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Kurzfassung

Zur Steigerung der E�ektivität der Energieumwandlung von thermischen Tur-
bomaschinen gewinnen moderne, rechnergestützte Optimierungsmethoden in zu-
nehmendem Maÿe an Bedeutung. Heutige Optimierungsverfahren können, in un-
terschiedlichster Ausprägung, von der Vorauslegung bis hin zur endgültigen De-
signfestlegung, in den gesamten Entwicklungsprozess integriert werden. Rechner-
gestützte, automatisierte Optimierungsmethoden bieten hierbei die Möglichkeit,
anspruchsvolle Designaufgaben mit einer Vielzahl von Parametern und Neben-
bedingungen systematisch zu bewältigen. Automatisierte Optimierungsverfahren
sind somit ein Werkzeug für die zielgerichtete Neuentwicklung und auch die Ver-
besserung bzw. Weiterentwicklung bestehender Designs. Insbesondere die aerody-
namische Auslegung von Turbomaschinen bietet aufgrund der Komplexität der
Strömungsvorgänge und der Vielzahl von Designparametern ein breites Einsatz-
und Anwendungsgebiet für Optimierungsstrategien.
In dieser Arbeit wird eine automatisierte Methode zur aerodynamischen Opti-
mierung dreidimensionaler Schaufelgeometrien in Turbomaschinen entwickelt. Die
hierzu eingesetzte Optimierungsstrategie verwendet numerische Berechnungen der
Navier-Stokes-Gleichungen und ein Gradientenverfahren basierend auf einer Sen-
sitivitätsanalyse.
Die Ausgangsbasis der Methode bildet ein Strömungsberechnungsprogramm, wel-
ches speziell für die Anwendung in axialen Turbomaschinen entwickelt wurde, und
das stationäre und instationäre Simulationen von Strömungen in mehrstu�gen
Turbomaschinen erlaubt. Die Ermittlung der Sensitivität von Optimierungspa-
rametern erfolgt mit einem Verfahren zur numerischen Berechnung der kontinu-
ierlichen Sensitivität der Navier-Stokes-Gleichungen nach der direkten Methode.
Das Verfahren zur Sensititivitätsberechnung wird in die bestehende Infrastruktur
des Strömungsberechnungsprogrammes implementiert. Somit steht ein Werkzeug
zur Verfügung, das sowohl zur Berechnung dreidimensionaler Strömungsfelder als
auch zur Bestimmung der zugehörigen Sensitivitätsinformation geeignet ist. Zu
diesem Zweck werden die Bestandteile des bestehenden numerischen Verfahrens
zur Berechnung der Sensitivität der Navier-Stokes-Gleichungen weiterentwickelt.
Weitere Bestandteile der Optimierungsstrategie sind der Optimierungsalgorith-
mus nach der Methode der sequentiellen quadratischen Approximation und die
vollständige Parametrisierung der dreidimensionalen Schaufelgeometrie.
Die numerisch berechnete Sensitivitätsinformation wird anhand zweidimensio-
naler Testfälle und dreidimensionaler Beispiele validiert. Des Weiteren werden
Anwendungsmöglichkeiten der Sensitivitätsinformation zur Generierung benach-
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barter Strömungsfelder durch lineare Approximation aufgezeigt. Das entwickelte
Verfahren wird zur Optimierung verschiedener Schaufelreihen und Stufenkon�-
gurationen axialer Turbomaschinen eingesetzt. Um die Eignung des entwickelten
Verfahrens zu dokumentieren, werden die Resultate analysiert und diskutiert.
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Abstract

