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1 Einleitung

Radialverdichter sind Maschinen zur Förderung und Verdichtung von gasförmigen Medien.
Sie haben ein breites Spektrum von Anwendungen und werden eingesetzt, wenn ein
hohes Druckverhältnis bei geringen bis mittleren Massenströmen gefordert ist. So finden
sie Verwendung als große Prozessverdichter bis hin zu kleinen Verdichterlaufrädern in
Abgasturboladern. Um solch einen Turboladerverdichter soll es in dieser Arbeit gehen.
Durch die Aufladung lassen sich Leistungsdichte und Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotors steigern. In einem Turbolader wird hierbei der Radialverdichter über eine
Abgasturbine angetrieben und verdichtet die Luft, bevor sie in den Brennraum geführt
wird. Ein wesentlicher Vorteil liegt bei Fahrzeugmotoren im sogenannten Down-Sizing”
Effekt“ [15]. Unter Down-Sizing“ versteht man das Konzept, eine gewünschte Motornenn”
leistung über einen möglichst hubraumkleinen Motor zu erreichen, der entsprechend hoch
aufgeladen wird. Man erzielt durch die Aufladung auch eine Verbrauchsreduzierung, da
der hubraumkleinere Motor im Mittel öfter und näher an seinem Wirkungsgradoptimum
betrieben wird. Die Abgasturboaufladung von Fahrzeugmotoren hat sich erst seit rund
20 Jahren zunehmend durchgesetzt. Bei Großmotoren in Schiffsantrieben ist sie hingegen
schon seit 70 Jahren etabliert. Der Grund hierfür ist, dass Großmotoren überwiegend in
der Nähe ihres Auslegungspunkts betrieben werden, während Fahrzeugmotoren in einem
wesentlich größeren Bereich ihres Kennfeldes arbeiten müssen.
An den Kennfeldgrenzen kommt man hierbei in instabile Betriebsbereiche. So wird im
Bereich kleiner Massendurchsätze der Druckaufbau durch die Pumpgrenze eingeschränkt.
Hier treten Strömungsablösungen auf, welche zu einem Rückströmen durch den kompletten Verdichter führen können. Wird der Verdichter eines Abgasturboladers im instabilen
Bereich jenseits der Pumpgrenze betrieben, führt das zu einem unruhigen Motorbetrieb
und früher oder später zu erheblichen Beschädigungen des Turboladers. Im Bereich großer
Massendurchsätze ist das Kennfeld eines Verdichters durch die sogenannte Stopfgrenze
limitiert. Hier erreicht die Strömung bei steigendem Massendurchsatz Schallgeschwindigkeit im engsten Querschnitt. Diese beiden Grenzen definieren die Kennfeldbreite eines
Radialverdichters, welche für einen Turboladerverdichter möglichst groß sein sollte.
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1 Einleitung

Abbildung 1.1. links: Typisches Kennfeldschema eine Turboladerverdichters; rechts:
Pumpschäden an den Schaufelspitzen eines Radialverdichters [30]

Es wird daher bei der Optimierung von Radialverdichtern für Turbolader besonderes
Augenmerk darauf gelegt, wie sich verschiedene Geometrieparameter auf die Kennfeldgrenzen auswirken. Für solche Parameteruntersuchungen ist die numerische Simulation zu
einem wichtigen Entwicklungswerkzeug gereift. Abgesichert durch den Vergleich mit dem
Experiment ermöglichen CFD-Rechnungen eine detaillierte Analyse der vorherrschenden
Strömung. Statt aufwendigen und teuren Messreihen können mit numerischen Studien
schnell und einfach verschiedene Auslegungsparameter variiert und optimiert werden.
In dieser Arbeit sollte die Simulation eines Abgasturboladerverdichters mit unbeschaufeltem Diffusor und nach innen gewickelter Sammelspirale erfolgen. Die Simulationen sind
mit dem kommerziellen Programmpaket Ansys R CFX R 12.0 bis an die Kennfeldgrenzen
durchgeführt worden. Die Vernetzung der einzelnen Komponenten erfolgte mit der
TM

dazugehörigen Vernetzungssoftware Ansys R ICEM CFD

.

Im ersten Teil der Arbeit erfolgt eine umfassende Literaturrecherche zur Beschreibung
der Strömung in den einzelnen Verdichterkomponenten und speziell der Strömungsphänomene, welche an den Kennfeldgrenzen auftreten. Hierbei wurden Geometrieparameter
von Laufrad und Spiralgehäuse herausgearbeitet, die den größten Einfluss auf die
Kennfeldgrenzen ausüben. Es wird die Auswirkung der Parameter auf die Strömung
beschrieben und auf wissenschaftliche Arbeiten hingewiesen, welche sich mit diesen
Parametern bereits auseinandergesetzt haben.
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Im darauf folgenden Abschnitt erfolgt die Beschreibung des Simulationsaufbaus und des
verwendeten Gitters. Es werden die Strömungsvorgänge und das Konvergenzverhalten an
den Kennfeldgrenzen beschrieben. Zudem werden mögliche Kriterien bezüglich Pump- und
Stopfgrenze aufgestellt, mit welchen eine Aussage zur Verschiebung von Pump- und Stopfgrenze getroffen werden kann, ohne bis an die Kennfeldgrenzen zu simulieren. Anhand
dieser Kriterien sollen verschiedene Geometrievarianten bezüglich ihrer Kennfeldbreite
verglichen werden können.
Im letzten Abschnitt der Arbeit werden schließlich die Simulationsergebnisse vorgestellt.
Durch systematische Simulationen wurden verschiedene Geometrieparameter mit Hilfe des
Turbomaschinen-Entwurfsprogramms CFturbo R variiert. Anhand der aufgestellten Kriterien wurde der Parametereinfluss auf Pump- und Stopfgrenze des Verdichters untersucht.
So kam es zur Veränderung der Zulaufgeometrie, Variation des Umschlingungswinkels,
Vergrößerung des Schaufelaustrittswinkels, Variation des Neigungswinkels an Laufradeinund -austritt sowie der Schaufelzahl. Zudem wurde die Diffusorgeometrie verändert und
die Querschnittsfläche des Spiralgehäuses vergrößert.
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2 Strömungsphänomene in Radialverdichtern
2.1 Laufrad
Die Aufgabe eines Verdichters und speziell des Laufrades besteht in der Erhöhung
des Totaldrucks beziehungsweise der Totalenthalpie. Das Gas wird beim Eintritt in
das Laufrad in radialer Richtung umgelenkt und durch die Schaufelkanäle nach außen
transportiert. Dabei wird mechanische Energie, die sogenannte spezifische Laufradarbeit
ee, über die Schaufeln an das Fluid übertragen. Die spezifische Laufradarbeit kann über
die Eulersche Gleichung der Turbomaschinen ausgedrückt werden zu:
ee = u2 cu2 − u1 cu1

(2.1)

1
ucu = (c2 + u2 − w2 )
2

(2.2)

1
(2.3)
ee = ((c2 2 − c1 2 ) + (u2 2 − u1 2 ) + (w1 2 − w2 2 ))
2
Der erste Term 21 (c2 2 −c1 2 ) steht hierbei für den Teil der übertragenen kinetischen Energie
zur Erhöhung des dynamischen Drucks, während der zweite Term 21 (u2 2 − u1 2 ) + (w1 2 −
w2 2 ) die Energie darstellt, welche im Laufrad für einen statischen Druck- beziehungsweise
Enthalpieaufbau sorgt:
1
1
h2 − h1 = (u2 2 − u1 2 ) + (w1 2 − w2 2 )
(2.4)
2
2
In Gleichung 2.4 bildet sich der erste Term aus der Differenz der Quadrate der Schaufelumfangsgeschwindigkeiten und stellt den Zentrifugaleffekt dar. Die Zentrifugalwirkung
spielt beim Druckaufbau eines Radialverdichters eine entscheidende Rolle, da sie von einer
Durchströmung weitgehend unabhängig und auch bei scheinbarem Strömungsstillstand
innerhalb des rotierenden Laufrads wirksam ist. Der zweite Term markiert den Anstieg,
welcher durch das Abbremsen der Relativströmung produziert wird. In gewissem Abstand
zum Laufradeintritt sind die relativen Machzahlen normalerweise kleiner als 1 und
der Druckanstieg wird hauptsächlich durch den Zentrifugaleffekt und nicht durch das
Abbremsen der Strömung erzeugt [6].
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2 Strömungsphänomene in Radialverdichtern

Abbildung 2.1. links: Geschwindigkeitsdreiecke am Laufradein- und -austritt; rechts:
Geschwindigkeitsdreiecke am Ein- und Austritt eines Radialdiffusors mit parallelen
Wänden, durchgezogene Linie: ideal=reibungsfrei und inkompressibel, gestrichelte Linie:
viskos und kompressibel, punktierte Linie: logarithmische Spirale
Die entsprechenden Geschwindigkeitskomponenten sind in Abbildung 2.1 dargestellt. Im
Normalfall wird die Zuströmung in das Laufrad drallfrei erfolgen. Das heißt der Strömungswinkel wird zu α1 = 90◦ und die Umfangskomponente der Absolutgeschwindigkeit
ergibt sich zu cu1 = 0. Damit verkürzt sich die spezifische Laufradarbeit zu:
ee = u2 cu2

(2.5)

Der einfachste Fall liegt vor, wenn die Schaufeln am Austritt radial verlaufen, womit
der Schaufelaustrittswinkel βS2 = 90◦ wird. Für eine hypothetische, ideale Strömung
würde dabei die Relativströmung in rein radialer Richtung ausströmen und die Umfangskomponente der Absolutgeschwindigkeit wäre cu2,id = u2 . Die reale Strömung kann
der Schaufelkontur jedoch nicht genau folgen und ist am Verdichteraustritt rückwärts
gekrümmt (β2 < βS2 ), sodass sie um den Minderleistungsfaktor σ reduziert wird und
cu2 = σcu2,id . In der Regel werden für Verdichter Laufräder mit rückwärts gekrümmten
Schaufeln eingesetzt, wodurch hier auch die ideale Strömung rückwärts gekrümmt verläuft
und cu2,id kleiner als u2 wird oder genauer ausgedrückt:
cu2,id = u2 − cm2 tan(90◦ − βS2 )

(2.6)

Wird der Minderleistungsfaktor σ mit einbezogen, ergibt sich somit für die spezifische
Laufradarbeit:
ee = σu2 (u2 − cm2 tan(90◦ − βS2 ))
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(2.7)

2.1 Laufrad
Für eine detaillierte Untersuchung des Einflusses verschiedener Geometrieparameter
auf das Kennfeld ist die Kenntnis der Strömungsphänomene innerhalb des Laufrades
Vorraussetzung. Die Aufteilung der Strömung in ein energiereiches Jet-Gebiet und eine
energiearme Wake-Zone am Laufradaustritt ist hierbei von besonderer Bedeutung [21].
Die Idee dazu wurde erstmals durch die Arbeit von Dean und Senoo 1960 öffentlich
gemacht, in welcher die Strömung zweidimensional und in axialer Richtung gleichmäßig
verteilt angenommen wurde. Die Strömung wurde in Umfangsrichtung aufgeteilt in eine
energiereiche Jetströmung auf der Schaufeldruckseite und ein energiearmes Wake-Gebiet
auf der Saugseite. Das idealisierte Jet-Wake-Modell wurde durch eine große Anzahl
an Studien weiter verfeinert und auf die dreidimensionale Strömung übertragen. Die
grundlegenden Vorgänge sollen hier nun beschrieben werden. Die Strömung wird im
wesentlichen durch drei Faktoren bestimmt:
• Stromlinienkrümmung
• Corioliskraft
• Spaltströmung
Die Stromlinienkrümmung unterteilt sich in:
• Krümmung in der Meridianebene (Wechsel von axialer zu radialer Richtung)
• Krümmung in Umfangsrichtung speziell im axialen Eintrittsbereich
• Rückwärtskrümmung der Schaufeln am Rotoraustritt
Eine Strömung ist nur dann in der Lage einer gekrümmten Kontur zu folgen, wenn
ein Druckgradient normal zur Strömungsrichtung zu einer Zentripetalkraft führt, die
den Strömungspartikel auf der gekrümmten Bahn hält. Der Druckgradient ist zum
momentanen Krümmungszentrum hin gerichtet. Abgesehen von der Verzögerung der
Relativströmung in Strömungsrichtung ist dies die Hauptursache für die statische
Druckerhöhung in einem radialen Laufrad.
Der Druck in einem Punkt des Strömungsfeldes bildet sich so aus, dass seine Normalenableitung im Gleichgewicht zu der Coriolisbeschleunigung, der Zentrifugalbeschleunigung
aus der Rotation und der Zentrifugalbeschleunigung aus der Stromlinienkrümmung steht.
Für eine stationäre Strömung ohne Schubspannungen durch Wandreibung und turbulente
Schwankungen ergibt sich folgende Gleichung für das Gleichgewicht:
∂r
w2
1 ∂p
= 2ωR w + rωR 2
−
ρ ∂n
∂n RN

(2.8)
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2 Strömungsphänomene in Radialverdichtern
Aufgrund von Grenzschichten, der Umlenkung durch die meridionale Krümmung und
durch die Krümmung der Schaufeln in Umfangsrichtung ist die Geschwindigkeit der realen
Strömung ungleichmäßig verteilt. Die Kinematik der Strömung wird durch die Laufradgeometrie vorgegeben und führt zu Druckgradienten normal zur Hauptströmungsrichtung.
Wird dieser Druckgradient der Strömung nicht mit einer einheitlichen Geschwindigkeitsverteilung aufgeprägt, hat jede Stromlinie eine unterschiedliche Krümmung, um das obige
Gleichgewicht zu erfüllen. Für einen gegebenen Druckgradienten muss bei sinkender
lokaler Geschwindigkeit zur Erfüllung der Gleichgewichtsbedingung der Krümmungsradius
der Stromlinie steigen und bei steigender lokaler Geschwindigkeit sinken. Auf diese Weise
entstehen Sekundärströmungen, welche senkrecht zur Strömungsbewegung verlaufen. Bei
Radialverdichtern ohne Deckscheibe tritt durch die Druckdifferenz zwischen Druck- und
Saugseite und das im Relativsystem gegen die Rotorrichtung drehende Gehäuse zusätzlich
eine Spaltströmung mit damit verbundenen Sekundärströmungen auf.
Sekundärströmungen haben einen starken Einfluss auf die Geschwindigkeitsverteilungen
im Laufrad und auf die Verlustentwicklung. Eine Vielzahl von Studien seit Beginn der
siebziger Jahre hat gezeigt, dass die Sekundärströmungen entscheidende Auswirkungen
auf den Transport von niederenergetischem Material und somit auf die Entstehung
der Jet-Wake-Struktur haben. Nach Johnson und Moore (zitiert in [21]) transportieren
Sekundärströmungen energiearmes Material in Richtung der stabilen Orte, die dem
Minimum im reduzierten statischen Druck pred = p · (Tred /T )κ/(κ−1) mit Tred =
T − (ωR 2 r2 )/(2cp ) entsprechen. Da die Aufteilung der Strömung in eine energiereiche
und -arme Zone in der Regel auch ohne das Auftreten von Strömungsablösungen und
bei Laufrädern mit Deckscheibe (ohne Spaltmassenstrom) auftritt, ist die Kontrolle
der Sekundärströmungen bei der Strömungsoptimierung von entscheidender Bedeutung.
Trotzdem sind bisher nur wenige Versuche unternommen worden auf Sekundärströmungen
gezielt Einfluss zu nehmen.
Das Laufrad lässt sich näherungsweise in drei Bereiche einteilen, auf welche nun im
Einzelnen eingegangen werden soll:

• Axialer Eintrittsbereich

• Übergang axial-radial

• Reine Radialströmung
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2.1 Laufrad
2.1.1 Axialer Eintrittsbereich

Im axialen Eintrittsbereich des Laufrades treten sowohl Krümmungs- als auch Rotationseffekte auf. Bei Rotation tritt ein Gradient des reduzierten statischen Druckes in NabenGehäuse-Richtung auf und wirkt auf die Schaufelgrenzschichten. Der reduzierte statische
Druck nimmt aufgrund der zum Gehäuse steigenden Umfangsgeschwindigkeit ab, was
zur Entstehung von Sekundärströmungen führt, die Grenzschichtmaterial in Richtung
Gehäuse transportieren. Zusätzlich bildet sich durch die Krümmung im Eintritt ein
negativer Gradient des reduzierten statischen Drucks von der Druck- zur Saugseite, der
auf Grenzschichten an Nabe und Gehäuse wirkt. Somit ist das Wake-Gebiet nahe der
Schaufelsaugseite am Gehäuse zu suchen.
2.1.2 Übergang axial-radial

Der Übergang von der axialen zur radialen Richtung ist der Bereich des Laufrades,
welcher die Strömung dominiert. Sekundärströmungen werden durch die Krümmung
in der Meridianebene und durch Rotation verursacht. Die Kräftebilanz wird in diesem
Bereich eingeteilt in die Einflüsse aus meridionaler Krümmung und Rotation, so wie sie
in Abbildung 2.2 dargestellt sind.

Abbildung 2.2. Darstellung der Kräftebilanz unter Einfluss der Krümmung in der
Meridianebene (links) und unter Rotationseinfluss (rechts) im Übergangsbereich vom
axialen zum radialen Strömungsteil eines radialen Laufrades [21]
Bei der Krümmung in der Meridianebene ist die Zentrifugalbeschleunigung aZ1 der
Komponente der Zentrifugalbeschleunigung infolge der meridionalen Krümmung aZ2 und
der Coriolisbeschleunigung aC entgegengesetzt gerichtet. Es lässt sich die sogenannte
Rossbyzahl Ro darstellen:
Rom =

1
w2 R
u2 Rm cos 

+

2wu
u

(2.9)
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Mit dieser lässt sich abschätzen, ob der Rotations- oder der Krümmungseinfluss überwiegt. Für hohe Strömungsgeschwindigkeiten im Vergleich zur Umfangsgeschwindigkeit gilt Rom <1 und die Strömung wird in Richtung Nabe abgelenkt. Bei kleineren
Relativgeschwindigkeiten wird Rom >1 und die Strömung wird in Richtung Gehäuse
abgelenkt. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten in der Kernströmung wird diese
sich in Richtung Nabe bewegen. Die Strömung an den Grenzschichten wird langsamer
und bewegt sich entlang den Schaufeln in Richtung Gehäuse. Somit entsteht das für
Krümmer typische Bild zweier gegeneinander drehender Wirbel. Durch die meridionale
Krümmung transportieren Sekundärströmungen niederenergetisches Material in Richtung
Gehäuse/Krümmungsinnenseite, wo niedrige reduzierte statische Drücke herrschen. Die
stärksten Sekundärströmungen sind in der Saugseitengrenzschicht zu finden, die durch
Ansammlung niederenergetischen Materials stärker ausgeprägt ist.
Betrachtet man den Rotationseinfluss, so sind die Komponenten der Zentrifugalbeschleunigung aus Rotation und Stromlinienkrümmung der Corioliskraft entgegengerichtet. Es
ergibt sich die Rossby-Zahl für die Rotation zu:
Rorot =

u cos β
wR
+
2uRSL
2w

(2.10)

Für den Wechsel von axialer zu radialer Richtung hat die Rückwärtskrümmung der
Schaufeln noch nicht zwangsläufig eingesetzt. Je nach Krümmung der Schaufeln ändert
sich β und das Verhältnis R/RSL . So wird die Hauptströmung entsprechend den
Kräfteverhältnissen entweder zur Saug- oder zur Druckseite abgelenkt. Das Wake-Gebiet
ist am Gehäuse an der Saugseite zu erwarten (βS2 = 90◦ ) und ist bei Rückwärtskrümmung
am Gehäuse in Richtung Kanalmitte verschoben.
2.1.3 Reine Radialströmung

Für das zunehmend radial verlaufende Rad bewegt sich die energiereiche Kernströmung
in Richtung Druckseite. Die energiearme Grenzschichtströmung sammelt sich im stabilen
Gebiet an der Schaufelsaugseite. Es ergibt sich das in Abbildung 2.3 dargestellte
Sekundärströmungsmuster am Laufradaustritt von Eckardt für ein radiales Laufrad ohne
Rückwärtskrümmung. Dieses Strömungsmuster konnte er schon 1976 mit Messungen in
einem Laufrad mit Hilfe der Laser-Anemometrie experimentell bestätigen.
Krain (zitiert in [6]) veröffentlichte später Messungen an einem moderneren Laufrad
mit rückwärts gekrümmten Schaufeln. Für Schaufeln mit Rückwärtskrümmung treten
Corioliskraft und Kräfte infolge der Stromlinienkrümmung entgegengesetzt auf und
kompensieren sich teilweise. So ist das Wake-Gebiet gleichmäßiger über der Gehäuseseite
verteilt und weniger in der Saugseitenecke konzentriert. Durch gezielte Beeinflussung
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Abbildung 2.3. links: Sekundärströmungsmuster nach Eckardt, schematische Darstellung [6]; rechts: Geschwindigkeitsmessung am Laufradaustritt von Eckardt [6]
der Sekundärströmungen im Laufrad sollte eine Optimierung der Laufradaerodynamik
möglich sein. Die Lage der Kennfeldgrenzen, die durch Verzögerung der Strömung (Pumpgrenze) bzw. Schallgeschwindigkeit im engsten Querschnitt (Stopfgrenze) hervorgerufen
werden, kann beeinflusst werden [21].

2.2 Unbeschaufelter Diffusor
Obwohl der unbeschaufelte Diffusor eine der einfachsten Komponenten in einem Radialverdichter darstellt, ist die Strömung durch die ungleichmäßige Geschwindigkeitsverteilung
am Eintritt sehr kompliziert. Der Diffusor dient der Umsetzung des dynamischen Drucks
am Laufradaustritt in statischen Druck durch Verzögerung der Strömung. Mit seiner
Hilfe wird auch die Umfangskomponente der Absolutgeschwindigkeit aus dem Laufrad mit
zunehmendem Radius verringert. Für die Durchströmung des Diffusors ist die meridionale
Geschwindigkeitskomponente verantwortlich, die am Laufradaustritt etwa der radialen
Komponente entspricht. Sie muss die Kontinuitätsgleichung in der Form 2cm rπb% =
konstant erfüllen [20].
Bei Annahme inkompressibler Strömung ergibt sich mit konstant bleibendem Strömungswinkel der Strömungsweg im Diffusor in Form einer logarithmischen Spirale. Wird die
Strömung kompressibel, steigt die Dichte mit dem Druck in Strömungsrichtung an.
Die radiale Geschwindigkeitskomponente sinkt dann stärker mit dem Radius als im
inkompressiblen Fall, um den Massenstrom zu erhalten. Die tangentiale Komponente der
Geschwindigkeit wird nicht direkt von der Dichte beeinflusst. Somit tendiert die Strömung
sich in die Tangentiale zu neigen und der Strömungswinkel wird mit dem Radius kleiner
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[20]. Die statische Druckerhöhung im Diffusor nimmt mit dem Eintrittsströmungswinkel
ab, denn ein kleiner Eintrittsströmungswinkel führt zu einem kleinen Verhältnis von
radialer zu tangentialer Geschwindigkeitskomponente und die Strömung wird zunehmend
tangentialer. Der Weg zwischen Diffusoreintritt und -austritt und die Verluste werden
folglich größer. Berücksichtigt man die Reibung, so wird die Umfangskomponente der
Geschwindigkeit reduziert und der Strömungswinkel nimmt über dem Diffusor zu. Die
Zusammenhänge sind auf der rechten Seite in Abbildung 2.1 bildlich dargestellt.
Im einfachsten Fall wird der Diffusor in Form zweier parallel verlaufender Wände
ausgeführt. Die Verzögerung der Strömung ergibt sich dann durch Vergrößerung des
Strömungsquerschnitts mit zunehmendem Radius. In vielen Fällen wird jedoch ein
sogenannter Pinch“-Teil davor gesetzt, welcher im Anfangsbereich des Diffusors durch
”
konvergierende Wände die Strömungsfläche konstant lässt, sodass die Verzögerung
der Strömung stromabwärts einsetzt. Dieses Pinch“-Prinzip dient der Stabilisierung
”
der Strömung. Wenn man die axiale Breite des Diffusors nach außen verringert, hat
das über die Kontinuitätsgleichung einen direkten Einfluss auf die radiale, aber nur
einen indirekten Einfluss auf die tangentiale Geschwindigkeitskomponente. Wenn die
radiale Geschwindigkeitskomponente langsamer verzögert wird als die tangentiale, ist
die Strömungslinie mehr in radialer Richtung geneigt und der Abstand der Stromlinie
von Eintritt zu Austritt wird kleiner. Durch den kleineren Abstand werden die Verluste
reduziert und der Strömungswinkel vergrößert. Die Strömung wird weniger in die
tangentiale Richtung geneigt und tendiert deswegen zu weniger Rückströmungen und zur
Instabilität.
Das Geschwindigkeitsprofil, welches aus dem Laufrad austritt, ist in axialer und radialer Richtung ungleichmäßig verteilt. Diese ungleichmäßige Zuströmung ist eine der
Hauptgründe dafür, dass der Diffusor nicht so effektiv arbeitet, wie er könnte. Die
ungleichmäßige Verteilung in axialer Richtung ist hierbei das größte Problem und es
sind normalerweise dicke Grenzschichten auf der Gehäuseseite des Diffusors, welche die
größten Schwierigkeiten verursachen. Die Ungleichmäßigkeit von Schaufel zu Schaufel
in Umfangsrichtung (die konventionelle zweidimensionale Jet-Wake-Strömung) scheint
weniger ein Problem zu sein, teils wegen einer schnellen Vermischung in radialer Richtung
und teils, weil die Umfangskomponente der Absolutgeschwindigkeit für Jet- und WakeStrömung viel ähnlicher ist, als man von den Größenordnungen im Relativsystem erwarten
würde [6].
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2.3 Spiralgehäuse
Das Spiralgehäuse dient im Allgemeinen der weiteren Verzögerung der Geschwindigkeit
und der Druckumsetzung. Sie wird um den unbeschaufelten Diffusor über den gesamten
Umfang gelegt. Sie bildet in Drehrichtung einen sich ständig erweiternden Ring beliebiger
Querschnittsform, wobei sich die innere, ringförmige Öffnung der entsprechenden äußeren
Öffnung des Diffusors anschließt. Grundlegend ist das Spiralgehäuse so auszulegen, dass
der statische Druck am Diffusoraustritt über den Umfang gleichmäßig verteilt wird.
Andernfalls hat das Rückwirkungen auf Diffusor und Laufrad und die Laufschaufeln
ändern mit jeder Umdrehung ihre Zirkulation und lösen Wirbel ab [9]. Während im
Diffusor die meridionale (radiale) Geschwindigkeitskomponente cm für die Durchströmung
verantwortlich ist, wird diese Komponente im Spiralgehäuse dissipiert, weil sie in eine
sekundäre Wirbelströmung umgesetzt wird, welche den Großteil der Verluste in der
Spirale verursacht. Diese Verluste überlagern die allgemeine rcu = konstant - Strömung
in der Spirale. So übernimmt die große Umfangskomponente der Geschwindigkeit die
Durchströmungsfunktion und erfüllt die Kontinuitätsgleichung in der Form cu A% =
konstant [20].
Zur Orientierung sind die Hauptkomponenten eines Turboladerverdichters und die in
dieser Arbeit verwendete Notation in Abbildung 2.4 dargestellt.

Abbildung 2.4. Darstellung der Hauptkomponenten eines Radialverdichters und der in
dieser Arbeit verwendeten Notation

23

3 Strömungsablösung und Pumpen
3.1 Strömungsablösung
Dem eigentlichen Pumpen gehen mehr oder weniger intensive Strömungsablösungen
voran. Wird der Verdichter entlang einer konstanten Drehzahl gedrosselt, so treten
sie vereinzelt auf. Sie sind am Verdichtereintritt, an den Schaufelvorderkanten, in
den Schaufelkanälen, im schaufellosen Diffusorraum und im Spiralgehäuse zu finden.
Ablösungen vom Laufradgehäuse scheinen hierbei eine wichtige Rolle beim Ausbilden der
Jet-Wake-Strömung zu spielen und sollen nach Eckardt und Krain (zitiert in [6]) zuerst
auftreten. Gehäuseseitige Ablösungen sind hierbei nicht überraschend. Wann immer eine
Strömung einer gekrümmten Bahn folgen soll, wird sie auf der konvexen Seite beschleunigt.
Wenn die Strömung dahinter nun abgebremst werden soll, wird sie immer zur Ablösung
tendieren.
In Abbildung 3.1 ist der Übergang von der idealen zur realen Kennlinie eines Radialverdichters schematisch dargestellt. Hier spielen im linken Kennfeldbereich Strömungsablösungen eine wichtige Rolle. Die Kennlinie geht aus von der Eulerschen Gleichung. Drei
verschiedene Verlustarten führen dann zum typischen Verlauf einer Verdichterkennlinie:
• Minderleistung
• Hydraulische Verluste
• Stoßverluste
Die Minderleistung beinhaltet den Einfluss der Minderumlenkung der Strömung. Die
Minderleistungskurve ist genau um den Förderhöhenverlust verschoben und verläuft
parallel zur Eulergeraden. Unter hydraulischen Verlusten versteht man die Verluste,
die in Folge von Reibung entstehen und quadratisch mit dem Durchsatz zunehmen.
Die Kennlinie ergibt eine nach unten geöffnete Parabel, die sich bei einem Durchsatz
von 0 an die Minderleistungskurve anschmiegt. Stoßverluste entstehen auf Grund von
Fehlanströmung der Schaufeln, die man mit Hilfe der Inzidenz beschreibt.
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Die Inzidenz ist definiert als

i = βS1 − β1

(3.1)

und kann negativ oder positiv werden. Sie ist für den Auslegungsdurchsatz minimal und
nimmt für kleinere und größere Durchsätze zu. Die Relativgeschwindigkeit trifft in beiden
Fällen nicht mehr unter dem Optimalwinkel auf die Schaufeln. Wird entsprechend der
Abbildung 3.1 bei kleineren Massendurchsätzen der Inzidenzwinkel positiv, so liegt ein
Bruststoß vor, was zu einem saugseitigen Ablösen der Strömung führt. Bei größeren
Massendurchsätzen liegt ein Rückenstoß vor, der zu druckseitigen Ablösungen führt. Für
die kleinen Massendurchsätze sind hierbei zunehmende Strömungsablösungen die Folge,
welche zu Instabilitäten führen können. Die Kennlinie formt sich zu einer nach unten
geöffneten Parabel, die sich am Auslegungspunkt an die Kurve anschmiegt, in welcher
Minderleistung und hydraulische Verluste berücksichtigt sind.

