen. 

 

Abbildung 6-4: Numerisch ermittelte (SST-RM-Modell) meridionale Verteilungen des 

normierten Strömungswinkels im Diffusor und im ersten Teil des 180°-Bogens, für drei 

Betriebspunkte. 

Diese Ausweichbewegung resultiert laut den numerisch ermittelten Ergebnissen in einer 

höheren kanalmittigen Strömungsgeschwindigkeit und einem symmetrischen 

Strömungswinkelprofil am Austritt des Diffusors. Die Ausweichbewegung in 

Kanalhöhenrichtung ist auch anhand der Profile der Machzahl in Abbildung 6-5 erkennbar. 

 

Abbildung 6-5: Gemessene und mit dem SST-RM-Modell a) und dem SSG-Modell b) 

numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte Profile der Machzahl im Eintritt in 

den 180°-Bogen (ME3), für drei Betriebspunkte. 
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Die Verlagerung von hochenergetischem Fluid hin zur Nabenseite, bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0  und 

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05, führt dagegen zu einer höheren Machzahl an der Nabe. Die Ergebnisse beider 

Strömungsberechnungen weisen höhere nabenseitige Machzahlen auf, als es die 

Messdaten zeigen. Jedoch ist diese Ausweichbewegung zur Nabe beim SSG-Modell 

ausgeprägter, was eine noch höhere Machzahl an der Nabe hervorruft. Die Machzahlprofile 

bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 zeigen eine ähnliche Form wie die Profile des Strömungswinkels. Die SSG-

Ergebnisse zeigen auch hier ein spitzeres Machzahlprofil mit einem höheren Machzahl-

Maximum in der Kanalmitte als das zugehörige gemessene Profil. Die Profile der 

turbulenten kinetischen Energie 𝑘  sind in Abbildung 6-6 den vorhandenen Messdaten 

gegenübergestellt. Auffällig ist, dass die turbulente kinetische Energie 𝑘  beider 

Betriebspunkte in den Ergebnissen der SST-RM-Simulation ein deutlich höheres Niveau 

erreicht, sowohl gegenüber der SSG-Simulation als auch verglichen mit den Messdaten. 

Zudem weisen die 𝑘-Profile der SST-RM-Ergebnisse in Bereichen der jeweils maximalen 

Machzahl (ca. 50% Kanalhöhe bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 und 18% Kanalhöhe bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0) einen 

starken Rückgang auf. Hierdurch wird ein turbulenter Transport quer zur Hauptströmung an 

genau diesen Stellen reduziert. Auch anhand der Ergebnisse der SSG-Simulation wird 

dieser 𝑘-Rückgang im Bereich der maximalen Machzahl bei 𝜙𝑛𝐴𝑃 = 1,0 erkennbar. 

 

Abbildung 6-6: Gemessene und mit dem SST-RM-Modell a) und dem SSG-Modell b) 

numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte Profile der turbulenten kinetischen 

Energie im Eintritt in den 180°-Bogen (ME3), für den Teillast- und Auslegungspunkt. 

Bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 dagegen weist das numerisch berechnete Profil (SSG-Simulation) von 𝑘 nur 

geringe Schwankungen in Kanalhöhenrichtung auf und auch der Rückgang bei 50% der 

Kanalhöhe ist dementsprechend wesentlich geringer als bei der SST-RM-Berechnung. 

Bezüglich des 𝑘-Niveaus sowie der Profilform stimmen die Ergebnisse der Berechnung mit 

SSG-Modell besser mit den Messdaten überein. Durch die Messung nur einer 

Geschwindigkeitskomponente und der Annahme isotroper Turbulenz sind diese Daten 

allerdings gewissen Unsicherheiten unterworfen. Bezüglich der makroskopischen 

Strömungsprofile (Strömungswinkel 𝛼 und Machzahl) sowie der Leistungsdaten ist eher 
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eine gute Übereinstimmung mit dem SST-RM-Modell zu finden. Dessen 

Erhaltungsgleichungen entwickeln, ausgehend von den Eintrittsbedingungen, schneller 

einen Turbulenzgrad, welcher den Energietransport durch turbulente Schwankungen quer 

zur Hauptströmung in ausreichendem Maße berücksichtigt, als die Gleichungen des 

SSG-Modells. 

Dieser Trend ändert sich allerdings im ersten Teil des 180°-Bogens. Die Profile der 

turbulenten kinetischen Energie im Zenit der Umlenkung (ME3a) sind in Abbildung 6-7 

dargestellt. 

 

Abbildung 6-7: Gemessene und mit dem SST-RM-Modell a) und dem SSG-Modell b) 

numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte Profile der turbulenten kinetischen 

Energie im Zenit des 180°-Bogens (ME3a), für den Teillast- und Auslegungspunkt. 

Die mittels SSG-Modell berechnete turbulente kinetische Energie nimmt bis in den 

Scheitelpunkt deutlich zu. Das Niveau von 𝑘 liegt bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 nun ca. 50% über dem des 

mit dem SST-RM-Modell berechneten Niveaus und ist damit fast dreimal so hoch wie das 

der Messdaten. Das zuvor erwähnte 𝑘-Minimum im Bereich des Machzahl-Maximums bei 

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0  in ME3 ist noch immer in den Profilen der SST-RM-Ergebnisse (ca. 10% 

Kanalhöhe) zu finden. Die SSG-Ergebnisse zeigen dagegen einen stetigen Rückgang des 

kanalmittigen 𝑘 -Maximums zur nabenseitigen Wand. Genau gegenteilig zu den 

Ergebnissen des SST-RM-Modells zeigen die Messdaten sogar einen Anstieg im Bereich 

höchster Machzahlen (vgl. Abbildung 6-9). Der Einfluss der Turbulenz auf die 

Hauptströmung scheint im Zenit des 180°-Bogens beim SSG-Modell nun vollständig 

ausgeprägt und größer als beim SST-RM-Modell zu sein. Das SST-RM-Modell zeigt das in 

gekrümmten Kanälen modelltypische „Konservieren“ von Geschwindigkeitsmaxima durch 

lokale Reduzierung der turbulenten Intensität wie hier an der Nabe. Dies deckt sich mit 

Erkenntnissen von Kim und Chen [35], wonach hohe turbulente kinetische Energien sehr 

wohl in Bereichen mit verschwindendem Geschwindigkeitsgradienten existieren. Die 

turbulente kinetische Energie in Bereichen geringer Scherraten kann durch das SST-RM-

Modell nicht ausreichend berücksichtigt werden bzw. wird sogar weitgehend unterdrückt. 
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Das Resultat der zunehmenden Berücksichtigung der Turbulenz beim SSG-Modell ist 

anhand des Strömungswinkelprofils in Abbildung 6-8 und des Machzahlprofils in  

Abbildung 6-9 zu erkennen. Im Gegensatz zu den gemessenen Strömungswinkeln zeigen 

die numerischen Ergebnisse insbesondere für 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 und 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 noch einen zu 

den Ergebnissen in ME3 sehr ähnlichen Profilverlauf in Kanalhöhenrichtung. Die 

gehäuseseitige Rückströmung bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0  ist nicht mehr vorhanden, wobei das 

Strömungswinkelprofil der SST-RM-Ergebnisse, verglichen mit den Messdaten, noch stark 

in Kanalhöhenrichtung variiert. Die SSG-Ergebnisse zeigen über weite Bereiche der 

Kanalhöhe (10% – 80% Kanalhöhe) einen dem SST-RM-Modell ähnlichen Verlauf. 

Allerdings steigt der Winkel zur Gehäusewand an und entspricht eher dem gemessenen 

Winkel. 

 

Abbildung 6-8: Gemessene und mit dem SST-RM-Modell a) und dem SSG-Modell b) 

numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte Profile des Strömungswinkels im 

Zenit des 180°-Bogens (ME3a), für drei Betriebspunkte. 

Das berechnete Strömungswinkelprofil bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05  stimmt bei Verwendung beider 

Turbulenzmodelle recht gut mit den Messdaten überein, wobei die Profile der SSG-

Ergebnisse auch hier stärker homogenisiert sind. Weiterhin bleibt aber ein, verglichen mit 

den Messdaten, zu kleiner Strömungswinkel zur Gehäuseseite und ein größerer an der 

Nabenwand. Auch im Teillastpunkt schreitet die Homogenisierung im 180°-Bogen, laut den 

numerischen Ergebnissen, nur langsam voran. Die kanalmittige Winkelüberhöhung ist in 

den Ergebnissen beider Simulationen nur leicht zurückgegangen. Die SSG-Berechnungen 

ermitteln für alle Betriebspunkte und besonders für den Teillastpunkt einen enormen 

Rückgang des Strömungswinkels an der nabenseitigen Wand. Dieser Rückgang kann 

anhand von Messdaten der Heißfilm-Anemometrie (HFA), die in Abbildung 6-8 rechts 

zusätzlich dargestellt sind, bestätigt werden. Eine ideale reibungsfreie Potentialströmung 

nach 𝑐𝜗𝑟𝜗 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  erreicht ein Geschwindigkeitsmaximum an der Nabe. Bei einer 

realen reibungsbehafteten Strömung hingegen nimmt die Meridionalgeschwindigkeit (bzw. 

die Machzahl), durch die Grenzschicht sowie die hohe Krümmung an der Nabe ab. Die 
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konvexe Krümmung stabilisiert hier die turbulente Grenzschicht [57] und verhindert ein 

Ablösen der Strömung durch den ansteigenden Druckgradienten in meridionaler Richtung. 

Die bereits in ME3 größeren numerisch berechneten Strömungswinkel und die höheren 

Machzahlprofile gegenüber den gemessenen Profilen sind hier noch immer erkennbar. An 

der Gehäuseseite liegen die, mit beiden Turbulenzmodellen numerisch berechneten, 

Machzahlen für 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0  und 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05  unterhalb der gemessenen Werte, 

wohingegen sie an der Nabenseite stark erhöht sind. Bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 ist dies nicht der Fall. 

Die numerisch berechneten Machzahlen liegen hier nabenseitig sogar leicht unterhalb der 

gemessenen Machzahlen. 

 

Abbildung 6-9: Gemessene und mit dem SST-RM-Modell a) und dem SSG-Modell b) 

numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte Profile der Machzahl im Zenit des 

180°-Bogens (ME3a), für drei Betriebspunkte. 