In order to improve the e�ciency of thermal turbomachinery, modern computa-
tional optimisation methods have become an attractive alternative to traditional
design optimisation approaches. Present optimisation methods and algorithms
can be incorporated into every phase of the design process from preliminary de-
sign studies up to the �nal design. Automated optimisation methods provide the
possibility, to systematically accomplish demanding design optimisation problems
with a large number of design parameters and constraints. Automated optimisa-
tion methods are therefore an instrument for the target-oriented development of
new designs and the improvement of existing designs. Because of the complexi-
ty of the relevant �ow phenomena, the aerodynamic design of turbomachinery is
o�ering a large �eld of application for optimisation strategies in particular.
Within the scope of this work, an approach for the aerodynamic design opti-
misation of three-dimensional turbomachinery blades is developed. The applied
optimisation strategy uses numerical computations of the Navier-Stokes equations
and a sensitivity analysis.
The basis of this method is a Navier-Stokes �ow solver especially designed for axi-
al turbomachinery applications. The �ow solver provides the ability to perform
steady state and unsteady �ow simulations of multi-stage turbomachinery. The
design sensitivities used within the optimisation are obtained by numerical com-
putation of the analytical sensitivity equations. This direct method of sensitivity
computation is also known as sensitivity equation method. The implementation of
the sensitivity equation method is realised using the existing structure of the �ow
solver. Therefore an instrument is available that provides three-dimensional �ow
�eld information as well as the associated design sensitivity information. To achie-
ve this, the existing modules of the numerical scheme are developed and modi�ed
for the numerical computation of the sensitivity of the Navier-Stokes-equations.
Further components of the optimisation strategy are a Sequential Quadratic Pro-
gramming optimisation algorithm and a complete parameterisation of the three-
dimensional blade geometry.
The validation of the computed sensitivity information is performed utilising two-
and three-dimensional test cases. Further on applications are presented to generate
nearby �ow �eld solutions by linear approximation using �ow �eld and sensitivity
information. The optimisation method is applied to single blade rows and stage
con�gurations of axial turbomachinery. The presented optimisation examples are
used to demonstrate and to discuss the capabilities of this approach.
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1 Einleitung

Die Entwicklung fortschrittlicher Gas- und Dampfturbinenanlagen zur Energie-
gewinnung oder von Luftfahrtgasturbinen zur Vortriebserzeugung stellt vor dem
Hintergrund des stetig steigenden Energiebedarfs und den damit verbundenen
Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit dieser Maschinen
eine besondere Herausforderung dar.
Da aus heutiger Sicht die Grenzen des technisch Machbaren im Turbomaschinen-
bau nicht beliebig erweiterbar sind, kann die Realisierung dieser Vorgaben nur im
Zusammenwirken einzelner Fortschritte und Weiterentwicklungen in verschiede-
nen Bereichen wie z. B. der Werksto�technik, der Bauteilfestigkeit und der Ae-
rodynamik erfolgen. Einen Beitrag hierzu kann auch der Einsatz automatisierter
Optimierungsmethoden leisten.

1.1 Aufgabenstellung
Der technische Fortschritt auf dem Gebiet der thermischen Strömungsmaschinen
in den letzten Jahrzehnten ist nicht zuletzt auf das erweiterte Verständnis der
komplexen, dreidimensionalen Strömungsvorgänge dieser Maschinen zurückzufüh-
ren. Die Entwicklung und Verfügbarkeit numerischer Methoden zur Simulation
der Strömungsvorgänge in Dampfturbinenanlagen, Gasturbinen und Verdichtern
konnte hierzu einen wertvollen Beitrag liefern.
Die Fortschritte der Computertechnologie mit immer leistungsfähigeren Rechen-
anlagen und die damit verbundene stetige Weiterentwicklung der Berechnungs-
programme erlauben es, Strömungsprobleme immer realitätsgerechter zu simulie-
ren. Neben der Notwendigkeit experimenteller Untersuchungen sind numerische
Strömungssimulationen im industriellen Einsatz und in Forschungseinrichtungen
mittlerweile ein fester Bestandteil im Entwicklungs- und Auslegungsprozess von
Turbomaschinen.
Die Strömungszustände in Turbomaschinen sind in hohem Maÿe durch die Wech-
selwirkung zwischen benachbarten rotierenden und nicht rotierenden Schaufelrei-
hen beein�usst, so dass die Simulation einer oder mehrerer ganzen Stufen und
die damit verbundene Kopplung von rotierenden und stehenden Schaufelreihen
notwendig ist. Die Strömungsfelder in Turbomaschinen sind durch eine Vielzahl
von Strömungsphänomenen wie z. B. Reibungs- und Turbulenze�ekte, Sekundär-
strömungse�ekte, Wirbelsysteme, Verdichtungsstöÿe, Expansionsfächer oder Mi-
schungsvorgänge von Gasen unterschiedlicher Temperatur und Zusammensetzung
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1.1 Aufgabenstellung

charakterisiert. Diese treten nebeneinander oder in gegenseitiger Interaktion auf,
und tragen zur Komplexität von Turbomaschinenströmungen bei, insbesondere
auch im Hinblick auf die Entstehung von Verlusten [25].