Abbildung 3.1. Übergang von der idealen zur realen Kennlinie

Zu der am häufigsten untersuchten Strömungsablösung gehört die rotierende Ablösung,
welche man als Rotating Stall“ bezeichnet.
”
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3.2 Rotating Stall
Das sogenannte Rotating Stall wurde als erstes durch Chesire 1945 (zitiert in [6]) an
einem Radialverdichter beobachtet. Doch das größte Interesse und die meiste Zeit sind
bisher in die Untersuchung des Stallverhaltens von Axialverdichtern gesteckt worden.
Rotating Stall kann im Laufrad oder im Diffusor auftreten. Einige Autoren sehen dieses
Strömungsphänomen als Voraussetzung für die periodische Instabilität des Pumpens. Bei
Prozessradialverdichtern ist der unbeschaufelte Diffusor das auffälligste Strömungselement
für Rückströmungen und Rotating Stall. Laufrad-Rotating-Stall wird hingegen nur bei
höheren Machzahlen beobachtet [20].
Rotating Stall im unbeschaufelten Diffusor wurde schon 1964 durch Jansen (zitiert in [6])
untersucht. Er war der Erste, der zeigen konnte, dass Rotating Stall durch eine lokale
Umkehrung der radialen Geschwindigkeitskomponente verursacht wird. Eine plausible
Interpretation der Vorgänge im unbeschaufelten Diffusor bei Strömungsverzögerung
lieferten 1977 Senoo und Kinoshita (zitiert in [20]). Es beginnt damit, dass der absolute
Strömungswinkel am Diffusoreintritt zu 0 wird, da das Geschwindigkeitsprofil am
Laufradaustritt durch die Aufteilung der Strömung in Jet- und Wake-Zone in der GehäuseSaugseitenecke stark gestört ist. Eine lokale Rückströmung, die in ihrer radialen und
umlaufenden Ausbreitung begrenzt ist, nimmt ihre Form an, weil die drastisch reduzierte
radiale Geschwindigkeitskomponente an der Wand nicht ausreichend kinetische Energie
besitzt, um die Vorwärtsbewegung beizubehalten und den radialen Druckgradienten zu
überwinden.

Abbildung 3.2. links: Gestörtes Geschwindigkeitsprofil bei reduzierter Strömung und
kleiner werdendem absoluten Strömungswinkel nach Senoo und Kinoshita [20]; rechts:
Rückströmung am Diffusoreintritt [20]
Der massegemittelte Strömungswinkel α2,krit ist der kritische Eintrittsströmungswinkel
für Rückströmungen, welcher mit dem Winkel von 0 an der Wand korrespondiert. Er
stellt den entscheidenden Parameter für das Einsetzen von Rotating Stall dar. Nach
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Senoo und Kinoshita ist es ...theoretisch und experimentell bewiesen, dass Rotating
”
Stall eintritt, wenn die Strömung sich lokal umkehrt“. Da die Zone mit stehender
oder rückströmender Strömung den Durchfluss lokal blockiert, erhöht sich die radiale
Geschwindigkeit und der Strömungswinkel der Kernströmung. Dadurch wird die Ursache
des Rotating Stall eliminert und die abgelöste Strömungszone zu einem benachbarten
Ort verschoben. Das setzt eine Rotation des gestörten Strömungsbereiches in Bewegung.
Bei Rotating Stall im unbeschaufelten Diffusor rotieren 2-3 Zellen in Drehrichtung mit
5-22% der Rotationsgeschwindigkeit. Laufrad-Rotating Stall kann hingegen bis zu 85%
der Rotationsgeschwindigkeit erreichen [20]. Wird die Strömung weiter reduziert, erreicht
die Rückströmzone den Diffusoraustritt, was eine kritische Pumpbedingung für den
Verdichter darstellt. Wenn das Rotating Stall den Diffusoraustritt erreicht hat, steigen
die Verluste rapide an und der Wirkungsgrad sinkt dramatisch. Hier kann man meist
einen Totaldruckabfall und einen positiven Anstieg in der Kennlinie beobachten, welcher
durch eine Knickstelle von der restlichen Kennlinie getrennt ist. Durch Anstieg des
Dralls im Laufrad bei kleiner werdendem Durchsatz kann der Druckverlust jedoch auch
überkompensiert werden und die Kennlinie steigt in Richtung Pumpgrenze sogar wieder
an [29]. Obwohl das Eintreten von Rückströmungen noch keine kritische Bedingung für
das Pumpen ist, kann man aus dem kritischen Eintrittsströmungswinkel eine konservative
Vorhersage treffen, um Rückströmungen zu vermeiden, welche irgendwann zum Pumpen
führen. Die radiale Ausbreitung der Rückströmzone für Diffusoren mit parallelen Wänden
ist in Abbildung 3.3 dargestellt.

Abbildung 3.3. links: Rückströmzone für parallelwandige Diffusoren nach Senoo und
Kinoshita, links von jeder Kurve befindet sich die Rückströmzone als Beginn des Rotating
Stall bei Strömungsreduzierung [20]; rechts: Kritischer Strömungswinkel am Eintritt eines
parallelwandigen Diffusors, gültig für ungestörte Geschwindigkeitsprofile am Eintritt [20]
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Im Falle eines Diffusors mit dem Verhältnis von Laufradaustrittsbreite zum Austrittsdurchmesser von b2 /d2 = 0.025 und einem Diffusoreintrittswinkel von α2 = 8◦ erstreckt
sich das Rotating Stall-Gebiet von r/r2 = 1.05 bis 1.33. Wenn der Diffusor ein gesamtes
Radienverhältnis von 1.6 hat, wird sich keine Rückströmung von außen in den Diffusor
einstellen und der Verdichter wird nicht ins Pumpen fallen. Der Verdichter wird nur
Phänomene des Rotating Stall aufweisen. Im Falle eines Verdichters mit b2 /d2 = 0.1
und einem Eintrittswinkel von α2 = 16◦ bedeckt die Rückstromzone ein Radienverhältnis
von 1.2 bis 1.7 und der Verdichter wird bei 1.6 ins Pumpen fallen. Bei schmalen Diffusoren
beginnt die Rückströmung am Diffusoreintritt, bei breiten Diffusoren ist der Eintritt frei
von Rückströmungen und sie treten stromabwärts im Diffusor auf.
Der kritische Strömungswinkel am Diffusoreintritt α2,krit ist nach Senoo und Kinoshita
abhängig vom Verhältnis b2 /d2 und der Eintrittsmachzahl M2,krit . Für ein ungestörtes
Geschwindigkeitsprofil am Eintritt und parallele Wände im Diffusor ist diese Abhängigkeit
auf der rechten Seite in Abbildung 3.3 zu sehen. Später räumten Senoo und Kinoshita
(zitiert in [12]) ein, dass Diffusor-Rotating Stall beim 0.88-fachen dieses Winkels auftritt
und dass Unterschiede zwischen den vorhergesagten und gemessenen kritischen Winkeln
existieren. Für ein gestörtes Geschwindigkeitsprofil am Eintritt müssen die Ergebnisse
noch umgerechnet werden. Kurz gesagt blockiert der Diffusor für ein gestörtes Profil am
Eintritt eher und die Pumpgrenze verschiebt sich nach rechts. Der kritische Strömungswinkel liegt zwischen 9◦ und 25◦ . Ist der Diffusor gepincht“, so wird der Strömungswinkel
”
steiler und das Einsetzen von Rotating Stall erfolgt verzögert. Nach Nishida (zitiert in [20])
muss dann der kritische Strömungswinkel modifiziert werden zu:
α3,krit ∗ = α3,krit + (17.02 − 148.4b2 /d2 )(1 − b3 /b2 )

(3.2)

Abdelhamid (zitiert in [6]) entdeckte 1982 in verschiedenen Papern mehr als eine Art der
Instabilität im unbeschaufelten Diffusor. Mithilfe eines Drosselrings am Diffusoraustritt
konnte er die Strömungsablösung verzögern, was darauf hinweist, dass es sich um kein
Grenzschichtphänomen handelt. Er war in der Lage mit einer reibungsfreien Theorie
zwei Arten der Instabilität vorherzusagen. Auch Frigne und Van den Braembussche
(zitiert in [6]) untersuchten Instabilitäten in unbeschaufelten Diffusoren und fanden
zwei verschiedene rotierende Muster, die sich in ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit
unterschieden. Der kritische Strömungswinkel lag zwischen 5◦ und 14◦ . Es wird deutlich,
dass noch keine Einigkeit über die Natur der Instabilität und den Zusammenbruch der
Strömung im unbeschaufelten Diffusor herrscht.
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Die andere Form des Rotating Stall kann im Laufrad eintreten. Beim Androsseln
eines Verdichters kommt es zu einer Druckzunahme und einer Massenstromabnahme.
Die Massenstromverringerung führt zur Verkleinerung der Absolutgeschwindigkeit c,
während u unverändert bleibt, da die Drehzahl gleich bleibt. Dadurch ändert sich der
Anströmwinkel an der Vorderkante der Schaufeln. Es kommt zu einer zunehmenden
Fehlanströmung der Laufschaufel, welche man als positive Inzidenz bezeichnet. Diese
positive Inzidenz kann ein Ablösen der Strömung von der Saugseite der Schaufeln
unterstützen, da die Strömung ab einem bestimmten Winkel nicht mehr in der Lage ist
der Schaufelkontur zu folgen. Dies kann dazu führen, dass der betroffene Schaufelkanal
durch die abgelöste Strömung blockiert wird. Dann spricht man von einer Stallzelle
[24]. Nach Emmons et al. [10] können jedoch auch mehrere Schaufelkanäle betroffen
sein. Die Stallzelle beeinflusst wiederrum die Anströmungsrichtung in den benachbarten
Schaufelkanälen, denn der blockierte Massenstrom muss auf diese ausweichen. Die
Vorgänge sind in Abbildung 3.4 dargestellt.

Abbildung 3.4. links: Einfluss einer Stallzelle auf die benachbarten Schaufelkanäle;
rechts: Darstellung von Progressive Stall“ and Abrupt Stall“ [6]
”
”
So wird die in Drehrichtung nächstgelegene Schaufel mit einer negativen Inzidenz
angeströmt. Diese wirkt einem möglichen Ablösen der Strömung in diesem Kanal entgegen
oder eine abgelöste Strömung wird wieder angelegt. Die nächstliegende Schaufel gegen
Drehrichtung wird jedoch mit noch größerer positiver Inzidenz und unter einem noch
ungünstigeren Winkel angeströmt. Dieser Kanal wird ebenfalls versperrt, während sich
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die Strömungsablösung im zuerst blockierten Kanal reduziert, da dieser nun seinerseits
mit einer negativen Inzidenz angeströmt wird. Auf diese Weise fängt die Stallzelle nun an
sich entgegen der Drehrichtung des Verdichters zu bewegen. Die Stallzelle bewegt sich im
Relativsystem Schaufelkanal zu Schaufelkanal nach Pampreen (zitiert in [15]) mit einer
Drehzahl von etwa 15% der Rotordrehzahl entgegen der Drehrichtung, für den Beobachter
im Absolutsystem jedoch in Rotordrehrichtung, aber mit einer geringeren Drehzahl als
der Rotor. Die Frequenz mit der sich Stallzellen in Drehrichtung bewegen liegt meist in
der Größenordnung der Drehfrequenz des Laufrades und ist im Falle eines Turboladers
unabhängig von Aufbau des Aufladesystems. Der Massenstrom in Strömungsrichtung
bleibt relativ gleichmäßig und der Verdichter kann in einem solchen Betriebspunkt noch
stabil betrieben werden. Die Toleranz bezüglich blockierender Kanäle ist groß, weil der
größte Anteil des Druckanstiegs durch zentrifugale Effekte erzeugt wird, welche auch
eintreten, wenn es zu Strömungsablösungen oder Rotating Stall kommt.
Desweiteren kann man die Stallerscheinungen in Progressive Stall“ ( Part-span Stall“)
”
”
und Abrupt Stall“ ( Full-span stall“) einteilen, so wie es auf der rechten Seite in Abbildung
”
”
3.4 zu sehen ist. Beim Progressive Stall“ bleibt der Druckabfall gering und es treten nur
”
örtlich begrenzte Ablösungen auf. Die örtliche Begrenzung betrifft hierbei die radiale
Schaufelerstreckung. So können Ablösungen beispielsweise nur im Schaufelspitzenbereich
auftreten. Diese Rotating Stall“-Form dreht sich mit 50% der Rotordrehzahl. Bei weiterer
”
Drosselung des Massenstroms kommt es eventuell zu einem Übergang zur Ablösung über
der gesamten Schaufelhöhe und dem sogenannten Abrupt Stall“. Dieser Typ des Rotating
”
Stall ist durch eine relativ große Umfangserstreckung gekennzeichnet und bewegt sich mit
20-40% der Rotordrehzahl entgegen der Drehrichtung [6].

3.3 Pumpen
Das Pumpen (engl. Surge“) des Verdichters ist ein periodisches Phänomen, welches sich
”
bei hohen Druckverhältnissen und kleinen Massenströmen ausbildet. Es ist im Gegensatz
zum Rotating Stall eine systemweite Störung. Das gesamte Verdichtungssystem ist vom
Instabilitätsprozess betroffen. Ein Pumpzyklus beginnt mit der Ablösung der Strömung
von den Schaufeln durch zu geringe Durchströmung, wodurch die Strömung zum Erliegen
kommt. Durch die weiterhin vorhandene Druckdifferenz über dem Verdichter beginnt ein
Rückströmen der bereits verdichteten Luft, da keine Strömung mehr gegen die Druckdifferenz arbeitet. Dieses Rückströmen hält solange an, bis der Druck unmittelbar hinter
dem Verdichter soweit abgesunken ist, dass sich die Strömung wieder an die Schaufeln
anlegt und die normale Förderung aufgenommen wird. Ist die Mengenanforderung des
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Verbrauchers unverändert niedrig geblieben, steigt der Druck hinter dem Verdichter
schnell wieder an und der Pumpzyklus beginnt von vorn. Dieser periodische Vorgang
wiederholt sich nach Emmons et al. [10] mit der sogenannten Helmholtzfrequenz, welche
hauptsächlich von den geometrischen Parametern des nachgeschalteten Systems abhängt
und im Bereich zwischen 3-10 Hz liegt. Wenn sich der Vorgang mehrfach wiederholt,
saugt der Verdichter bereits erwärmte Luft nochmals an und diese erwärmt sich mit
jedem Zyklus immer weiter, bis es sogar zum Abschmelzen der Verdichterschaufelspitzen
kommen kann. Bevorzugt bei hohem Ladedruck kann die entstehende Druckpulsation auch
Schäden am Ladeluftkühler oder an den Rückschlagklappen verursachen [29].
Es gibt relativ wenig experimentelle Studien zum Pumpen in Radialverdichtern (Toyama
et al. (1977), Dean und Young (1977)). Viele kontroverse Meinungen herrschen bezüglich
der Ursachen und Bedingungen für Rotating Stall und Pumpen. Manche Autoren bleiben
dabei, dass Rotating Stall die Vorstufe des Pumpens darstellt. Andere Autoren meinen
Rotating Stall sei für den Pumpvorgang unwichtig, besonders im schaufellosen Diffusor [6].
Ein Teil der Verwirrung entsteht aus dem Grund heraus, dass das Laufrad meist große
Regionen abgelöster oder abgerissener Strömung aufweist, obwohl der Verdichter noch
weit vom Bereich des Stall oder des Pumpens entfernt ist. Weitere Verwirrung entsteht
daraus, dass viele Autoren die Komponenten des Verdichters getrennt betrachten und die
Maschineninstabilität nur in Abhängigkeit von einer Komponente allein untersucht wird.
In der Realität jedoch sind die Komponenten stark miteinander gekoppelt und es ist der
kombinierte Effekt, welcher wichtig ist.
Eine wesentliche Eigenschaft des Pumpens ist der zeitliche Verlauf des Pumpzyklus,
also Massenstrom und Druckverhältnis als Funktion der Zeit. Experimentelle Untersuchungen haben ergeben, dass in Abhängigkeit verschiedener Parameter die Pumpzyklen
unterschiedliche Intensität und Frequenz aufweisen. De Jager (zitiert in [15]) gibt vier
Kategorien für das Pumpen an:
• Mild Surge“
”
• Classic Surge“
”
• Modified Surge“
”
• Deep Surge“
”
Von Mild Surge“ spricht man, wenn Rückströmungen nur lokal und nicht über dem
”
gesamten Verdichter auftreten. In Abbildung 3.5 wird deutlich, dass der Mittelwert des
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schwankenden Massenstroms größer Null bleibt. Es treten kleine periodische Druckfluktuationen auf, deren Frequenz meist der Frequenz bei Normalbetrieb ähnelt [30]. Ein
stabiler Betrieb des Verdichters unter solchen Mild Surge“-Bedingungen ist möglich. Beim
”
sogenannten Classic Surge“ treten die Fluktuationen größer und mit kleinerer Frequenz
”
als beim Mild Surge“ auf. Modified Surge“ ist eine Kombination aus Classic Surge“ und
”
”
”
Rotating Stall. Hierbei kommt es zu Strömungsfluktuationen in meridionaler Richtung
über dem gesamten Umfang. Es stellt sich eine instationäre und nicht achssymmetrische
Strömung ein [33]. Unter Deep Surge“ versteht man schließlich die stärker ausgeprägte
”
Variante des Classic Surge“ und es treten Rückströmungen durch den kompletten
”
Verdichter auf. Der Mittelwert des schwankenden Massenstroms entspricht nun eher einem
Wert von Null. Der Übergang von Mild Surge“ zu anderen Formen des Pumpens oder
”
des Rotating Stall ist durch eine Vergrößerung der Amplituden der Fluktuationen des
Druckverhältnisses und des Massenstroms charakterisiert.

Abbildung 3.5. Schema eines Mild Surge“ - (a) und eines Deep Surge“ -Zyklus (b)
”
”
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Abbildung 3.5 gibt ein Beispiel für einen Deep Surge“ -Zyklus. Der Zyklus startet
”
im Punkt A, wo die Strömung beim maximalen Druckverhältnis instabil wird. Schon
eine kleine Störung reicht als Ursache in diesem Punkt aus. Ist das dem Verdichter
nachgeschaltete Volumen groß, wird es davon nicht sofort beeinflusst. Der Verdichter ist
jedoch nicht mehr in der Lage das gewünschte Druckverhältnis bereit zu stellen. So sinkt
der Massenstrom sehr schnell in den Bereich negativer Massenströme in Richtung Punkt
B. Der Betrieb in Punkt B führt dann zum Absinken des Druckverhältnisses im gesamten
System bis zu einem Massendurchsatz von 0 im Punkt C. Das sinkende Druckverhältnis
über dem Verdichter führt wieder zu einem zunehmenden Massenstrom und das System
springt zu Punkt D. Von dort aus baut der Verdichter seinen Druck entlang der Kennlinie
wieder auf bis das maximale Druckverhältnis erreicht ist und der Pumpzyklus von vorn
beginnt.
Der Grund für das Eintreten des Pumpens wurde schon 1922 von Stodola wie folgt beschrieben: Der Grund des Pumpens ist die Instabilität des dynamischen Gleichgewichtes
”
auf dem ansteigenden Ast der Kennlinie.“ Abbildung 3.6 stellt dazu für eine bestimmte
Drehzahl die Kennlinie eines Verdichters mit dazugehörendem Verbraucherverhalten dar.

Abbildung 3.6. Schematische Darstellung von Verdichter- und Verbraucherkennlinie zur
Beschreibung des stationären Stabilitätskriteriums
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Prinzipiell ist ein stationärer Betrieb in allen drei Punkten A,B und C möglich.
Wenn nun ausgehend von Punkt A eine Störung auftritt, die zur Verringerung des
Massenstroms führt, so wandert der Arbeitspunkt des Verdichters kurzzeitig in den Punkt
DV und der Arbeitspunkt des Verbrauchers zum Punkt DZ . Das dadurch entstehende
Druckgefälle DV − DZ führt zur Beschleunigung des Massenstroms, sodass das System
zum Ausgangspunkt A zurückkehren kann. Demzufolge kann der Betriebspunkt A als
stabil bezeichnet werden. Passiert das Gleiche in Betriebspunkt B, so wird deutlich,
dass mit abnehmendem Massenstrom das Defizit an Druckangebot durch den Verdichter
schneller anwächst als der sinkende Druckbedarf des Verbrauchers bis in Punkt C
wieder ein Gleichgewicht erreicht wird. Somit ist Punkt B ein instabiler und Punkt
C ein stabiler Betriebspunkt. Zusammenfassend kann man einen Betriebspunkt somit
als stabil bezeichnen, wenn der Anstieg der Verdichterkennlinie kleiner ist als der der
Verbraucherkennlinie. Nach dieser quasistationären Betrachtungsweise muss für einen
stabilen Betriebspunkt somit folgende Beziehung erfüllt sein:
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∂ ṁ
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(3.3)
V erdichter

Für diese Beziehung wird jedoch die Annahme getroffen, dass sich nach Eintritt einer
Störung der neue Kennlinienpunkt für Verdichter und Verbraucher verzögerungsfrei
einstellt. Je größer aber das dem Verdichter nachgeschaltete Volumen ist, desto weniger
trifft diese quasistationäre Betrachtungsweise zu. Das reale Verhalten eines Verdichters
mit großem nachgeschalteten Volumen ist ebenfalls in Abbildung 3.6 dargestellt. Wenn
in diesem Fall eine Störung im Betriebspunkt A eintritt, die den Verdichter in den
Betriebspunkt EV wandern lässt, ändert sich aufgrund des großen Volumens hinter dem
Verdichter der Druck darin nur langsam und erreicht den Arbeitspunkt EZ . Das hat
ein negatives Druckgefälle EV − EZ zur Folge und kann das Eintreten des Pumpens
verursachen. Gleichung 3.3 ist somit kein hinreichendes Kriterium für die Stabilität des
Systems [15].
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Der maximal mögliche Massenstrom wird durch die sogenannte Stopfgrenze bestimmt,
die den Arbeitsbereich des Verdichters im rechten Kennfeldbereich begrenzt. Beim
Stopfen wird im engsten Querschnitt des Verdichters Schallgeschwindigkeit erreicht
und größere Massenströme können nicht gefördert werden. Dieser engste Querschnitt
befindet sich meist im Halsbereich des Laufradeintritts oder auch an der Vorderkante der
Zwischenschaufeln, welche den Strömungsquerschnitt abrupt verengen. Dadurch ergibt
sich in diesem Bereich für verschiedene Druckverhältnisse ein vertikaler Kennlinienabschnitt. Der Stopfmassenstrom kann aus der Kontinuitätsgleichung mit Hilfe des engsten
Strömungsquerschnitts, der kritischen Schallgeschwindigkeit, der Dichte im Halsbereich
und des Grenzschichtblockagefaktors B bestimmt werden zu:
ṁSt = Aakrit %krit (1 − B)

(4.1)

Ist die Stopfgrenze erreicht, können der Massentrom und die Strömungsverhältnisse
vorm engsten Querschnitt nicht mehr durch eine Verringerung des Gegendrucks beeinflusst werden. Der Verdichterbetrieb in Stopfnähe ist mit Blockageeffekten in den
Schaufelkanälen und den stromabwärts liegenden Komponenten verbunden. So können
Verdichtungsstöße, Strömungsablösungen und starke Sekundärströmungen auftreten.
Ayder (zitiert in [26]) visualisierte in einer Radialpumpe starke Strömungsablösungen
im Zungenbereich des Austrittskegels eines Spiralgehäuses. Allgemein nutzt die gestörte
Strömung den Strömungsquerschnitt weniger effektiv und es kommt zu einem starken
Abfall des Wirkungsgrades. Die Abweichungen des Inzidenzwinkels vom Auslegungspunkt
können zudem starke Schaufelvibrationen und einen erhöhten Lärmpegel verursachen [6].
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Die wissenschaftlichen Studien auf dem Gebiet des Verdichterpumpens reichen so
weit zurück wie es Turboverdichter gibt. Das vorrangige Ziel war hierbei zunächst
die Vorausberechnung der Pumpgrenze. Dazu wurden experimentelle Untersuchungen
an Verdichtern unter Variation von Geometrieparametern und dem nachgeschalteten
Volumen durchgeführt.
Als physikalisches Vergleichsmodell für in Rohrleitungssysteme eingesetzte Radialverdichter führte Bidard 1946 den sogenannten Helmholtzresonator ein. Dieses Modell erwies
sich als sehr gut geeignet, sodass es noch bis heute für entsprechende Untersuchungen
eingesetzt wird. Aus experimentellen Untersuchungen von Emmons und Mobarak (zitiert
in [15]) ging hervor, dass bei Vergrößerung des druckseitigen Volumens eine Verschiebung
der Pumpgrenze zu höheren Massenströmen beobachtet werden kann.
Desweiteren zeigten experimentelle Untersuchungen von Emmons et al. [10], die mit einem
Radialverdichter in einem Brennkammerprüfstand durchgeführt worden sind, dass bei
Annäherung an die Pumpgrenze Verdichterinstabilitäten, wie Rotating Stall, zunächst
im Eintritt auftreten. Später konnten in weiteren Arbeiten Verdichterinstabilitäten auch
an anderen Orten gezeigt werden, so im Laufrad (Dussourd zitiert in [15]) und im
Spiralgehäuse (Toyama zitiert in [15]). Emmons et al. [10] gaben eine Erklärung zu
den Entstehungsmechanismen von rotierenden Zellen und zum Pumpen an und leiteten
auf Basis des Helmholtzresonators eine Gleichung her, die in Abhängigkeit von der
Leitungsgeometrie nach dem Verdichter die Berechnung der Pumpfrequenz ermöglicht.
Den erzielten Fortschritt vieler wissenschaftlicher Arbeiten repräsentiert die Stabilitätstheorie nach Greitzer. Greitzer erstellte ein nichtlineares Modell zur Simulation von
Instabilitäten in Verdichteranlagen, des Rotating Stall und des Pumpens. Welche der
beiden Instabilitäten auftritt, geht aus einer von ihm eingeführten dimensionslosen Größe,
dem sogenannten B-Parameter hervor:
B=

u2
2ωH l2

(5.1)
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Mit der Helmholtzfrequenz ωH =

q

a2 AV 2
l2 VB

als Grundlage erhält man für den B-Parameter

die Gleichung:
u2
B=
·
2a

r

VB
AV 2 l2

(5.2)

AV 2

Verdichteraustrittsquerschnitt

l2

Länge zwischen Verdichteraustritt und dem durch einen
Querschnittssprung gekennzeichneten Behälter