Existiert in der Zuströmung zum 180°-Bogen ein ausgeprägtes Geschwindigkeitsmaximum 

an der Nabe, so wird es von beiden Turbulenzmodellen weit stromab in den 180°-Bogen 

getragen, ohne ausgeprägte Mischungsvorgänge mit der schwachen Strömung. Hierfür ist 

eine unzureichende Turbulenzmodellierung verantwortlich, da nur eine reibungsfreie und 

damit auch turbulenzfreie Strömung entsprechend der Drallerhaltung 𝑐𝜗𝑟𝜗 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

genau dieses, in ME3a erhöhte nabenseitige Geschwindigkeitsniveau herbeiführt. Das 

Problem des SST-RM-Modells ist der hier fehlende Geschwindigkeitsgradient und infolge 

dessen eine unzureichende Produktion an turbulenter kinetischer Energie, um die 

gemessene Durchmischung zu berücksichtigen. Auch der zusätzliche Produktionsterm 

(„reattachment modification“) kann hier zu keiner deutlichen Verbesserung beitragen, da er 

äquivalent zum ursprünglichen Produktionsterm formuliert ist. Das SSG-Modell kann den 

Turbulenzeinfluss etwas besser berücksichtigen, da die Formulierung die Anisotropie der 

Strömung in gekrümmten Kanälen ohne zusätzliche Modellierung berücksichtigt. 

Im zweiten Segment der 180°-Umlenkung homogenisiert die Strömung weiter und der 

gemessene Strömungswinkel variiert nur noch gering in Kanalhöhenrichtung. Die 

numerisch ermittelten Winkelprofile unterscheiden sich weiterhin sowohl untereinander als 
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auch von den Messdaten. Die in der Umlenkung nabenseitig vorhandene Strömungswinkel- 

und Machzahl-Überhöhung des SST-RM-Modells bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 und 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05 ist auch 

am Austritt des Bogens (ME4) weiterhin deutlich erkennbar, wie in Abbildung 6-10 und 

Abbildung 6-11 zu sehen. Durch den Wegfall des Druckgradienten in Kanalhöhenrichtung 

und der damit einhergehenden Beschleunigung in meridionaler Richtung am Gehäuse 

steigt der gemessene Winkel bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05  von der Nabe zum Gehäuse leicht an, 

wohingegen die Rechenergebnisse mit dem SST-RM-Modell, wie beschrieben, einen sehr 

großen nabenseitigen Winkel vorhersagen. Weiterhin kann nur bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 eine gute 

Übereinstimmung zwischen dem Experiment und der Numerik beobachtet werden. Etwas 

besser stimmen die numerischen Ergebnisse des SSG-Modells mit den Messdaten überein. 

Die ausgeprägte nabenseitige Überhöhung der SST-RM-Simulationen, die in ME3 und 

ME3a auch in den Ergebnissen der SSG-Simulationen zu finden ist, wird zum Austritt aus 

dem Bogen deutlich homogenisiert. Zwar steigt der Strömungswinkel bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05 noch 

immer nicht zum Gehäuse hin an und auch bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 ist der Strömungswinkel über 

der Kanalhöhe nicht so homogen wie der gemessene Strömungswinkel, aber das Profil ist 

wesentlich gleichmäßiger und würde durchaus die Verwendung von zylindrischen 

Rückführschaufeln bestätigen. Die besonders durch die SSG-Simulation vorhergesagte, 

schwache nabenseitige Strömung bleibt auch entlang des zweiten 90°-Bogens angelegt. 

Weder experimentell noch numerisch können Rückströmungen aufgezeigt werden. Diese 

kinetisch schwache Strömung führt aber unter anderem zu dem in Kapitel 5.3 

beschriebenen Hufeisenwirbel, wenn sie auf die Vorderkante der Schaufel trifft. 

 

 

Abbildung 6-10: Gemessene und mit dem SST-RM-Modell a) und dem SSG-Modell b) 

numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte Profile des Strömungswinkels im 

Austritt aus dem 180°-Bogen (ME4), für drei Betriebspunkte. 

Wieder sind die gleichen Erkenntnisse auch anhand des Machzahlprofils ableitbar. 

Mittlerweile wird aber auch der beim SSG-Modell höhere Totaldruckverlust  

(vgl. Abbildung 6-1) anhand der Machzahlprofile sichtbar. So nimmt die mittlere Machzahl 
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durch die geringere Diffusion infolge der Verluste bei der SSG-Simulation gegenüber der 

SST-RM-Simulation zu. 

  

Abbildung 6-11: Gemessene und mit dem SST-RM-Modell a) und dem SSG-Modell b) 

numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte Profile der Machzahl im Austritt aus 

dem 180°-Bogen (ME4), für drei Betriebspunkte. 

Nur bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 ist die mittlere Machzahl bei beiden Turbulenzmodellen in ME4 fast 

gleich, da die zusätzlichen Verluste des SSG-Modells hier geringer sind als bei den anderen 

Betriebspunkten. Grund für die höheren Verluste der SSG-Ergebnisse ist der höhere 

Turbulenzgrad. Neben der zusätzlichen Berücksichtigung von turbulenten 

Schubspannungen (𝑢1
′′𝑢2

′′̃, 𝑢1
′′𝑢3

′′̃ und 𝑢2
′′𝑢3

′′̃) sind auch die Normalspannungen 𝑢𝑖
′′𝑢𝑖

′′̃ bei der 

Berechnung mit dem SSG-Modell höher, was in einer höheren turbulenten kinetischen 

Energie 𝑘 resultiert, wie in Abbildung 6-7 und nachfolgend in Abbildung 6-12 zu sehen. 

Daneben fällt anhand aller gezeigten Machzahlprofile auf, dass die Machzahl laut den 

Ergebnissen der SST-RM-Simulation in Wandnähe fast immer geringere Werte aufweist als 

bei der SSG-Simulation. Höhere Schergeschwindigkeiten in der Grenzschicht führen hier 

zu höherer Reibung und weiteren Verlusten. Der Geschwindigkeitsverlauf innerhalb der 

Grenzschicht kann in dieser Arbeit aber nicht messtechnisch untersucht werden, um eine 

Aussage über das „bessere“ Modell treffen zu können. Die wandnahe Netzauflösung ist bei 

beiden Modellen gleich, da dasselbe Netz für die Rechnungen verwendet wird. Bei den 

Rechnungen mit dem SST-RM-Modell wurde ein mittlerer 𝑦+-Wert von < 1 eingehalten. 

Bei Verwendung des SSG-Modells liegt dieser Wert auf dem identischen Netz etwa 15% 

höher. Bei weiteren Untersuchungen sollte das Rechennetz dahingehend modifiziert 

werden, um den gleichen dimensionslosen Wandabstand einzuhalten. Der Einfluss dieser 

Unsicherheit kann aber als gering betrachtet werden. 
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Abbildung 6-12: Gemessene und mit dem SST-RM-Modell a) und dem SSG-Modell b) 

numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte Profile der turbulenten kinetischen 

Energie im Austritt aus dem 180°-Bogen (ME4), für den Teillast- und Auslegungspunkt. 

Wie oben bereits erwähnt, liegt der Turbulenzgrad der SSG-Simulation ab dem Zenit des 

180°-Bogens, verglichen mit den Werten der SST-RM-Simulation, auf einem höheren 

Niveau. Dies ist bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 auch am Eintritt in die Schaufelpassage (ME4) der Fall (vgl. 

Abbildung 6-12). Bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 dagegen liegt die mittlere turbulente kinetische Energie 

beider Turbulenzmodelle auf einem sehr ähnlichen Niveau und zudem deutlich unterhalb 

des Niveaus der Berechnungen im Auslegungspunkt 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0. Durch die im gesamten 

Bogen homogenere Strömung bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 sind die Geschwindigkeitsgradienten und 

somit die Scherraten geringer, sodass die Produktionsterme beider Modelle nur wenig zum 

Erhalt von 𝑘 beitragen. Das Niveau der gemessenen Profile der turbulenten kinetischen 

Energie beider Betriebspunkte liegt im Mittel unterhalb des Niveaus der numerisch 

berechneten Profile im Teillastpunkt, da der Geschwindigkeitsgradient der Strömung, laut 

der Messdaten, nahezu verschwunden ist. Trotz der vorangeschrittenen Homogenisierung 

und damit auch dem Transport von 𝑘 quer zur Hauptströmungsrichtung ist das 𝑘-Niveau in 

Bereichen höchster Machzahl bei der SST-RM-Simulation (ca. 10%  Kanalhöhe) noch 

immer sehr gering und die Überhöhung der nabenseitigen Machzahl bleibt konserviert. 

Insbesondere dort, wo ein hoher Turbulenzgrad modelliert werden muss, berücksichtigt das 

SST-RM-Modell den Energietransport durch die Turbulenz deutlich zu gering. 

Innerhalb der anschließenden Rückführpassage soll der Strömung möglichst der gesamte 

Drall entzogen werden, indem die Umfangskomponente der Geschwindigkeit abgebaut und 

in statischen Druck umgewandelt wird. Die numerisch berechneten Strömungswinkelprofile 

in Abbildung 6-13 zeigen, dass nach der ersten Schaufelreihe (ME5) noch ein recht 

ausgeprägter Drallanteil in der Strömung enthalten ist. Dabei berechnet die SST-RM-

Simulation für 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 und 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 einen mittleren Strömungswinkel, der in beiden 

Betriebspunkten kleiner ist als der Strömungswinkel der SSG-Berechnung. Bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05 

ist die Differenz nicht ganz so groß. Dieser unterschiedlich vorangeschrittene Drallabbau 
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ist ein Grund für die unterschiedlichen 𝐶𝑝,𝑟𝑒𝑓,𝑀𝐸2-Verläufe, die in Abbildung 6-1 b) dargestellt 

sind. Bis zum Austritt aus der ersten Schaufelreihe steigt der Druckrückgewinn laut den 

Rechnungen mit SST-RM-Modell zwischen ME4 und ME5 an, wohingegen der Rückgewinn 

bei den Berechnungen mit dem SSG-Modell, mit Ausnahme von φ𝑛𝐴𝑃 = 0,8, fällt. Die 

SST-RM-Simulationen berechnen sowohl einen stärkeren Abbau der Umfangskomponente 

der Geschwindigkeit als auch einen geringeren Anstieg der Radialkomponente durch die 

Flächenreduzierung. Da der Flächenverlauf aber gleich ist, kann die Beschleunigungs-

differenz nur mit höheren Totaldruckverlusten der SSG-Simulationen erklärt werden, wie 

auch in Abbildung 6-1 a) anhand der Verlustkoeffizienten bestätigt wird. 

  

Abbildung 6-13: Mit dem SST-RM-Modell a) und dem SSG-Modell b) numerisch berechnete, 

normierte und umfangsgemittelte Profile des Strömungswinkels a) sowie der Machzahl b) im 

Austritt aus der Schaufelpassage (ME5), für drei Betriebspunkte. 