Eine wichtige Anwendung der detaillierten Analyse der Strömungsvorgänge in
Turbomaschinen ist es, die aerodynamische Auslegung durch eine optimale Geo-
metriegestaltung so zu verbessern, dass E�zienz- und Leistungssteigerungen er-
reicht werden. Insbesondere bei dreidimensional gestalteten Schaufelgeometrien
und vor dem Hintergrund der gegenseitigen Wechselwirkung einzelner Schaufel-
reihen ist dies eine Aufgabe, die nur unter Berücksichtigung einer Vielzahl von
Parametern und physikalischer Phänomene erfolgen kann, und somit eine mög-
lichst umfassende Vorgehensweise erfordert.

Klassische Methoden zur Optimierung umströmter Geometrien greifen imWesent-
lichen auf die Erfahrung der Entwickler und Konstrukteure zurück. Hierbei wird
iterativ durch Vergleich verschiedener Geometrien sowie der Interpretation von
Berechnungsergebnissen und Experimenten versucht, den Ein�uss der verschie-
denen Parameter hinsichtlich einer optimalen Geometriegestaltung abzuschätzen
und die gewonnenen Erkenntnisse in eine verbesserte Geometriegestaltung ein-
�ieÿen zu lassen. Der Erfolg dieser Methoden wird dabei wesentlich von der
Anzahl und Vollständigkeit der untersuchten Parametervariationen und der ge-
wählten Schrittweite der Geometriemodi�kationen beein�usst. Heute werden in
zunehmenden Maÿe auch automatisierte Optimierungsalgorithmen in Verbindung
mit numerischen Strömungssimulationen zur aerodynamischen Optimierung strö-
mungsführender Komponenten eingesetzt. Automatisierte Optimierungsmethoden
stellen gerade bei komplexen Problemen mit einer hohen Anzahl von möglichen
Freiheitsgraden und sehr kleinen Änderungen zur Verbesserung der Geometrie,
eine gebräuchliche Alternative dar. Ein Merkmal dieser Optimierungsmethoden
ist, dass sie eine Strategie zur gezielten Variation der Ausgangsgeometrien zur
Verfügung stellen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, die gewünschte optima-
le Lösung zu �nden. Gerade bei anspruchsvollen Optimierungsaufgaben tragen
automatisierte Optimierungsmethoden dazu bei, den Zeitaufwand des gesamten
Optimierungsprozesses zu verringern.

Die Basis jeder aerodynamischen Optimierung bildet eine de�nierte Ausgangs-
geometrie, diese soll unter Variation von festgelegten Optimierungsparametern,
welche der Beschreibung der Geometrie dienen, so verändert werden, das eine
vorgegebene Zielfunktion wie z. B. Wirkungsgrad oder Verlustbeiwert maximiert
bzw. minimiert wird.

Die vorliegende Arbeit beschreibt eine automatisierte Methode zur Optimierung
von Schaufelgeometrien für Turbomaschinen basierend auf der dreidimensiona-
len numerischen Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen und einer Sensitivitäts-
analyse.
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1 Einleitung

1.2 Stand der Forschung

Optimierungsmethoden �nden in vielen unterschiedlichen Anwendungsbereichen
von Forschung und Technik Verwendung. Im Allgemeinen werden Optimierungs-
probleme formuliert, um eine Zielgröÿe innerhalb eines Lösungsraumes unter Be-
rücksichtigung von Nebenbedingungen zu minimieren. Die Mathematik unter-
scheidet hierbei gemäÿ der Bescha�enheit von Zielfunktion und Nebenbedingun-
gen zwischen linearen und nichtlinearen Optimierungsproblemen und stellt hierfür
sowohl analytische als auch numerische Lösungsverfahren bzw. Algorithmen be-
reit [20, 105, 38, 66, 114]. Unter den Optimierungsalgorithmen existieren sowohl
Verfahren, die zusätzlich zum Zielfunktionswert auch die Gradienten der Zielfunk-
tion verwenden, als auch Verfahren, die ausschlieÿlich die Zielfunktionswerte zur
Optimierung benötigen.