VB

Volumen des nachgeschalteten Behälters

Der B-Parameter berücksichtigt somit vereinfacht die Geometrie des nachgeschalteten
Leitsystems sowie die Drehzahl des Verdichters. Einflussfaktoren, wie aerodynamische
Belastung und Stufenzahl des Verdichters, werden nicht mit einbezogen. Die zeitverzögerte
Systemantwort im instationären Bereich wird durch eine Verzögerungsfunktion 1.Ordnung
berücksichtigt. Diese theoretischen Überlegungen konnte Greitzer durch experimentelle
Untersuchungen an einem dreistufigen Axialverdichter verifizieren. Zudem wurde ein
Wert für den B-Parameter gefunden, mit dessen Hilfe abgeschätzt werden kann, welche
Instabilität auftritt. Für einen Wert von B<0.7 tritt keine Pumpen sondern Rotating
Stall ein. Wird B>0.7, überlagern sich Rotating Stall und Pumpen und für einen
Wert von B>0.8 fällt der Verdichter direkt ins Pumpen. Üblicherweise wird unter
der Instabilitätsgrenze die Linie verstanden, die durch Verbindung der Maxima der
Drehzahlkennlinien entsteht. Inwieweit links dieser Instabilitätsgrenze noch ein stationärer
Verdichterbetrieb möglich ist, hängt nun insbesondere vom nachgeschalteten Volumen
und dem B-Parameter ab [15]. Wird eine kritische Volumengröße überschritten, so fällt
ohne vorheriges Eintreten von Rotating Stall, bei dem ein stationärer Betrieb noch
möglich wäre, der Verdichter ins Pumpen. Instabilitätsgrenze und Pumpgrenze fallen dann
zusammen [15]. Ist das Volumen nach dem Verdichter klein, befindet sich die Pumpgrenze
links der Instabilitätsgrenze und die Kennlinien gehen aufgrund der zunehmenden
Fehlanströmung der Schaufeln in einen positiven Anstieg über. Aufgrund der häufig
relativ langen Rohrleitungen an einem Turboladerprüfstand ergeben sich große Volumen
hinter dem Turboladerverdichter, wodurch der Fall eintritt, dass Instabilitätsgrenze und
Pumpgrenze zusammenfallen [15]. Mit Hilfe des B-Parameters konnte Greitzer zusätzlich
zum Kriterium für die stationäre Stabilität in Gleichung 3.3 ein weiteres Kriterium für
die dynamische Stabilitiät des Verdichtersystems aufstellen:
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Hansen zeigte 1981 (zitiert in [15]), dass die Übertragung des Greitzermodells auch auf
Radialverdichter in turboladertypischer Baugröße zulässig ist. Fink [13] führte zudem experimentelle Untersuchungen zur Darstellung der Abhängigkeit der Lage der Pumpgrenze
von der Geometrie des Leitungssystems an Turboladern durch. Die Pumpgrenze zeigte
sich abhängig vom B-Parameter. Er beobachtete große Massenstromoszillationen in der
Region der Pumpgrenze, die mit größer werdender Drehzahl abschwächten. Außerdem
wurde der Druckrückgewinnungskoeffizient CP untersucht. Er ist definiert mit:

CP =

p4/5 − p2
pt2 − p2

(5.4)

Der Koeffizient wurde zum einen mit dem statischen Druck hinter dem radialen unbeschaufelten Diffusor und zum anderen mit dem statischen Druck hinter dem Spiralgehäuse
gebildet. Die zeitgemittelten Messungen des CP -Wertes hinter dem Diffusor zeigten in
Pumpregion für große B-Parameter einen starken Abfall in der Diffusorcharakteristik.
Pumpen trat bei einem zeitgemittelten Wert von etwa CP = 0.4 hinter dem Diffusor und
einem Wert von etwa CP = 0.6 hinter dem Spiralgehäuse ein.
Toyama et al. (zitiert in [13]) führten 1976 Experimente an einer Radialstufe mit
beschaufeltem Diffusor durch und beobachteten, dass das Pumpen einsetzt, wenn
der Druckrückgewinnungskoeffizient CP im Diffusoreintritt unter einen Wert von 0.4
fällt. Hierbei beziehen sie sich auf die Druckerholung zwischen Laufradaustritt und
dem Diffusoreintritt am Hals nach dem sogenannten halbbeschaufelten Raum. Sie
beobachteten keine Rückströmungen im Diffusor vor dem Pumpeintritt und meinten eine
Schlussfolgerung auf einen kritischen Wert für CP benötige weiterer Untermauerung. Dean
und Young (zitiert in [13]) bezogen sich 1976 auf das Experiment von Toyama et al. und
schlugen vor, dass die Mild Surge“-Oszillationen stabil bleiben, solang der instationäre
”
CP -Wert am Diffusoreintritt größer 0.4 bleibt. Nach Whitfield [34] ist die Beziehung
zwischen Pumpen und einer Diffusionsgrenze im unbeschaufelten Teil des Diffusors das
übereinstimmendste Thema in der Literatur und zitiert einen Wert zwischen 0.4 und 0.45
für CP , bei welchem nach Toyama et al. das Pumpen einsetzt. Auch Came und Herbert
(zitiert in [34]) fanden eine bemerkenswerte Konsistenz in der Größenordnung des CP Werts im halbbeschaufelten Raum.
Der Pumpvorgang kann auch als selbst erregte Kippschwingung beschrieben werden.
Horvath (zitiert in [15]) hat hierzu eine erste allgemein gültige Theorie entwickelt. Die
Verdichteranlage wird in einen Helmholtzresonator überführt und das dynamische Verhalten mit der sogenannten van der Pol‘schen Differentialgleichung beschrieben. Ein gewisser
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5 Literaturüberblick zu Verdichterinstabilitäten
Nichtlinearitätsfaktor wird definiert, um die schwingungstechnischen Eigenschaften des
Systems und die zur Selbsterregung notwendige Einsattelung der Kennlinie zu vereinigen.
Durch diesen Faktor kann dann die Lage der Pumpgrenze bestimmt und der Pumpvorgang
beschrieben werden.
Auch Sparks (zitiert in [15]) beschreibt das Zusammenwirken zwischen Leitungssystemen
und den darin integrierten Radialverdichtern. Er führte die sogenannte Compressor Dyna”
mic Response“-Methode ein, in welcher ein Term zur Erweiterung des Verbraucherschluckverhaltens bei dynamischen Vorgängen eingeführt wird. Hiermit konnte gezeigt werden,
dass bei einer saugseitig vorliegenden periodischen Druckschwankung die Pumpgrenze zu
höheren Massenströmen verschoben wird.
Skopil [28] entwickelte ein eindimensionales Simulationsmodell, mit welchem man anhand
der Laufradgeometrie Volumenstrom und Druckverhältnis eines Turboladerverdichters
berechnen kann. Das stationär ermittelte Kennfeld liefert hierbei die Aussagen, dass an
der Pumpgrenze die Kennlinie in eine Horizontale übergeht und der Wirkungsgrad stark
abfällt.
In jüngerer Zeit zeigt die relativ hohe Zahl an Patentanmeldungen den Bedarf einer
Regelung des Verdichterbetriebs [25]. Neuere Patente haben zum Ziel den Betriebsbereich eines in einem Fahrzeug eingesetzten Turboladerverdichters zu erweitern und die
Motorbauteile mittels Sensorik zu überwachen, um sie vor pumpendem Verdichterbetrieb
zu schützen [7], [1].
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6 Geometrische Einflussgrößen auf Pump- und
Stopfgrenze
6.1 Laufradgeometrie
6.1.1 Schaufelwinkel am Austritt

Rückwärts gekrümmte Schaufeln sind eine konstruktiv und fertigungstechnisch einfache
Maßnahme zur Verbesserung des Betriebsverhaltens. Laufräder mit rückwärts gekrümmten Schaufeln sind heutzutage bei Turboladerverdichtern allgemeiner Stand der Technik.
Von Rückwärtskrümmung spricht man, wenn die Strömung das Laufrad gegen die Drehrichtung gekrümmt durch die Schaufeln verlässt. Ein Laufrad mit rückwärts gekrümmten
Schaufeln besitzt eine größere Effizienz als ein ähnliches Laufrad mit radial endenden
Schaufeln, produziert jedoch eine kleinere Druckerhöhung. Die kleinere Druckerhöhung
kann einfach mit der Gleichung 2.7 erklärt werden. Rückwärts gekrümmte Schaufeln
reduzieren die Umfangskomponente der Absolutgeschwindigkeit am Laufradaustritt und
erhöhen damit den Anteil der statischen Druck- und Enthalpieerhöhung im Laufrad.
Das Laufrad ist im Allgemeinen als abbremsende Komponente (Diffusor) effektiver als
der Diffusor, weil ein großer Teil der statischen Enthalpieerhöhung ein Ergebnis des
Zentrifugaleffekts (u2 2 − u1 2 ) ist, welcher verlustfrei arbeitet. Die andere Komponente,
das Abbremsen der Relativströmung, ist gewöhnlich kleiner und unterliegt Verlusten.
Die absolute Austrittsgeschwindigkeit ist niedriger und somit muss im Diffusor nur noch
ein geringer Teil der verbliebenen kinetischen Energie in Druck umgesetzt werden, was
aufgrund der höheren Verluste des Diffusors gegenüber dem Laufrad in der Regel sinnvoller
ist. Für die gleiche statische Druckerhöhung ist es für Laufräder mit Rückwärtskrümmung
nötig eine größere Laufradumfangsgeschwindigkeit am Austritt und daher auch einen
größeren verlustfreien Anteil (u2 2 − u1 2 ) der Druckerhöhung zu erhalten. Rückwärts
gekrümmte Schaufeln tendieren zu mehr Stabilität, wobei mehrere Ursachen für den
Stabilitätseinfluss zu finden sind und keine Einigkeit darüber herrscht, welche am
wichtigsten sind [6]:
• Viele Laufräder haben Fläche-Dichte-Verhältnisse ρ2 A2 /ρ1 A1 , die zu groß sind, um
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massive Ablösungen und große Nachläufe zu vermeiden. Rückwärts gekrümmte
Schaufeln reduzieren die Austrittsfläche, ohne die axiale Tiefe der Schaufeln zu
ändern und damit die Verluste durch die Spaltströmung oder sehr enge Kanäle
zu erhöhen.
• Der Unterschied der Relativströmung zwischen Saugseite und Druckseite bei
gleichem Radius wird reduziert. Das verkleinert Sekundärströmungen und die
Spaltströmung und reduziert vor allem den Wert, um den die Strömung auf der
Saugseite gegenüber der Vorderkante abgebremst werden muss. Dadurch wird das
Anwachsen von Ablösungen unterdrückt.
• Wenn die Schaufeln nahe der Austrittskante gekrümmt sind, führt die zum Austritt
zunehmende Krümmung dazu, dass der Druck auf der Saugseite erhöht wird. Damit
wird der Geschwindigkeits- und Druckunterschied zwischen Saug- und Druckseite
reduziert.
• Rückwärts gekrümmte Schaufeln verlängern den Schaufelkanal im Verhältnis zur
Kanalbreite. Der Vorteil von großen Länge-Breite-Verhältnissen wurde von Koch
(zitiert in [6]) für Axialstufen untersucht. Der Strömungskanal erweitert sich durch
die Rückwärtskrümmung allmählicher. Die Strömung wird langsamer verzögert und
neigt daher weniger zu Strömungsablösungen.
Diese Vorteile der Rückwärtskrümmung haben auch Konsequenzen auf den stromabwärts
liegenden Diffusor. Jede Veränderung, die die Abströmung vom Laufrad gleichmäßiger werden lässt, wird die Diffusoreffizienz verbessern. Hildebrandt und Genrup
[17] führten zu diesem Thema numerische Untersuchungen an einem Radialverdichter
mit unbeschaufeltem Diffusor durch. Zur Anwendung kam dabei das kommerzielle
Programmpaket StarCD. Sie veränderten den Schaufelaustrittswinkel von 38◦ auf 45◦
und die Schaufelaustrittsbreite. Es muss darauf geachtet werden, dass an dieser Stelle
die amerikanische Definition des Schaufelwinkels β2 (∠(w2 , c2m )) angewendet wurde. Die
Austrittsbreite des Laufrades wurde für beide Winkel einmal auf 92.5% der Originalbreite
verkleinert und einmal auf 107.5% vergrößert. Die Ergebnisse in Abbildung 6.1 zeigen, dass
der Schaufelaustrittswinkel von 45◦ des stärker rückwärts gekrümmten Laufrades zu einer
kleineren Druckerhöhung und einer Pumpgrenzverschiebung zu kleineren Massenströmen
führt. Der Wirkungsgrad über dem Laufrad nimmt ab und es kann beobachtet werden,
dass das Wirkungsgradmaximum leicht zu kleineren Massenströmen verschoben wird. Auf
der rechten Seite ist die Massenstromverteilung am Laufradaustritt dargestellt und zeigt
in allen drei Fällen die gleiche charakteristische Einteilung der Strömung in Jet- und
Wake-Gebiet.
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Abbildung 6.1. links: Wirkungsgrad- und Totaldruckverlauf über dem Laufrad; rechts:
Massenstromverteilung am Laufradaustritt: 45◦ /0.925b2 (oben), 38◦ /0.925b2 (Mitte),
38◦ /1.000b2 (unten) [17]
Die zunehmende Rückwärtskrümmung der Schaufeln führt zu einem gleichmäßigeren
Strömungsprofil am Laufradaustritt und verbessert den Diffusionsprozess im Diffusor. Die
Kernströmung wird zwar schneller, aber das Wake-Gebiet dehnt sich leicht in Richtung
Nabe aus und vergrößert ebenso seine Geschwindigkeit, sodass sich die Geschwindigkeitsunterschiede am Laufradaustritt reduzieren. So zeigten sich im Druckrückgewinnungskoeffizienten Unterschiede von bis zu 4%.

6.1.2 Umschlingungswinkel

Mit Hilfe des Umschlingungswinkels kann man direkten Einfluss auf die Länge des
Schaufelkanals nehmen, ohne dabei andere wichtige Geometrieparameter zu beeinflussen.
Große Umschlingungswinkel führen zu langen Schaufelkanälen und somit zu einem
großen Verhältnis von Diffusionslänge zu Laufradaustrittsbreite. Nach experimentellen
Studien von Koch (zitiert in [6]) an einer Axialstufe soll damit die Stabilität der
Strömung verbessert werden. Er publizierte eine Methode, die den Druckaufbau in
Pumpnähe einschätzt und machte sich dazu die große Datenbank des Konzerns General
Electric über Messungen an Verdichtern zunutze. Die eigentliche Idee war hierbei die
Leistung des Schaufelkanals in Beziehung zu Diffusoren zu setzen durch Anwenden der
Korrelation von Sovran und Klomp (zitiert in [6]). Eine Kurve gibt als Ergebnis der
Arbeit von Koch eine gute Schätzung über den maximal möglichen Druckaufbau in
Pumpnähe und ist ein nützliches Werkzeug zur Auslegung von Verdichtern geworden.
Aus den Ergebnissen lässt sich schließen, dass Verdichter mit größeren Verhältnissen
von Kanallänge zu Kanalbreite am Austritt eine größere Stabilität aufweisen und bei
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größeren Diffusionsfaktoren betrieben werden können. So wie bereits in Abschnitt 6.1.1
für rückwärts gekrümmte Schaufeln beschrieben, wird die Strömung langsamer verzögert
und tendiert daher zu weniger Ablösungen über dem Laufrad.
Andere Autoren hingegen sind der Meinung, dass in Radialverdichtern ein kleinerer
Umschlingungswinkel, welcher die Schaufellänge verkürzt, zu besseren Strömungsbedingungen führt [14]. Leider gibt es zu diesem Parameter kaum experimentelle Studien an
Radialverdichtern.

6.1.3 Schaufelneigung

Die Schaufelneigung in Umfangsrichtung hat einen großen Einfluss auf die Sekundärströmungen in einem Laufrad und somit auf den Kennlinienverlauf. Lohmberg [21] untersuchte
die Neigung der Beschaufelung an zwei verschiedenen Verdichtern: einem Verdichter industrieller Bauart mit hoher spezifischer Drehzahl und einem Radialverdichter mit niedriger
spezifischer Drehzahl. Beide zeigten den gleichen Einfluss der Geometrievariation. Mit
der Neigung der Beschaufelung kann man die Druckverteilung entlang der Schaufelhöhe
kontrollieren. Eine Verschiebung der Nabe in positive Drehrichtung wird im Folgenden
als positive Neigung, eine Verschiebung der Nabe gegen die Drehrichtung als negative
Neigung bezeichnet.
Bei positiver Neigung führt der Einfluss der Schaufelkraft zu sinkendem Naben- und
steigendem Gehäusedruck. Damit wird der negative Nabe-Gehäusegradient des statischen
Drucks kleiner und es können weniger Sekundärströmungen zwischen Nabe und Gehäuse
beobachtet werden. Das führt zur gleichmäßigeren Abströmung in den Diffusor. Bei
großen Neigungswinkeln wird der Nabe-Gehäuse-Druckgradient positiv und die Sekundärströmungen treten von Gehäuse zu Nabe auf. An der Nabe sammelt sich energiearmes
Fluid. Der zweite Effekt positiver Neigung ist ein steigender Gehäusedruckgradient
in meridionaler Richtung. Dadurch werden Rückströmungen im Eintritt bei höheren
Massenströmen gefördert und die Pumpgrenze verschiebt sich nach rechts. Die Stopfgrenze
verschiebt sich leicht zu höheren Massenströmen und die Kennfeldbreite sinkt. Zudem
wurden größere Gehäusegrenzschichten beobachtet.
Bei negativer Neigung der Schaufeln steigt der Nabendruck bei sinkendem Gehäusedruck,
was zur Vergrößerung des negativen Nabe-Gehäusegradienten des statischen Drucks
führt. Die stärkeren Sekundärströmungen zwischen Nabe und Gehäuse führen dann
zur ungleichmäßigeren Abströmung in den Diffusor. In meridionaler Richtung sinkt
der Gehäusedruckgradient, wodurch Rückströmungen im Eintritt erst bei kleineren
Massenströmen auftreten und die Pumpgrenze nach links verschoben wird. Da sich
die Stopfgrenze nur leicht in Richtung geringerer Massenströme verschiebt, ergibt sich
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ein breiteres Kennfeld. Zudem führt der steigende Nabendruckgradient zu größeren
Nabengrenzschichten.

Abbildung 6.2. links: Verteilung der Meridiangeschwindigkeit bei ausgewählten
Neigungen am Laufradaustritt; rechts: Kennlinienverläufe der verschieden variierten
Neigungen im Laufradein- und -austritt [21]
Um einerseits eine gleichmäßige Abströmung und andererseits ein breites Kennfeld zu
erzielen, bietet sich daher eine Kombination aus negativer Neigung am Eintritt (engl.
Twist“) und positiver Neigung am Austritt (engl. Rake“) an. Bei solch einem ver”
”
wundenen Laufrad ist der Schaufelneigung durch die zunehmenden fliehkraftinduzierten
Spannungen eine Grenze gesetzt.
6.1.4 Austrittsbreite b2

Eine Veränderung der Laufradaustrittsbreite wirkt sich auf das Verhältnis b2 /d2 aus und
beeinflusst somit nach Abbildung 3.3 den kritischen Anströmwinkel des Diffusors α2,krit
bei verschiedenen Machzahlen. Große Austrittsbreiten werden bei Verdichtern mit großer
Durchflusszahl φ angewendet:
φ=

V̇s
π/4 d2 2 u2

(6.1)

Mit größer werdender Austrittsbreite nimmt der kritische Strömungswinkel für Rückströmungen zu und wird eher unterschritten. Instabile Betriebsbereiche werden somit eher
erreicht.
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Die Ergebnisse von Hildebrandt und Genrup [17] in Abbildung 6.1 zeigen, dass mit der
Veränderung der Laufradaustrittsbreite eine Verschiebung der Kennfeldgrenzen möglich
ist. Die Breite des unbeschaufelten Diffusors wurde jedoch analog dazu verändert,
sodass die Laufradaustrittsbreite in diesem Fall nicht als einziger Parameter betrachtet
werden kann. Mit größer werdender Austrittsbreite wird der Totaldruck hinterm Laufrad
vergrößert. Der Wirkungsgrad ist für die Originalbreite optimal und sinkt bei einer
Verkleinerung wie einer Vergrößerung der Breite. Eindeutig sichtbar wird die Verschiebung
der Pumpgrenze zu größeren Massenströmen mit größerem Laufradaustritt. Auch eine
leichte Verschiebung der Stopfgrenze in Richtung größerer Massenströme ist zu erkennen.
An den Massenstromverteilungen im Laufradaustritt wird jedoch sichtbar, dass mit größer
werdender Austrittsbreite die Kernströmung an Stärke abnimmt und eine gleichmäßigere
Geschwindigkeitsverteilung erzielt werden kann.

6.1.5 Schaufelzahl

In Abhängigkeit vom Schaufelaustrittswinkel βS2 existieren Richtwerte für die Schaufelzahl [9]:

• z ≈ 12 für βS2 ≈ 30◦
• z ≈ 16 für βS2 ≈ 45◦ ...60◦
• z ≈ 20 für βS2 ≈ 70◦ ...90◦

Zu viele Schaufeln (geringe Schaufelbelastung) verursachen zu hohe Reibungsverluste in
den Kanälen, was den Wirkungsgrad senkt und den Druckaufbau verhindert. Zu wenig
Schaufeln (große Schaufelbelastung) führen zu größeren Geschwindigkeitsunterschieden
zwischen Druck- und Saugseite der Schaufeln und haben ansteigende Ablösungen,
Verwirbelungsverluste und Minderumlenkung zur Folge [9]. Allgemein sollte eine größere
Schaufelzahl die Strömung mehr ordnen und die Strömungsbedingungen verbessern.
Geller et al. [14] führten Simulationen mit radialen Laufrädern verschiedener Schaufelzahl
durch und fanden einen großen Einfluss dieses Parameters auf die Kennlinie. Eine
Vergrößerung der Schaufelzahl verbesserte Druckverhältnisse und Wirkungsgrade. Die
Pumpgrenze verschob sich zu kleineren und die Stopfgrenze zu größeren Massenströmen,
wodurch sich das Kennfeld deutlich verbreiterte.
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6.2 Diffusor
6.2.1 Parallele/Konvergierende Wände

Nach Whitfield und Baines [34] hat der Verlauf der Wände eines Diffusors großen Einfluss
auf die Strömungsstabilität und die Breite eines Verdichterkennfeldes. So untersuchten
Whitfield et al. (zitiert in [34]) 1976 den Einfluss von konvergierenden Diffusorwänden,
die wie bei einem Pinch“-Typ eine konstante Strömungsfläche im Querschnitt bildeten.
”
Dies führte zu 30% Verbesserung des stabilen Arbeitsbereichs eines Turboladerverdichters
bei keiner bedeutenden Auswirkung auf den Wirkungsgrad.
Lüdtke [19] führte 1983 ähnliche Untersuchungen an einem großen Prozessverdichter
durch. Er untersuchte vier verschiedene Typen von unbeschaufelten Diffusoren: mit
parallelen Wänden, mit stark konvergierenden Wänden, mit konstanter Strömungsfläche
und noch einen mit parallelen Wänden, aber reduzierter Breite. Hierbei betrug die
Breite nur noch 52.7% der Ausgangsbreite. Den besten Wirkungsgrad erzielte der
Diffusor mit parallelen Wänden. Der Diffusor mit einer konstanten Strömungsfläche
reduzierte leicht den Wirkungsgrad, verbreiterte jedoch den stabilen Arbeitsbereich.
Er erzielte eine Pumpgrenzverschiebung um 10% und keinen Wirkungsgradverlust im
Auslegungspunkt. Eine Reduzierung der Diffusorstromfläche auf 75% des Diffusors
mit stark konvergierenden Wänden verbesserte die Pumpgrenze sogar um 26% bei
einem Wirkungsgradverlust von 7%. Eine Reduzierung der Diffusorstromfläche führt zur
Steigerung der radialen Geschwindigkeitskomponente und zu einem zunehmend radialen
Strömungsweg. Das verbessert die Strömungsstabilität, aber reduziert den Wirkungsgrad,
da die Geschwindigkeit im Diffusor und der Sammelspirale erhöht wird. Der schmalere
Diffusor reduzierte nur den Wirkungsgrad.
Yingkang und Sjolander (zitiert in [32]) testeten Diffusoren mit unterschiedlich stark
konvergierenden Wänden und kamen zu dem Schluss, dass leicht konvergierende Wände
vorteilhaft sind und eine größere statische Druckrückgewinnung bei mittleren Massenströmen erzielen als parallelwandige Diffusoren. Parallelwandige Diffusoren zeigten dafür
mehr statische Druckerhöhung bei größeren Massenströmen.

6.2.2 Diffusorbreite

Jansen (zitiert in [6]) nahm schon 1964 an, dass es einen Zusammenhang zwischen der
Diffusorbreite und dem Erreichen eines kritischen Einströmwinkels in den Diffusor gibt.
Er nahm an, dass mit kleiner werdendem Verhältnis von b2 /d2 der kritische Winkel α2,krit
größer wird und Rückströmungen eher eintreten.
Der Einfluss der Diffusorbreite in Zusammenhang mit der Laufradaustrittsbreite nach
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6 Geometrische Einflussgrößen auf Pump- und Stopfgrenze
Senoo und Kinoshita wird in Abbildung 3.3 sichtbar. Für enge, schmale Diffusoren
wird das Verhältnis b2 /d2 klein und die Rückströmungen treten nahe dem Eintritt ein.
Bei breiten Diffusoren wird das Verhältnis b2 /d2 groß und der Eintritt bleibt frei von
Rückströmungen. Sie treten stromabwärts auf. Sie kamen zu einer gegenteiligen Aussage
als die von Jansen und sagten vorraus, dass der kritische Einströmwinkel abnimmt, wenn
b2 /d2 reduziert wird.
Liberti et al. (zitiert in [32]) testeten verschiedene Diffusorbreiten und kamen zu dem
Ergebnis, dass schmalere Diffusoren Wirkungsgrad und Totaldruckverhältnis erhöhen.
Ferrara et al. [11] untersuchten den Einfluss verschiedener Diffusorgeometrien auf das
Kennfeld und den Wirkungsgrad eines Radialverdichters. Es zeigte sich, dass der stabile
Arbeitsbereich mit kleiner werdender Diffusorbreite vergrößert werden kann. Aufgrund
stärkerer Reibung nahm der Totaldruckverlust mit abnehmender Diffusorbreite zu, aber
die Unterschiede waren vernachlässigbar klein.
Auch Japikse [18] beschreibt, dass ein kleineres Verhältnis von b2 /d2 den kritischen
Strömungswinkel bis auf 4◦ reduzieren kann. Doch speziell im Falle eines unbeschaufelten
Diffusors führen kleine b2 /d2 zu hohen Reibungsverlusten, sodass die Anwendung von
unbeschaufelten Diffusoren bis zu einem Druckverhältnis von p4 /pte = 3.5 begrenzt ist.
Hildebrandt und Genrup [17] konnten mit numerischen Untersuchungen bestätigen,
dass die Druckrückgewinnung mit schmaler werdenden Diffusoren zunimmt und eine
Pump- und Stopfgrenzverschiebung zu größeren Massenströmen erfolgt. Die Ergebnisse in
Abbildung 6.1 zeigen mit größer werdenden Diffusorbreiten steigende Totaldrücke hinter
dem Laufrad.

6.2.3 Durchmesserverhältnis

Nach Lüdtke [20] gilt ...umso länger der Strömungsweg im Diffusor, desto besser der
”
Wirkungsgrad, solang das Durchmesserverhältnis kleiner als 1.8 bleibt“.
Lindner (zitiert in [20]) führte Untersuchungen an einem einstufigen Radialverdichter
mit Rücklaufkanal durch. Er erzielte Wirkungsgradsteigerungen um 2.5%, indem er das
Durchmesserverhältnis von 1.45 auf 1.65 vergrößerte. Der Wirkungsgrad von Laufrad und
Diffusor sinkt, doch der Rücklaufkanal erhält am Eintritt weniger Energie. So kommt es
in diesem zu weniger Druckverlust und die Verwirbelung findet über einen längeren Weg
verteilt statt. Große Durchmesserverhältnisse oder lange Diffusoren steigern somit den
Wirkungsgrad und führen zu einem breiteren Kennfeld.
Brown und Bradshaw (zitiert in [34]) zeigten 1947, dass bei einer Steigerung des
Durchmesserverhältnisses von 1.8 auf 3.0 keine Verbesserung des Arbeitsumsatzes mehr
beobachtet werden kann.
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Ferrara et al. [11] untersuchten den Einfluss des Durchmesserverhältnisses auf das
Kennfeld und den Wirkungsgrad der letzten Stufe eines mehrstufigen Radialverdichters.
Sie veränderten das Durchmesserverhältnis von 1.7 auf 1.3 und kamen auch zu dem
Schluss, dass der stabile Arbeitsbereich mit kleiner werdendem Durchmesserverhältnis
schmaler wird.
6.2.4 Geometrische Form des Diffusoreintritts

In Experimenten von Kobayashi et al. (zitiert in [20]) mit einem Laufrad kleiner Durchflusszahl φ wurde die Diffusoreintrittsgeometrie variiert. Als Ergebnis dieser Experimente
sollten große Verrundungsradien vermieden werden, da diese den Eintrittsbereich des
Diffusors aufweiten und es damit zu einer abrupten Reduzierung des Strömungswinkels
kommt. Damit würde der kritische Strömungswinkel α2,krit schneller erreicht werden
und die Pumpgrenze verschiebt sich nach rechts. Breitere Laufräder und Diffusoren sind
weniger abhängig von der Eintrittsgeometrie des Diffusors, weil hier das Rotating Stall
weiter hinten bei größeren Radienverhältnissen r/r2 einsetzt.
Ferrara et al. [11] untersuchten den Einfluss von verschiedenen

Pinch“-Formen auf
”
das Kennfeld und den Wirkungsgrad eines Verdichters. Die Pinch“-Form zeigte keinen
”
Einfluss auf die Lage der Pumpgrenze. Doch je stärker der Pinch“ angeschrägt war, desto
”
stabiler arbeitete der Diffusor.