Neben der Leistungsfähigkeit weisen die Strömungswinkelprofile in Abbildung 6-13 auch 

auf die Verteilung von Wirbelstrukturen entlang der Kanalhöhe hin. An der nabenseitigen 

Wand (ca. 10% – 20% relativer Kanalhöhe) sind in allen Strömungswinkelprofilen, 

ausgenommen die Profile der SSG-Simulation bei großen Durchflüssen (𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 und 

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05), unterschiedlich stark ausgeprägte Überumlenkungen zu erkennen. Diese 

resultieren aus einer Querkanalströmung von der Druck- zur Saugseite. Die Druckdifferenz 

initiiert eine Strömung entgegen der Umfangskomponente, wodurch die Strömung in radiale 

Richtung abgelenkt wird und der Strömungswinkel über den Punkt der Drallfreiheit 

(𝛼 = 90°) hinaus ansteigt. Der gleiche Effekt ist an der Gehäusewand wesentlich geringer 

zu beobachten, da die kinetische Energie der Strömung höher ist (vgl. Abbildung 6-13 b)) 

und der Einfluss der Querkanalströmung daher geringer. Zudem kommt es durch das 

Druckpotential des stromab liegenden 90°-Bogens zu einer meridionalen Beschleunigung 

des gehäusenahen Fluids. Kleinere Strömungswinkel zwischen 20% und 60% relativer 

Kanalhöhe zeigen dagegen die Position des relativen Kanalwirbels an, welcher der 

wandnahen Querkanalströmung entgegenwirkt und eine Minderumlenkung der Strömung 

bewirkt. In den Betriebspunkten 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 und 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05 zeigen die Ergebnisse der 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6 Minderumlenkung

Überumlenkung

a) h  [-]rel

(9
0

°-
)/

 [
-]

α
α

3
,A

P

φSSG, nAP=0,8
φSSG, nAP=1,0
φSSG, nAP=1,05

φSST, nAP=0,8
φSST, nAP=1,0
φSST, nAP=1,05

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

b) h  [-]rel

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

M
a

/
 [

-]
M

a 3
,A

P

φSSG, nAP=0,8
φSSG, nAP=1,0
φSSG, nAP=1,05

φSST, nAP=0,8
φSST, nAP=1,0
φSST, nAP=1,05



 Simulation der Strömung in Rückführkanälen 109 

SST-RM-Simulation ausgeprägtere Wirbelstrukturen als die Ergebnisse der 

SSG-Simulation, was auch ein Vergleich der Vortizität 𝜔𝑆 in Abbildung 6-14 zwischen den 

Berechnungsergebnissen mit SST-RM- und SSG-Modell für 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 zeigt. 

 

Abbildung 6-14: Mit dem SST-RM-Modell und dem SSG-Modell numerisch ermittelter Verlauf 

der Vortizität entlang der Schaufelpassage, für den Auslegungspunkt. 

Die Darstellung macht deutlich, dass der nabenseitige Kanalwirbel (entlang des Pfeils) bei 

der SST-RM-Simulation wesentlich ausgeprägter ist und entlang der gesamten Passage an 

der Wand bleibt. Bei der Berechnung mit dem SSG-Modell, welches grundsätzlich eine 

geringere Wirbelintensität berechnet, bleibt der Wirbelkern zwar auch an der Nabe, mischt 

sich aber kanalmittig mit der Hauptströmung und verliert so stark an Intensität bzw. kann 

das Niveau des mittels SST-RM-Modell berechneten Kanalwirbels nicht erreichen. Anders 

entwickeln sich die Wirbelstrukturen bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 , was auch das stärker variierende 

Strömungswinkelprofil der SSG-Simulation, verglichen mit den anderen Betriebspunkten, 

erklärt. Das Niveau der Wirbelintensität, dargestellt in Abbildung 6-15, ist bei beiden 

Simulationen in diesem Betriebspunkt 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 sehr ähnlich. Der Kanalwirbel verbleibt 

bei der SST-RM-Simulation an der Nabenseite. Dort ist er nur schwer von der 

Querkanalströmung zu unterscheiden und mischt sich nur wenig mit der Kernströmung. Der 

Kanalwirbel bei der SSG-Simulation ist deutlich von einer Querkanalströmung zu 

unterscheiden. Er liegt nicht an der Wand an, mischt sich aber auch nicht stark mit der 

Hauptströmung. Außerdem nimmt er entlang der Passage, anders als bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0, stetig 
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an Intensität zu. Ein Grund hierfür ist das sehr geringe Turbulenzniveau am Eintritt in die 

Schaufelpassage (ME4) (vgl. Abbildung 6-12) bei Teillast. Die hohen Fluktuationen am 

Eintritt bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0  sorgen auch stromab für eine anhaltende Durchmischung der 

Strömung und verhindern so ein Anwachsen von ausgeprägten Wirbelstrukturen. Dies fehlt 

bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8  und wird auch nicht durch einen innerhalb des Schaufelkanals 

anwachsenden Turbulenzgrad kompensiert. Die Scherraten durch sekundäre 

Wirbelstrukturen sind meist wesentlich geringer als solche, die von 

Geschwindigkeitsgradienten quer zur Hauptströmung hervorgerufen werden können.  

 

Abbildung 6-15: Mit dem SST-RM-Modell und dem SSG-Modell numerisch ermittelter Verlauf 

der Vortizität entlang der Schaufelpassage, für den Teillastpunkt. 

Dies legt auch die Differenz der turbulenten kinetischen Energie 𝑘 zwischen ME4 und ME5 

in Abbildung 6-16 nahe. Das geringe Turbulenzniveau am Passageneintritt liegt für beide 

Turbulenzmodelle bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 auf ähnlichem Niveau. Beim SST-RM-Modell nimmt die 

turbulente kinetische Energie 𝑘 zum Austritt der Schaufelpassage (ME5) hin etwas ab, 

wohingegen das SSG-Modell einen geringen Anstieg berechnet. Das allgemein geringe 

Turbulenzniveau bei Teillast innerhalb der Passage ermöglicht auch bei der SSG-

Simulation einen signifikanten Einfluss der Wirbelstrukturen auf die Abströmprofile, welche 

bei größeren Durchflüssen bereits in ME5 sehr homogen sind. Die in Kanalhöhenrichtung 

inhomogenen Strömungsprofile im Diffusor und der 180°-Bogen mit dem resultierenden 

hohen Turbulenzgrad am Austritt des 180°-Bogens haben also einen positiven Einfluss auf 
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die Effizienz der Rückführbeschaufelung und somit auf das Abströmprofil. Da das 

Turbulenzniveau der SST-RM-Simulation im 180°-Bogen aber geringer ist und zudem die 

nabenseitige Strömung mit einer hohen kinetischen Energie (vgl. Abbildung 6-11 a)) bis 

zum Eintritt in die Schaufelpassage (ME4) konserviert wird, kann die Strömung das 

Druckpotential der Schaufelvorderkante an der Nabe sehr gut überwinden und es entsteht 

nur ein sehr schwach ausgeprägter Hufeisenwirbel (vgl. Abbildung 6-15). Durch die stärkere 

Homogenisierung der Strömungsprofile der SSG-Simulation am Eintritt der 

Schaufelpassage (ME4), ist die nabenseitige Strömung energetisch deutlich schwächer 

und es entwickelt sich ein ausgeprägter druckseitiger Hufeisenarm, der zu einem, 

verglichen mit der SST-RM-Simulation, ausgeprägteren Kanalwirbel führt. 

 

Abbildung 6-16: Mit dem SST-RM-Modell und dem SSG-Modell numerisch berechnete, 

normierte und umfangsgemittelte Profile der turbulenten kinetischen Energie im Ein- (ME4) a) 

und Austritt b) der Schaufelpassage (ME5), für den Teillast- und Auslegungspunkt. 

Der Einfluss des Kanalwirbels auf die Minderumlenkung am Stufenaustritt wird bei der 

Berechnung mit dem SST-RM-Modell besonders bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 0,8 und 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0 deutlich. 

Die Strömungswinkelprofile in Abbildung 6-17 zeigen zwischen 20%  und 50%  relativer 

Kanalhöhe gegenüber den gemessenen Profilen eine deutliche Minderumlenkung. Nur bei 

Volllast stimmen die Winkel in der Kernströmung gut mit den Messdaten überein. Die 

Berechnungen mit dem SSG-Modell weisen sowohl bei 𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0  als auch bei 

𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,05 eine gute Übereinstimmung mit den Messdaten auf. Lediglich bei Teillast wird 

der Einfluss des Kanalwirbels aufgrund der oben beschriebenen fehlenden Turbulenz und 

stärkeren Ausprägung übertrieben dargestellt. 

An der Nabe ist die Strömung durch die gehäuseseitige Querkanalströmung und die starke 

meridionale Umlenkung im 90°-Bogen überumgelenkt. Deutliche Unsicherheiten zeigen 

beide Turbulenzmodelle bei der Berechnung der gehäuseseitigen Strömungswinkel. Die 

SST-RM-Simulation berechnet für den Auslegungspunkt noch eine gute Übereinstimmung 

mit den experimentellen Daten, bei Teil- und Überlast ist die Überumlenkung jedoch zu 

gering. Die Strömungswinkelprofile der SSG-Simulation weisen am Gehäuse in allen 
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Betriebspunkten hohe Unsicherheiten auf. Zwar wird die bei Teillast sehr starke 

Überumlenkung besser wiedergegeben als bei der SST-RM-Simulation, jedoch weisen die 

anderen Betriebspunkte, vergleichen mit den Messdaten, nur eine geringe bzw. keine 

Überumlenkung auf. 

 

Abbildung 6-17: Gemessene und mit dem SST-RM-Modell a) und dem SSG-Modell b) 

numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte Profile des Strömungswinkels im 

Stufenaustritt (ME6), für drei Betriebspunkte. 

Anhand der Machzahlprofile in Abbildung 6-18 wird die von den Messdaten abweichende, 

aber auch zwischen den Turbulenzmodellen unterschiedlich berechnete Leistungsfähigkeit 

der Rückführstufe deutlich. So liegt das Machzahlniveau der Simulationen aufgrund höherer 

Totaldruckverluste in allen Betriebspunkten über dem Niveau der gemessenen Werte. 

Zudem sind die Machzahlen der SSG-Simulation auch gegenüber der SST-RM-Simulation 

erhöht, was mit dem geringeren Rückgewinn an statischem Druck (vgl. Abbildung 6-1 b)) 

übereinstimmt.  

 

Abbildung 6-18: Gemessene und mit dem SST-RM-Modell a) und dem SSG-Modell b) 

numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte Profile der Machzahl im 

Stufenaustritt (ME6), für drei Betriebspunkte. 
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Wie innerhalb der Stufe schon öfters beobachtet, nehmen die berechneten 

Strömungsgeschwindigkeiten zur Wand hin stärker ab als die gemessenen. Dies liegt 

wieder an mangelndem turbulenten Transport quer zur Strömungsrichtung. Zudem ist die 

gehäuseseitige Strömung durch die starke meridionale Umlenkung im 90°-Bogen 

energetisch besonders schwach. Dies zeigt sich in einer Erhöhung der turbulenten 

kinetischen Energie 𝑘  an der Gehäusewand in Abbildung 6-19. Das gemessene 

Turbulenzniveau hat durch die Homogenisierung der Strömung seit dem Eintritt in die 

Schaufelpassage abgenommen. Dies gilt ebenso für das berechnete Niveau beider 

Simulationen, wobei das 𝑘-Niveau durch das SSG-Modell weiterhin etwas höher berechnet 

wird. Der gehäuseseitige Anstieg der turbulenten kinetischen Energie wird durch beide 

Turbulenzmodelle berechnet und von den Messdaten qualitativ bestätigt. 