Im Bereich der automatisierten, optimalen aerodynamischen Gestaltung umström-
ter Bauteile erö�net sich ein breites Anwendungsspektrum für die unterschiedli-
chen Optimierungsmethoden. In der Literatur �nden sich zu diesem Zwecke über-
wiegend stochastische Methoden, Gradientenverfahren sowie inverse Verfahren.
Numerische Optimierungsmethoden beruhen auf der Kopplung numerischer Strö-
mungssimulationen mit einem Optimierungsverfahren.

Nach den intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Lösung der dreidi-
mensionalen Navier-Stokes-Gleichungen für Turbomaschinenanwendungen in den
achtziger und neunziger Jahren [42, 90, 23, 1, 119, 67, 7] stehen nun Programme
zur dreidimensionalen Strömungsberechnung in Turbomaschinen zur Verfügung,
die auch zur numerischen Optimierung eingesetzt werden können.

Waren numerische Optimierungen in der Vergangenheit aufgrund begrenzter
Rechnerkapazitäten meist auf zweidimensionale oder quasi-dreidimensionale Pro-
blemstellungen beschränkt, so �nden sich heute zunehmend auch Optimierungen
von dreidimensionalen Problemen. Dennoch kann bei Anwendungen in Verbin-
dung mit aufwändigen dreidimensionalen Strömungsproblemen der enorme Rech-
zeitbedarf limitierend sein und die Freiheitsgrade der Optimierung einschränken.

Die in der Aerodynamik eingesetzten inversen Verfahren sind im eigentlichen Sinne
keine Optimierungsmethoden, vielmehr kehren sie den Zusammenhang zwischen
unabhängigen und abhängigen Variablen um. Dies bedeutet beispielsweise, dass
eine Pro�lgeometrie ermittelt wird, welche eine vorgegebene Druckverteilung auf-
weist, anstatt die Druckverteilung zu einer bekannten Geometrie zu ermitteln.
Ein derartiges Verfahren zur zweidimensionalen Pro�lauslegung für inkompressi-
ble Strömungen unter Verwendung konformer Abbildung wurde im Jahr 1945 von
Lighthill [70] vorgestellt. Inverse Verfahren lassen sich insbesondere dann kon-
struieren, wenn die Strömungsfeldvariablen anhand von analytischen Ausdrücken
bestimmt werden können. Diese lassen sich in der Regel mit Hilfe von linearen
Approximationen invertieren. Ungleich schwieriger ist es, inverse Verfahren zu
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entwickeln, wenn die Strömungsfeldinformation auf der numerischen Lösung von
diskretisierten, partiellen Di�erentialgleichungen beruht.
Im Bereich der Aerodynamik werden inverse Verfahren, die von Giles und Drela
[33], Eppler und Somers [29] sowie Selig und Maughmer [101] vorgestellt wurden,
erfolgreich zur Pro�lauslegung eingesetzt. Inverse Verfahren zur Schaufelauslegung
von Turbomaschinen wurden zum Beispiel von Leonhard und van den Braembus-
sche [68], Demeulenaere und van den Braembussche [24], Zangeneh et al. [123]
sowie von de Vito et al. [115] vorgestellt. Ein Verfahren zur 3D-Optimierung
und Auslegung von Schaufeln für Radialverdicher, welches eine inverse Methode
zur Geometrieberechung anhand von Zirkulationsverteilungen mit einer Optimie-
rungsstrategie verbindet, wird von Yiu und Zangeneh [122] vorgestellt.
Ein Vorteil inverser Methoden liegt in ihrer E�zienz, da sie in aller Regel nur einen
Lösungsschritt zur gewünschten Geometrie benötigen. Nachteil inverser Verfahren
ist, dass nicht zwangsläu�g zu jeder Geschwindigkeits- oder Druckverteilung auch
physikalisch sinnvolle Geometrien existieren müssen, so dass inverse Probleme mit
entsprechender Sorgfalt zu formulieren sind.
Inverse Verfahren die auf den Euler-Gleichungen basieren, wie z.B. in [123] vor-
gestellt, sind in der Lage sehr schnell und mit relativ geringen Ressourcen gute
Ergebnisse zu liefern, hierzu ist jedoch in aller Regel die Interaktion mit aufwän-
digen dreidimensionalen, reibungsbehafteten Strömungssimulationen erforderlich.
Die aufwändige Berechnung der Navier-Stokes-Gleichungen bietet häu�g die einzig
sinnvolle Möglichkeit, realistische Randbedingungen und Verteilungen der Zielgrö-
ÿen für die inverse Geometriegestaltung zu ermitteln. Weiterhin lassen sich inverse
Verfahren häu�g nur isoliert auf eine Schaufelreihe anwenden, so dass die Ergebnis-
se der Optimierung innerhalb eines Stufenverbundes wiederum durch aufwändige
3D-Simulationen veri�ziert werden müssen. Des Weiteren kann nur durch itera-
tiven Vergleich sichergestellt werden, dass die für reibungsfreie Umströmungen
ermittelten Geometrien auch im reibungsbehafteten Fall die gewünschten Ergeb-
nisse liefern.
Zur Optimierung von Turbomaschinen �nden sich, nicht zuletzt durch die Ver-
fügbarkeit ausreichender Rechnerkapazitäten, auch stochastische Methoden wie
genetische Algorithmen, beschrieben von Holland [49], Goldberg [40], Booker et
al. [14], Poloni [85] und Evolutionsstrategien, vorgestellt von Schwefel [100], Re-
chenberg [91], Bäck et al. [8].
Diese Algorithmen bilden die Prinzipien der natürlichen Evolution nach, um ei-
ne optimale Gestaltung der Geometrie zu �nden. Hierbei wird versucht, spezi-
�sche Eigenschaften verschiedener Lösungen möglichst e�ektiv durch Mutation,
Fortp�anzung und Selektion miteinander zu kombinieren bis sich eine optima-
le Kon�guration herausbildet. Kennzeichen dieser Optimierungsverfahren ist ihr
universeller Einsatzbereich. Diese Methoden sind prinzipiell in der Lage, auch bei
komplexen Problemstellungen mit einer groÿen Anzahl von Optimierungsparame-
tern globale Optima mit hoher Wahrscheinlichkeit zu �nden. Weiterhin werden
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zur Optimierung keine Gradienten der Zielfunktion benötigt, und Unstetigkeiten
in der Zielfunktion können abgefangen werden. Ein Unterscheidungsmerkmal zwi-
schen genetischen Algorithmen und Evolutionsstrategien liegt in der Festlegung
ihrer Strategieparameter [50], genetische Algorithmen verwenden vorab festgelegte
Strategieparameter, wohingegen Evolutionsstrategien in der Lage sind, die Strate-
gieparameter während der Optimierung anzupassen. Nachteil dieser Algorithmen
ist, dass sie im Allgemeinen eine hohe Anzahl von Lösungen bzw. Zielfunktions-
aufrufen zur Optimierung benötigen, was ihre Anwendung für Problemstellungen,
in denen bereits einzelne Berechnungen der Zielfunktion sehr zeitintensiv sind,
erschwert.