6.3 Spiralgehäusegeometrie
6.3.1 Querschnittsfläche

Es ist wichtig das Spiralgehäuse im Auslegungspunkt an Diffusor und Laufrad anzupassen
mit dem Kriterium, dass eine gleichmäßige Umfangsverteilung des statischen Drucks am
Diffusoraustritt bereitgestellt wird. Somit wird auch eine gleichmäßige Umfangsverteilung
des statischen Drucks am Laufradaustritt gewährleistet. Das ist Voraussetzung für eine
gute Laufradarbeit, denn eine gestörte Druckverteilung würde zu periodischen Belastungsänderungen mit nachteiligen Auswirkungen auf Wirkungsgrad und Kennfeldbreite führen.
Hierbei spielt vor allem die Änderung der Querschnittsfläche in Umfangsrichtung eine
wichtige Rolle.
Brown und Bradshaw [3] untersuchten einen Diagonalverdichter und beobachteten eine
deutliche Zunahme des Wirkungsgrades um 3-12 Prozentpunkte, indem sie einen Kollektor
mit konstanter Querschnittsfläche durch ein Spiralgehäuse ersetzten, in welchem der
Querschnitt in Umfangsrichtung zunahm. Es kam zur Vergrößerung des CP -Wertes über
der Spirale und zu einer Verbreiterung des Kennfeldes in Richtung höherer Massenströme.
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Abbildung 6.3. Effekt von Spiralgehäusen mit unterschiedlichen Querschnittsflächen auf
die Kennlinien eines Verdichters bei gleichem Laufrad und unbeschaufeltem Diffusor [31]

Stiefel [31] hat eine große Zahl an verschiedenen Laufrad-Diffusor-Spiralgehäusekonfigurationen untersucht. Diese haben gezeigt, dass die Querschnittsfläche des Spiralgehäuses
einen Haupteinfluss auf die Form der Kennlinie und den stabilen Arbeitsbereich des
Verdichters hat. Eine größere Spirale, welche für π = 3.8 bei reibungsfreier Strömung
ausgelegt wurde, zeigt den größten Wirkungsgrad in der Nähe von π = 2. Das dazugehörige
Kennfeld ist auf der linken Seite in Abbildung 6.3 dargestellt. Die größere Spirale
bringt ein breiteres Kennfeld bis hin zu Totaldruckverhältnissen von 3.5, aber verursacht
instabile Arbeitsbereiche, wenn π den Wert von 4 übersteigt. Der stabile Arbeitsbereich
wird bis zu π = 7.2 ausgedehnt, wenn derselbe Verdichter mit einer kleineren Spirale
ausgeführt wird, welche für π = 6 ausgelegt wurde. Die kleinere Spirale verschiebt das
Wirkungsgradmaximum des Verdichters zu einem π von 3.5 und erhöht den Wirkungsgrad
für große π. Gleichzeitig verschiebt die kleinere Spirale den ganzen Arbeitsbereich in
Richtung kleinerer Massenströme und schmälert die Kennfeldbreite.
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Abbildung 6.4. Darstellung der von Mishina und Gyobu [23] untersuchten verschiedenen
Spiralgeometrien, Durchmesserangaben in mm

Abbildung 6.5. Umfangsverteilung des statischen Drucks (links) und des Druckverlustkoeffizienten KP = (pt4 − pt5 )/(pt4 − p4 ) (rechts) der verschiedenen Spiralen [23]
Mishina und Gyobu [23] haben experimentelle Untersuchungen an einem einstufigen
Radialverdichter durchgeführt. Das Experiment schloss die in Abbildung 6.4 dargestellten
7 verschiedenen Spiralformen ein. Die Varianten s-1 und s-6 unterscheiden sich hierbei
darin, dass die Spirale s-1 eine größere Zunahme an Querschnittsfläche aufweist als Spirale
s-6, so wie es auf der rechten Seite deutlich wird. Die untersuchten Parameter waren die
Querschnittsverteilung über dem Umfang, die Querschnittsform und die radiale Lage des
Querschnitts. Die statische Druckverteilung für den Auslegungspunkt sieht man für die
Varianten s-1, s-6 und s-7 in Abbildung 6.5. Man erkennnt wie der statische Druck entlang
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des Umfangs für Spirale s-1 zunimmt. Das weist darauf hin, dass der Querschnitt schneller
anwächst als es für eine einheitliche Strömung notwendig ist. Die Flächenverteilung von
Spirale s-6 führt hingegen zu einer gleichmäßigeren Druckentwicklung, obwohl auch hier
etwas Diffusion stattfindet. Auch der Kollektor mit konstantem Querschnitt zeigt einen
sehr konstanten statischen Druck in Umfangsrichtung. Desweiteren konnte beobachtet
werden, dass Spirale s-1 zu weniger Verlusten führt als Spirale s-6. Somit kann man
mit einer Überdimensionierung des Querschnittszuwachses in der Spirale die Verluste
reduzieren. Leider liegen keine Informationen zum Kennfeldeinfluss vor, sodass keine
Angabe zu möglichen negativen Auswirkungen der Überdimensionierung gemacht werden
können.
Whitfield und Roberts [35] präsentierten eine Studie, in welcher zwei verschiedene
Spiralgehäuse für einen Turboladerverdichter untersucht wurden. Da der unbeschaufelte
Diffusor nicht weiter verbessert werden konnte, wurde der Vorschlag gebracht einen
Teil der Diffusion in den Austritt der Spirale oder in die Spirale selber zu verlegen.
Die erste Spirale wurde so ausgelegt, dass keine Diffusion in ihr, sondern nur in ihrem
Austritt stattfand. Dafür wurde ihre Querschnittsfläche im Vergleich zur Ausgangsspirale
verkleinert. Das Durchmesserverhältnis des Diffusors wurde hierfür von 1.625 auf 1.4
verändert. Die zweite Spirale besaß eine größere Querschnittsfläche und erlaubte Diffusion
innerhalb der Spirale. Das Durchmesserverhältnis des Diffusors verlängerte sich von 1.4
auf 1.625. Beide Konfigurationen zeigten einen negativen Effekt auf die Kennlinie des
Verdichters. Die kleinere Spirale musste die bei hoher Geschwindigkeit aus dem Diffusor
austretende Strömung einsammeln und produzierte kleinere Druckverhältnisse aufgrund
von größeren Verlusten in der Spirale. Die größere Spirale produzierte fast dasselbe π,
die Pumpgrenze verschob sich jedoch zu höheren Massenströmen. Die Ursache hierfür
lag in der ungleichmäßigeren Druckverteilung in Pumpnähe. In Stopfnähe fiel für beide
Varianten das Totaldruckverhältnis stark ab, was ebenfalls auf eine ungleichmäßigere
Druckverteilung zurückgeführt wurde. Whitfield und Roberts geben jedoch auch die
veränderte Zungengeometrie als mögliche Ursache an.
Lüdtke [20] hat die Kennlinien zweier einstufiger Radialverdichter gemessen, bei welchen
die Originalspirale durch eine ersetzt wurde, die eine um 30% kleinere Querschnittsfläche
über dem gesamten Umfang besaß. Die Spiralen waren nach innen gewickelt und hatten
kreisförmige Querschnitte. Wie in Abbildung 6.6 zu sehen ist, sank der maximale
Wirkungsgrad um weniger als 1% und der optimale Massenstrom verringerte sich um
etwa 14%. Die Stopfgrenze verschob sich um 16% und das Totaldruckverhältnis sank um
1.8% im Auslegungspunkt. Das Totaldruckverhältnis in Pumpnähe stieg von 6 auf 10%
an und die Pumgrenze verschob sich um nur 3%.
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Abbildung 6.6. Einfluss der Spiralquerschnittsgröße auf die polytrope Verdichterkennlinie und den polytropen Wirkungsgrad [20]; Druckzahl ψ = y/(u2 2 /2)

6.3.2 Querschnittsform

Das Spiralgehäuse eines Radialverdichters weist eine große Fülle an verschiedenen
Querschnittsformen auf: kreisförmig, elliptisch, quadratisch oder rechteckig [20]. Brown
und Bradshaw [3] führten Experimente mit verschiedenen Spiralen an einem Diagonalverdichter mit unbeschaufeltem Diffusor durch. Sie entwarfen vier verschiedene
Doppelspiralen mit unterschiedlichen Querschnitten und stellten sie im Sandguss her. Eine
fünfte Spirale wurde im Gipsguss hergestellt, um den Einfluss der Oberflächenrauheit
zu untersuchen. Brown und Bradshaw kamen in dieser Arbeit zu dem Schluss, dass
die Querschnittsform und die Oberflächenrauheit einen unwesentlichen Effekt auf die
Kennlinie eines Verdichters haben.
Mishina und Gyobu [23] untersuchten den Einfluss der Querschnittsform der Spirale
auf den Druckverlust im Spiralgehäuse. Obwohl auch sie zu dem Schluss kamen, dass
der Einfluss der Querschnittsform relativ klein ist, kann immer noch ein Trend in
ihren Ergebnissen in Abbildung 6.5 beobachtet werden. So hat Spirale s-1 mit einem
kreisförmigen Qerschnitt die kleinsten Verluste. Für Spirale s-2 mit quadratischem
Querschnitt steigen die Verluste an und Spirale s-3 mit einem rechteckigen Querschnitt
weist unter den nach außen gewickelten Spiralen die höchsten Verluste auf.
Ayder (zitiert in [26]) berichtet, dass die Form des Spiralenquerschnitts symmetrisch sein
sollte. Zudem schließt er darauf, dass Spiralen mit elliptischen Querschnitten effizienter
seien als solche mit rechteckigem Querschnitt.
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6.3.3 Symmetrie/Asymmetrie

Die Spiralenströmung ist eine Krümmerströmung. Sie enthält daher Sekundärströmungen,
die dadurch entstehen, dass den durch Wandreibung abgebremsten Randschichten die
Druckverteilung der schnellen Kernschicht aufgeprägt wird. So wandern die Wandschichten dem Druckgefälle folgend auf beiden Seiten der Spirale von außen nach innen und
vermischen sich mit den schnellen, in die Spirale eintretenden Massen und werden
wieder nach außen transportiert [9]. Hierdurch bildet sich ein Doppelwirbel in der
Spirale aus, der einen zusätzlichen Druckverlust bringt. Der Doppelwirbel kann durch
einseitige, unsymmetrische Ausbildung der Spirale bezogen auf den Diffusoraustritt auf
einen einfachen Stabwirbel mit geringeren Verlusten reduziert werden [20].

Abbildung 6.7. links: Einfluss der Spiralgehäuseausführung auf das Kennfeld und
den Wirkungsgrad eines Radialverdichters nach Lendorff und Meienberg [9]; rechts:
Ausbildung eines Stabwirbels in einer unsymmetrischen Spirale (oben) und eines
Doppelwirbels in einer symmetrischen Spirale (unten)
Hierzu führten Lendorff und Meienberg (zitiert in [9]) Untersuchungen an einem mehrstufigen Radialverdichter durch. Abbildung 6.7 zeigt drei verschiedene Spiralformen und
die dazugehörigen Kennlinien der letzten Stufe. Die relative Druckzahl ψ ist auf den
Auslegungspunkt der Spirale a bezogen. Man sieht, dass die unsymmetrische Spirale c
mit tangentialem Eintritt den Optimalwirkungsgrad erreicht, da hier das Wirbelpaar,
dass bei symmetrischer Bauweise in den Spiralen a und b entsteht, durch einen einzelnen
Stabwirbel ersetzt wird.
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Hübl [16] untersuchte eine einzelne Stufe eines Radialverdichters und bestätigte ebenso,
dass die unsymmetrisch ausgebildete Spiralen besser arbeiten als symmetrisch ausgebildete.
6.3.4 Radiale Lage des Querschnitts

Die radiale Lage des Querschnittes hat einen starken Einfluss auf die Effizienz eines Spiralgehäuses. Man unterscheidet nach außen, zentral und nach innen gewickelte Spiralgehäuse
[9]. Die klassische nach außen gewickelte Variante wird als Oesterlen“-Spirale bezeichnet
”
und weist einen zum Austritt zunehmenden Radius des Schwerpunkts auf. Die zentral
gewickelte Variante hat einen Schwerpunktsradius, welcher dem Diffusoraustrittsradius
entspricht. Bei der nach innen gewickelten Variante wird das Gehäuse derart gedreht,
dass der Schwerpunktsradius zum Austritt hin kleiner als der Diffusoraustrittsradius
wird. Die nach außen gewickelte Spirale erzielt eine Zunahme des statischen Drucks und
kleinere Verluste durch geringere Geschwindigkeiten, jedoch auf Kosten einer größeren
Baugröße. In der nach innen gewickelten Spirale wird die Strömung beschleunigt, was zur
Reduzierung des statischen Drucks und zu einem kleineren Wirkungsgrad führt mit dem
Vorteil eines kleineren Außendurchmessers und eines kompakteren Designs, welches vor
allem bei Turboladern gefragt ist. Eine zentral gewickelte Spirale wirkt als reiner Sammler,
ohne die Strömung zu beschleunigen oder zu verlangsamen.
Mishina und Gyobu [23] untersuchten drei Spiralgehäuse s-2, s-4 und s-5 mit identischen
Querschnitten und Flächenverteilungen in Umfangsrichtung, aber mit einer unterschiedlichen Lage in radialer Richtung, so wie es Abbildung 6.4 zeigt. Die Ergebnisse in Abbildung
6.5 zeigen deutlich, dass die radiale Lage einen starken Einfluss auf die Verluste der Spirale
hat. Da die Spiralen s-4 und s-5 zunehmend nach innen gewickelt sind, nehmen die Verluste
in ihnen stark zu.
Auch Stiefel [31] führte Experimente an zwei verschiedenen Spiralen mit fast kreisförmigen
Querschnitten und einem Unterschied in der radialen Lage der Querschnitte durch.
Obwohl der Unterschied nur klein war, zeigte sich auch bei ihm ein deutlicher Einfluss
auf den Wirkungsgrad des Verdichters. Der maximale Wirkungsgrad war 4 Prozentpunkte
niedriger für die Spirale, die ihren Schwerpunkt bei einem kleineren Radius liegen hatte.
6.3.5 Zungenbereich

Der Zungenbereich im Spiralgehäuse stellt eine Störung für die Strömung dar, da der
Strömungsquerschnitt durch die Zungendicke schlagartig eingeengt wird. Eine Verkleinerung des Zungenbereichs sollte einen positiven Effekt auf das Betriebsverhalten ausüben.
Die Strömung im Zungenbereich wurde für Radialpumpen in vielen Arbeiten untersucht.
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Pumpen haben gewöhnlich keinen Diffusor, welcher Laufrad und Spiralgehäuse verbindet,
sodass die Laufrad-Spiralgehäuse-Interaktion und der Effekt auf die Zunge stärker als für
Verdichter ist.
Lipski (zitiert in [26]) machte Experimente mit einer einstufigen Radialpumpe, welche
mit einer beweglichen und austauschbaren Zunge ausgestattet war. Die Pumpenkennlinie
und der Wirkungsgrad zeigten sich stark abhängig von der Position und Form des
Zungenbereichs. Auch die Kraft, welche auf die Zunge wirkt, hing von dem Betriebspunkt
der Pumpe und dem Zungenwinkel ab. So wird die Kraft für das Wirkungsgradmaximum
zu Null. Lipski schlägt schließlich vor, dass die Pumpe durch Anpassen von Zungenwinkel
und Zungenlänge kontrolliert werden kann. Er schlägt verschiedene Möglichkeiten für die
Verbesserung des Wirkungsgrades in Pumpen vor. Die Zungenlage und der Zungenwinkel
sollten bei der Auslegung zum Optimum verschoben werden. Die Zunge sollte zudem
gekürzt werden, wenn ein effizienter Betrieb in Pump- oder Stopfrichtung gewünscht wird.
Die Effizienzsteigerung soll vor allem bei hohen Massenströmen auftreten. Desweiteren
wird eine automatische Anpassung des Zungenwinkels vorgeschlagen, wenn sich der
Betriebspunkt verändert.
Dong (zitiert in [26]) untersuchte den Effekt verschiedener Zungenformen auf die Kennlinie
einer Radialpumpe. Es konnte gezeigt werden, dass durch Kürzen und Ausrunden des
Zungenbereichs der Druckaufbau sowohl bei kleinen als auch bei großen Massenströmen
gesteigert werden kann.
Ayder (zitiert in [26]) hat Strömungsvisualisierungen im Zungenbereich einer Radialpumpe durchgeführt. Die Visualisierungen zeigen das Verhalten der Zungenströmung
bei verschiedenen Massenströmen. Bei kleineren Massenströmen rezirkulierte ein Teil der
Strömung vom Austrittskegel und bewegte sich in Richtung Spiralenanfang zurück. Bei
größeren Massenströmen führte die Strömung zu einer starken Ablösung im Austrittskegel
der Spirale.
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7.1 Simulationsaufbau
Alle hier beschriebenen Simulationen wurden mit dem kommerziellen Programmpaket
Ansys CFX 12.0 durchgeführt. Einen allgemeinen Überblick über die in CFX gewählten
Einstellungen gibt Tabelle 7.1.
Tabelle 7.1. Setup für die durchgeführten stationären Simulationen in Ansys CFX
Randbedingungen
Rotierende Komponenten

Drehzahl

100 000 min−1

Eintritt

Referenzdruck pt,ref

99931 Pa

Totaldruck

99007 Pa - Referenzdruck

Totaltemperatur Tt,ref

296 K

Turbulenz

Mittlere Turbulenzintensität (Intensität=5%)
Variierender

Austritt

Subsonic Outlet

Massenstrom/Statischer
Druck

Wände

Mass and Momentum

Haftbedingung

Wall Roughness

Hydraulisch glatt

Heat Transfer

Adiabat

Numerisches/Physikalisches Setup
Simulationstyp

Stationär

Medium

Luft

Luft als Idealgas

Rotor/Stator-Interface

Modell

“Frozen Rotor“

Heat Transfer

Modell

Total Energy

Turbulenz

Turbulenzmodell

Shear Stress Tensor

Wandfunktion

Automatic

Diskretisierungsschema

Option

High Resolution

Timescale Control

Physikalische Zeitskale

0.01 s

Konvergenzkriterium

gemittelte Residuen

10−4

minimale Anzahl an Iterationen

100

maximale Anzahl an Iterationen

500
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Es sollte hierbei ein kompletter Turboladerverdichter simuliert werden einschließlich Zulauf, Laufrad, Diffusor mit Pinch“- und Radialteil, nach innen gewickeltem Spiralgehäuse
”
und Ablauf. Die Ermittlung einer Kennlinie begann stets mit der Berechnung des sogenannten Designpunktes. Von diesem ausgehend wurden die benachbarten Kennfeldpunkte
ermittelt, wobei die Rechnungen mit den jeweils vorangegangenen Ergebnissen initialisiert
worden sind, um Rechenzeit zu sparen. Hierbei blieb die Eintrittsbedingung stets konstant.
Am Austritt hingegen erfolgte eine sukzessive Absenkung des abgeführten Massenstroms
in Richtung Pumpgrenze. In diesem Kennfeldbereich neigt sich die Kennlinie in horizontale
Richtung und π wird zunehmend konstant, wenn der Massenstrom verändert wird. So
ist die Massenstrombedingung geeignet, um gleichmäßige Abstände zwischen den Kennfeldpunkten zu erreichen. Zudem soll die Massenstrombedigung in Pumpnähe stabilere
Rechnungen bringen [4]. Aus gleichem Grund wurde in der Nähe der Stopfgrenze mit
einem definierten statischen Druck am Austritt gearbeitet, welcher sukzessiv abgesenkt
wurde, da sich hier die Kennlinie in die Vertikale neigt und sich der Massenstrom immer
weniger verändert, wenn man das Druckverhältnis variiert.

Abbildung 7.1. Schema der Kennfeldermittlung
Die Simulationen sind bei nur 62.5% der Auslegungsdrehzahl durchgeführt worden, da
dies zu stabileren Rechnungen führt. Zudem sollen nach Ding et al. [8] die Massenstromsimulationen mit kleineren Drehzahlen besser mit experimentellen Daten übereinstimmen.
Bei zunehmenden Rotationsgeschwindigkeiten nehmen die Abweichungen zu, da der
Massenstrom vom CFX-Code überschätzt wird. So kam es in der Arbeit von Ding et
al. bei 100% Betriebsgeschwindigkeit zu einer Massenstromüberschätzung von 1.7%. Ein
möglicher Grund hierfür ist die größere Geschwindigkeit im Verdichter, die zu größeren
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Ablösungen der Grenzschichten führt und andere turbulente Erscheinungen verursacht,
welche nicht akkurat mit einem Zweigleichungs-Turbulenzmodell eingefangen werden
können.
Die sogenannte physikalische Zeitskale ist mit einem Wert von ∆t = 0.01s sehr
grob gewählt worden, um Rechenzeit einzusparen. Die Ansys-Empfehlung schlägt für
Radialverdichter einen Wert von ∆t = 0.1/ωR ...1/ωR vor. Dies ergibt bei einer hier
vorliegenden Winkelgeschwindigkeit von ωR = 10472rad/s eine Zeitskale von ∆t =
10−4 s...10−5 s, was zu sehr zeitaufwendigen Simulationen führen würde. Der Einfluss der
verwendeten Zeitskale wird an einem Beispiel in Abschnitt 7.5 näher untersucht.
Es stellt sich die Frage weshalb man für eine stationäre Simulation überhaupt eine
Zeitskale festlegen muss. Alle Simulationsrechnungen in Ansys CFX werden ausgehend
von den durch den Benutzer festgelegten initialen Bedingungen durch eine transiente
Entwicklung der Strömung erzielt bis das gewünschte stationäre Ergebnis erreicht ist.
Die physikalische Zeitskale wird genutzt, um die Rate zu kontrollieren, mit welcher
der mit der Zeit fortschreitende Prozess gegen die stationäre Lösung konvergiert. Die
allgemeine Idee ist die Strömung in physikalischer Weise zu entwickeln und dabei nicht
physikalische Strömungssituationen zu vermeiden, welche die Konvergenz erschweren oder
sogar verhindern. Generell sollte man die Zeitskale so groß wie möglich wählen, wenn man
an einer rein stationären Lösung interessiert ist [4]. Da der CFX-Löser sehr robust und
komplett implizit formuliert wurde, ist meist eine sehr große Zeitskale möglich, sodass
die Konvergenz zur stationären Lösung sehr schnell erfolgt [5]. So ist die Benutzung
einer Zeitskale ein hilfreicher Weg, um eine stationäre Antwort für ein Problem bei
minimaler CPU-Zeit zu erhalten. Prinzipiell hängt eine rein stationäre Lösung nicht
von der benutzten Zeitskale ab. Es gibt jedoch einige Ausnahmen, wie physikalische
Strömungen, welche Hysteresen aufweisen, geschlossene Systeme und einige kompressible
Strömungssituationen, wie die in dieser Arbeit vorliegende.
Die Option des Physical Timescale“ erlaubt es eine feststehende Zeitskale über die
”
gesamte Strömungsdomain zu verwenden. Diese Option wird verwendet, wenn eine
ausreichende Relaxation der Nichtlinearitäten in den Gleichungen bereitgestellt werden
soll, um eine konvergierte stationäre Lösung zu erzielen. Zu große Zeitskalen sind durch
eine schwankende Konvergenz oder nicht konvergierende Ergebnisse charakterisiert. Ist die
Zeitskale zu klein, macht sich das an einer sehr langsamen stetigen Konvergenz bemerkbar.
Die Turbulenzmodellierung erfolgte mit dem

Shear Stress Tensor“ - Modell. Eines
”
der Hauptprobleme der Turbulenzmodellierung ist die akkurate Vorhersage der Strömungsablösungen von einer glatten Oberfläche. Die üblichen Zweigleichungsmodelle
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scheitern oft im Vorhersagen des Beginns und der Stärke von Strömungsablösungen
unter ansteigenden Druckgradienten in Strömungsrichtung [22]. Das ist ein wichtiges
Phänomen in vielen technischen Anwendungsfällen und besonders für die Aerodynamik
in Turbomaschinen, da die Stallcharakteristik durch die Strömungsablösungen von den
Schaufeln kontrolliert wird. Daher sind viele erweiterte Turbulenzmodelle entwickelt
worden. Im Allgemeinen sagen die auf ε - Gleichungen basierenden Modelle den Beginn
der Ablösung zu spät voraus und unterschätzen auch die Ablösungsstärke. Das ist
problematisch, da dieses Verhalten zu einer zu optimistischen Kennlinie führt. Die
wichtigsten Modelle für dieses Aufgabenfeld sind das k-ω-Modell und das SST-Modell.
Um unter steigenden Druckgradienten bessere Vorhersagen über den Beginn und die
Stärke von Ablösungen zu machen, werden in diesen Modellen Transporteffekte in die
Formulierung der Eddy-Viskosität einbezogen. Das resultiert in einer großen Verbesserung
der Ablösungsvorhersage. Die gute Performance dieser Modelle wurde in einer großen
Zahl an Testfällen demonstriert [2], [22]. Hierbei wird das SST-Modell für hochakkurate
Grenzschichtsimulationen empfohlen. Als hybrides Modell verbindet es die Vorteile von
k-ε- und k-ω-Modell und ergab in einer Radialverdichtersimulation von Roberts et al.
[27] die besten Übereinstimmungen mit Experimenten. Allerdings sagt das Modell das
Wiederanlegen einer Strömung zu spät voraus [22].
Die Strömung nahe der Wand wurde mit der Option Automatic“ behandelt. Diese Option
”
springt je nach Grenzschichtauflösung zwischen einer allgemeinen Wandfunktion und der
Low-Reynolds“-Methode hin und her. Die allgemeine Wandfunktion nutzt empirische
”
Gleichungen, die passende Bedingungen der Wand aufzwingen, ohne die Grenzschicht
aufzulösen. Die Low-Reynolds“-Methode löst Grenzschichten auf und wird nach Ansys”
Angaben [4] ab einer Auflösung der Grenzschicht mit mindestens 10 Knoten angewendet.
Es gibt 3 Möglichkeiten wie die Schnittstelle zwischen rotierenden und feststehenden
Bereichen in CFX behandelt werden kann [4]:
• Frozen Rotor“
”
• Stage“
”
• Transiente Rotor-Stator Simulation
In einer Frozen-Rotor“-Simulation haben die rotierenden und unbewegten Komponenten
”
eine feststehende relative Position zueinander. Das Bezugssystem wird verändert, um den
Rotationseffekt auf die rotierenden Teile zu übertragen. Somit entsteht eine stationäre
Strömung, die keine transienten Effekte beinhaltet. In einer Frozen-Rotor“-Simulation
”
werden Ablösungen und rotierende Nachläufe immer an derselben Position bleiben.
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Dadurch ist die Simulation sehr stark abhängig von der Position der rotierenden und
unbewegten Komponenten zueinander. Das Modell sollte für nicht-rotationssymmetrische
Strömungsbereiche verwendet werden, wie in der hier vorliegenden Kombination von
Laufrad und Spiralgehäuse. Der Vorteil dieses Modells ist, dass es robust arbeitet und
weniger Computerressourcen als die anderen Modelle benötigt. Es eignet sich zudem für
große Schaufelzahlen [4].
Beim Stage“-Modell kommt es zu einer Umfangsmittelung an der Schnittstelle zwischen
”
rotierenden und feststehenden Komponenten. Es hilft bei der Konvergenz von stationären
Problemen, denn die Schnittstellenlösung ist in Umfangsrichtung einheitlich unter Berücksichtigung eines einmaligen Mischverlustes. Das Modell berücksichtigt zeitgemittelte
Interaktionseffekte, vernachlässigt jedoch ebenso instationäre Effekte. Es ist geeignet für
axiale Turbomaschinen und große Pitch Ratios“. Weniger geeignet ist es hingegen für
”
Modelle mit nicht rotationssymmetrischer Geometrie, engen Kopplungen zwischen den
Komponenten und wichtigen Nachlauf-Interaktionseffekten.
Die Methode der transienten Rotor-Stator-Simulation führt eine volle instationäre
Simulation durch, um die wahren instationären Interaktionen der Strömung zwischen den
Komponenten mit einzubeziehen. Es wird ein gleitendes Interface“ benutzt, um eine
”
gleichmäßige Rotation zwischen den Komponenten zu ermöglichen. Nachteilig sind die
hohen Kosten der Simulationen aufgrund langer CPU-Zeiten und großen Anforderungen
an Speicherplatz.
Zur Reduzierung der Rechenzeit wurde daher mit dem Frozen-Rotor“-Modell gearbeitet.
”
Das Stage“-Modell eignet sich nicht, da aufgrund des Spiralgehäuses die Strömungsun”
terschiede in Umfangsrichtung wichtig für das Ergebnis sind und nicht gemittelt werden
sollten.

7.2 Gitter
Es sollte ein kompletter Turboladerverdichter mit seinen Komponenten simuliert werden.
Dabei wurde darauf geachtet große Elementsprünge zwischen den Komponenten zu
vermeiden. Zu- und Ablauf wurden hexaedrisch vernetzt. Im Inneren wurde hierbei eine
Butterfly“-Verteilung und eine zunehmend feinere Auflösung zum Rand hin ausgenutzt,
”
um Grenzschichten aufzulösen. Zudem wurde das Netz in Richtung Ein- und Austritt
verfeinert, da sich dort die stärksten Strömungsvorgänge abspielen. Laufrad und Spiralgehäuse wurden hingegen tetraedrisch vernetzt mit prismatischen Schichten am Rand, so
wie es in Abbildung 7.2 zu sehen ist.
Laufrad und Spiralgehäuse inklusive Diffusor wurden mit CFturbo modelliert. Die Netze
sollten mit Hilfe von Skripten und der Vernetzungssoftware ICEM CFD erstellt werden.