 

Abbildung 6-19: Gemessene und mit dem SST-RM-Modell a) und dem SSG-Modell b) 

numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte Profile der turbulenten kinetischen 

Energie im Stufenaustritt (ME6), für den Teillast- und Auslegungspunkt. 

Der Vergleich von Messdaten und Ergebnissen numerischer Simulationen mit 

Wirbelviskositäts- sowie Reynolds-Spannungs-Modell zeigt, dass die Simulation der 

Strömung in solch komplexen Geometrien noch starken Unsicherheiten unterliegt. So 

weisen die Ergebnisse der Berechnung mit dem SST-RM-Modell eine bessere 

Übereinstimmung mit den Messdaten hinsichtlich der globalen Leistungsparameter 𝜉 und 

𝐶𝑝 auf. Die lokalen Strömungsprofile werden bei Verwendung des Modells jedoch nicht 

richtig berechnet. Hier zeigen die Ergebnisse der SSG-Simulation durch eine bessere 

Modellierung der Turbulenz meist eine bessere Übereinstimmung. Dies führt aber zu 

deutlich höheren Totaldruckverlusten. Um abschließend noch detaillierter den Einfluss von 

Turbulenz auf die Strömung beschreiben zu können, wird eine Grobstruktursimulation der 

Strömung im Auslegungspunkt (𝜑𝑛𝐴𝑃 = 1,0) durchgeführt. 
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6.3 Berechnung der Stufenleistung mittels hybrider URANS/LES-Simulation 

Wie oben gezeigt, sind numerische Methoden mit Turbulenzmodellierung nur begrenzt 

geeignet, um detailliertere Strömungsinformationen zwischen den diskreten Messstellen zu 

erhalten. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit eine Wall-Modeled-Large-Eddy-

Simulation (WMLES) durchgeführt. Eine solche Berechnungsmethode löst großskalige 

energiereiche Turbulenzstrukturen räumlich und zeitlich auf, wodurch sich ein 

realistischeres Bild der Strömung ergeben soll. Kleine Turbulenzstrukturen werden dabei 

weiterhin modelliert, wobei ihr Einfluss auf die Strömung durch ihren vergleichsweise 

geringen Energieanteil als vernachlässigbar angesehen wird. Zudem wird die Turbulenz 

nahe der Wand mit dem SST-RM-Turbulenzmodell modelliert, um die sonst notwendige 

extreme wandnahe Netzverdichtung zu vermeiden. Die Randbedingungen sind mit denen 

der RANS-Simulationen identisch. Zur Erzeugung der erforderlichen Geschwindigkeits-

fluktuationen am Eintritt in das Rechengebiet wird der in Abschnitt 4.7.3 beschriebene 

Harmonic-Flow-Generator genutzt. 

In Abbildung 6-20 sind die berechneten Koeffizienten des Totaldruckverlustes und des 

Druckrückgewinns der WMLES den berechneten Koeffizienten der beiden 

RANS-Simulationen und den gemessenen Koeffizienten gegenübergestellt. Die 

Totaldruckverluste der WMLES verlaufen sehr ähnlich zu denen der SSG-Simulation, sind 

aber etwas geringer. Gegenüber der SST-RM-Simulation sind die Verluste aber weiterhin 

deutlich höher, sodass die SST-RM-Simulation bezüglich der Gesamtverluste (ME2 bis 

ME6) am besten mit den Messungen übereinstimmt. Trotz kleiner Unterschiede zwischen 

den Komponenten sind die Verluste relativ gleichmäßig auf die einzelnen Kanalsegmente 

verteilt. 

 

Abbildung 6-20: Gemessene und numerisch berechnete Totaldruckverlust- a) und 

Druckrückgewinnungskoeffizienten b) bezogen auf den Diffusoreintritt ME2, für den 

Auslegungspunkt, mit dem SST-RM-Modell (---), dem SSG-Modell (⋯) und der WMLES (-∙-). 
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Beim Verlauf des Druckrückgewinns werden deutlichere Unterschiede zwischen allen 

Simulationen sichtbar. Im Radialdiffusor stimmen der Koeffizient zwischen der 

SSG-Simulation und der WMLES sehr gut überein. Mit dem SST-RM-Modell wird aber ein 

höherer Druckrückgewinn berechnet, wodurch die Ergebnisse besser mit den Messdaten 

übereinstimmen. Im Verlauf der Rückführgeometrie stimmen die Ergebnisse der 

SST-RM-Simulation besser mit den Messdaten überein. Nach den Ergebnissen der 

SSG-Simulation wird besonders viel Druckrückgewinn im ersten Teil des 180°-Bogens 

realisiert. Etwas geringer ist der Druckrückgewinn laut den Ergebnissen der SST-RM-

Simulation. Die Ergebnisse der WMLES weisen hier nur einen geringen Druckanstieg auf, 

dafür wird aber ein sehr hohen Druckrückgewinn im zweiten Teil der Umlenkung realisiert. 

Hier steigt der Druck bei der SST-RM- und der SSG-Simulation nur moderat. In der 

anschließenden ersten Schaufelpassage steigt der statische Druck laut den Ergebnissen 

der SST-RM-Simulation und der WMLES infolge des Drallabbaus weiter an, wohingegen 

die SSG-Simulation eine leichte Expansion der Strömung berechnet. Im abschließenden 

90°-Bogen wird die Strömung durch die Flächenreduzierung in allen drei Simulationen 

meridional beschleunigt. Da die Totaldruckverluste in diesem Segment bei allen 

Simulationen gleich sind, wird die Strömung laut der SSG-Simulation am stärksten 

beschleunigt. Wie im nachfolgenden Kapitel 6.4 beschrieben, bewirkt die starke 

gehäuseseitige meridionale Umlenkung bei beiden RANS-Simulationen eine ablösenahe 

Strömung am Austritt aus dem 90°-Bogen. Dies führt zu einem Ausweichen der Strömung 

zur Kanalmitte und so zu einer stärkeren Beschleunigung der Kernströmung als bei der 

WMLES. Global betrachtet, errechnet die WMLES einen höheren Druckrückgewinn 

gegenüber der SSG-Simulation bei gleichzeitig geringeren Verlusten. Dennoch stimmen 

die globalen Leistungsparameter der SST-RM-Simulation besser mit den Messdaten 

überein. 

 

6.4 Detailanalyse der Statorströmung mittels hybrider URANS/LES-

Simulation 

Die Strömungswinkel- und Machzahlprofile im Austritt des Radialdiffusors sind in 

Abbildung 6-21 dargestellt. Der Strömungswinkel stimmt bei allen Simulationen bis zu 60% 

der Kanalhöhe gut mit den Messdaten überein. Nahe der Gehäusewand weichen die 

Strömungswinkel aber voneinander ab, wobei der mittels SST-RM-Simulation berechnete 

Winkel am besten mit den Messungen übereinstimmt. Die WMLES errechnet an der Wand 

ein Gebiet mit deutlich negativen Winkeln und damit eine recht ausgeprägte Rückströmung, 

aber mit ähnlicher Kanalerstreckung wie bei der SSG-Simulation. Auch bezüglich des 

Machzahlprofils zeigen die Ergebnisse der WMLES keine ausgeprägten Abweichungen zu 
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den Ergebnissen der anderen Simulationen. Die Überhöhung an der Nabenseite liegt vom 

Niveau her zwischen den SST-RM- und den SSG-Ergebnissen. Grundsätzlich ist die 

Machzahl über der gesamten Kanalhöhe etwas geringer als bei der SSG-Simulation, was 

durch die geringeren Totaldruckverluste erklärt werden kann. 

 

 

Abbildung 6-21: Gemessene und numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte 

Profile des Strömungswinkels a) sowie der Machzahl b) im Eintritt in den 180°-Bogen (ME3), 

mit dem SST-RM-Modell, dem SSG-Modell und der WMLES, im Auslegungspunkt. 

Die Lage der maximalen turbulenten kinetischen Energie 𝑘 der WMLES-Ergebnisse stimmt 

mit den Messdaten und den anderen Simulationen überein (vgl. Abbildung 6-22 a)). Das 

Niveau liegt dort 50% über dem der SSG-Ergebnisse und damit ähnlich hoch wie das der 

SST-RM-Ergebnisse. Interessant ist das berechnete 𝑘 -Niveau der WMLES im Bereich 

hoher Machzahlen, zwischen 10% – 40% relativer Kanalhöhe. Die turbulente kinetische 

Energie nimmt dort laut den Ergebnissen der RANS-Simulationen aufgrund des 

verschwindenden Geschwindigkeitsgradienten sehr geringe Werte an. Die turbulente 

kinetische Energie der WMLES-Ergebnisse sinkt auch ab, bleibt aber auf einem deutlich 

höheren Niveau. Dies stimmt mit den bereits erwähnten Ergebnissen von 

Kim und Chen [35] überein. Hierdurch kann die WMLES eine bessere Homogenisierung 

der Strömung berechnen, da gleichzeitig eine geringe lokale Dissipationsrate (vgl. 

Abbildung 6-22 b)) einen ausgeprägten Impulstransport quer zur Hauptströmungsrichtung 

ermöglicht. Die SST-RM-Simulation berechnet hier (zwischen 10% und 30% Kanalhöhe) 

eine höhere Dissipationsrate, die in Kombination mit der geringen turbulenten 

Schwankungsenergie 𝑘  hohe Strömungsgeschwindigkeiten konserviert, da der 

Impulstransport gering ist. 
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Abbildung 6-22: Gemessene und numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte 

Profile der turbulenten kinetischen Energie a) sowie der Dissipationsrate b) im Eintritt in den 

180°-Bogen (ME3), mit dem SST-RM-Modell, dem SSG-Modell und der WMLES, im 

Auslegungspunkt. 