Die Anwendung einer Evolutionsstrategie zur Optimierung eines Axialverdichters
wird von Poloni et al. [86] präsentiert. Darin wird die dreidimensionale Opti-
mierung des Wirkungsgrades einer Verdichterleitschaufel vorgestellt, wobei eine
Evolutionsstrategie mit einer dreidimensionalen, reibungsbehafteten numerischen
Strömungssimulation gekoppelt wird. Um die Anzahl der Optimierungsparame-
ter zu reduzieren und die relevanten Auslegungsparameter zu detektieren, wer-
den vorab Studien mit statistischen Methoden durchgeführt. Anwendungen von
Evolutionsstrategien und genetischen Algorithmen zur Optimierung von Radial-
verdichtern werden unter anderem von Tucillo und Senatore [112], basierend auf
quasi-dreidimensionalen Berechnungen der Navier-Stokes-Gleichungen, und von
Cosentino et al. [22] sowie Benini [10], basierend auf dreidimensionalen Navier-
Stokes Strömungssimulationen, beschrieben. Im Bereich hydraulischer Strömungs-
maschinen verwendet Welzel [121] zur Optimierung einer Axialturbine eine Evo-
lutionsstrategie im Vergleich zu einer Simplex-Methode in Verbindung mit zwei-
dimensionalen und rotationssymmetrischen Strömungssimulationen.