63

7 Simulation

Abbildung 7.2. oben: Darstellung von Gitter 1 für den gesamten Verdichter; unten links:
Ausschnitt aus dem Tetraedernetz der Schaufelspitzen; unten rechts: Schnitt durch das
Tetraedernetz des Spiralgehäuses mit prismatischen Schichten am Rand
Beim Spiralgehäuse traten jedoch Skriptprobleme bei der Zungenverrundung auf, sodass
Diffusor und Spiralgehäuse per Hand vernetzt wurden. Der Spitzenspalt zwischen Laufrad
und Gehäuse wurde mit 5-10 Zellen aufgelöst. Nach Weiss et al. (zitiert in [17]) sind schon
3 Zellen im Spalt ausreichend für eine gute Vorhersage des Spaltmassenstroms, welcher
hauptsächlich durch Druckunterschiede und nicht durch viskose Effekte verursacht wird.
Der Abstand des letzten Knotenpunktes vor der Wand ∆n wird in der dimensionslosen
Wandeinheit y + angegeben:
y+ =

∆n

p
τw /%
ν

(7.1)

Für eine genaue Wiedergabe der Grenzschichten muss die viskose Unterschicht im Bereich
y + < 5 abgebildet werden, damit die Low-Reynolds“-Methode zur Anwendung kommt.
”
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Bei einer Auflösung der Grenzschicht mit 10 Knoten und y + < 2 sind diese Bedingungen
nach Ansys-Empfehlung [4] erfüllt. In dem hier verwendeten Gitter konnte diese Auflösung
nicht im gesamten Rechengebiet realisiert werden. So ergaben sich für das Laufrad Werte
im Bereich von y + = 1 − 10. Im restlichen Verdichter ergaben sich gröbere Werte
bis zu y + < 30. Hier wurde die Grenzschicht somit größtenteils mit der allgemeinen
Wandfunktion aufgelöst. Die Gesamtanzahl an Volumenelementen und Knotenpunkten
ist in Tabelle 7.2 zusammengestellt.
Tabelle 7.2. Element- und Knotenanzahl für Gitter 1 und 2
Gitter 1

Gesamtmodell

Zulauf

Laufrad

Spirale

Ablauf

Elemente

6.51 Mio.

0.89 Mio.

3.87 Mio.

1.48 Mio.

0.27 Mio.

Knoten

2.95 Mio.

0.92 Mio.

1.22 Mio.

0.53 Mio.

0.28 Mio.

Elemente

12.15 Mio.

0.89 Mio.

6.83 Mio.

4.16 Mio.

0.27 Mio.

Knoten

4.86 Mio.

0.92 Mio.

2.2 Mio.

1.46 Mio.

0.28 Mio.

Gitter 2

Tabelle 7.3. Vergleich von Gitter 1 und 2 zur Bewertung des Diskretisierungsfehlers
Totaldruckverhältnis Gesamt

Totalwirkungsgrad Gesamt

ṁkorr [kg/h]

Gitter 1

Gitter 2

rel. Abw. [%]

Gitter 1

Gitter 2

Differenz [%]

216

1.681

1.657

1.434

60.50

58.99

-1.51

309
406

1.628
1.565

1.601
1.538

1.692
1.775

71.40
76.80

69.59
73.96

-1.81
-2.84

504

1.465

1.454

0.761

72.30

71.42

-0.88

553

1.403

1.402

0.090

67.13

66.70

0.43

Totaldruckverhältnis Laufrad und Diffusor

Totalwirkungsgrad Laufrad und Diffusor

ṁkorr [kg/h]

Gitter 1

Gitter 2

rel. Abw. [%]

Gitter 1

Gitter 2

Differenz [%]

216

1.958

1.923

1.775

80.12

78.14

-1.98

309

1.735

1.709

1.551

81.48

79.98

-1.50

406

1.617

1.600

1.035

82.83

81.35

-1.49

504

1.560

1.546

0.942

85.09

83.87

-1.22

553

1.529

1.523

0.387

84.74

84.70

-0.05

Rechenzeiten Designpunkt
pro Iteration

3min

7min

400 Iterationen

20h

47h

Für eine Gitterstudie wurde das Netz von Laufrad und Diffusor verfeinert, da Rückströmungen über diesen Komponenten untersucht werden sollten. Außerdem wurden in
Laufrad und Spiralgehäuse 4 zusätzliche prismatische Schichten hinzugefügt, um die
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Grenzschichtauflösung zu verfeinern. Einen Überblick über das Gitter 2 gibt Tabelle
7.2. Für 5 Kennfeldpunkte in Auslegungsnähe wurde der Einfluss des feineren Gitters
untersucht. Die Ergebnisse der Gitterstudie zeigt Tabelle 7.3. Die Simulation mit dem
hier verwendeten Netz ist noch nicht gitterunabhängig. Der maximale Fehler des gröberen
Gitters bleibt jedoch <3%. Die Abweichungen der Prozentpunkte für den Wirkungsgrad
sind im Auslegungspunkt am größten und nehmen in Pump- und Stopfgrenzrichtung
ab. Der Totalwirkungsgrad zeigte zunehmende Abweichungen in Pumpgrenzrichtung. Die
Wahl fiel dennoch auf Gitter 1, da mit diesem sehr viel Rechenzeit eingespart werden kann.
Schon allein für den Auslegungspunkt ergibt sich ein Unterschied von 27h Rechenzeit.

7.3 Vergleich von Experiment und Simulation
Der hier zu simulierende Verdichter besitzt die für Turbolader typischen Merkmale.
Das Laufrad ist ohne Deckscheibe ausgeführt, sodass sich zwischen den rotierenden
Schaufeln und dem feststehenden Gehäuse ein kleiner Spalt ausbildet. Das Laufrad
verläuft vorwiegend axial im Eintrittsbereich. Die Laufradschaufeln sind rückwärts
gekrümmt und besitzen Zwischenschaufeln, welche nicht bis in den Eintrittsbereich des
Laufrades reichen. Diese Zwischenschaufeln werden eingesetzt, da die hohe Schaufelzahl
am Austritt gebraucht wird, aber am Eintritt bei hohen Massenströmen zu Versperrungen
und verfrühtem Stopfen führen würde. Der Diffusor besteht aus zwei Teilen, dem
Pinch“-Teil und einem nachgeschalteten Radialdiffusor. Ein umliegendes nach innen
”
gewickeltes Spiralgehäuse mit kreisförmigen Querschnitten dient der Raumeinsparung.
Die Hauptabmessungen sind in Abbildung 7.3 dargestellt.
Für die Originalgeometrie lag eine Messung von 10 Kennfeldpunkten vor, mit welcher die
Simulation verglichen werden konnte. Die Zuströmung erfolgte in der Messung über ein
gerades Rohrstück, welches in den Simulationen mit einer Länge ausgeführt wurde, die
dem Vierfachen des Rohrdurchmessers entsprach. Allerdings musste die Schaufelstärke
für die Simulationen auf ein Drittel minimiert werden, da durch die dicken Schaufeln
der Originalgeometrie Probleme mit dem Vernetzungsskript von CFturbo für ICEM
CFD auftraten. Für einen Vergleich mit der Messung musste die Originalgeometrie
des Laufrades somit per Hand vernetzt werden. Ein Vergleich der Kennlinien für
die verschiedenen Schaufelstärken ist nur qualitativ möglich. Die Reduzierung der
Schaufelstärke sollte vor allem einen positiven Einfluss auf die Stopfgrenze ausüben,
da die Strömung mit größer werdendem Strömungsquerschnitt langsamer wird. Die
Kennfeldmessung ist nicht im Stopfbereich durchgeführt worden, was an der Kennlinie
in Abbildung 7.4 sichtbar wird, denn sie zeigt keinen vertikalen Abschnitt bei hohen
Massenströmen. Zudem wurde die Kennlinie nicht bis an die Pumpgrenze aufgelöst.
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Schaufelzahl

6

Zwischenschaufeln

6

d2

60 mm

dN /d2

0.2

d3 /d2

1.28

d4 /d2

1.736

b1 /d2

0.29

b2 /d2

0.086

b3 /b2

0.78

Abbildung 7.3. Hauptabmessungen des Turboladerverdichters
Zum Vergleich wurden Totaldruckverhältnis und totaler Wirkungsgrad aufgetragen:
π=

pta
pte

hta,is − hte
Tte
ηtt =
=
hta − hte
Tta − Tte

(7.2)
"

pta
pte

 κ−1
κ

#
−1

(7.3)

Die Auftragung der Ergebnisse erfolgte über dem eintrittskorrigierten Massenstrom, um
die Ergebnisse umgebungsunabhängig zu machen. Zusätzlich wurde der Massenstrom auf
den eintrittskorrigierten Auslegungsmassenstrom von ṁD,korr = 406kg/h bezogen. Der
eintrittskorrigierte Massenstrom wurde mit den massenstromgemittelten Werten für pt
und Tt am Laufradeintritt gebildet:
ṁkorr

p
T1t /Tt,ref
= ṁ
p1t /pt,ref

(7.4)

Abbildung 7.4 zeigt für die Originalgeometrie eine gute qualitative Übereinstimmung der
Kennlinie und des Totalwirkungsgrades mit den Messergebnissen. Für die abweichende
Geometrie mit dünneren Schaufeln kommt es zu einer leichten Verschiebung des Wirkungsgradoptimums in Richtung kleinerer Massenströme. Allgemein wird in den Simulationen
der Totalwirkungsgrad und in Pump- und Stopfnähe auch das Totaldruckverhältnis
überschätzt. Die relative Abweichung der Originalgeometrie von der Messung bleibt
hierbei für π in Pumpnähe <1% und liegt in Stopfnähe bei etwa 6%. Der Wirkungsgrad
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Abbildung 7.4. Kennlinienvergleich zwischen Experiment und Simulation (links) und
Vergleich des Totalwirkungsgrades (rechts)
wird über der gesamten Kennlinie um etwa 7 Prozentpunkte überschätzt. Die Ursache
für diese Abweichung liegt in den vereinfachenden Annahmen der Simulation, wie
den hydraulisch glatten und adiabaten Wänden und der Vernachlässigung transienter
Effekte sowie des Mischverlustes zwischen rotierenden und feststehenden Komponenten.
Da in dieser Arbeit zur schnelleren Realisierung von Geometrieänderungen mit den
Vernetzungsskripten gearbeitet werden sollte, wurde die Variante mit der dünneren
Schaufelstärke als Basisgeometrie weiterverwendet.

7.4 Konvergenzverhalten an den Kennfeldgrenzen
Zur Ermittlung der numerischen Pumpgrenze wurde der Massenstrom ab dem experimentell ermittelten letzten Punkt im linken Kennfeldbereich um jeweils 10 kg/h reduziert, um
sich an die numerische Pumpgrenze heranzutasten. Der statische Druck wurde in Richtung
Stopfgrenze um jeweils 5000 Pa reduziert.
Pumpen ist ein instationäres Problem und kann mit einer stationären Simulation nicht
modelliert werden. Es kann sich jedoch Mild Surge“ entwickeln, ohne einen großen Effekt
”
auf die Kennlinie und den Wirkungsgrad des Verdichters zu zeigen. Dabei bilden sich kleine
Regionen rückströmender und rezirkulierender Strömung aus. Wenn der Massenstrom
verringert wird, werden diese Regionen markanter bis plötzlich der Pumpzyklus eine
merkliche Rückströmung durch den gesamten Verdichter verursacht. Daher liegt die
gemessene Pumpgrenze bei niedrigeren Massenströmen als der Punkt an dem instationäre
Pumpeffekte eintreten. Diese instationären Effekte haben einen bedeutenden Einfluss und
können in der stationären Verdichtersimulation nicht berücksichtigt werden [8]. So ist
im Pumpbereich die zunehmend instationäre Natur der Strömung nicht förderlich für
eine numerische Konvergenz und für den CFX-Löser wird es zunehmend schwieriger
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mit einer stationären Simulation eine eindeutige Lösung des Problems zu finden. Ab
einem bestimmten Massenstrom setzt der CFX-Code eine Wand in den Ein- und Austritt
des Systems, um die Rückströmungen aufzuhalten. Die Fläche, über der diese Wand
gelegt wird, wächst dabei immer weiter an. Da der CFX-Löser sehr stabil formuliert
ist, konvergieren die Residuen dennoch, doch die numerischen Ergebnisse beginnen zu
schwanken.

Abbildung 7.5. Darstellung des Residuenverlaufs (oben) und des Verlaufs der integralen
Größen für Totaldruckverhältnis und Wirkungsgrad (unten) bei sukzessiver Absenkung
des Massenstroms vom Auslegungspunkt bis zur numerischen Pumpgrenze
Wie Abbildung 7.5 deutlich macht, divergieren die Ergebnisse nicht, aber die Lösungen
oszillieren um einen Mittelwert und große Fehler werden erzeugt. Es zeigen sich sinusförmige Schwankungen. Hierbei wurde jedoch kein Ergebnis ausgewertet, bei welchem die
Schwankungen der integralen Größen (π, ηtt , ṁ, T und p über Verdichterquerschnitten) größer als 2% wurden. Weiter in Pumpnähe bleibt die Konvergenzrate für die
Berechnungen schließlich stehen und das numerische Verfahren errechnet keine stabile
Lösung mehr. Das Konvergenzkriterium von 10−4 für die gemittelten Residuen wird
nicht mehr unterschritten. Diese rechentechnische Stabilitätsgrenze begrenzt den stabilen
Arbeitsbereich und markiert die sogenannte numerische Pumpgrenze.
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Abbildung 7.6. Darstellung des Residuenverlaufs (oben) und des Verlaufs der integralen
Größen für den Massenstrom am Laufradeintritt und das Totaldruckverhältnis (unten) bei
sukzessiver Absenkung des statischen Drucks vom Auslegungspunkt bis zur Stopfgrenze
Auch in Stopfnähe errechnet das Verfahren ab einem bestimmten statischen Druck am
Austritt keine stabile Lösung mehr und die Konvergenzrate bleibt stehen, so wie es in
Abbildung 7.6 zu sehen ist. Während die Residuen beginnen stark zu oszillieren, zeigen
auch die Ergebnisse für den am Laufradeintritt ermittelten Massenstrom und für das
Totaldruckverhältnis πGesamt kleine periodische Schwankungen. So kann man auch hierbei
von einer numerische Stopfgrenze sprechen.

7.5 Rechenzeit und Einfluss der Zeitskale
Die stationären Simulationen wurden auf einem System mit 2 Intel R Xeon R E5450 QuadCore-Prozessoren (3.00 GHz) unter Verwendung von 4 Kernen durchgeführt. Es standen
32 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Die Konvergenz zeigte sich hierbei stark abhängig
von der gewählten Geometrie, auch wenn die veränderten Parameter klein ausfielen. Um
einen groben Überblick über die Rechenzeit zu geben, sind die gemittelten Werte aller
Simulationen in Tabelle 7.4 zusammengestellt.
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Tabelle 7.4. Überblick über die durchschnittliche Rechenzeit
Rechenzeit pro Iteration

Iterationen bis Konvergenz

Rechenzeit

Designpunkt

≈ 3 min

400

17 h

Nachbarpunkt

≈ 3 min

100

4h

Pumpnähe

≈ 4 min

150

7h

Stopfnähe

≈ 2 min

50

1.5 h

Die Rechenzeit pro Iteration dauerte im Schnitt etwa 3 Minuten und verlängerte sich in
Pumpnähe auf 4 Minuten. In Stopfnähe hingegen verkürzte sie sich auf 2 Minuten. Die
nötige Anzahl an Iterationen war im Designpunkt sehr hoch, sinkt für die benachbarten
Kennfeldpunkte jedoch ab aufgrund der Initialisierung der Rechnungen. In Pumpnähe
steigt die Iterationsanzahl wieder an, da das Problem zunehmend instationär wird. In
Stopfnähe sinkt sie auf nur noch 50 Iterationen ab. So ergeben sich die dargestellten
Rechenzeiten. Die Berechnung der letzten Kennfeldpunkte der numerischen Pump- und
Stopfgrenze wird noch etwas zeitintensiver, als es in Tabelle 7.4 zu sehen ist. Das liegt
daran, dass man solang weiterrechnen muss bis bei einer periodischen Schwankung der
Residuen deutlich wird, dass die Rechnung nicht mehr konvergiert. Für eine Kennlinie,
die aus 10 Kennfeldpunkten besteht, kann man somit bei einer stationären Rechnung eine
Rechenzeit von 2-3 Tagen einplanen.
Es wurde in einem Versuch der Einfluss der Zeitskale auf die Schwankung in den
Ergebnissen untersucht. Hierfür wurde ein Punkt in Pumpnähe gewählt, welcher mit einem
vorangegangenen Ergebnis des nächsten Punktes rechts auf der Kennlinie initialisiert
wurde. Die gewählte Zeitskale von ∆t = 0.01s entspricht in etwa der Zeit, die die Strömung
benötigt, um sich von Zulaufeintritt zu Ablaufaustritt des Verdichters zu bewegen. Die
Zeitskale wurde um eine ganze Größenordnung kleiner zu ∆t = 0.001s gewählt. Gerechnet
wurde jeweils auf 4 parallelen Kernen. Ein Vergleich der CPU-Zeiten ist in Tabelle 7.5
dargestellt.

Tabelle 7.5. Vergleich der Rechenzeiten für verschiedene Zeitskalen
Zeitskale

0.01 s

0.001 s

Konvergenz nach

118 Iterationen

410 Itertationen

7.5 h

18.5 h

Mittelwert π

1.6598

1.6595

Amplitude

0.2%

0.5%

Periode

65 Zeitschritte“
”

65 Zeitschritte“
”
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Für die feinere Zeitskale zeigt sich wie erwartet eine deutlich langsamere Konvergenz. Die
Amplitude der Schwankung für die feinere Zeitskale ist über doppelt so groß. Hierbei
ist es schwer zu beurteilen, ob diese Schwankungen physikalischer oder numerischer
Natur sind. Entweder werden durch die kleinere Zeitskale auftretende instationäre Effekte
genauer abgebildet, die bei einer gröberen Zeitskale stärker gemittelt werden, oder gewisse
Nichtlinearitäten in den Gleichungen werden nicht mehr so sehr abgedämpft wie bei
der gröberen Skale. Für beide Zeitskalen ergibt sich jedoch derselbe Mittelwert der
integralen Schwankung, sowie dieselbe Periode. Da mit einer stationären Simulation
die instationären Schwankungen nicht korrekt abgebildet werden können, sondern das
gemittelte Strömungsbild interessiert, wurde mit der gröberen Zeitskale weitergerechnet.

7.6 Strömungsvorgänge an Pump- und Stopfgrenze
Es soll nun eine detaillierte Auswertung der Strömungsvorgänge im Auslegungspunkt und
in Pump- und Stopfnähe erfolgen. Die Strömung zeigt sich schon im Auslegungspunkt
transient. Es treten kleine vernachlässigbare Schwankungen von maximal 0.3% der
integralen Größen auf. Im Laufradeintritt wirken bereits gehäuseseitige Rückströmungen.
In Pumpnähe wandern diese Rückströmungen entlang der Zulaufwand in Richtung Eintritt
und bilden kleine Wirbel aus. Sie sind in Pumpnähe in dem Geschwindigkeitsplot in
Abbildung 7.7 dargestellt.

Abbildung 7.7. links: Geschwindigkeitskontur und Vektorplot der Zuströmung in
Pumpnähe; rechts: Schaufel-zu-Schaufel-Ansicht der Strömungsgeschwindigkeit auf der
0.9-fachen Schaufelhöhe im Auslegungspunkt (links) und in Pumpnähe (rechts)
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Auch in der Schaufel-zu-Schaufel-Ansicht auf der 0.9-fachen Schaufelhöhe in Abbildung
7.7 werden die gehäuseseitigen Rückströmungen schon im Auslegungspunkt sichtbar. An
den Schaufelvorderkanten betragen sie bereits maximale Geschwindigkeiten von -150 m/s.
Am Laufradaustritt deutet sich die Ausbildung einer Jet-Wake-Strömung an. So zeigen
sich druckseitig die höchsten Geschwindigkeiten der Strömung.

Abbildung 7.8. oben: Vergleich des Strömungswinkelverlaufs über der Schaufelhöhe im
Auslegungspunkt und in Pumpnähe, 90◦ : in Strömungsrichtung, 0◦ : in Umfangsrichtung;
unten: Vergleich der Strömungsgeschwindigkeit im Auslegungspunkt und in Pumpnähe;
links: Laufradeintritt; rechts: Laufradaustritt
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In Pumpnähe sind die Schaufelkanäle für diese Schaufelhöhe fast komplett durch
Rückströmungen versperrt. Die Einteilung der Strömung in Jet- und Wake-Gebiet am
Laufradaustritt bleibt nicht für alle Kanäle bestehen. Es zeigen sich in Pumpnähe große
Strömungsunterschiede in Umfangsrichtung.
Abbildung 7.8 zeigt die umfangs- und massenstromgemittelten Verläufe von Strömungswinkel und -geschwindigkeit über der Schaufelhöhe im Laufradein- und -austritt. Der in
CFX definierte Strömungswinkel entspricht hierbei der deutschen Definition des Relativströmungswinkels β und die Strömungsgeschwindigkeit der Relativgeschwindigkeit w.
Beide Größen werden im Laufradeintritt schon im Auslegungspunkt auf der Gehäuseseite
negativ. In Pumpnähe dehnt sich die Rückströmzone in Richtung Nabe aus und wird
größer. Sie erreicht das 0.8-fache der Schaufelhöhe. Die maximalen Geschwindigkeiten in
der Rückströmzone nehmen jedoch nicht weiter zu. Am Laufradaustritt zeichnen sich im
Auslegungspunkt keine negativen Winkel und Geschwindigkeiten ab, erst in Pumpnähe
setzen auch hier die gehäuseseitigen Rückströmungen ein. Vor allem die nabenseitige
Geschwindigkeit nimmt in Pumpnähe deutlich ab und führt zu leichten Rückströmungen.
Ein Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie von Senoo und Kinoshita ist nicht exakt
möglich. Da der Diffusor am Eintritt

gepincht“ ist, müsste mit dem von Nishida
”
modifizierten kritischen Wert des Eintrittswinkels in den Radialdiffusor nach Gleichung
3.2 gearbeitet werden. Für die Schnittstelle zwischen

Pinch“- und Radialteil lässt
”
sich in CFX jedoch kein Strömungswinkel mehr ausgeben. Zudem wird der Wert des
Diffusorradienverhältnisses von r4 /r2 = 1.74 in Abbildung 3.3 nicht mit erfasst. Es
wird jedoch sichtbar, dass sich die Rückströmzone ab einem Winkel von α3,krit ≈ 16◦
im hinteren Teil des Diffusors einstellen sollte. Die massenstromgemittelte Machzahl
am Diffusoreintritt beträgt M a3 ≈ 0.5. Geht man mit diesem Wert in das rechte
Diagramm in Abbildung 3.3 erhält man für einen parallelwandigen Diffusor einen
kritischen Strömungswinkel von α3,krit ≈ 17◦ . Der hier nicht dargestellte Absolutwinkel
der Strömung unterschreitet diesen Wert schon im Auslegungspunkt gehäuseseitig um
etwa 12◦ . Die Ermittlung des Winkels mit Hilfe des Diagramms ist jedoch sehr ungenau.
Die Schaufel-zu-Schaufel-Ansicht über die Relativgeschwindigkeit in Abbildung 7.9 lässt
schon bei kleiner Verringerung des Massenstroms auf halber Schaufelhöhe saugseitige
Ablösungen im hinteren Kanal erkennen. Diese Ablösungen entstehen zunächst in jedem
Kanal. In Pumpnähe jedoch ist die Ablösung in einzelnen Kanälen stärker und führt
zur Ausbildung einer blockierenden Zelle, die sich diametral zum Zungenbereich der
Spirale befindet. Die Ablösungen sind nun über der gesamten Schaufelhöhe verteilt. Die in
Drehrichtung nächstgelegenen Kanäle werden entsprechend dem Schema in Abbildung 3.4
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mit einer negativen Inzidenz angeströmt, wodurch sich die Strömung in diesen Kanälen
wieder anlegt. Man kann hierbei jedoch nicht auf die mögliche Entstehung von Rotating
Stall schließen, da durch Verwendung des stationären Modells Ablösungen stillstehen.

Abbildung 7.9. Geschwindigkeitskontur und Vektorplot in der Schaufel-zu-SchaufelAnsicht auf halber Schaufelhöhe im Auslegungspunkt (links), bei verringertem
Massenstrom (Mitte) und in Pumpnähe (rechts)

Abbildung 7.10. Konturplot der Strömungsgeschwindigkeit über dem Laufradaustritt
im Auslegungspunkt (oben) und in Pumpnähe (unten); die 4 sichtbaren Schaufeln von
links nach rechts: Zwischenschaufel, Hauptschaufel, Zwischenschaufel und Hauptschaufel
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Der Konturplot über die Geschwindigkeit am Laufradaustritt in Abbildung 7.10 zeigt
die Aufteilung der Strömung in eine energiereiche Kernströmung und ein energiearmes
Wake-Gebiet in der Saugseiten-Gehäuseecke. Es stimmt qualitativ mit dem Sekundärströmungsmuster von Eckardt in Abbildung 2.3 überein. In Pumpnähe wird diese
charakteristische Einteilung nicht mehr erkennbar. Die Geschwindigkeiten nehmen ab und
das gehäuseseitige Wake-Gebiet verteilt sich über dem Umfang. Zudem entsteht ein zweites
markantes Wake-Gebiet auf der Nabenseite, so wie es auch die Geschwindigkeitsprofile in
Abbildung 7.8 bestätigen.

Abbildung 7.11. links: Kontur- und Vektorplot über das Geschwindigkeitsfeld für
Ebenen ϕ = 90◦ und ϕ = 270◦ im Auslegungspunkt (links) und in Pumpnähe (rechts);
rechts oben: Darstellung der Schnittebenen durch das Spiralgehäuse
Um die Strömungsvorgänge im Diffusor zu erfassen, wurde in drei verschiedenen Ebenen
durch das Spiralgehäuse geschnitten. Diese sind wie in Abbildung 7.11 um jeweils 45◦
um die Rotationsachse versetzt. Exemplarisch ist ein Geschwindigkeits- und Vektorplot
aus den Ebenen ϕ = 90◦ und ϕ = 270◦ dargestellt. In diesen Ebenen wird im
Auslegungspunkt der charakteristische Stabwirbel für die asymmetrisch gelegene Spirale
sichtbar. Dieser Wirbel wird in Pumpnähe zunehmend gestört. Im Auslegungspunkt treten
im Diffusoreintritt gehäuseseitige Ablösungen auf, was im Widerspruch zu dem Diagramm
nach Senoo und Kinoshita in Abbildung 3.3 steht. In Pumpnähe wandern diese Ablösungen
in Richtung Diffusoraustritt. Es zeigt sich dann ein starkes Ablösen und Wiederanlegen
der Strömung. Es werden auch Rückströmungen aus dem Spiralgehäuse sichtbar. Der
Totaldruck über der Diffusorfläche wird viel größer und ungleichmäßiger verteilt als im
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Auslegungspunkt. Analog zu den Beobachtungen von Ayder (zitiert in [26]) bildet sich in
Pumpnähe im Zungenbereich des Spiralenaustritts ein Rezirkulationsgebiet aus.
Der die Stopfgrenze bestimmende engste
Strömungsquerschnitt befindet sich nicht
in den Schaufelpassagen, sondern innerhalb des Spiralgehäuses im Zungenbereich
von Ebene ϕ = 360◦ aus Abbildung 7.11.
Im Bereich hoher Massenströme sinkt in
diesem Querschnitt die Temperatur stark
ab und die Machzahl wird zu M a =
1. Der Grund hierfür liegt wahrscheinlich an der Verwendung der dünneren
Laufradschaufeln, wodurch Laufrad und
Spiralgehäuse nicht mehr wie in der
Originalgeometrie aufeinander angepasst
sind. Es bildet sich in Stopfnähe bei sehr
hohen Massenströmen eine Ablösung im
Zungenbereich des Spiralgehäuses. Es ist
anzunehmen, dass diese Ablösung einen
Einfluss auf den engsten Querschnitt
und seine Lage hat. Jedoch liegt diese
Ablösung hinter dem engsten Querschnitt

Abbildung 7.12. Stromlinienverlauf durch
das Spiralgehäuse in Stopfnähe, eingefärbt
mit der Geschwindigkeit

und beeinflusst lediglich den Querschnittsverlauf dahinter, so wie es in Abbildung 7.12
zu sehen ist. Auch beim Erreichen der Stopfgrenze ist die durch die Ablösung reduzierte
Strömungsfläche im Ablauf nicht kleiner als der geometrisch engste Querschnitt in Ebene
ϕ = 360◦ des Spiralgehäuses und es kommt zu keiner Verschiebung der Lage des engsten
Querschnitts. Bei größer werdenden Massenströmen verkleinert diese Ablösung dennoch
den Strömungsquerschnitt hinterm engsten Querschnitt und reduziert somit die Diffusion
in der Spirale. Dadurch wird bei größeren Massenströmen die Strömungsgeschwindigkeit
an dieser Stelle erhöht und der dynamische Druck nimmt wieder zu.