In der freien Strömung, also unabhängig von Grenzschichten, ist die qualitative Form der 

berechneten 𝑘- und 휀- Profile der Simulationen sehr ähnlich. Die Maxima und Minima liegen 

etwa an gleicher Position in Kanalhöhenrichtung. Dies liegt an einer ähnlichen Formulierung 

der jeweiligen Produktionsterme, die beide proportional zum Geschwindigkeitsgradienten 

sind. Die in den Modellen genutzten Kalibrierkoeffizienten können aber nicht zu dem 

notwendigen Herabsetzen der Dissipationsrate und gleichzeitigem Anheben der 

turbulenten kinetischen Energie führen. Im Gegensatz zu den RANS-Simulationen ergibt 

sich die turbulente kinetische Energie bei der WMLES aus den aufgelösten 

makroskopischen Geschwindigkeitsfluktuationen. Die Korrelationen dieser räumlichen 

Fluktuationen 𝑢𝑖
′𝑢𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅  ergeben, multipliziert mit der Dichte 𝜌 , die sechs bzw. neun 

Komponenten des symmetrischen Reynoldschen Spannungstensors. Den berechneten 

Spannungen der WMLES in zylindrischen Komponenten sind in Abbildung 6-23 auch die 

sechs Erhaltungsgrößen des SSG-Modells gegenübergestellt. Die Profile der Spannungen 

zeigen den anisotropen Charakter der Turbulenz. Sowohl beim SSG-Modell als auch bei 

der WMLES ist die resultierende Spannung der rein radialen Fluktuation 𝜌𝑐𝑟
′𝑐𝑟
′̅̅ ̅̅ ̅̅  dominant. 

Im Bereich um 60% der Kanalhöhe liegt ihr Wert etwa beim 1,5-fachen von 𝜌𝑐𝑢
′ 𝑐𝑢
′̅̅ ̅̅ ̅̅  und fast 

beim dreifachen von 𝜌𝑐𝑎
′ 𝑐𝑎
′̅̅ ̅̅ ̅̅ . Außerdem ist der Beitrag der nichtdiagonalen Elemente, der 

Schubspannungen 𝜌𝑐𝑖
′𝑐𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅ (𝑖 ≠ 𝑗), verglichen mit den diagonalen Normalspannungen 𝜌𝑐𝑖

′𝑐𝑖
′̅̅ ̅̅ ̅ fast 

vernachlässigbar. 
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Abbildung 6-23: Numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte Profile der 

Reynolds-Spannungen im Eintritt in den 180°-Bogen (ME3), mit dem SSG-Modell und der 

WMLES, im Auslegungspunkt. 

Der Vergleich zwischen den modellierten Spannungen des SSG-Modells und den 

berechneten der WMLES zeigt im Bereich der energetisch schwachen, gehäuseseitigen 

Strömung höhere Normalspannungen in den Ergebnissen der WMLES. Die für den 

turbulenten Transport und somit für die Homogenisierung in Kanalhöhenrichtung 

hauptverantwortliche axiale Normalspannung 𝜌𝑐𝑎
′ 𝑐𝑎
′̅̅ ̅̅ ̅̅  ist laut den Ergebnissen der WMLES 

etwa 75% (bei 70% relativer Kanalhöhe) höher als bei dem SSG-Modell.  

Anders als bei den beiden RANS-Turbulenzmodellen findet laut der WMLES, im 

anschließenden ersten Teil der 180°-Umlenkung, bereits eine ausgeprägte 

Homogenisierung statt. Der gehäuseseitige Strömungswinkel, wie in Abbildung 6-24 zu 

sehen, ist deutlich größer als der Strömungswinkel der beiden RANS-Ergebnisse. 

Verglichen mit den Messdaten ist der Winkel am Gehäuse aber noch immer zu gering 

berechnet. Das Machzahlprofil der WMLES-Ergebnisse stimmt dagegen zwischen 40% der 

Kanalhöhe und der Gehäusewand sehr gut mit den Messdaten überein. Die Abweichungen 

liegen dort fast gänzlich innerhalb der Messunsicherheit. An der Nabenseite berechnet die 

WMLES auch eine geringere Geschwindigkeits- und Strömungswinkelübertreibung als die 
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beiden RANS-Simulationen. Allerdings weichen die Ergebnisse hier noch immer von den 

Messdaten ab. 

 

Abbildung 6-24: Gemessene und numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte 

Profile des Strömungswinkels a) sowie der Machzahl b) im Zenit des 180°-Bogens (ME3a), mit 

dem SST-RM-Modell, dem SSG-Modell und der WMLES, im Auslegungspunkt. 

Der höhere Turbulenzgrad der WMLES im ersten Teil des 180°-Bogens führt nur teilweise 

zu einer Annäherung an das gemessene Strömungswinkel- und Machzahlprofil. Die im 

Zenit des 180°-Bogens weiterhin vorhandenen Geschwindigkeitsgradienten in der 

berechneten Strömung sorgen somit für einen weiteren Anstieg an turbulenter kinetischer 

Energie 𝑘  in ME3a. Die 𝑘 -Profile in Abbildung 6-25 zeigen, dass die Energie der 

Fluktuationen in allen Simulationen weiter zugenommen hat. Sowohl das 𝑘-Niveau der 

WMLES (+ 75%) als auch das der SSG-Simulation (+ 50%) übersteigen das der SST-RM-

Simulation deutlich. 

 

 

Abbildung 6-25: Gemessene und numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte 

Profile der turbulenten kinetischen Energie a) sowie der Dissipationsrate b) im Zenit des 

180°-Bogens (ME3a), mit dem SST-RM-Modell, dem SSG-Modell und der WMLES, im 

Auslegungspunkt. 
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Gegenüber dem Niveau am Eintritt in den 180°-Bogen hat sich das 𝑘 -Maximum der 

WMLES mehr als verdreifacht, der Mittelwert sogar fast verfünffacht. Die mittlere 

Dissipationsrate steigt dagegen nur um das 3,6-fache. Beim SSG-Modell steigen beide 

Mittelwerte etwa gleich, um das 4,8-fache, an. Besonders deutlich wird der Unterschied 

zwischen den RANS-Modellen und der WMLES anhand der nabenseitigen turbulenten 

kinetischen Energie. Sowohl das SST-RM- als auch das SSG-Modell berechnen einen 

Rückgang von 𝑘 zur Wand hin, wohingegen die WMLES noch einen deutlichen Anstieg im 

wandnahen Bereich der hohen Machzahlen berechnet. Hierdurch wird die 

Geschwindigkeitsüberhöhung an der Nabe stromab deutlich schneller abgebaut. Der, 

verglichen mit den Messdaten, weiterhin hohe Geschwindigkeitsgradient in 

Kanalhöhenrichtung der Kernströmung sorgt zudem für eine weitere Zunahme an 

Turbulenz, was die höheren berechneten Verluste der WMLES und der SSG-Simulation 

erklärt. Die berechnete Dissipationsrate der RANS-Simulationen ist über weite Bereiche 

des Kanals höher als die der WMLES, weshalb die Homogenisierung schwächer 

voranschreitet. 

Bereits in Abbildung 6-23 wurde der anisotrope Charakter der Turbulenz und damit ein 

Defizit des SST-RM-Modells deutlich. Durch die Umlenkung im 180°-Bogen wird dieser 

Unterschied dominanter, da nun auch die Schubspannungen durch die Umlenkung an 

Einfluss gewinnen und nicht länger vernachlässigbar klein sind. Die im SST-RM-Modell 

modellierte turbulente kinetische Energie 𝑘 repräsentiert nur die diagonalen Elemente des 

Tensors (vgl. Gleichung (2-14)), deshalb kann das Modell den Einfluss von 

Schubspannungen nicht berücksichtigen und berechnet die Strömung in gekrümmten 

Kanälen nur mit hohen Unsicherheiten. Die Umlenkung von radialer und axialer 

Strömungsrichtung führt, laut den Ergebnissen der WMLES und der SSG-Simulation, zu 

einem Anstieg der axial-radialen Schubspannung 𝜌𝑐𝑟
′𝑐𝑎
′̅̅ ̅̅ ̅̅ , wie in Abbildung 6-26 gezeigt. 

Außerdem steigt die Normalspannung in axialer Richtung 𝜌𝑐𝑎
′ 𝑐𝑎
′̅̅ ̅̅ ̅̅  an und liegt, da sie jetzt die 

meridionale Hauptströmungsrichtung ist, auf ähnlichem Niveau wie die radiale 

Normalspannung 𝜌𝑐𝑟
′𝑐𝑟
′̅̅ ̅̅ ̅̅ , die in ME3 noch dominiert aber in der ersten Bogenhälfte weiter 

ansteigt. Beide Effekte (Anstieg der Schubspannung und der axialen Normalspannung) 

werden auch durch das SSG-Modell berücksichtigt. Die berechneten Spannungs-Profile 

weisen qualitativ einen ähnlichen Verlauf wie die der WMLES auf. Das Niveau der 

Spannungen liegt aber etwas niedriger, weshalb die Durchmischung geringer ist. Zudem 

berücksichtigen die Erhaltungsgleichungen des SSG-Modells nicht die bei der WMLES 

beobachtete starke nabenseitige Zunahme der axialen Normalspannung 𝜌𝑐𝑎
′ 𝑐𝑎
′̅̅ ̅̅ ̅̅ , die in dem 

diskutierten Anstieg der turbulenten kinetischen Energie (vgl. Abbildung 6-25 a)) resultiert. 
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Abbildung 6-26: Numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte Profile der 

Reynolds-Spannungen im Zenit des 180°-Bogens (ME3a), mit dem SSG-Modell und der 

WMLES, im Auslegungspunkt. 

Als Ergebnis der enormen turbulenten kinetischen Energie der WMLES-Ergebnisse 

homogenisiert die Strömung bis zum Austritt aus dem 180°-Bogen (ME4) fast vollständig, 

sodass der Strömungswinkel und die Machzahl der freien Strömung, wie in Abbildung 6-27 

dargestellt, in Kanalhöhenrichtung nahezu konstant sind. Damit stimmt der 

Strömungswinkel sehr gut mit dem gemessenen Profil überein. Die Machzahl ist aufgrund 

der höheren Totaldruckverluste durch die, verglichen mit den Messdaten, sehr hohe 

Turbulenz erhöht. Das Machzahlprofil weist über der Kanalhöhe eine fast konstante 

Differenz zu dem gemessenen Profil auf, sodass auch hier eine gute Homogenisierung 

ersichtlich ist. Obwohl das SSG-Modell alle relevanten turbulenten Effekte berücksichtigt, 

erreicht es durch die geringeren Spannungen und die hohe Dissipationsrate nicht den Grad 

an Homogenisierung, den die Messdaten und die Profile des WMLES zeigen. Der 

Strömungswinkel sowie die Machzahl sind nabenseitig noch immer leicht überhöht und der 

Winkel nimmt in Kanalhöhenrichtung um etwa 30% ab. 
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Abbildung 6-27: Gemessene und numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte 

Profile des Strömungswinkels a) sowie der Machzahl b) im Austritt aus dem 

180°-Bogen (ME4), mit dem SST-RM-Modell, dem SSG-Modell und der WMLES, im 

Auslegungspunkt. 