Gradientenverfahren gehören sowohl in der Aerodynamik [106, 96, 21, 73, 74], als
auch im Bereich der Turbomaschinen [63, 32, 99, 80] zu den in der Literatur häu�g
beschriebenen Optimierungsmethoden. Gradientenverfahren sind deterministisch,
e�ektiv hinsichtlich der Anzahl der benötigten Zielfunktionsberechnungen, und es
ist eine groÿe Zahl von Optimierungsalgorithmen verfügbar, die Gradienten der
Zielfunktion nutzen, um eine Suchrichtung zu bestimmen. Zur Realisierung von
Gradientenverfahren im Zusammenwirken mit numerischen Strömungssimulatio-
nen gibt es verschiedene Ansätze, die sich neben unterschiedlichen Optimierungs-
algorithmen in der Methode unterscheiden, nach welcher die Gradienten berechnet
werden.

Ein naheliegendes Verfahren, die Gradienten, auch Sensitivitäten genannt, von
Strömungsfeldgröÿen hinsichtlich verschiedener Auslegungsparameter zu erhalten,
ist die Bildung von �niten Di�erenzen. Die Gradienten werden dabei aus �ni-
ten Di�erenzen des Strömungfeldes zwischen einer Ausgangsgeometrie und einer
variierten (gestörten) Geometrie ermittelt. Diese Vorgehensweise erfordert eine
separate Strömungslösung für jeden Optimierungsparameter. Die Schwierigkeit
dieser Methode, gerade für komplexe dreidimensionale Anwendungen, liegt dar-
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in, für jeden Optimierungsparameter den Betrag ∆x zu ermitteln, um welchen die
Ausgangslösung gestört wird, da dies die Qualität der Gradienten erheblich beein-
�usst. Wird die Störung ∆x zu groÿ gewählt, kann das Ergebnis durch nichtlineare
E�ekte beeinträchtigt werden, wird ∆x zu klein gewählt, können Rundungsfehler
das Ergebnis verfälschen.

Erste Verö�entlichungen zur numerischen Optimierung �nden sich in den siebziger
Jahren [44], [45], darin wird die Verwendung �niter Di�erenzen zur Gradienten-
berechnung beschrieben, und die linearen Potentialgleichungen werden zur Pro�l-
und Trag�ügeloptimierung eingesetzt. Anwendungen von �niten Di�erenzen zur
numerischen Optimierung werden von Lee et al. [69] für den Di�usor eines Radi-
alverdichters beschrieben, Thum und Schilling [110] stellen eine Multi-Level Op-
timierungsstrategie für hydraulische Strömungsmaschinen vor, welche unter ande-
rem auch �nite Di�erenzen verwendet. Hierbei werden, um den Rechenzeitbedarf
zu reduzieren, mehrere Strömungslöser mit unterschiedlichem Modellierungsauf-
wand (quasi-3D-Euler, 3D-Euler, 3D-Navier-Stokes) in sequentieller Abfolge zur
Optimierung verwendet.

Eine weitere Möglichkeit, Gradienten zur numerischen Optimierung zu erhalten,
erö�nen Programmpakete zur automatischen Di�erentiation [12] wie zum Bei-
spiel ADIFOR (Automatic Di�erentiation for Fortran) oder ADIC (Automatic
Di�erentiation for C), die in den neunziger Jahren vorgestellt wurden. Diese Pro-
grammpakete wenden wiederholt die Kettenregel an, um die Programmierung
eines Strömungslösers in ein Computerprogramm zu konvertieren, das in der Lage
ist, die Gradienten der Strömungsgröÿen zu berechnen. Anwendungen dieser Me-
thoden �nden sich in [109, 79]. Die Anwendung automatischer Di�erentiation führt
bei parallelisierten oder vektorisierten Programmen in der Regel zu Programmver-
sionen, die einen erhöhten Rechenzeitbedarf im Vergleich zu den ursprünglichen
Versionen aufweisen.

Die als Sensitivitätsanalyse bezeichnete Methode verwendet die di�erenzierten
Modellgleichungen zur Bestimmung von Gradienten bzw. Sensitivitäten der Opti-
mierungsparameter. Bei Strömungsproblemen sind dies die di�erenzierten Euler-
bzw. Navier-Stokes-Gleichungen. Generell lässt sich die Di�erentiation der Mo-
dellgleichungen auf zwei Arten durchführen. Der Kontinuums- oder Variationsan-
satz besteht darin, die kontinuierlichen Modellgleichungen erst zu di�erenzieren,
um die so erhaltenen Sensitivitätsgleichungen dann zu diskretisieren und mit ei-
nem numerischen Verfahren zu berechnen. Der diskrete Ansatz besteht darin, die
Modellgleichungen erst zu diskretisieren und dann zu di�erenzieren. Beide Ver-
fahren produzieren Approximationen der wahren Sensitivitäten kontinuierlicher
Strömungen. Der diskrete Ansatz berechnet die exakten Sensitivitäten des diskre-
ten Problems, wohingegen der Kontinuumsansatz die numerische Approximation
der Sensitivitäten einer kontinuierlichen Modellgleichung berechnet. Innerhalb des
diskreten Ansatzes ist die Diskretisierung abhängig von den Optimierungspara-
metern, daher ist es erforderlich, Ableitungen des Rechengitters bereitzustellen.
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Sensitivitätsanalyse