7.7 Kriterien für Pump- und Stopfgrenze
Die numerische Pumpgrenze wird für diese Simulation sehr weit von der wirklichen
Pumpgrenze entfernt sein und es kann nur eine tendenzielle Aussage zu Pumpkriterien
gegeben werden. Das heißt es können nur Strömungsphänomene untersucht werden, welche
das Pumpen einleiten, wie Strömungsablösungen.
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Die Kennlinien der geometrisch variierten Verdichter werden bezüglich ihres eintrittskorrigierten Massenstroms und bezogen auf den eintrittskorrigierten Auslegungsmassenstrom
der Basisgeometrie miteinander verglichen. Unterschiede im Totaldruckverhältnis werden
im Folgenden relativ in Bezug auf das Totaldruckverhältnis der Basisgeometrie angegeben,
Änderungen des Wirkungsgrades hingegen als absolute Differenz in Prozentpunkten.
Folgende Kriterien wurden zum Vergleich verschiedener Geometrien bezüglich ihrer
Pumpgrenze beobachtet:
• Vergleich der umfangs- und massenstromgemittelten Geschwindigkeitsprofile und
Profile für den Strömungswinkel am Laufradein- und -austritt
• Ermittlung des zurückströmenden Massenstromanteils in Laufradeintritt und
-austritt und im Diffusoraustritt (über Konturplots und Definition sogenannter
User Surfaces“, siehe Abbildung 7.13)
”
• Ermittlung des Flächenanteils der Rezirkulationsflächen in Laufradeintritt und
-austritt und im Diffusoraustritt
• Ermittlung des Flächenanteils der Ablösegebiete über Laufrad- und Diffusorwänden
(unter Verwendung konservativer Wanddaten, siehe Abbildung 7.13)
• Ermittlung des Druckrückgewinnungskoeffizienten CP nach Gleichung 5.4 hinter
Radialdiffusor und Spiralgehäuse
• Beobachtung der massenstromgemittelten statischen Temperatur im Laufradeintritt

Abbildung 7.13. links: Konturplot mit 3 Stufen über die Rezirkulationsflächen in
Laufradein- und -austritt sowie im Diffusoraustritt in Pumpnähe; rechts: User Surfaces“
”
für die Ablösungsgebiete über Laufrad- und Diffusorwänden im Auslegungspunkt
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7.8 Untersuchung des Einflusses der Austrittsbedingung
Folgende Kriterien wurden zum Vergleich verschiedener Geometrien bezüglich ihrer
Stopfgrenze beobachtet:
• Vergleich der umfangs- und massenstromgemittelten Strömungsgeschwindigkeiten
am Laufradaustritt, da der engste Querschnitt im Spiralgehäuse auftritt
• Beobachtung des CP -Verlaufs hinter Radialdiffusor und Spiralgehäuse
Die hier aufgestellten Kriterien zeigten im Zuge der Gitterstudie ebenso noch eine
Gitterabhängigkeit. So wiesen die Rückströmkriterien über den Verdichterquerschnitten
absolute Unterschiede von bis zu 2% auf. Die Unterschiede wurden in Pumpnähe am
stärksten. Am deutlichsten wurde die Gitterabhängigkeit über dem Diffusoraustritt.

7.8 Untersuchung des Einflusses der Austrittsbedingung
Es sollte der Einfluss der Massenstrombedingung am Ablaufaustritt auf die Pumpkriterien und die Lage der numerischen Pumpgrenze untersucht werden. Hierfür wurde
die Simulation von 6 Kennfeldpunkten in Pumprichtung und 2 Kennfeldpunkten in
Stopfrichtung mit einem definierten statischen Druck am Austritt wiederholt. Da sich
bei einer Massenstrombedingung eine Druckkontur am Austritt einstellt, wurde als erstes
der flächengemittelte statische Druck aus den Ergebnissen bestimmt. Dieser Wert wurde
für die neue Simulation als über die Austrittsfläche konstante Randbedingung aufgeprägt.

Abbildung 7.14. Kennlinienvergleich und Verlauf des Wirkungsgrades für die Druckund Massenstrom-Randbedingung am Austritt; × = Numerische Pumpgrenze
Qualitativ und quantitativ zeigen die Kurven des Totaldruckverhältnisses und des
Wirkungsgrades bei verschiedenen Randbedingungen den gleichen Verlauf. Abweichungen
bleiben vernachlässigbar klein (<0.3%). Wie erwartet stellt sich somit bei vorgegebenem
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statischen Druck am Austritt dasselbe Totaldruckverhältnis sowie derselbe Massenstrom
ein. Für die Druckbedingung am Austritt wird jedoch die numerische Pumpgrenze eher
erreicht. Die numerische Pumpgrenze wird um 21.7 kg/h (5.3%) nach rechts verschoben.
Die Massenstrombedingung zwingt dem System einen konstanten Massenstrom auf,
wodurch Massenstromschwankungen und Instabilitäten vermutlich geglättet werden.
Dadurch erhält man eine stabilere und schnellere Rechnung mit breiterem Kennfeld in
Pumpnähe.
Tabelle 7.6. Vergleich der Rechenzeiten für unterschiedliche Austrittsrandbedingungen
Kennfeldpunkt

Rechenzeit pro Iteration [min]

Rechenzeit bis Konvergenz [h]

Massenstrom

Statischer Druck

Massenstrom

Statischer Druck

1

2.8

3.5

7.00

keine Konvergenz

2

2.7

3.3

5.00

6.75

3

2.7

3.8

4.50

5.00

4

2.8

3.7

3.50

6.50

5

2.9

3.7

2.25

6.45

6 (Designpunkt)

2.8

3.0

20.0

40.0

7

3.1

2.3

2.25

1.45

8

2.7

1.5

1.00

0.45

Abbildung

7.15.

Rückströmender

Massenstromanteil

(links)

und

Anteil

der

Rezirkulationsflächen (rechts) im Laufradein- und -austritt; × = Numerische Pumpgrenze
Tabelle 7.6 zeigt, dass sich die Rechenzeit pro Iteration für eine statische Druckrandbedingung in Pumpnähe verlängert und in Stopfrichtung verkürzt. Somit spiegelt das
Ergebnis die Ansys-Empfehlung wieder, welche in Abschnitt 7.1 vorgestellt wurde. Trotz
der längeren Rechenzeiten hat die Druckrandbedingung keinen signifikanten Einfluss auf
die Pumpkriterien.
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7.8 Untersuchung des Einflusses der Austrittsbedingung
Die in Abbildung 7.15 dargestellten Verläufe des rückströmenden Massenstromanteils in
Laufradein- und -austritt zeigen identische Verläufe. Das Gleiche gilt für den Flächenanteil
der Rezirkulationsflächen und die anderen Pumpkriterien, welche im nächsten Kapitel
näher beschrieben werden. Der Unterschied zwischen den Randbedingungen scheint
hauptsächlich numerischer Natur zu sein.
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8.1 Zulaufänderung
In einem ersten Simulationsdurchlauf wurde die Zulaufgeometrie zum Laufrad verändert.
Für den Einbau ins Fahrzeug wird dem Turbolader meist ein Krümmer vor den
Laufradeintritt gesetzt. Die strömungsmechanischen Folgen dieser Raumeinsparung und
der damit einhergehende Kennfeldeinfluss sollten untersucht werden.

Abbildung 8.1. Kennlinienvergleich und Verlauf des Wirkungsgrades für den veränderten
Zulauf, × = Numerische Grenze
Die ermittelten Kennlinien sind in Abbildung 8.1 dargestellt. Für den geraden Zulauf
der Basisgeometrie liegen numerische Pumpgrenze und maximales Totaldruckverhältnis
weit voneinander entfernt. Alle Rechnungen konvergierten schnell trotz Überschreiten
des maximalen Totaldruckverhältnisses, doch die numerischen Ergebnisse schwankten in
Pumpnähe aufgrund der zunehmenden instationären Effekte. Daher ist die Kennlinie
im Bereich der Pumpgrenze nicht mehr so glatt. Durch Fehlanströmung nimmt der
Arbeitsumsatz ab und instationäre Effekte werden größer. Diese instationären Effekten
kann der Löser noch glätten, da sie noch nicht zu groß sind. Es ergibt sich ein positiver
Anstieg der Kennlinie. Bei dem gekrümmten Zulauf fallen der letzte stabile Betriebspunkt
und das maximale Totaldruckverhältnis zusammen. Bei allen Rechnungen mit niedrigerem
Massenstrom als beim maximalen Totaldruckverhältnis trat keine Konvergenz mehr
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auf und es kam zum Simulationsabbruch nach der vorgegeben maximalen Anzahl an
Iterationen. Die Zulaufänderung führt zu einer Verschiebung der numerischen Pumpgrenze um 55.3 kg/h beziehungsweise 13.6% in Richtung größerer Massenströme. Der
Arbeitsumsatz steigt in Pumpnähe um maximal 1.3% an. Die Stopfgrenze zeigt die
gleiche Lage. Vergleicht man die Lage der Stabilitätsgrenze anhand der maximalen
Totaldruckverhältnisse, so wird sie um 22 kg/h (5.4%) verschoben.

Abbildung 8.2. Geschwindigkeitsplot und Vektorverlauf für geraden (links) und
gekrümmten (rechts) Zulauf für den gleichen Massenstrom in Pumpnähe

Abbildung 8.3. Vergleich von Strömungswinkelverlauf (links) und Strömungsgeschwindigkeit (rechts) über der Schaufelhöhe am Laufradeintritt in Pumpnähe
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Auch für die gekrümmte Zulaufvariante zeigen sich schon im Auslegungspunkt kleine
gehäuseseitige Rückströmungen im Laufradeintritt. Mit abnehmendem Massenstrom
bildet sich eine Strömungsablösung auf der konvexen Innenseite der Krümmung aus.
Diese begünstigt das Rückströmen und führt zur Ausbildung größerer Wirbel in Eintrittsnähe. Ein Vergleich der Zuströmung ist in Abbildung 8.2 dargestellt. Die Wirbel
können schneller anwachsen als im Fall des geraden Zulaufs. Im Bereich des maximalen
Totaldruckverhältnisses erreichen die Rückströmungen für beide Zulaufvarianten am Rand
den Zulaufeintritt.
Die Verläufe von Strömungswinkel und -geschwindigkeit im Laufradeintritt über der
Schaufelhöhe unterscheiden sich im Auslegungspunkt kaum. Vergleicht man sie in
Abbildung 8.3, so deuten sich auch in Pumpnähe nur kleine Unterschiede an. Beide
Zulaufvarianten zeigen eine große gehäuseseitige Rückströmzone, die sich bis zum 0.8fachen der Schaufelhöhe ausdehnt. Die Strömungsgeschwindigkeit der Rückströmung ist
beim gekrümmten Zulauf auf der Gehäuseseite um 10 m/s schneller. Außerdem zeigen
Strömungswinkel und - geschwindigkeit auch auf der Nabenseite eine größere Tendenz des
gekrümmten Zulaufs zu Rückströmungen. Die Profile im Laufradaustritt sind identisch,
sodass auf deren Darstellung an dieser Stelle verzichtet wurde.

Abbildung 8.4. Rückströmende Massenstromanteile im Laufradein- und -austritt (links)
und im Diffusoraustritt (rechts)
In Abbildung 8.4 sind die zurückströmenden Massenstromanteile über dem Laufradeinund -austritt sowie dem Diffusoraustritt für die verschiedenen Kennfeldpunkte zusammengetragen. Es wird sofort erkennbar, dass die Kurven im Laufradeintritt einen kontinuierlicheren Verlauf als im Laufradaustritt zeigen. Der Krümmer führt zu schneller einsetzenden
Ablösungen und Rückströmungen im Laufradeintritt. Qualitativ wird die Verschiebung
der Pumpgrenze also mit diesem Kriterium erfasst. Das maximale Totaldruckverhältnis
wird für beide Zuläufe bei einem rückströmenden Massenstromanteil im Laufradeintritt
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von 50% erreicht. Am Laufradaustritt ergeben sich für die Rückströmungen ähnliche
Linien, jedoch zeigt der gerade Zulauf im Pumpbereich stärkere Ablösungen. Im Diffusoraustritt zeigt sich ein abrupter Anstieg des rückströmenden Massenstromanteils. Für
den gekrümmten Zulauf wird der abrupte Anstieg bei größeren Massenströmen erreicht
als für die Variante mit geradem Zulauf. Bei Erreichen der numerischen Grenze fällt
die Linie des Krümmers schnell wieder ab. Ein aufgestelltes Pumpkriterium ist es, dass
die Rückströmungen den Diffusoraustritt erreichen, womit auch der abrupte Anstieg des
rückströmenden Massenstromanteils hinterm Diffusor erklärt werden kann. Der abrupte
Anstieg der Rückströmungen im Diffusoraustritt stimmt mit dem Kennlinienpunkt
überein, für welchen der positive Anstieg beginnt, was mit den Aussagen von Senoo
und Kinoshita (zitiert in [20]) übereinstimmt. Mit dem Erreichen der Rückströmzone
am Diffusoraustritt steigen die Verluste rapide an.

Abbildung 8.5. Flächenanteil der Rezirkulationsflächen; links: über Laufradein- und
-austritt; rechts: über Diffusoraustritt

Abbildung 8.5 vergleicht die Verläufe des Flächenanteils der Rückströmgebiete. Die
Kennlinien für Massenstrom- und Flächenanteil der Rückströmungen im Laufradeintritt
unterscheiden sich qualitativ. Anders als der rückströmende Massenstromanteil tendiert
der Flächenanteil des Rezirkulationsgebietes im Laufradeintritt in Pumpnähe gegen einen
Wert zu konvergieren. Der Flächenanteil der Rückströmungen im Laufradeintritt liegt
für das maximale Totaldruckverhältnis für beide Zulaufvarianten bei etwa 25%. Beim
gekrümmten Zulauf nimmt bei kleineren Massenströmen die Fläche der Rückströmung
stark zu und das Rückströmgebiet breitet sich aus. Beim geraden Zulauf bleibt das
Rückströmgebiet bei 25% und dehnt sich nicht weiter aus. Der rückströmende Massenstrom nimmt durch diese Fläche dennoch zu und das Totaldruckverhältnis sinkt. Die
Kennlinien für den Flächenanteil im Laufradaustritt entsprechen qualitativ den Kennlinien
für den Massenstromanteil. Sehr zackig und wenig aussagekräftig zeigen sich die Linien
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im Diffusoraustritt, was mit dem Ablösen und Wiederanlegen der Strömung im Diffusor
zusammenhängen kann. Innerhalb des Diffusors befinden sich jedoch auch die größsten y + Werte, sodass der ungleichmäßige Kurvenverlauf die Folge einer unzureichenden Auflösung
der Grenzschicht sein kann. So zeigte die in Abschnitt 7.2 durchgeführte Gitterstudie
der 5 Kennfeldpunkte für das feinere Netz eine Tendenz zu gleichmäßigeren Kurven des
rückströmenden Flächenanteils im Diffusoraustritt.

Abbildung 8.6. Flächenanteil der Ablösungen über der Gehäuseseite des Laufrades, des
gesamten Laufrades, dem Diffusor und den Schaufelwänden mit eingeschlossener Nabe
In Abbildung 8.6 sind die Ablöseanteile über verschiedene Wände von Laufrad und
Diffusor zusammengetragen. Die oberste Linie zeigt den Verlauf über der Gehäusewand
und die Linie darunter den Verlauf über den gesamten Laufradwänden, wobei das
Gehäuse mit einbezogen wird. Die dritte Linie von oben stellt den Ablöseverlauf über den
Diffusorwänden dar und die unterste Linie beschreibt den Verlauf über den Laufschaufeln
und den dazwischen liegenden Nabenwänden. Der Vergleich der Kurven zeigt für beide
Zuläufe einen annähernd gleichen Verlauf. Die Ablösegebiete breiten sich auf gleiche Weise
aus. Die Ablösung am Laufradgehäuse liegt schon im Auslegungspunkt bei fast 100% und
nimmt in Pumpnähe nicht weiter zu. Eine Zunahme von Rückströmungen ist nur über
Nabe und Schaufeln zu beobachten und fließt somit in die Rückströmungen über dem
gesamten Laufrad ein. Am stärksten nehmen die Ablösungen über dem Diffusor zu. Für
den gekrümmten Zulauf ergibt sich eine fast exponentielle Zunahme. Beim geraden Zulauf
jedoch nehmen die Ablösungen in Pumpnähe wieder ab. Hierfür konnte noch kein Grund
gefunden werden. Keine der Kurven gibt die Verschiebung der Pumpgrenze wieder.
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Abbildung 8.7. links: Temperaturverlauf im Laufradeintritt; rechts: Verlauf des
Druckrückgewinnungskoeffizienten CP hinter Diffusor und Spiralgehäuse
In Abbildung 8.7 ist auf der linken Seite der Temperaturverlauf im Laufradeintritt
dargestellt. Bei Annäherung an die Pumpgrenze tritt eine merkliche Temperaturerhöhung durch zurückströmende bereits verdichtete warme Luft auf. Für das maximale
Totaldruckverhältnis wird in beiden Fällen eine massenstromgemittelte Temperatur von
über 300K erreicht. Das ergibt einen Temperaturanstieg von 10K (3.4%). Für den
geraden Zulauf steigt die Temperatur im letzten stabilen Betriebspunkt gegenüber
dem Auslegungspunkt um 15K an. Qualitativ sieht die Temperaturkurve so aus wie
die Kurve des zurückströmenden Massenstromanteils, da der Temperturanstieg durch
zurückströmende warme Luft verursacht wird. Mit beiden Kriterien kann dieselbe Aussage
getroffen werden.
Der Vergleich des CP -Verlaufs auf der rechten Seite in Abbildung 8.7 zeigt für beide
Zuläufe die gleichen Kurven. Es wird deutlich, dass das nach innen gewickelte Spiralgehäuse (engl.: “Volute“) hauptsächlich als Sammler dient und der größte Anteil an
statischem Druck und CP im Diffusor gewonnen wird. So werden im Auslegungspunkt
etwa 64% des hinter dem Laufrad vorliegenden dynamischen Drucks in statischen Druck
umgewandelt. Das Spiralgehäuse hat daran einen Anteil von etwa 19%. Der Großteil
der Druckumsetzung wird im Diffusor erzielt. Der Druckrückgewinnungskoeffizient zeigt
hinter Spiralgehäuse und Diffusor in Pumpgrenzrichtung einen Abfall und nähert sich
in beiden Fällen einem Wert an. Der Abfall kann mit den auftretenden Verlusten
durch Rückströmungen erklärt werden, die sich von Diffsoreintritt zu Diffusoraustritt
ausdehnen. Durch diese Rückströmungen wird weniger dynamischer Druck in statischen
Druck umgewandelt. Für den letzten stabilen Betriebspunkt nimmt CP Werte von 0.374
für den geraden Zulauf und 0.445 für den krummen Zulauf an. Für das maximale
Totaldruckverhältnis liegt der Wert bei CP = 0.414 für den geraden Zulauf und
CP = 0.445 für den krummen Zulauf. Der Wertebereich von CP = 0.4...0.45 hinter

88

8.1 Zulaufänderung
dem Diffusor beim maximalen Totaldruckverhältnis stimmt mit experimentellen Daten
von Fink [13] überein, der Untersuchungen an einem ähnlichen Turboladerverdichter
mit geradem Zulauf vorgenommen hat. Ein Vergleich der zwei Verdichter ist in Tabelle
8.1 gegeben. Vor allem die Diffusorabmessungen der Verdichter sind sehr ähnlich. Auch
bei den Ergebnissen von Hildebrandt et al. [17] wird die numerische Pumpgrenze für
verschiedene Diffusorbreiten in einem Bereich von CP = 0.4...0.42 erreicht. Es besteht die
Möglichkeit, dass der Verdichter ins Pumpen fällt, wenn der CP -Koeffizient einen Wert
von 0.4 unterschreitet. Der Wert von CP hinterm Spiralgehäuse liegt beim maximalen
Totaldruckverhältnis zwischen 0.48...0.50 und stimmt ebenfalls mit den Beobachtungen
von Fink überein.
Tabelle 8.1. Vergleich der Turboladerverdichter von Fink [13] und der Simulation
Turboladergeometrie

Fink

Simulation

Schaufelkanäle

5

6

Zwischenschaufeln

5

6

Rückwärtskrümmung

nein

ja

b2 /d2

0.092

0.086

d4 /d2

1.619

1.736

nD

70 000

100 000

πD

3

1.56

Der Verlauf von CP bei größeren Massenströmen zeigt vor allem für das Spiralgehäuse
einen starken Abfall. Schon für ein ṁkorr /ṁD,korr ≈ 1.24 sieht man am Vergleich des
CP -Verlaufs hinter Spiralgehäuse und Diffusor, dass die Spirale nur noch als Sammler
arbeitet und keine zusätzliche statische Druckerhöhung mehr bringt. So wandelt ab dem
Schnittpunkt beider Linien in Abbildung 8.7 die Spirale bei größeren Massenströmen den
vom Diffusor aufgebauten statischen Druck wieder in dynamischen Druck um. Wenn der
Wert für CP hinter der Spirale zu 0 wird, ist nichts vom dynamischen Druck am Laufradaustritt in statischen Druck umgewandelt worden. Bei noch größeren Massenströmen wird
der Wirkungsgrad des Verdichters schließlich negativ und das Totaldruckverhältnis kleiner
eins. Dennoch agiert der Verdichter hinter diesem Massenstrom nicht als Arbeitsmaschine,
die Energie erzeugt, sondern ganz im Gegenteil braucht er noch mehr Energie, um den
übermäßigen inneren Widerstand, welcher durch den abnormalen Betriebszustand und die
Ablösung im gekrümmten Austritt der Spirale entsteht, zu überwinden.
Die Zulaufänderung bewirkte eine deutliche Verschiebung der numerischen Pumpgrenze.
Bei gleicher Stopfgrenzlage führt ein gekrümmter Zulauf zu einem schmaleren Kennfeld.
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Die Pumpkriterien im Laufradeintritt geben die Pumpgrenzverschiebung qualitativ
wieder. Auch der rückströmende Massenstromanteil im Diffusor gibt die Verschiebung
wieder und deutet mit einem abrupten Anstieg an, dass die numerische Pumpgrenze
mit dem Erreichen der Rückströmzone im Diffusoraustritt erreicht wird. Es wird ein
Zusammenhang zwischen dem Pumpbeginn und einer Diffusionsgrenze im Diffusor
vermutet.

8.2 Variation des Umschlingungswinkels
Der Umschlingungswinkel ϕ wurde um +/−10◦ variiert, um Einfluss auf die Schaufellänge
und den Strömungskanal zu nehmen. Der Umschlingungswinkel der Basisgeometrie hatte
für unterschiedliche Schaufelhöhen unterschiedliche Werte. Die Basisgeometrie besaß
Werte von ϕ = 80◦ /72◦ /64.5◦ für Nabenseite, Schaufelmitte und Gehäuseseite. Der Wert
für den Umschlingungswinkel wurde über der gesamten Schaufelhöhe geändert, um keinen
Einfluss auf die Schaufelneigung in Umfangsrichtung zu nehmen. Wie bereits in Abschnitt
7.1 beschrieben wurde, hat bei einer Frozen-Rotor“-Simulation die relative Lage der
”
rotierenden und unbewegten Komponenten einen Einfluss auf das Simulationsergebnis.
Deswegen wurde darauf geachtet die Geometrie nur im Laufradeintritt zu beeinflussen,
damit die Lage des Zungenbereichs zur Austrittskante der Schaufeln unverändert bleibt.

Abbildung 8.8. Darstellung der Laufräder mit unterschiedlichen Umschlingungswinkeln
Die Geometrievariation ist in Abbildung 8.8 dargestellt. Es kam zu keiner Veränderung
der Schaufelwinkel in Laufradein - und -austritt. Abbildung 8.9 macht die Veränderungen
im Schaufelkanal des Laufrades mit variierten Umschlingungswinkeln deutlich. Mit
größerem ϕ wird der Kanal länger und mit kleinerem ϕ kürzer. Durch die Variation
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von ϕ wird außerdem der Strömungsquerschnitt im Laufradeintritt und im vorderen Teil
des Kanals beeinflusst. Der qualitative Strömungsflächenverlauf und die Austrittsfläche
bleiben unverändert. Für ein kleineres ϕ ergibt sich eine größere Eintrittsströmungsfläche
ins Laufrad und eine größere Fläche im vorderen Kanalverlauf. Für größere ϕ hingegen
wird die Eintrittsströmungsfläche und der vordere Kanalbereich kleiner. Nach Kochs
Untersuchungen (zitiert in [6]) an einer Axialstufe sollte der größere Umschlingungswinkel
mit dem längeren Diffusionsweg die Strömung stabilisieren und die Pumpgrenze zu
kleineren Massenströmen verschieben.

Abbildung 8.9. Verlauf des Strömungsquerschnitts für variierte Umschlingungswinkel
aus CFturbo; t = tangentiale Komponente
Bei den Kennlinien wird im Folgenden auf die Darstellung der numerischen Grenzen
verzichtet. Die letzten Kennfeldpunkte auf der rechten und linken Seite stellen jeweils den
Punkt der numerischen Grenze dar, bei welchem keine Konvergenz mehr erzielt wurde.
Das Herantasten an die Kennfeldgrenzen erfolgte in den folgenden Simulationen mit einer
sukzessiven Absenkung des Massenstroms um 20 kg/h in Richtung Pumpgrenze und mit
einer Absenkung des statischen Drucks von 21 000 Pa in Richtung Stopfgrenze.

Abbildung 8.10. Kennlinienvergleich und Wirkungsgradverlauf für variierte Umschlingungswinkel von +/ − 10◦
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In Abbildung 8.10 wird kein Einfluss des Umschlingungswinkels auf die Lage der numerischen Pumpgrenze deutlich. Es zeigt sich eine leichte Verschlechterung des Wirkungsgrades
um 3 Prozentpunkte in Pumprichtung für den kleineren Umschlingungswinkel. Die Lage
der Stopfgrenze verschiebt sich mit zunehmendem Umschlingungswinkel in Richtung
kleinerer Massenströme. So verschiebt sich die Grenze für das kleine ϕ um 15.9 kg/h
(3.9%) nach rechts und für das größere ϕ um 14.7 kg/h (3.6%) nach links. Auch der
Wirkungsgrad gibt die Stopfgrenzverschiebung in gleicher Weise wieder. In Stopfnähe
verbessert er sich für das kleinere ϕ und verschlechtert sich für das größere ϕ.

Abbildung 8.11. Geschwindigkeitskontur und Vektorplot in der Schaufel-zu-SchaufelAnsicht auf halber Schaufelhöhe im Auslegungspunkt, von links nach rechts zunehmender
Umschlingungswinkel
Obwohl sich die numerische Pumpgrenze nicht verschiebt, stellen sich dennoch die
erwarteten stärkeren Ablösungen für das kleinere ϕ ein. Die Geschwindigkeitskontur im
Auslegungspunkt in Abbildung 8.11 zeigt, dass der Umschlingungswinkel einen Einfluss
auf die saugseitigen Ablösungen hat. So werden sehr viel stärkere Ablösungen für das
kleinere ϕ und den kürzeren Schaufelkanal im Vergleich zur Basisgeometrie sichtbar. Der
Unterschied zwischen der Basisgeometrie und dem größeren ϕ ist hingegen kleiner. Da die
Basisgeometrie bereits optimiert ist, bringt eine Vergrößerung des Umschlingungswinkels
keine deutliche Verbesserung mehr. Trotz der erwarteten stärkeren Ablösung des kleineren
Umschlingungswinkels bleibt die Lage der numerische Pumpgrenze unbeeinflusst. Es liegt
nahe, dass die strömungsmechanischen Unterschiede in Pumpnähe mit einer stationären
Simulation nicht ausreichend genau erfasst werden können.
Ein Großteil der Pumpkriterien zeigte übereinander liegende Kurven, sodass auf deren
Darstellung an dieser Stelle verzichtet wurde. Einige Kriterien in Abbildung 8.12 deuten
jedoch eine Pumpgrenzverschiebung an.
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Abbildung 8.12. links: Rückströmender Massentromanteil im Laufradeintritt; rechts:
Temperaturverlauf im Laufradeintritt
Während der rückströmende Massenstromanteil um 3% stärkere Ablösungen für das
kleinere ϕ zeigt, liegen die Kurven für die Basisgeometrie und das größere ϕ nahezu übereinander, was die kleineren Unterschiede dieser zwei Winkel in Abbildung
8.11 widerspiegelt. Auch der Temperaturverlauf zeigt im Auslegungspunkt für alle
drei Umschlingungswinkel unterschiedliche Werte, welche jedoch im Widerspruch zum
Rückströmverhalten stehen. So zeigt die Temperatur etwas größere Werte für das
größere und etwas kleinere Werte für das kleinere ϕ an. In Pumpnähe nähern sich die
Temperaturverläufe wieder an. Hier wird deutlich, dass die Kriterien des Massenstroms
und der Temperatur zu qualitativ unterschiedlichen Kurvenverläufen führen können.