Besonders gering ist der Grad der Homogenisierung bei den resultierenden 

Strömungsprofilen der SST-RM-Simulation. Die nabenseitige Geschwindigkeits- und 

Winkelüberhöhung ist auch gegenüber den Ergebnissen der SSG-Berechnung noch 

deutlich ausgeprägter. Der Strömungswinkel variiert über der Kanalhöhe um mehr als 

±40% . Vertraut man den Ergebnissen der SST-RM-Simulation, würde man eine 

verwundene Schaufel in der Maschine einsetzen, die unter realen Bedingungen extrem 

hohe Inzidenzverluste generiert und zu Strömungsablösungen führt. 

Abbildung 6-28 zeigt die resultierenden Profile der turbulenten kinetischen Energie und der 

zugehörigen Dissipationsrate am Austritt aus dem 180°-Bogen (ME4).  

  

Abbildung 6-28: Gemessene und numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte 

Profile der turbulenten kinetischen Energie a) sowie der Dissipationsrate b) im Austritt aus 

dem 180°-Bogen (ME4), mit dem SST-RM-Modell, dem SSG-Modell und der WMLES, im 

Auslegungspunkt. 
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Die voranschreitende Homogenisierung mit abnehmenden bzw. verschwindenden 

Geschwindigkeitsgradienten führt zu einer abnehmenden Produktion an turbulenter 

kinetischer Energie 𝑘  und aufgrund der Dissipation zu einer Abnahme von 𝑘  in allen 

Simulationen sowie den Messdaten. Allerdings nimmt die mittlere turbulente kinetische 

Energie 𝑘 bei der Berechnung mit dem SSG-Modell nur um etwa 1% ab, wohingegen 𝑘 bei 

der WMLES mit 9% und bei der SST-RM-Berechnung mit 13% bezogen auf die Daten in 

ME3a deutlich stärker zurückgeht. Dabei wird das 𝑘-Profil laut der WMLES breiter und bildet 

zu beiden Wänden hin einen abflachenden Verlauf aus. Hierdurch mischt sich die Strömung 

an der Nabe mit der Kernströmung und die Überhöhung der Machzahl, die in ME3a noch 

vorhanden ist, wird abgebaut. Das berechnete Profil der SSG-Simulation wird nur leicht 

breiter und bildet keine Plateaus an den Wänden. Das Berechnungsergebnis mit dem 

SST-RM-Modell zeigt zur Nabe hin einen starken Rückgang an turbulenter Energie, ähnlich 

wie bereits in ME3a, was ein Grund für den geringen Abbau der hohen nabenseitigen 

Machzahl bzw. der meridionalen Geschwindigkeit ist. Die Dissipationsrate der beiden 

RANS-Modelle nimmt zwischen ME3a und ME4 leicht ab. Die Profilform bleibt dabei nahezu 

unverändert. Der Mittelwert der Dissipationsrate der WMLES bleibt dagegen nahezu 

unverändert. Zudem verlagert sich das Maximum der Dissipationsrate zur Nabe hin, was 

die starke Verzögerung der Strömung zwischen ME3a und ME4 unterstützt. Verglichen mit 

den RANS-Ergebnissen ist das 휀-Niveau der WMLES weiterhin gering. 

Mit der turbulenten kinetischen Energie nehmen auch die Komponenten des Reynoldschen 

Spannungstensors, dargestellt in Abbildung 6-29, ab. Der Betrag der Spannungen bleibt 

nach den Ergebnissen des SSG-Modells weiterhin geringer als die berechneten 

Spannungen der WMLES. Die Schubspannungskomponente 𝑐𝑟
′𝑐𝑎
′̅̅ ̅̅ ̅̅ , fällt, durch den Wegfall 

der meridionalen Krümmung, stark ab auf das Niveau vor dem Eintritt in den Umlenkbogen 

(ME3). Dabei wird sie teilweise energetisch dissipiert und teilweise durch die Druck-Scher-

Korrelation, die im SSG-Modell speziell modelliert wird, in Normalspannungen 

umgewandelt. Die Form der Normalspannungen in radialer und tangentialer Richtung wird, 

besonders bei der WMLES, sehr flach und breit, ähnlich wie das Profil der zugehörigen 

turbulenten kinetischen Energie, vgl. Abbildung 6-28. Die Normalspannungen in rein axialer 

Richtung gehen in beiden Simulationsergebnissen nur leicht zurück und bilden weiterhin 

ein sehr spitzes Profil aus. Hier liegt das Niveau der Spannung laut der SSG-Simulation 

etwas höher als das Niveau der WMLES. Grundsätzlich sind die modellierten Spannungen 

des SSG-Modells hinsichtlich Form sowie Zu- und Abnahme mit den Spannungen der 

WMLES vergleichbar. Nur ihr Betrag ist fast immer geringer, weshalb die Homogenisierung 

langsamer voranschreitet. 
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Abbildung 6-29: Numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte Profile der 

Reynolds-Spannungen im Austritt aus dem 180°-Bogen (ME4), mit dem SSG-Modell und der 

WMLES, im Auslegungspunkt. 

In Abbildung 6-30 ist die meridionale Verteilung des in Umfangsrichtung flächengemittelten 

Verhältnisses der quadrierten, normierten turbulenten kinetischen Energie zur 

Dissipationsrate dargestellt. Bei Wirbelviskositätsmodellen, wie dem SST-RM-Modell, ist 

dieses Verhältnis proportional zur turbulenten Viskosität (ähnlich Gleichung (4-16)) und 

somit ein Maß für die turbulente Mischung. Beide Werte (𝑘 und 휀) sind auf die arithmetisch 

gemittelten Werte des SSG-Modells bezogen. Der blaue Bereich, der bei der WMLES-

Rechnung fast den gesamten Diffusor ausfüllt, zeigt, dass die LES-Zone eine gewisse Zeit 

und Einlaufstrecke braucht, um einen Anstieg der Turbulenz zu berücksichtigen. Die 

Ergebnisse der beiden RANS-Modelle zeigen dagegen zunächst eine zügige Abnahme der 

gehäuseseitigen turbulenten Mischung direkt hinter dem Eintritt in das Rechengebiet (ME2). 

Stromab, etwa mittig des Diffusors, steigt das Verhältnis aber wieder an. Die gestrichelten 

Linien zeigen die Position des jeweiligen Maximums entlang des 180°-Bogens an. Daran 

wird deutlich, dass in der WMLES ein Maximum an turbulenter Mischung kurz nach dem 

Zenit des 180°-Bogens berechnet wird. Die SSG-Simulation berechnet ein Maximum ca. 

mittig der zweiten Bogenhälfte und die SST-RM-Berechnung erst kurz vor dem Austritt aus 

dem Bogen. 
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Abbildung 6-30: Numerisch berechnete meridionale Verteilungen des Verhältnisses der 

quadrierten, normierten kinetischen Energien zu den normierten Dissipationsraten, des 

SST-RM-Modells a), des SSG-Modells b) und der WMLES c), im Auslegungspunkt. 

Daneben zeigt bereits die Skala, dass die Mischung in der WMLES einen fast zehnfach 

höheren Einfluss hat als bei den beiden RANS-Methoden und so die beobachtete 

Homogenisierung ermöglicht. Dies deckt sich mit den in Kapitel 3.3 beschriebenen 

Untersuchungen von Oh et al. [61], bei denen sie die turbulente Viskosität bei einem 

Wirbelviskositätsmodel (𝑘-휀-Turbulenzmodell) ebenfalls um den Faktor zehn erhöht haben, 

um eine Übereinstimmung mit vorhandenen Messdaten zu erzielen. Der Bereich hoher 

turbulenter Mischung der SSG-Simulation ist, verglichen mit der Berechnung mit dem 

SST-RM-Modell, stärker ausgeprägt und ermöglicht daher auch eine bessere 

Homogenisierung im 180°-Bogen. Die oben angesprochene Konservierung der 

hochenergetischen, nabenseitigen Strömung durch das SST-RM-Modell wird auch hier 

durch den ausgeprägten nabenseitigen blauen Bereich, also einen Bereich mit sehr 

geringer turbulenter Mischung, wieder deutlich erkennbar. Das gezeigte Verhältnis der 

Turbulenzgrößen bleibt im gesamten dargestellten Strömungsgebiet an der Nabe auf einem 

sehr geringen Niveau. Das SSG-Modell berechnet einen langsamen, aber deutlichen 

Anstieg, wodurch die Geschwindigkeitsüberhöhung im 180°-Bogen deutlich abgebaut wird. 

Der enorme und schnelle Anstieg der Turbulenz laut der WMLES lässt vermuten, dass nicht 

die Randbedingungen zu einer unterschätzten Mischung im Diffusor führen, sondern 
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einfach keine Sensitivität für einen Anstieg vorhanden ist. Sobald die Strömung den 

180°-Bogen erreicht, steigt der Turbulenzeinfluss in der WMLES wesentlich schneller an 

als bei den RANS-Modellen. Deutlich wird aber auch, dass die Turbulenz der WMLES in 

der anschließenden Schaufelpassage verhältnismäßig schnell abnimmt. Bei den 

RANS-Modellen bleibt das dargestellte Verhältnis 𝑘𝑛𝑆𝑆𝐺
2 휀𝑛𝑆𝑆𝐺⁄  bis weit in die 

Schaufelpassage hinein auf einem, für ihre Verhältnisse, hohen Niveau. Dies ist auch durch 

den, in ME4 noch immer vorhandenen, Geschwindigkeitsgradienten quer zur 

Hauptströmungsrichtung begründet (vgl. Abbildung 6-27 b)). 

Am Stufenaustritt ist das berechnete Machzahlprofil aller Simulationen ähnlich homogen 

wie das gemessene Profil. Durch unterschiedliche Totaldruckverluste bzw. 

unterschiedlichen Druckaufbau im Stator ist aber das Niveau der Machzahl verschieden. 

So berechnet die SSG-Simulation mit Abstand die höchste Geschwindigkeit, gefolgt von 

der WMLES und der SST-RM-Simulation. 

 

Abbildung 6-31: Gemessene und numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte 

Profile des Strömungswinkels a) sowie der Machzahl b) im Stufenaustritt (ME6), mit dem 

SST-RM-Modell, dem SSG-Modell und der WMLES, im Auslegungspunkt. 