Abbildung 8.13. Vergleich der massenstromgemittelten Geschwindigkeitsverläufe am
Laufradaustritt an der Stopfgrenze
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Abbildung 8.14. Verlauf des CP -Wertes hinter Diffusor (links) und Spiralgehäuse
(rechts) für unterschiedliche Umschlingungswinkel

Die Profile für die Strömungsgeschwindigkeit und speziell für die Umfangskomponente der
Strömungsgeschwindigkeit über der Schaufelhöhe geben die Verschiebung der Stopfgrenze
wieder. Die Vergrößerung des Umschlingungswinkels führt zu höheren Austrittsgeschwindigkeiten aus dem Laufrad, wodurch im stromabwärts liegenden engsten Querschnitt
innerhalb des Spiralgehäuses schneller die Schallgeschwindigkeit erreicht wird. Es liegt
nahe die Ursache in der Veränderung des Strömungsflächenverlaufes zu suchen. So
führt die Verkleinerung des Umschlingungswinkels zu der in Abbildung 8.9 dargestellten
Vergrößerung der Strömungsfläche im Kanal. Somit sinkt die Strömungsgeschwindigkeit
innerhalb des Schaufelkanals. Die Vergrößerung des Umschlingungswinkels führt zu
kleineren Strömungsflächen im Kanal und zu höheren Strömungsgeschwindigkeiten, die
das Erreichen der Stopfgrenze beschleunigen.
Auch der CP -Verlauf hinter Radialdiffusor und Spiralgehäuse gibt die Stopfgrenzverschiebung wieder. Für das kleinere ϕ mit den niedrigeren Geschwindigkeiten im Laufrad sinkt
der dynamische Druck am Laufradaustritt, sodass das CP nach Gleichung 5.4 in Stopfnähe
steigt. Für größere ϕ steigt der dynamische Druck und CP sinkt. Es wird deutlich, dass
der Stopfmassenstrom nicht nur durch die Geometrie des engsten Querschnittes bestimmt
wird.
Die Variation des Umschlingungswinkels zeigte keinen Einfluss auf die Lage der numerischen Pumpgrenze, aber auf die Stärke der Ablösungen im Kanal. Die Theorie von
Koch kann nicht vollständig übertragen werden. Die Pumpkriterien zeigen hauptsächlich
identische Kurvenverläufe. Der Rückstromanteil im Laufradeintritt deutet eine leichte
Verschiebung an. Die Stopfgrenze wird durch den Umschlingungswinkel in ihrer Lage
verändert, wobei die Grenzverschiebung durch die Kriterien abgebildet wird.
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8.3 Variation des Schaufelaustrittswinkels
Die Basisgeometrie besaß rückwärts gekrümmte Schaufeln mit einem Schaufelaustrittswinkel
von βS2 = 50◦ . Dieser wurde um +10◦
und +20◦

verändert, um die Schaufeln

zunehmend in radiale Richtung enden zu
lassen. In Abbildung 8.15 wird deutlich, dass
damit die Umfangskomponente der Absolutgeschwindigkeit am Laufradaustritt und somit
die spezifische Laufradarbeit erhöht wird. Wie
in Abschnitt 6.1.1 beschrieben wurde, arbeitet
das Laufrad als abbremsende Komponente im
Allgemeinen effektiver als der Diffusor, da ein Abbildung 8.15. Geschwindigkeitsdreigroßer Teil der Druckerhöhung ein Ergebnis ecke für verschiedene Schaufelaustrittsdes Zentrifugaleffektes ist, welcher verlustfrei winkel
wirkt. Daher müsste ein größerer Druckanstieg
die Folge der Geometrieveränderung sein. Die Stabilität tendiert mit größer werdendem
Austrittswinkel jedoch abzunehmen, wofür es mehrere in Abschnitt 6.1.1 beschriebene
Ursachen gibt. Größere Sekundärströmungen und eine größere Spaltströmung sind die
Folge und fördern das Anwachsen von Ablösungen. Die Pumpgrenze sollte somit zu
größeren Massenströmen verschoben werden.

Abbildung 8.16. Kennlinienvergleich (links) und Wirkungsgradverlauf (rechts) für die
veränderten Schaufelaustrittswinkel
Wie in Abbildung 8.16 deutlich wird, führen die größeren Schaufelaustrittswinkel zum
erwarteten Druckanstieg. Im Auslegungspunkt beträgt dieser Druckanstieg 5% für βS2 =
60◦ und 10% für βS2 = 70◦ . Es zeigt sich eine deutliche Verschiebung der Pumpgrenze.
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So wird die numerische Pumpgrenze für den Schaufelaustrittswinkel von 60◦ um 35
kg/h (8.6%) in Richtung größerer Massenströme verschoben. Das maximale Totaldruckverhältnis πmax verschiebt sich sogar um 45 kg/h (11%) in dieselbe Richtung. Für
den Schaufelaustrittswinkel von 70◦ verschiebt sich die numerische Pumpgrenze um 51
kg/h (12.6%) und πmax um 238 kg/h (59%). Auch im rechten Kennfeldbereich wird
eine Verschiebung der Stopfgrenze zu höheren Massenströmen sichtbar. Für βS2 = 60◦
verschiebt sich die Stopfgrenze um 38.4 kg/h (9.5%) und für βS2 = 70◦ um 59.3 kg/h
(14.6%).
Die Kennlinien für die verschiedenen Austrittswinkel zeigen zudem auch einen qualitativ
unterschiedlichen Verlauf. Mit größer werdendem βS2 werden die Kennlinien in Pumpnähe
flacher. Der Arbeitsumsatz wird zunehmend unabhängiger vom Massenstrom, da ein
immer größerer Teil des Druckanstiegs durch den Zentrifugaleffekt entsteht. Für die
stärker rückwärts gekrümmten Schaufeln der Basisgeometrie steigt der Arbeitsumsatz
hingegen mit sinkendem Massendurchsatz an. Das führt dazu, dass sich πmax mit größer
werdendem βS2 zunehmend in Richtung des Wirkungsgradoptimums verschiebt. Beim
Basislaufrad liegt das Druckmaximum bei einem kleineren Massendurchsatz als der
maximale Wirkungsgrad. Die Stabilitätsgrenze wird meist dort angenommen, wo das
maximale Totaldruckverhältnis liegt. Die Laufräder mit weniger Rückwärtskrümmung
haben also ihre Stabilitätsgrenze bei demselben Massenstrom wie für den maximalen
Wirkungsgrad. Sie müssen also bei größeren Massenströmen betrieben werden als dort, wo
der Wirkungsgrad maximal ist. Mit den rückwärts gekrümmten Schaufeln hingegen wird es
möglich das Laufrad bei maximalem Wirkungsgrad zu betreiben. In Übereinstimmung mit
den Ergebnissen von Hildebrandt und Genrup [17] kann außerdem gezeigt werden, dass
sich das Wirkungsgradmaximum mit stärkerer Rückwärtskrümmung leicht in Richtung
kleinerer Massenströme verschiebt. Es stellt sich jedoch kein Wirkungsgradabfall über
dem gesamten Kennfeldbereich wie in Abbildung 6.1 ein.
In Abbildung 8.17 wird für alle drei Schaufelwinkel die charakteristische Einteilung
der Strömung in Jet- und Wake-Gebiet am Laufradaustritt sichtbar. Man kann sehen,
dass sich mit größer werdendem βS2 das Wake-Gebiet auf der Saugseite der Schaufeln
leicht in Richtung Nabe ausdehnt und sich in die Gehäuse-Saugseitenecke verschiebt. Die
Jetströmung auf der Druckseite wird schneller. Diese Beobachtung steht im Widerspruch
zu den numerischen Ergebnissen von Hildebrandt und Genrup [17], wo die leichte
Verschiebung des Wake-Gebietes in Richtung Nabe und ein schnellerer Jet für die
stärker rückwärts gekrümmten Schaufeln auftrat. In Übereinstimmung zu den Ergebnissen
von Hildebrandt et al. zeigt sich jedoch, dass das Wake-Gebiet mit zunehmendem
Austrittswinkel markanter und langsamer wird.
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Abbildung 8.17. Konturplot der Strömungsgeschwindigkeit über dem Laufradaustritt
im Auslegungspunkt für βS2 = 50◦ (oben), βS2 = 60◦ (Mitte) und βS2 = 70◦ (unten)

Abbildung 8.18. Konturplot der Strömungsgeschwindigkeit über dem Laufradaustritt
in Pumpnähe für βS2 = 50◦ (oben), βS2 = 60◦ (Mitte) und βS2 = 70◦ (unten)
Als Folge treten größere Geschwindigkeitsunterschiede am Laufradaustritt auf. Auch in
Pumpnähe bleiben die Unterschiede in den Geschwindigkeitsplots am Laufradaustritt
bestehen. Mit größerem Schaufelaustrittswinkel stimmt das Profil immer mehr mit dem
Sekundärströmungsmuster für ein radial endendes Laufrad in Abbildung 2.3 überein.
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Für radial endende Laufräder bewegt sich die energiereiche Kernströmung am Austritt
in Richtung Druckseite und die energiearme Grenzschichtströmung sammelt sich an
der Schaufelsaugseite. Bei zunehmend rückwärts gekrümmten Schaufeln wirken im
Schaufelkanal Corioliskraft und Kräfte infolge der Stromlinienkrümmung entgegengesetzt
und heben sich teilweise auf, sodass der Unterschied zwischen Saug- und Druckseite
abnimmt [21]. Vor allem für den Schaufelaustrittswinkel von 70◦ zeigt sich daher im
Auslegungspunkt und in Pumpnähe eine markantere Einteilung der Strömung in Jetund Wake-Bereich zwischen Druck und Saugseite.

Abbildung 8.19. Vergleich der umfangs- und massenstromgemittelten Abströmwinkel
und Strömungsgeschwindigkeiten am Laufradaustritt im Auslegungspunkt
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Der umfangsgemittelte Strömungswinkel in Abbildung 8.19 deutet schon im Auslegungspunkt auf der Gehäuseseite das Anwachsen von Rückströmungen mit zunehmendem
Schaufelwinkel an. Der Relativströmungswinkel nimmt in der energiereichen Kernströmung zu und die Winkelunterschiede von Nabe zu Gehäuse werden größer. Zusätzlich
sind die umfangsgemittelten Strömungsgeschwindigkeiten von Nabe zu Gehäuse am
Laufradaustritt jeweils flächen- und massenstromgemittelt dargestellt. Der Unterschied
der flächen- und massenstromgemittelten Verläufe ist dabei ein Maß für die Inhomogenität
der Strömung in Umfangsrichtung.

Abbildung 8.20. Vergleich der umfangs- und massenstromgemittelten Abströmwinkel
und Strömungsgeschwindigkeiten am Laufradaustritt in Pumpnähe
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Die Diagramme zeigen für größere Schaufelaustrittswinkel eine größere Rückströmung
auf der Gehäuseseite und größere Geschwindigkeiten auf der Nabenseite. Somit werden
Geschwindigkeitsunterschiede über der Schaufelhöhe größer, was zu einer ungleichmäßigeren Abströmung in den Diffusor führt. Die Inhomogenität in Umfangsrichtung nimmt
nur auf der Gehäuseseite leicht zu. Wichtiger für die Effizienz des Diffusors ist nach
Cumpsty [6] jedoch die axiale Geschwindigkeitsverteilung. Die Abbildung 8.20 zeigt
die Profile für Strömungswinkel und -geschwindigkeit in Pumpnähe. Die Inhomogenität
der Strömung in Umfangsrichtung nimmt mit dem Schaufelwinkel zu, was mit den
Konturplots am Laufradaustritt in Abbildung 8.18 übereinstimmt. Gehäuseseitig werden
jedoch keine stärker werdenden Rückströmungen erkennbar. Auch der zunehmende
Geschwindigkeitsunterschied zwischen Nabe und Gehäuse ist in Pumpnähe nicht mehr
zu sehen.

Abbildung 8.21. Rückströmender Massenstromanteil im Laufradein- und -austritt
(links) und im Diffusoraustritt (rechts)

Abbildung 8.22. Flächenanteil der Rezirkulationsflächen im Laufradein- und -austritt
(links) und im Diffusoraustritt (rechts)
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Die Abbildungen 8.21 und 8.22 zeigen, dass sich die deutliche Verschiebung der Pumpgrenze auch auf die Pumpkriterien niederschlägt. Die rückströmenden Massenstromanteile
geben in jedem Querschnitt die Pumpgrenzverschiebung wieder. Es wird deutlich, dass
eine Veränderung des Schaufelaustrittswinkels den größten Einfluss auf die Rückströmungen am Laufradaustritt hat. Somit kann man darauf schließen, dass der stärkste
Ablösungszuwachs im Diffusor stattfindet. Der abrupte Anstieg der Rückströmungen
setzt für größer werdende βS2 bei größeren Massenströmen ein. Auch die Flächenanteile
der Rezirkulationsgebiete geben die Pumpgrenzverschiebung qualitativ wieder, jedoch
nicht so eindeutig wie die Massenstromanteile. So ist im Laufradeintritt kein Unterschied
im Flächenanteil zwischen βS2 = 60◦ und βS2 = 70◦ zu erkennen. Auch die Kurven
für den Flächenanteil im Diffusoraustritt verlaufen wieder sehr zackig und lassen keine
Schlussfolgerung auf eine Pumpgrenzverschiebung zu.

Abbildung 8.23. Flächenanteil der Ablösungen über der Gehäuseseite des Laufrades, des
gesamten Laufrades, dem Diffusor und den Schaufelwänden mit eingeschlossener Nabe

Die Ausbreitung der Ablösegebiete über den Wänden von Laufrad und Diffusor gibt
die Pumpgrenzverschiebung qualitativ wieder. Die großen Rückströmungen auf der
Gehäuseseite werden in allen Kennfeldpunkten sichtbar und liegen bei fast 100%, werden
jedoch nicht deutlich größer. Sie tendieren mit größer werdendem Schaufelaustrittswinkel
leicht abzunehmen. Einen Anstieg gibt es nur über den Schaufelwänden und der Nabe,
sowie über den Diffusorwänden. Hierbei wird deutlich, dass der größte Unterschied
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zwischen den Schaufelaustrittswinkeln an den Diffusorwänden auftritt.
Auch der in Abbildung 8.24 dargestellte Temperaturverlauf gibt die Pumpgrenzverschiebung qualitativ wieder. Auf der rechten Seite ist der Verlauf des Druckrückgewinnungskoeffizienten dargestellt. Mit zunehmendem Schaufelaustrittswinkel zeigt sich ein
verstärkter Abfall von CP und der Diffusoreffizienz. Es liegt nahe diese Beobachtung
damit zu begründen, dass mit größer werdendem βS2 die Absolutgeschwindigkeit am
Laufradaustritt mehr in die Tangentiale geneigt wird und der Strömungsweg durch den
Diffusor länger wird und damit mehr Verluste die Effizienz senken. Doch dann müsste sich
dieser Abfall auch im Auslegungspunkt bemerkbar machen. Der Unterschied im CP -Wert
zeigt sich jedoch erst in Pumpnähe. Die zunehmende Neigung in tangentiale Richtung
tendiert eher zur Instabilität. Man reduziert die radiale Geschwindigkeitskomponente
und damit hat die Strömung nicht mehr ausreichend kinetische Energie, um die
Vorwärtsbewegung beizubehalten und den radialen Druckgradienten zu überwinden. Die
Rückströmung wird zudem durch den allgemein größeren statischen Druckgradienten und
die ungleichmäßigere Abströmung in den Diffusor begünstigt. So wachsen Ablösungen
schneller heran und senken die Effizienz des Diffusors.

Abbildung 8.24. links: Temperaturverlauf im Laufradeintritt für unterschiedliche
Schaufelaustrittswinkel; rechts: Verlauf des CP -Werts hinter dem Radialdiffusor

Die Auswirkungen der Winkeländerung am Laufradaustritt sind auch in Stopfnähe relativ
groß. Der Vergleich der Strömungsgeschwindigkeiten in Abbildung 8.25 bestätigt das.
Mit steigendem Schaufelaustrittswinkel werden die Geschwindigkeiten über der gesamten
Schaufelhöhe größer. Vor allem gehäuseseitig nehmen die Geschwindigkeiten im Vergleich
zum Auslegungspunkt stark zu. Vergleicht man die verschiedenen Geschwindigkeitskomponenten, so zeigt sich erwartungsgemäß der größte Unterschied in der Umfangskomponente
der Strömungsgeschwindigkeit.
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Abbildung 8.25. Vergleich der massenstromgemittelten Verläufe für Strömungsgeschwindigkeit (links) und Umfangskomponente der Strömungsgeschwindigkeit (rechts) am
Laufradaustritt in Stopfgrenznähe
Die Veränderung des Schaufelaustrittswinkels brachte eine deutliche Verschiebung von
Pump- und Stopfgrenze, die durch alle aufgestellten Kriterien abgebildet wurde. Der
größte Einfluss des Parameters zeigte sich auf die Rückströmungen im Diffusor, was mit
einem veränderten Geschwindigkeitsprofil am Laufradaustritt erklärt werden kann. Die
einhergehende Verschiebung des Wake-Gebietes stimmt mit Messungen von Eckardt und
Krain (zitiert in [6]) überein.

8.4 Variation des Neigungswinkels am Laufradaustritt
Im nächsten Simulationslauf sollte die Schaufelneigung in Umfangsrichtung am Laufradaustritt, der sogenannte Rake“, verändert werden. In CFturbo ist dieser Geome”
trieparameter nur indirekt durch Veränderung der Schaufelwinkel, Verschiebung von
Bezierpunkten und über die Umschlingungswinkel veränderbar. In dieser Arbeit wurde
die Neigung durch Veränderung der Umschlingungswinkel ϕ auf der Nabenseite und in
der Schaufelmitte variiert. Die Gehäuseseite und die Schaufelvorderkante blieben in ihrer
Lage unverändert. Somit wurden nur die Koordinaten der Nabe um einen Winkel λ2 in
oder gegen Drehrichtung des Laufrads verschoben, so wie es in Abbildung 8.26 dargestellt
ist. Die Basisgeometrie besaß einen negativen Neigungswinkel von λ2 = −34◦ am Austritt.
Dieser wurde zu 0◦ und zu +34◦ in Drehrichtung vergrößert.
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Wie bereits in Abschnitt 6.1.3 beschrieben wurde, soll nach Lohmberg [21]
eine positive Schaufelneigung am Austritt
zur gleichmäßigeren Abströmung in den
Diffusor führen und die Pumpgrenze
zu kleineren Massenströmen verschieben.
Die Kennlinien in Abbildung 8.27 zeigen
jedoch nicht die erwartete Verschiebung
der numerischen Pumpgrenze. Es zeigen
sich lediglich veränderte Kennlinienverläufe in Pumpnähe. Mit größer werdendem
λ2 sinkt der Druckanstieg in Pumpnähe
und die Kennlinien werden zunehmend
flacher. In Stopfnähe hingegen nimmt der
Druckanstieg leicht zu. Die Stopfgrenze Abbildung 8.26. Darstellung der verschiewandert mit zunehmendem Neigungswin- denen Neigungswinkel am Laufradaustritt an
kel in Richtung größerer Massenströme. einer Hauptschaufel
Allerdings sind die Unterschiede nur sehr
gering. Die Stopfgrenze verschiebt sich um 8.6 kg/h (2.1%) für λ2 = 0◦ und um 14.52 kg/h
(3.6%) für λ2 = +34◦ . Der Wirkungsgrad fällt mit zunehmender Neigung in Pumprichtung
um 2 beziehungsweise 3 Prozentpunkte ab, wird jedoch in Stopfnähe größer als für die
Basisgeometrie.

Abbildung 8.27. Kennlinienvergleich und Wirkungsgradverlauf für die variierten
Neigungswinkel λ2 am Laufradaustritt
Wie Abbildung 8.28 zu entnehmen ist, verschiebt sich bei zunehmend positiver Neigung
im Auslegungspunkt das Wake-Gebiet niedriger Geschwindigkeit vom Gehäuse entlang
der Schaufelsaugseite in Richtung Nabe.
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Abbildung 8.28. Konturplot der Strömungsgeschwindigkeit am Laufradaustritt im
Auslegungspunkt für λ2 = −34◦ (oben), λ2 = 0◦ (Mitte) und λ2 = 34◦ (unten)

Abbildung 8.29. Konturplot der Strömungsgeschwindigkeit am Laufradaustritt in
Pumpnähe für λ2 = −34◦ (oben), λ2 = 0◦ (Mitte) und λ2 = 34◦ (unten)
Dadurch wird die axiale Geschwindigkeitsverteilung von Nabe zu Gehäuse ausgeglichener,
was mit den Ergebnissen von Lohmberg [21] in Abbildung 6.2 übereinstimmt. Es kommt
zur erwarteten gleichmäßigeren Abströmung in den Diffusor. In Pumpnähe verändert sich
jedoch die Lage von Jet- und Wake-Gebiet sehr stark. Das energiearme Wake-Gebiet
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teilt sich für alle drei Neigungswinkel mit sinkendem Massenstrom in ein Gebiet auf der
Gehäuseseite und ein Gebiet auf der Nabenseite auf. Für den positiven Neigungswinkel
λ2 = 34◦ wird das nabenseitige Wake-Gebiet am markantesten. Es bilden sich in allen
drei Fällen Rückströmungen auf Gehäuse- und Nabenseite aus.

Abbildung 8.30. Umfangs- und massenstromgemittelte Abströmwinkel und Vergleich
der flächen- und massenstromgemittelten Strömungsgeschwindigkeit am Laufradaustritt
im Auslegungspunkt

Anhand der aufgetragenen Strömungswinkel im Designpunkt wird deutlich, dass die
positive Schaufelneigung am Austritt die gehäuseseitigen Rückströmungen stark reduziert
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und eine gleichmäßigere Abströmung in den Diffusor erfolgt. Die Geschwindigkeitsverteilungen geben dasselbe wieder. So nehmen die Geschwindigkeitsunterschiede von Nabe zu
Gehäuse stark ab. Für die Varianten λ2 = 0◦ und λ2 = +34◦ stellen sich im Gegensatz
zur Basisgeometrie keine gehäuseseitigen Rückströmungen ein. Die Inhomogenität der
Strömung in Umfangsrichtung nimmt mit größer werdendem Neigungswinkel jedoch leicht
zu, da das Wake-Gebiet sich nun entlang der Schaufelsaugseite erstreckt.

Abbildung 8.31. Umfangs- und massenstromgemittelte Abströmwinkel und Vergleich
der flächen- und massenstromgemittelten Strömungsgeschwindigkeit am Laufradaustritt
in Pumpnähe
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In Pumpnähe werden mit zunehmendem λ2 die Rückströmungen auf der Gehäuseseite
schwächer, auf der Nabenseite nehmen sie jedoch zu. Umfangsgemittelt stellen sich für
die positive Neigung am Laufradaustritt keine Rückströmungen auf der Gehäuseseite ein,
weder im Auslegungspunkt noch in Pumpnähe. Die zunehmenden Rückströmungen auf
der Nabenseite führen jedoch genauso schnell zum Erreichen der numerischen Pumpgrenze
wie für die Basisgeometrie. Die vorteilhafte Anordnung des Wake-Gebietes entlang der
Saugseite, welche zu einer gleichmäßigeren Abströmung in den Diffusor führt, bleibt in
Pumpnähe nicht bestehen.

Abbildung 8.32. Vergleich der rückströmenden Massenstromanteile (links) und des
Flächenanteils der Rezirkulationsflächen (rechts) im Laufradaustritt

Das wird auch anhand der rückströmenden Massenstrom- und Flächenanteile im Laufradaustritt in Abbildung 8.32 sichtbar. In der Nähe des Auslegungspunktes werden
die Rückströmungen vom Diffusor durch eine zunehmend positive Schaufelneigung und
der damit verbundenen gleichmäßigeren Abströmung in axialer Richtung reduziert. In
Pumpnähe verschwindet dieser Effekt hingegen. Im Laufradaustritt zeigen sich dann
für die zunehmend positiven Neigungswinkel leicht ansteigende Rückströmungen. Keine
Auswirkung hatte die Winkeländerung auf die Rückströmungen im Diffusoraustritt.
Die Rückströmanteile und der Temperaturverlauf im Laufradeintritt zeigten leicht
zunehmende Rückströmungen, auf deren Darstellung verzichtet wurde. Entgegen der
Annahme, dass die gleichmäßigere Abströmung in den Diffusor auch eine verbesserte
Diffusorarbeit im Auslegungspunkt bewirken müsste, zeigten die Kurven des CP -Verlaufes
identische Verläufe.
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Abbildung 8.33. Flächenanteil der Ablösungen über der Gehäuseseite des Laufrades, des
gesamten Laufrades, dem Diffusor und den Schaufelwänden mit eingeschlossener Nabe

Anhand der Ablösegebiete über den Wänden wird deutlich, dass die Ablösungen über dem
Diffusor im Auslegungspunkt mit steigendem λ2 abnehmen. Über den Laufradwänden
verschieben sich die Ablösungen mit dem Wake-Gebiet von Gehäuseseite zu Nabenseite.
So nehmen die Ablösungen über der Gehäusewand ab und über den Schaufeln zu.
Über den Laufradwänden gesamt betrachtet nehmen sie zu, was die leicht ansteigenden
Rückströmungen im Laufradeintritt erklärt. Die kleine Verschiebung der Stopfgrenze
konnte mit keinem Kriterium abgebildet werden.
Die Veränderung des Neigungswinkels am Laufradaustritt führte zu keiner numerischen
Pumpgrenzverschiebung und nur zu einer leichten Verschiebung der Stopfgrenze. In
Designpunktnähe konnte jedoch in Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Lohmberg
[21] Einfluss auf die Lage des Wake-Gebietes am Laufradaustritt genommen werden.
So wurde mit einem positiven Neigungswinkel eine gleichmäßigere Abströmung in den
Diffusor erzielt, was sich auf die Rückströmungen über den Laufradquerschnitten und
auf einige Pumpkriterien auswirkte. Es ist anzunehmen, dass aufgrund zunehmender
instationärer Effekte die Strömung in Pumpnähe mit der stationären Simulation nicht
mehr ausreichend genau abgebildet werden kann.
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8.5 Variation des Neigungswinkels am Laufradeintritt
Analog zum Laufradaustritt sollte auch der Einfluss der Schaufelneigung im Laufradeintritt, des sogenannten Twist“, untersucht werden. So wurde die Schaufelneigung in
”
Umfangsrichtung von λ1 = +12◦ auf λ1 = −12◦ verändert. Dies wurde durch Veränderung
des Umschlingungswinkels der Eintrittkante der Schaufeln realisiert. Nach Lohmberg [21]
sollten bei negativer Schaufelneigung die Rückströmungen am Eintritt bei geringeren
Massenströmen in Erscheinung treten und die Pumpgrenze nach links verschoben werden.

Abbildung 8.34. Kennlinienvergleich und Verlauf des Wirkungsgrades für den
veränderten Neigungswinkel λ1 in Umfangsrichtung am Laufradeintritt
In Abbildung 8.34 ist zu sehen, dass sich auch für einen veränderten Twist“ keine
”
Verschiebung der numerischen Pumpgrenze einstellt. Die Verschiebung um 5.2 kg/h (1.3%)
nach links ist vernachlässigbar klein. Auch der Kennlinienverlauf bleibt in Pumpnähe
qualitativ unverändert. In Stopfrichtung zeigt sich ein verminderter Druckaufbau und
ein tendenziell schnellerer Abfall der Kennlinie. Die Verschiebung der numerischen
Stopfgrenze um 6.24 kg/h (1.5%) ist jedoch ebenso als vernachlässigbar klein anzusehen.
Einen Einfluss auf die Stärke der Rückströmung über dem Laufradeintritt zeigen
die Verläufe der Strömungsgeschwindigkeit über der Schaufelhöhe in Abbildung 8.35.
Betrachtet man die massenstromgemittelten Geschwindigkeitsverläufe, so zeigen sich
für den negativen Neigungswinkel am Laufradeintritt keinerlei Rückströmungen im
Auslegungspunkt. Für die Basisgeometrie haben sie hingegen auf der Gehäuseseite
schon Geschwindigkeiten von -85 m/s erreicht. Der Vergleich von massenstrom- und
flächengemittelten Verläufen weist auf eine größere Inhomogenität der Strömung in
Umfangsrichtung für den negativen Neigungswinkel hin. Diese Inhomogenität reduziert
sich in Pumpnähe und bleibt für beide Winkelvarianten nur auf der Gehäuseseite
bestehen. Auch in Pumpnähe bestätigt sich, dass der negative Neigungswinkel von −12◦
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kleinere Rückströmungen aufweist als der positive Winkel der Ausgangsgeometrie. Sie
unterscheiden sich in ihrer maximalen Geschwindigkeit jedoch nur noch um etwa 10 m/s,
da die Rückströmungen für die Ausgangsgeometrie nicht schneller geworden sind, sondern
sich lediglich in Richtung Nabe ausgebreitet haben. So wird der Unterschied bezüglich
der Rückströmungen in Pumpnähe kleiner. Die anderen Kriterien deuteten auf keine
Verschiebung der Pump- oder Stopfgrenze hin, sodass auf deren Darstellung an dieser
Stelle verzichtet wurde.

Abbildung 8.35. Vergleich der Strömungsgeschwindigkeit über der Schaufelhöhe
im Auslegungspunkt (oben) und in Pumpnähe (unten) für die unterschiedlichen
Neigungswinkel am Laufradeintritt
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Die Veränderung des Neigungswinkels am Laufradeintritt brachte keine größere Verschiebung der Kennfeldgrenzen. Die Kriterien zeigten für die verschiedenen Geometrien übereinander liegende Kurven. Nur der Verlauf der Strömungsgeschwindigkeit
am Laufradeintritt zeigte für den negativen Neigungswinkel kleinere gehäuseseitige
Rückströmungen.

8.6 Änderung der Schaufelzahl
Im nächsten Simulationslauf wurde versucht durch Änderung der Schaufelzahl Einfluss auf
die Kennfeldgrenzen zu nehmen. So wurde die Schaufelzahl von z=10 der Basisgeometrie
um zwei Schaufeln vergrößert und verkleinert, wobei die Zwischenschaufeln mitgezählt
wurden. Erwartungsgemäß sollte eine größere Schaufelzahl die Strömung besser ordnen
und die Pumpgrenze zu kleineren Massenströmen verschieben. Der Strömungskanal
wird dabei etwas verengt und die Stopfgrenze bei kleineren Massenströmen erreicht,
sodass das Kennfeld sich insgesamt nach links verschiebt. Eine kleinere Schaufelzahl
bewirkt das Gegenteil und sollte das Kennfeld nach rechts verschieben. Dies wird
durch Simulationsergebnisse von Geller et al. [14] bestätigt, in welchen Laufräder mit
Schaufelzahlen von z=11, 14 und 21 miteinander verglichen worden.

Abbildung 8.36. Kennlinienvergleich und Verlauf des Wirkungsgrades für unterschiedliche Schaufelzahlen
Abbildung 8.36 zeigt, dass sich in den Simulationsergebnissen keine wesentliche Verschiebung der Kennfeldgrenzen einstellt. Die Kennlinie der optimierten Basisgeometrie kann
durch Vergrößerung der Schaufelzahl nicht verbessert werden. Es zeigt sich jedoch ein
verminderter Druckaufbau für die Variante mit einer kleineren Schaufelzahl von z=10 über
der gesamten Kennlinie. Obwohl die Kennlinien keine Pumpgrenzverschiebung zeigen,
deuten einige Pumpkriterien eine Verschiebung an. So zeigen die in Abbildung 8.37
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dargestellten rückströmenden Massenstromanteile in Laufradein- und -austritt stärkere
Rückströmungen für die kleinere Schaufelzahl. Auch der auf der rechten Seite dargestellte
Flächenanteil der Rezirkulationsflächen macht deutlich, dass die Rückströmungen in
Laufradein- und -austritt für die kleinere Schaufelzahl großflächiger ausfallen und in
Pumpnähe im Eintritt größer als 30% werden. Auf die Darstellung der Kurven für
die Schaufelzahl z=14 wurde hierbei verzichtet, da diese keine Abweichung von der
Basisgeometrie zeigten. Die Rückströmungen im Diffusoraustritt sind in ihrem Verlauf
und ihrer Stärke für alle Schaufelzahlen identisch. Die anderen Kriterien deuteten keine
Verschiebung von Pump- oder Stopfgrenze an.

Abbildung 8.37. Vergleich der rückströmenden Massenstromanteile (links) und des
Flächenanteils der Rezirkulationsflächen (rechts) über dem Laufrad für verschiedene
Schaufelzahlen
Die Änderung der Schaufelzahl um +/- 2 Schaufeln führte zu keiner wesentlichen
Verschiebung der numerischen Kennfeldgrenzen. Als einziges Kriterium deuteten die
rückströmenden Massenstrom- und Flächenanteile in Laufradein- und -austritt auf
stärkere Rückströmungen für die kleinere Schaufelzahl hin.

8.7 Änderung der Diffusorgeometrie
In den nächsten Simulationen wurde der Diffusor als Teil des Spiralgehäuses in Richtung
schlechterer Arbeitsweise verändert. Die Basisgeometrie besaß einen Diffusor, welcher aus
einem Pinch“-Teil mit nachgeschaltetem Radialdiffusor bestand. Dieser Diffusor wurde
”
durch einen einfachen Radialdiffusor ersetzt, welcher aus parallelen Wänden bestand. Die
größere Diffusorbreite von 1.05b2 reduziert die radiale Geschwindigkeitskomponente, so
wie es bereits in Abschnitt 6.2.2 erläutert wurde. Die Diffusorströmung tendiert somit
schneller zu Rückströmungen und ist durch weniger Stabilität charakterisiert. Zusätzlich
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führt der fehlende Pinch“-Teil aus konvergierenden Wänden zur weiteren Reduzierung
”
der Stabilität.

Abbildung 8.38. Kennlinienvergleich und Wirkungsgradverlauf für die veränderte
Diffusorgeometrie mit 1.05b2
Die Veränderung der Diffusorgeometrie führt zu einem reduzierten Druckaufbau über dem
gesamten Kennlinienbereich. So sinkt das Totaldruckverhältnis im Auslegungspunkt um
1.4% ab. Auch der Totalwirkungsgrad wird über dem gesamten Kennfeld und insbesondere
in Stopfgrenznähe kleiner. Im Auslegungspunkt sinkt er um 2 Prozentpunkte. Es stellt
sich eine Verschiebung der numerischen Pumpgrenze um 12.7 kg/h (3.1%) in Richtung
größerer Massenströme ein. Die Stopfgrenze zeigt sich hingegen unbeeinflusst.

Abbildung 8.39. Massenstromanteil und Flächenanteil der Rückströmungen im
Diffusoraustritt
Es zeigte sich kein Einfluss auf den rückströmenden Massenstromanteil oder den
Anteil der Rezirkulationsflächen im Laufradein- oder -austritt. Die stärker werdenden
Ablösungen bilden sich nur im Diffusoraustritt in Abbildung 8.39 ab. Ausgehend von
einem gleichen Massenstrom- und Flächenanteil der Rückströmungen im Auslegungspunkt
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nehmen die Rückströmungen des veränderten Diffusors deutlich schneller zu als in der
Basisgeometrie. Der Vergleich der Flächenanteile der Ablösungen über den Wänden des
Laufrades zeigte übereinander liegende Kurven, die daher hier nicht dargestellt sind. Ein
deutlicher Unterschied der Ablösungen zeigt sich jedoch in Abbildung 8.40 über den
Diffusorwänden. Die zunehmenden Ablösungen wirken sich auf die Druckrückgewinnung
im Diffusor aus, welche im gesamten Kennfeldbereich kleiner wird. So sinkt der CP -Wert
im Auslegungspunkt um 0.04 ab.

Abbildung 8.40. Flächenanteil der Ablösungen über den Diffusorwänden (links) und
CP -Verlauf (rechts) für die verschiedenen Diffusorgeometrien
Die veränderte Diffusorgeometrie bewirkte eine kleine Verschiebung der numerischen
Pumpgrenze, welche nur in den Diffusorkriterien erfasst wurde. Es zeigte sich kein Einfluss
auf die Stopfgrenze.

8.8 Vergrößerung des Spiralgehäusequerschnitts
Geometrische Veränderungen des Spiralgehäuses waren eingeschränkt, da in CFturbo
für nach innen gewickelte Spiralen bisher nur die kreisförmige Querschnittsform zur
Verfügung stand. An der radialen Lage des Spiralenquerschnittes beziehungsweise der
Wicklung der Spirale sollte nichts verändert werden, da die nach innen gewickelte Spirale
aufgrund ihrer kleinen Baugröße die für Turbolader typische Bauart darstellt. So konnte
auch an der Symmetrie nichts modifiziert werden, da eine symmetrische Variante nur
bei nach außen gewickelten Spiralen möglich ist. Als einziger zu variierender Parameter
blieb somit die Querschnittsfläche der Spirale. Dieser Parameter hatte den Vorteil durch
Aufdicken der gesamten Spiralengeometrie den engsten Verdichterquerschnitt in das
Laufrad zu verschieben und einen großen Einfluss auf die Stopfgrenze zu nehmen. So wurde
darauf geachtet, dass der engste Querschnitt der aufgedickten Spirale größer wird als der
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durch CFturbo ermittelte engste Querschnitt innerhalb des Laufrades. Für den engsten
Strömungsquerschnitt im Laufrad ergab sich ein Wert von Amin,Lauf rad = 6·Amin,Kanal =
840mm2 . Der Spiralenquerschnitt mit ϕ = 360◦ (siehe Abbildung 7.11), über welchem sich
in Stopfnähe die Machzahl M a = 1 einstellte, besaß einen Wert von ASp = 688mm2 . Somit
ergab sich für den Skalierungsfaktor ein Wert von:
s
f=

Amin,Lauf rad
= 1.105
ASp

(8.1)

Für diesen Faktor würde sich in Laufrad und Spiralgehäuse
der gleiche engste Querschnitt einstellen. Da ein gewisser
Fehleranteil in der Flächenermittlung enthalten sein kann,
wurde der Skalierungsfaktor zu f = 1.12 gewählt. Dadurch
ergab sich ein skalierter Spiralenquerschnitt von ASp,f =
863mm2 , welcher um 25.4% größer als der Ausgangsquerschnitt und 3% größer als der engste Strömungsquerschnitt
im Laufrad ist. Der Ablauf musste ebenso um den Faktor
f skaliert werden. Es ergab sich ein um das 1.2-fache
vergrößerter Außendurchmesser des Turboladerverdichters.
Der Spiralenvergleich entspricht somit qualitativ dem
Experiment von Lüdtke [20] aus Abschnitt 6.3.1, in
welchem eine Aufweitung des Spiralenquerschnitts um 30%
eine Stopfgrenzverschiebung um 16% in Richtung größerer

Abbildung 8.41. Darstellung des skalierten Spiralgehäusequerschnitts (blau)
in Schnittebene ϕ = 180◦

Massenströme brachte.

Abbildung 8.42. Kennlinienvergleich und Wirkungsgradverlauf für die unterschiedlich
skalierten Spiralgehäuse
Der Kennlinienvergleich für die zwei unterschiedlichen Querschnittsflächen in Abbildung
8.42 stimmt qualitativ mit den Ergebnissen von Lüdtke [20] überein. Es zeigt sich
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jedoch kein Unterschied im maximalen Wirkungsgrad oder des optimalen Massenstroms.
In Stopfnähe zeichnet sich ein höherer Druckaufbau der größeren Spirale ab und die
Stopfgrenze verschiebt sich um 62.9 kg/h (15.5%). Das Totaldruckverhältnis steigt im
Auslegungspunkt für die größere Spirale um nur 0.5% an. In Pumprichtung ist ebenso
ein leicht stärkerer Druckaufbau der skalierten Spirale zu sehen, es stellt sich jedoch keine
Pumpgrenzverschiebung ein. In den Ergebnissen von Lüdtke bei einer Vergrößerung des
Querschnitts um rund 30% war die Verschiebung um 3% auch nur relativ klein. Es liegt
nahe, dass die Pumpgrenzverschiebung mit den gewählten Abständen der Kennfeldpunkte
in der Simulation nicht dargestellt werden kann. Bei einem Abstand von 20 kg/h
zwischen den Kennfeldpunkten in Pumpnähe können nur Verschiebungen größer als 5%
sicher wiedergegeben werden. Insgesamt wird also das Kennfeld des Verdichters durch
Vergrößerung des Spiralenquerschnitts breiter. Vermutlich wird aufgrund von Bauraumaspekten auf diese Kennfeldoptimierung verzichtet. Dass die Querschnittsänderung der
Spirale keinen Einfluss auf die Pumpvorgänge im Verdichter nimmt, bestätigen auch
die aufgestellten Pumpkriterien. Die Verläufe von Strömungswinkel und -geschwindigkeit
über der Schaufelhöhe waren in Laufradein- und -austritt für den Auslegungspunkt
und in Pumpnähe komplett identisch. Auch die rückströmenden Massenstromanteile
und die Kurven über die Rezirkulationsflächen in Laufradein- und -austritt sowie im
Diffusoraustritt zeigten identische Verläufe. Die Ablösungen über den Wänden und der
Temperaturverlauf im Laufradeintritt zeigten ebenfalls keine Unterschiede.

Abbildung 8.43. CP -Verlauf hinter Diffusor (links) und hinter Spiralgehäuse (rechts)
für die verschiedenen Spiralenquerschnittsflächen
Der Verlauf des CP -Werts hinter Diffusor und Spirale in Abbildung 8.43 macht deutlich,
dass mit größerer Spiralenquerschnittsfläche ein größerer Anteil der Diffusion im Spiralgehäuse erfolgt. Die statische Druckerhöhung im Diffusor sinkt und hinter der Spirale steigt
sie an. Insgesamt steigt die statische Druckrückgewinnung aus dem dynamischen Druck
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hinterm Laufrad von 64% auf 70%, wobei die größere Spirale nun einen Anteil von 27%
an dieser Druckrückgewinnung leistet.
Die Machzahl M a = 1 wird wieder an derselben Stelle im Zungenbereich des Spiralgehäuses und nicht in den Schaufelkanälen erreicht. Es ist anzunehmen, dass die Strömungsablösung im Austrittskegel der Spirale einen Einfluss auf den Strömungsquerschnitt in
Spiralenebene ϕ = 360◦ nimmt.
Die Vergrößerung des Spiralenquerschnitts über dem gesamten Umfang führte zu einer
deutlichen Verschiebung der Stopfgrenze zu größeren Massenströmen. Der Kennlinienvergleich stimmt qualitativ mit experimentellen Ergebnissen von Lüdtke [20] überein. Die
Diffusion wird zunehmend in das Spiralgehäuse verlagert.

8.9 Transiente Rechnung
Zur abschließenden Evaluierung der stationären Ergebnisse wurde eine transiente Simulation für den Auslegungspunkt der Basisgeometrie durchgeführt. Die Abschätzung der
Zeitschrittweite erfolgte hierbei nach dem Courant-Friedrich-Lewy (CFL)-Kriterium. Das
CFL-Kriterium ist ein klassisches Zeitschrittweitenkriterium, nach welchem innerhalb
eines Zeitschritts der konvektive Transport des Fluids weniger als eine Elementweite
betragen muss:
∆x
(8.2)
vmax
Darin sind ∆x die Gitterweite in den drei Raumrichtungen und vmax der Maximalwert
∆tCF L ≤

der Geschwindigkeit im System. Der Maximalwert der Geschwindigkeit tritt in der
Umfangskomponente am Laufradaustritt auf und wurde mithilfe des Umfangs am
Laufradaustritt U2 und der Zeit pro Umdrehung tU mdrehung ermittelt zu:
vmax =

U2
tU mdrehung

(8.3)

Die Gitterweite der Tetraeder im Laufradnetz beträgt am Laufradaustritt etwa ∆x =
0.5mm. Bei einer Drehzahl von 100 000 min−1 ergibt sich eine Zeit von tU mdrehung =
0.0006s für eine Umdrehung. Schließlich erhält man somit als erste Abschätzung für die
Zeitschrittweite einen Wert von:
0.5mm · 0.0006s
= 1.65 · 10−6 s
(8.4)
π · 58mm
Nach Ansys-Empfehlung sollte ein Pitch“ (360◦ /z) mit etwa 20-40 Zeitschritten aufgelöst
”
werden, wobei sich für den hier vorliegenden Verdichter mit 6 Hauptschaufeln eine
∆tCF L ≤
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Rotation von etwa 2◦ pro Zeitschritt einstellt. Aufgrund der begrenzten Rechenzeit und
-kapazität wurde in dieser Arbeit ein Pitch“ mit 10 Zeitschritten aufgelöst, wobei sich eine
”
Rotation um 6◦ pro Zeitschritt einstellt. Somit sind für eine Umdrehung des Laufrades 60
Zeitschritte nötig. Für den gewählten Zeitschritt ergibt sich somit:

∆t =

tU mdrehung
= 10−5 s
60

(8.5)

Die Zeitschrittweite ist um etwa eine Größenordnung größer als nach dem CFL-Kriterium,
wurde aber aus Zeitgründen gewählt. Alle übrigen Einstellungen wurden analog Tabelle
7.1 aus der stationären Simulation übernommen. Die transiente Simulation erfolgte im
Auslegungspunkt der Kennlinie, wobei die Rechnung mit dem stationären Ergebnis der
Frozen-Rotor“-Simulation initialisiert wurde. Es wurde auf 8 parallelen Kernen gerechnet.
”
Eine periodische Schwankung des Massenstroms über dem gesamten Turboladerverdichter
stellte sich nach erst 27 simulierten Umdrehungen ein, so wie es Abbildung 8.44 zeigt. Die
CPU-Zeit für eine Umdrehung dauerte etwa einen halben Tag. Es wurden weitere zwei
Umdrehungen mit einer feineren Zeitschrittweite von ∆t = 3.3̄ · 10−6 s gerechnet, um
eine Umdrehung mit 180 Zeitschritten aufzulösen und der Ansys-Empfehlung gerecht zu
werden. Insgesamt nahm die Berechnung des Auslegungspunkts 16 Tage in Anspruch. Die
Berechnung einer ganzen Kennlinie ist somit aus Zeitgründen trotz Initialisierung sehr
zeitintensiv und konnte aus Zeitgründen nicht mehr realisiert werden.
Über die 180 Zeitschritte der letzten Umdrehung wurden die Rechenergebnisse arithmetisch gemittelt. Auf die Lage des Kennfeldpunktes nahm die transiente Rechnung keinen
Einfluss. Das Totaldruckverhältnis π sank um weniger als 1% und der Totalwirkungsgrad
ηtt um etwa einen Prozentpunkt, sodass die Abweichungen als vernachlässigbar klein
zu beurteilen sind. Es zeigte sich jedoch ein Einfluss auf die Strömungscharakteristik
innerhalb des Verdichters. Die Jet-Wake-Struktur der Strömung am Laufradaustritt
zeigt Unterschiede. Die arithmetisch gemittelte Geschwindigkeitskontur ist in Abbildung
8.45 dargestellt. Das Wake-Gebiet verschiebt sich in der transienten Rechnung in die
Kanalmitte und stimmt besser mit den Messergebnissen von Krain (zitiert in [6]) für
rückwärts gekrümmte Laufräder überein. Die gemittelten Rückströmungen innerhalb des
Laufrades sind kleiner als in der stationären Lösung, was sich auch in den Pumpkriterien
abzeichnet. So liegt der rückströmende Massenstromanteil über Laufradein- und -austritt
bei nur noch <1% und der rückströmende Flächenanteil <3%. Das Rückströmkriterium
über dem Diffusoraustritt blieb hingegen unverändert. Die Profile über Strömungswinkel
und -geschwindigkeit zeigen, dass die größten Unterschiede am Laufradeintritt auftreten.
In Abbildung 8.44 sind zum Vergleich die Strömungsgeschwindigkeiten über der Schaufel
aufgetragen. In der transienten Lösung ergeben sich um 80 m/s kleinere Rückströmge-
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schwindigkeiten auf der Gehäuseseite.
Mögliche Ursachen für diese Unterschiede der Strömungsvorgänge sind die konstante Schaufelstellung bei Verwendung des

Frozen-Rotor“-Modells, welches zudem von
”
Ablösungen ausgeht, welche immer an derselben Position bleiben. Außerdem wurden
Mischvorgänge zwischen rotierenden und feststehenden Komponenten vernachlässigt. Der
sogenannte Mischverlust entsteht durch Vermischen der Jet- und Wake-Strömung nach
Austritt aus dem Laufrad. Ein abnehmender Totaldruck hinterm Laufrad sind die Folge,
was zu weniger Ablösungen über den Laufradquerschnitten führen kann.

Abbildung

8.44.

links:

Verlauf

des

sich

einschwingenden

Massenstroms

im

Laufradeintritt für die transiente Simulation; rechts: Vergleich der Geschwindigkeitsprofile
im Laufradeintritt bei Verwendung des

Frozen-Rotor“-Modells und der transienten
”

Simulation (arithmetisch gemittelt)

Abbildung 8.45. Über eine Umdrehung arithmetisch gemittelte Geschwindigkeitskontur
am Laufradaustritt
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9 Zusammenfassung
Die in dieser Arbeit vorgestellten numerischen Simulationen wurden mit dem CFDCode des kommerziellen Programmpaketes Ansys R CFX R 12.0 auf parallelen Kernen
durchgeführt. In einem Turboladerverdichter wurden geometrische Parameter von Laufrad
und Spiralgehäuse variiert und der damit verbundene Einfluss auf das Kennfeld und seine
Grenzen untersucht. Die eingangs durchgeführte Literaturrecherche zeigte, dass für das
Phänomen des Pumpens noch keine einheitliche Theorie existiert. Es konnten jedoch einige
wissenschaftliche Arbeiten verschiedener Autoren zusammengestellt werden, in denen
spezielle Geometrieparameter experimentell und numerisch untersucht worden und ein
Kennfeldeinfluss beobachtet werden konnte.
Unter Verwendung des Frozen-Rotor“-Modells wurde mit stationären Simulationen der
”
instationäre Kennfeldbereich in Pumpnähe bis an die numerische Pumpgrenze aufgelöst.
Die damit einhergehende Entwicklung von Mild Surge“ führte zu starken periodischen
”
Schwankungen der integralen Größen. Die charakteristische Einteilung der Strömung
in Jet- und Wake-Gebiet wurde mit der Simulation wiedergegeben. Gehäuseseitige
Rückströmungen und Ablösungen über der Schaufelsaugseite und innerhalb des Diffusors
wurden im Auslegungspunkt und in Pumpnähe sichtbar. Sie führten im letzten stabilen
Betriebspunkt zur Ausbildung einer blockierenden Zelle, welche sich über mehrere
Schaufelkanäle erstreckte. Der die Stopfgrenze definierende engste Querschnitt lag im
Spiralgehäuse, wo sich in Stopfnähe eine starke Strömungsablösung innerhalb des
Austrittskegels abzeichnete.
Zum Vergleich verschiedener Geometrieparameter wurden Pump- und Stopfgrenzkriterien
aufgestellt. Mithilfe rückströmender Massenstrom- und Flächenanteile wurden Strömungsablösungen über verschiedenen Querschnitten des Verdichters als pumpeinleitendes
Phänomen miteinander verglichen. Zum Vergleich dienten außerdem Ablösegebiete über
den Verdichterwänden, Profile des Strömungswinkels und der -geschwindigkeit über dem
Laufrad und der Verlauf des Druckrückgewinnungskoeffizienten CP .
Die Änderung der Randbedingung am Austritt von einer Massenstrombedingung zu einem
definierten statischen Druck führte zur Verschiebung der numerischen Pumpgrenze in
Richtung größerer Massenströme. Es stellten sich jedoch gleiche Totaldruckverhältnisse
und Massenströme ein. Die Kriterien blieben von der Randbedingung unbeeinflusst.
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9 Zusammenfassung
Die Kurven über die rückströmenden Massenstromanteile in Laufradein- und -austritt
zeigten mit abnehmenden Massenströmen kontinuierlich ansteigende Verläufe. Im Diffusoraustritt deutete ein abrupter Kurvenanstieg einen Zusammenhang zwischen der
numerischen Pumpgrenze und einer Diffusionsgrenze an. Die Kurven sind ungleichmäßiger,
was mit einem Ablösen und Wiederanlegen der Strömung im Diffusor oder einer unzureichenden Auflösung der Grenzschicht zusammenhängen kann. Der CP -Wert sinkt beim
numerischen Pumpen hinter dem Diffusor unter einen Wert von 0.4 bis 0.45 und stimmt
mit experimentellen Daten von Fink [13] für einen ähnlichen Turboladerverdichter überein.
Die Flächenanteile der Rezirkulationsflächen zeigten ähnliche aber ungleichmäßigere
Verläufe als die Massenstromanteile.
Mit systematischen Simulationen wurden verschiedene Geometrieparameter untersucht.
Es kam zur Änderung der Zulaufgeometrie, Variation des Umschlingungswinkels, Vergrößerung des Schaufelaustrittswinkels, Variation der Schaufelneigung am Laufradeinund -austritt und zur Änderung der Schaufelzahl. An der Spiralgehäusegeometrie
wurde die Diffusorbreite verändert und die Spiralquerschnittsfläche vergrößert. Die
Simulationsergebnisse sind in Tabelle 9.1 zusammengefasst. Das ×-Symbol kennzeichnet
hierbei die Kriterien, welche eine mit der Theorie übereinstimmende Verschiebung
der Kennfeldgrenzen vorhergesagt haben. Da die Basisgeometrie bereits optimiert war,
erwies sich eine Kennfeldverbreiterung als schwierig. Eine Verschiebung der numerischen
Pumpgrenze stellte sich lediglich für die Zulaufänderung, für die veränderten Schaufelwinkel am Laufradaustritt und die veränderte Diffusorgeometrie ein. Sehr viel sensibler
auf Geometrieveränderungen zeigte sich die Stopfgrenze, die sich in fast allen Fällen
verschoben hat. Für einige Geometrievarianten deuteten die Kriterien eine Verschiebung
der Kennfeldgrenzen an, obwohl die numerischen Grenzen nicht verschoben wurden.
Die Vergrößerung des Schaufelaustrittswinkels zeigte die größten Auswirkungen auf
beide Kennfeldgrenzen. Die Verschiebung der numerischen Grenzen wurde für diesen
Parameter mit allen Kriterien erfasst. Ein größerer Austrittswinkel führte zu einer
stärkeren Ausprägung des Wake-Gebietes und zu größeren Geschwindigkeitsunterschieden
am Laufradaustritt, was mit numerischen Ergebnissen von Hildebrandt und Genrup [17]
übereinstimmt. Mit zunehmendem Austrittswinkel stimmte zudem das Strömungsprofil
am Laufradaustritt mit dem Sekundärströmungsmuster von Eckardt (zitiert in [6])
überein. Auch die Veränderung des Neigungswinkels am Laufradaustritt konnte mit
numerischen Ergebnissen von Lohmberg [21] verglichen werden und zeigte gute qualitative Übereinstimmungen. So konnte beobachtet werden, wie sich mit zunehmend
positiver Neigung das Wake-Gebiet am Laufradaustritt in Richtung Nabe ausdehnte
und im Auslegungspunkt zu einer gleichmäßigeren Abströmung in den Diffusor führte.
Die Rückströmungen des veränderten Neigungswinkels am Laufradaustritt wiesen auf
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eine Verschiebung der Pumpgrenze hin, doch verschwand dieser Effekt in Pumpnähe.
Auftretende instationäre Effekte in diesem Kennfeldbereich machen einen Vergleich
verschiedener Geometrien mit einer stationären Simulation sehr ungenau, sodass gewisse
Unterschiede der Strömungsvorgänge nicht mehr wiedergegeben werden können. Die
Aufweitung des Spiralgehäusequerschnitts konnte mit experimentellen Daten von Lüdtke
[20] verglichen werden. Der Kennfeldeinfluss und die damit einhergehende Verschiebung
der Stopfgrenze stimmen qualitativ und quantitativ gut überein.
Zur Evaluierung der stationären Ergebnisse erfolgte abschließend eine transiente Simulation im Auslegungspunkt. Globale Ergebnisse, wie das Totaldruckverhältnis und
der Wirkungsgrad, stimmten mit den stationären Ergebnissen überein. Es zeigten sich
jedoch große Unterschiede der Strömungsvorgänge im Verdichter, deren Ursachen in den
Modellannahmen der Frozen-Rotor“-Simulation zu suchen sind.
”
Zusammenfassend kann man sagen, dass Pumpgrenzverschiebungen mit stationären
Simulationen schwer wiedergegeben werden können. Keines der aufgestellten Pump- und
Stopfgrenzkriterien hat jede Verschiebung der Kennfeldgrenzen abbilden können. Die
gleichmäßigsten Kurven zeigten sich für die rückströmenden Massenstromanteile über
verschiedenen Verdichterquerschnitten. Mit diesen konnte meist eine Aussage zum Ort
des stärksten Ablösungszuwachses und zu Pumpgrenzverschiebungen getroffen werden.
Zur akkurateren Wiedergabe der Kriterien wird eine feinere Auflösung der Grenzschichten
empfohlen, sodass über dem gesamten Verdichter einheitlich mit einer Low-Reynolds“”
Methode gerechnet werden kann. Die Unterschiede in den Strömungsvorgängen, speziell
der charakteristischen Ausbildung einer Jet-Wake-Strömung, für verschiedene Laufradgeometrien sind im Auslegungspunkt darstellbar. Für instationäre Kennfeldbereiche in
Pumpnähe muss jedoch eine stationäre Simulation als unzureichend genau beurteilt
werden. Eine transiente Kennlinienberechnung ist in der heutigen Zeit jedoch mit sehr
langen Rechenzeiten verbunden.
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9 Zusammenfassung

Rückströmender

RüW

A2

αA1

w-

Tabelle 9.1. Zusammenfassung der Simulationsergebnisse
Rückströmender

A2

Profil
A1

Profil
A4

KennfeldA2

GeometrieA1

Flächenanteil

A4

Massenstromanteil
A2

verschiebung
A1

CP

T

A1

×

SG

änderung
PG

×

×

×

×A,P

×

×P

×A,P,S

×A,P

×P

×2,3,4

×A,P,S

×

×

×2,3,4

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ṁ ↓↓
ṁ ↓
×
×
×

×

×A

×A

×A

×A

×

ṁ ↑
×
×
×

×

×S

+10◦
ṁ ↑↑
×

ṁ ↑
×

×

-10◦
ṁ ↑↑
ṁ ↑↑

+34◦
ṁ ↑

×

×

×S

+10◦
ṁ ↑↑

krummer Zulauf
ϕ
βS2
+20◦
+68◦
ṁ ↓

λ2
-24◦

×A,P

λ1

Auslegungspunkt

×

A

Pumpnähe

×

Gehäusewand

P

Stopfnähe

×

gesamte Laufradwand

S

×

1

Diffusorwand

×3

2

Schaufelwand mit Nabe

×

Numerische Pumpgrenze

3

Indizes:

×

-2
+2
ṁ ↑
ṁ ↑↑

z
1.05b2
1.254ASp
Rückströmung

PG

Numerische Stopfgrenze

4

über Verdichterwände
SG

Verschiebung >5%

Verschiebung <5%

RüW

↑↑

Kriterium stimmt mit Theorie überein

↑
×
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