Die starke Strömungsumlenkung am Gehäuse sorgt für eine Schwächung der Strömung 

durch die Verlagerung von energiereicher Fluidmasse zur Nabe, sodass die 

Geschwindigkeit zur Wand hin abnimmt. Dieser Effekt wird durch turbulente Mischung 

teilweise kompensiert, weshalb die Messungen und die Ergebnisse der WMLES eine 

energetisierte Strömung an der Wand mit einer höheren Machzahl zeigen. Lediglich die 

beiden RANS-Simulationen berechnen eine deutlich geschwächte Strömung mit geringen 

Machzahlen durch unzureichend berücksichtigten turbulenten Impulstransport quer zur 

Hauptströmungsrichtung. Die Messdaten zeigen hier eine deutliche Überumlenkung am 

Gehäuse, die in ihrer Intensität nur von der SST-RM-Simulation gut berücksichtigt wird. Die 

SSG-Simulation dagegen berechnet hier nur eine geringe Überumlenkung. Dies kann auf 

die schlechte Konvergenz, besonders im gehäuseseitigen Bereich kurz hinter der 
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90°-Umlenkung, zurückzuführen sein. Die Minderumlenkung durch den relativen 

Kanalwirbel wird von der SST-RM-Simulation erhöht berücksichtigt. Die SSG-Simulation 

und die WMLES dagegen errechnen einen ähnlichen Strömungswinkelverlauf, das 

Maximum der Minderumlenkung ist aber leicht zum Gehäuse hin verschoben. 

 

Abbildung 6-32: Gemessene und numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte 

Profile der turbulenten kinetischen Energie a) sowie der Dissipationsrate b) im 

Stufenaustritt (ME6), mit dem SST-RM-Modell, dem SSG-Modell und der WMLES, im 

Auslegungspunkt. 

Durch die vorangeschrittene Homogenisierung nehmen auch die Reynolds-Spannungen 

und damit die turbulente kinetische Energie k (vgl. Abbildung 6-32 a)) ab. Lediglich am 

Gehäuse, wo die Strömung infolge der Umlenkung schwächer ist, bleibt durch den 

Geschwindigkeitsgradienten zur Wand eine hohe turbulente kinetische Energie vorhanden. 

Das gemessene Strömungsprofil sowie das berechnete Profil der WMLES weisen auch am 

Gehäuse deutlich reduzierte turbulente Energieniveaus auf. Ein besonders großer 

Unterschied zwischen den drei Strömungssimulationen zeigt sich in den Profilen der 

Dissipationsrate 휀. So beträgt die Differenz der Dissipationsraten beider RANS-Modelle und 

der WMLES mittlerweile mehr als eine Zehnerpotenz. 

Die Strömungsberechnung mittels WMLES zeigt also, dass die beiden RANS-Modelle 

aufgrund einer zu hoch berechneten Dissipationsrate nur ein vergleichsweise geringes 

Turbulenzniveau in der Statorgeometrie erreichen können und den Einfluss turbulenter 

Mischungseffekte somit unterschätzen. 
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7. Zusammenfassung und Ausblick 

Zur Verbesserung der Strömungsführung in Statorgeometrien ist eine detaillierte Kenntnis 

der Strömung erforderlich. Bereits in Kapitel 1 wird deutlich, wie sehr homogenisierend der 

180°-Bogen auf die in Kanalhöhenrichtung verzerrte Zuströmung aus Laufrad und Diffusor 

reagiert und in jedem Betriebspunkt zu einem nahezu konstanten Strömungswinkel entlang 

der stromab liegenden Schaufelvorderkante führt. Die Umlenkung durch den 180°-Bogen 

generiert Zentrifugalkräfte, die eine Umverteilung von hochenergetischem Fluid von der 

Nabe zum Gehäuse verursacht. Am Austritt aus dem Bogen kommt es zu einem Wegfall 

dieser Kräfte und der durch sie hervorgerufene Druckgradient in Kanalhöhenrichtung sorgt 

mit einer gehäuseseitigen Beschleunigung für eine weitere Homogenisierung des 

Strömungsprofils. Messungen der zeitaufgelösten Geschwindigkeitsfluktuation zeigen aber 

auch einen Anstieg der turbulenten Schwankungen durch Instabilitäten in den freien 

Scherschichten. Diese Zunahme an turbulentem Impulstransport quer zur 

Strömungsrichtung sorgt in Kombination mit den anderen genannten Effekten für nahezu 

konstante Winkel- und Geschwindigkeitsprofile entlang der Schaufelvorderkante. 

Zur Nabe hin nimmt der Strömungswinkel am Eintritt in die Schaufelpassage infolge des 

hohen Krümmungsverhältnisses im 180°-Bogen jedoch ab. Im Schaufelkanal kommt es 

durch die schwache nabenseitige Zuströmung zu ausgeprägten Sekundärströmungen wie 

Hufeisen- und Passagenwirbel, die sich negativ auf den Drallabbau und das Abströmprofil 

der Stufe auswirken. Dennoch kann messtechnisch bestätigt werden, dass der Einsatz 

einer zylindrischen Schaufel sinnvoll ist und eine verwundene Vorderkante Inzidenzverluste 

auch im Auslegungspunkt verursachen würde. Messungen in Kombination mit numerischen 

Simulationen lassen Rückschlüsse auf den Einfluss von Sekundärströmungen auf das 

Austrittsprofil der Stufe zu. So kann die Überumlenkung am Austritt auf 

Querkanalströmungen und die Minderumlenkung auf den nabenseitigen Kanalwirbel 

zurückgeführt werden. Im Teillastbetrieb ist die Intensität der Querkanalströmung aufgrund 

der hohen Druckdifferenz zwischen Druck- und Saugseite, verglichen mit dem Auslegungs- 

und Überlastbetrieb, deutlich erhöht. Durch die anschließende Umlenkung des 90°-Bogens 

und die Zentrifugierung von hochenergetischem Fluid zur Nabe hin wirkt dieser Effekt am 

Gehäuse stärker als an der Nabe. Doch besonders hier führt die gesteigerte 

Überumlenkung zu einer extremen aerodynamischen Belastung der gehäuseseitigen 

Strömung im nachfolgenden Laufrad und kann zu Ablösungen führen. 

 

Um die genannten Sekundärströmungen in der Schaufelpassage abzuschwächen, sollte 

das Krümmungsverhältnis des 180°-Bogens erhöht werden. Dies führt zu geringer 

ausgeprägten Grenzschichten an der Nabe und reduziert dadurch die Intensität des 
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Hufeisen- und nabenseitigen Passagenwirbels. Allerdings ist eine Verringerung der 

Mischung im 180°-Bogen zu erwarten, was wiederum zu inhomogenen Zuströmwinkeln an 

der Schaufelvorderkante führt. Um die Intensität der gehäuseseitigen Querkanalströmung 

zu reduzieren, muss die aerodynamische Belastung der Schaufel verringert werden. Dies 

kann durch Vorziehen der Vorderkante in den 180°-Bogen erreicht werden. Die 

Druckdifferenz zwischen Druck- und Saugseite des Schaufelprofils sinkt infolge der besser 

verteilten aerodynamischen Last auf eine längere Schaufel und die starke Überumlenkung 

am Stufenaustritt nimmt ab. Die vergrößerten fluidbenetzten Oberflächen der Schaufel 

resultieren allerdings in steigenden Reibungsverlusten. Daher könnte eine Verwindung der 

Schaufelhinterkante, um die Verzerrung des Abströmwinkelprofils durch die 

Sekundärströmungen zu kompensieren, zielführender sein. Das Abwägen von Vor- und 

Nachteilen zeigt, wie komplex die Auslegung der Rückführgeometrie und wie wichtig die 

richtige Abstimmung der einzelnen Komponenten aufeinander ist. 

 

Im Teillastbetrieb steigt die Gefahr von Strömungsablösungen im schaufellosen 

Radialdiffusor. Um der Frage nachzugehen, ob rotierende Nachläufe des Laufrades einen 

positiven Einfluss auf die Diffusorströmung haben, werden der stationären Abströmung des 

Drallerzeugers gezielt rotierende Nachläufe überlagert. So wird gezeigt, dass die 

nabenseitige Diffusorströmung tatsächlich stabilisiert und der Strömungswinkel am 

Diffusoraustritt vergrößert wird. Analog zur Turbulenz führen periodische Fluktuationen zu 

einer erhöhten Mischung im Diffusor, sodass der Impulstransport quer zur 

Hauptströmungsrichtung begünstigt wird. Nachteilig wirken sich aber die mit der 

Durchmischung einhergehenden Verluste auf die Stufenleistungsfähigkeit aus. Des 

Weiteren muss eine erhöhte Homogenisierung im Diffusor bei der Auslegung der 

Rückführbeschaufelung berücksichtigt werden. Die Messungen zeigen, dass auch der 

gehäuseseitige Strömungswinkel an der Schaufelvorderkante durch die Nachläufe 

vergrößert ist und somit leicht höhere Inzidenzverluste zu erwarten sind. Zudem erhöht dies 

auch die gehäuseseitige Überumlenkung am Stufenaustritt, was sich, wie oben 

beschrieben, negativ auf Folgestufen auswirkt. 

 

Die überlagerten rotierenden Nachläufe führen im Radialdiffusor zu einer deutlich 

gesteigerten Homogenisierung der Strömungsprofile und haben damit einen 

stabilisierenden Einfluss auf ablösenahe Strömungsgebiete. Besonders bei Teillast kann 

dies zu einer Erweiterung des Verdichterkennfeldes hin zu kleineren Durchflüssen 

beitragen. Aufgrund der beschriebenen Nachteile hinsichtlich der Stufenleistungsfähigkeit 

ist von einer gezielten Verstärkung der Nachläufe durch dickere Schaufelhinterkanten 

abzuraten. Selbst wenn die zusätzlichen Verluste kompensiert werden, sorgt die stärkere 
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Homogenisierung im Diffusor für Inzidenzverluste an der Rückführbeschaufelung. Des 

Weiteren ist sehr fraglich, ob der stabilisierende Effekt in einer Stufe nicht sogar Nachteile 

für die gesamte Maschine hat, da die erhöhte gehäuseseitige Überumlenkung zu einer 

erweiterten aerodynamischen Belastung der ohnehin schon hochbelasteten 

gehäuseseitigen Laufradströmung der Folgestufe führt und so Ablösungen im Laufrad 

begünstigt. 

 

Im letzten Abschnitt, Kapitel 6, wird der Unterschied zwischen experimentellen Daten und 

den Ergebnissen von CFD-Simulationen detailliert diskutiert. Das SST-Modell gehört im 

industriellen Umfeld, neben anderen Wirbelviskositätsmodellen, zum Standard-

turbulenzmodell, da es schnelle und stabile Simulationen ermöglicht. Wie erwähnt, wird in 

der Literatur auf gewisse Unsicherheiten bei der Strömungsberechnung in 

Statorgeometrien hingewiesen, diese aber nicht oder kaum vertiefend diskutiert. Die im 

Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Simulationen zeigen erhebliche Abweichungen zu 

den Messdaten. Durch den Einsatz anderer Turbulenzmodelle wie dem Reynolds-

Spannungsmodell SSG und letztlich einer Grobstruktursimulation wird gezeigt, dass dies 

durch die unzureichende Berücksichtigung von turbulentem Energie- bzw. Impulstransport 

quer zur Hauptströmungsrichtung bedingt ist. Insbesondere im 180°-Bogen zeigen die 

RSM- und WMLES-Simulationen, dass die Anisotropie von Turbulenz nicht vernachlässigt 

werden kann und auftretende Schubspannungen ähnliche Größenordnungen wie die 

Normalspannungen erreichen. Somit muss der gesamte Reynolds-Spannungstensor 

korrekt berücksichtigt werden, nicht nur die drei Haupt- bzw. Normalspannungen. Neben 

den Ergebnissen der WMLES stimmen auch die Strömungswinkel- und 

Strömungsgeschwindigkeitsprofile des SSG-Modells deutlich besser mit den Messdaten 

überein als die Profile des SST-RM-Modells. Obwohl das SSG-Modell Anisotropie durch 

die Modellierung aller neun Spannungskomponenten berücksichtigt, zeigt es bezüglich der 

Form der Strömungsprofile jedoch tendenziell ähnliche Abweichungen zu den Messdaten 

wie das SST-RM-Modell. Allein die WMLES schafft, nachdem sich die Turbulenz erst im 

180°-Bogen ausreichend entwickelt hat, die korrekte Berechnung des Winkelprofils an der 

Schaufelvorderkante. 

 

Die Untersuchungen zeigen, dass eine Statorgeometrie für große Durchflusskennziffern 

nicht nur mit numerischen Methoden zu verbessern ist. Eine Optimierung der 

Rückführschaufel basierend auf den Ergebnissen der SST-RM- und SSG-Modelle hätte, 

mit Abstufungen, zur Auslegung einer verwundenen Schaufelvorderkante geführt, die 

wahrscheinlich hohe Verluste generieren würde. Der Einsatz von hybriden LES/RANS-

Simulationen kann hier helfen, die Strömung besser zu verstehen. Für eine Auslegung bzw. 
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Optimierung sind solche Simulationen aber aus wirtschaftlichen Gründen ungeeignet. 

Gerade bei Bemühungen, das Radienverhältnis von Statorgeometrien zu reduzieren, sind 

experimentelle Untersuchungen zwingend notwendig, auch um als Orientierung zur 

Einordnung der numerischen Simulationsergebnisse zu dienen. Die Verbesserung von 

Wirbelviskositätsmodellen durch beispielsweise die genannte „reattachment modification“ 

oder auch „curvature correction“-Verfahren, welche den Effekt starker Krümmung 

berücksichtigen sollen, scheinen aufgrund der ausgeprägten Anisotropie nicht 

auszureichen. Ein Kompromiss sind die Reynolds-Spannungsmodelle. Der Vergleich mit 

den Ergebnissen der WMLES zeigt, dass das verwendete Modell schon recht gut die 

Strömungsprofile berechnet und auch die Anisotropie ähnlich gut berücksichtigt. Somit ist 

die Modellierung aller Terme, und beim SSG-Modell insbesondere der Term zur Druck-

Scher-Korrelation Π𝑖𝑗, gut gewählt. Der Fakt, dass das Niveau der turbulenten kinetischen 

Energie beider RANS-Simulationen sowie die Reynolds-Spannungen des SSG-Modells 

fast ausnahmslos geringer sind als die der WMLES und gleichzeitig die Dissipationsraten 

gleichfalls höher sind, legt die Schlussfolgerung nahe, dass hier Verbesserungspotential 

vorhanden ist. Insbesondere da SST-RM- und SSG-Modell zur Schließung der jeweiligen 

Gleichungssysteme die gleiche Erhaltungsgleichung nur mit unterschiedlichen 

Kalibrierkonstanten für die Dissipationsrate verwenden, legt nahe, dass diese Modelle eine 

zu schnelle und hohe Dissipation der turbulenten Fluktuation generieren. Gelingt es, die 

Dissipationsrate durch Modifikation ihrer Erhaltungsgleichung zu reduzieren, kann die 

turbulente kinetische Energie durchaus das Niveau der skalenauflösenden WMLES 

erreichen und eine höhere turbulente Mischung berücksichtigen. Zudem würden die durch 

das SSG-Modell bestimmten Verluste durch die spätere und geringere Dissipation reduziert 

und die berechneten Leistungsparameter der Stufe würden sich, ähnlich zu den 

Ergebnissen der WMLES, an die gemessenen Parameter annähern. 

 

Ein erster Ansatz dieser Arbeit, den Produktionsterm der Dissipationsrate basierend auf 

dimensionsanalytischen Überlegungen zu modellieren, führt zu einem homogeneren 

Strömungsprofil am Eintritt in die Schaufelpassage. Der resultierende Strömungswinkel 𝛼 

und das Machzahlprofil sind für den Auslegungspunkt in Abbildung 7-1 dargestellt. Das 

Winkelprofil weist durchaus eine ähnliche Homogenität wie die Messdaten auf. Auffällig ist 

aber der fehlende Winkelabfall an der Nabenwand, der von allen anderen Simulationen 

mehr oder weniger genau vorhergesagt wird. Ein wandnaher Rückgang der Machzahl ist 

dagegen schon zu beobachten. Besonders interessant ist dies, da das SST-Modell 

wandnah auf die 𝑘-𝜔-Formulierung wechselt und hier keine Änderung am Produktionsterm 

stattfindet. Die wandnahe Änderung des Produktionsterms führt zunächst zu Unstetigkeit, 

weshalb das SST-Modell und nicht das reine 𝑘-휀-Modell für diesen Versuch Anwendung 



132 Zusammenfassung und Ausblick 

findet. Der globale Totaldruckverlust, bezogen auf den dynamischen Druck am Eintritt, ist 

um ca. 3,6% gegenüber dem des ursprünglichen SST-RM-Modells erhöht. Der 

Druckrückgewinn ist um 8,8% geringer. Damit nähern sich beide Koeffizienten denen des 

SSG-Modells und der WMLES-Rechnung an. 

 

Abbildung 7-1: Gemessene und numerisch berechnete, normierte und umfangsgemittelte 

Profile des Strömungswinkels a) sowie der Machzahl b) im Austritt aus dem 

180°-Bogen (ME4), mit dem SST-RM-Modell, dem SSG-Modell, der WMLES sowie dem 

modifizierten SST-Modell, im Auslegungspunkt. 

Zukünftig sollte dieser Ansatz noch weiter ausgearbeitet und an experimentell untersuchten 

Testfällen kalibriert bzw. validiert werden. Auch sollte das Gleichungssystem bezüglich 

seiner Stabilität bei der numerischen Lösung verbessert werden, da die Konvergenz einer 

Simulation zeitlich invarianter Strömungsgrößen nicht ausreichend ist. Dennoch kann dies 

ein Ansatz zur Verbesserung der Wirbelviskositätsmodelle und damit zur Verringerung der 

Unsicherheit bei numerischen Simulationen in Rückführkanälen von Radialverdichtern sein. 
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 Anhang A1 

A. Reynolds- bzw. Favre-Mittelung der Erhaltungsgleichungen 

Reynolds [70] entwickelte ein Konzept zur Aufteilung der zeitlich instationären turbulenten 

Strömung in eine Hauptströmung und einen turbulenten Schwankungsanteil. Somit kann 

eine beliebige Strömungsgröße 𝜙  in einen zeitlichen Mittelwert �̅�  und einen 

Schwankungswert 𝜙′ zerlegt werden (Reynoldssche Mittelung): 

𝜙(𝑡) = �̅� + 𝜙′(𝑡) (A-1) 

mit 

�̅� =
1

𝑇
∫ 𝜙(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

 und 𝜙′̅̅ ̅ = 0. (A-2) 

Durch Einsetzen des Ansatzes (A-1) in die Erhaltungsgleichungen (2-1) – (2-3) und 

anschließender zeitlicher Mittelung erhält man die Reynolds-Gleichungen, oder Reynolds-

gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen. Der entstandene Schwankungswert der Dichte 𝜌′ 

führt allerdings zu mehreren unbekannten Korrelationen und somit sehr komplexen 

Gleichungen [41]. Dies erschwert zudem die Berücksichtigung der Kompressibilität von 

Strömungen höherer Machzahlen. Um dies zu umgehen, führte Favre [20] eine 

dichtegewichtete Mittelung für alle Strömungsgrößen abgesehen von der Dichte und dem 

statischen Druck durch: 

𝜙(𝑡) = �̃� + 𝜙′′ (A-3) 

mit 

�̃� =
𝜌𝜙̅̅ ̅̅

�̅�
 und 𝜙′′̅̅ ̅̅ = −

𝜌′𝜙′′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

�̅�
≠ 0. (A-4) 

Damit ist – im Gegensatz zur Reynoldsschen Mittelung – der Mittelwert der 

Schwankungsgröße nicht gleich Null. 

Die neuen Erhaltungsgleichungen ergeben sich zu: 

Masse: 
𝜕�̅�

𝜕𝑡
+
𝜕�̅��̃�𝑗

𝜕𝑥𝑗
= 0, (A-5) 

Impuls: 
𝜕�̅��̃�𝑖
𝜕𝑡

+
𝜕�̅��̃�𝑖�̃�𝑗

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
−
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(�̅�𝑖𝑗 − �̅�𝑢𝑖

′′𝑢𝑗
′′̃) = 0, (A-6) 

Energie:   

𝜕�̅��̃�

𝜕𝑡
+
𝜕(�̅��̃� + �̅�)�̃�𝑗

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(−�̃�𝑖�̅�𝑖𝑗 − 𝑢𝑖

′′𝜏𝑖𝑗
′′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅⏟  

≈0

+ �̅�𝑐𝑣𝑇
′′𝑢𝑗

′′̃ +�̃�𝑖�̅�𝑢𝑖
′′𝑢𝑗

′′̃ + �̅�𝑗) = 0, (A-7) 

wobei 
𝐸′′ = 𝑐𝑣𝑇

′′ + �̃�𝑖𝑢𝑖
′′ + (𝑢𝑖

′′𝑢𝑖
′′) 2⁄⏟      
≈0

. 
(A-8) 



A2 Anhang 

Der Vorteil dieser Formulierung liegt in der nur geringen Anzahl an unbekannten 

Korrelationen. Dennoch wurden folgende weitere Vereinfachungen getroffen: 

- Schwankung der molekularen Viskosität infolge von Temperaturschwankungen wird 

vernachlässigt; 

- die Zweifachkorrelation in Gleichung (A-8) für die Fluktuation der totalen Energie ist 

klein gegenüber dem Term �̃�𝑖𝑢𝑖
′′ und wird vernachlässigt. 

Trotz der Vereinfachungen treten unbekannte Korrelationen auf, die nicht vernachlässigt 

werden können. Der erste Term �̅�𝑢𝑖
′′𝑢𝑗

′′̃ ist ein zusätzlicher turbulenter Impulstransport, der 

auch Reynolds-Spannungstensor genannt wird. Der zweite Term �̅�𝑐𝑣𝑇
′′𝑢𝑗

′′̃  stellt einen 

zusätzlichen turbulenten Wärmestrom dar. 
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