adjoint method       direkte Methode

diskrete Methode

erst diskretisieren
dann differenzieren

Kontinuumsansatz

erst differenzieren
dann diskretisieren

Abb. 1.1: Möglichkeiten zur Sensitivitätsanalyse

Im Falle des Kontinuumsansatzes besteht keine unmittelbare Abhängigkeit der
Diskretisierung. Innerhalb beider Ansätze kann die Di�erentiation der kontinuier-
lichen oder diskreten Modellgleichungen entweder direkt oder unter Verwendung
der Multiplikatorenmethode von Lagrange, in der Literatur als �adjoint method�
bezeichnet, erfolgen. Abbildung 1.1 veranschaulicht die verschiedenen Möglichkei-
ten zur Sensitivitätsanalyse.
Die adjoint-Methode ist dadurch charakterisiert, dass der Berechnungsaufwand
proportional zur Anzahl der verwendeten Zielfunktionen und ihrer Nebenbedin-
gungen ist, unabhängig von der Anzahl der Optimierungsparameter. Der Berech-
nungsaufwand der direkten Methode hingegen ist proportional zur Anzahl der
Optimierungsparameter und unabhängig von der Anzahl der Zielfunktionen, da
die di�erenzierten Modellgleichungen für jeden Optimierungsparameter separat
berechnet werden müssen. Adjoint-Methoden wurden von Pironneau [84] und Ja-
meson [53] sowie Giles [36, 37] beschrieben. Eine Beschreibung der direkten Metho-
de �ndet sich in Borggaard [15]. Eine Übersicht und Diskussion der verschiedenen
Methoden zur Sensitivitätsberechnung wird z. B. von Appel und Gunzburger [6]
und Newman et al. [78] gegeben.
Aus den genannten Vorgehensweisen ergeben sich vier unterschiedliche Möglich-
keiten zur Durchführung der Sensitivitätsanalyse. In der Literatur lassen sich
Beispiele für die erfolgreiche Anwendung jeder dieser Möglichkeiten �nden. Die
adjoint-Methode nach dem Kontinuumsansatz für die Euler-Gleichungen und auch
für die Navier-Stokes-Gleichungen, wird von Jameson in einer Reihe von Veröf-
fentlichungen [54, 55, 56, 57] beschrieben. In [54] werden die dreidimensionalen
Euler-Gleichungen zur Optimierung des Strömungswiderstandes von gepfeilten
Trag�ügeln verwendet. Hierbei wird zur numerischen Lösung sowohl für die Euler-
Gleichungen als auch für die adjoint-Gleichungen eine zellzentrierte Finite Volu-
men Methode mit Multigrid Technik eingesetzt. In [56] wird die Parallelisierung
dieser Methode unter Verwendung des Message Passing Interface (MPI) durch
Aufteilung des Rechengebietes (Domain Decomposition Methode) beschrieben.
Zur Optimierung werden weiterhin die Euler-Gleichungen verwendet, als Test-
fall wird der Trag�ügel einer Business-Jet-Kon�guration verwendet. In [57] wird
der adjoint-Ansatz weiterentwickelt und auf die Navier-Stokes-Gleichungen ausge-
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dehnt. Anwendung �ndet die Methode erneut in der Optimierung transsonischer
Trag�ügel ziviler Flugzeugkon�gurationen, zum Teil unter Berücksichtigung des
Flugzeugrumpfes. Schlieÿlich werden mit dem Verfahren in [92, 93] Optimierungen
von kompletten Flugzeugkon�gurationen beschrieben.
Eine weitere Anwendung der adjoint-Methode basierend auf dem Kontinuumsan-
satz wird von Anderson und Venkatakrishnan [3] beschrieben. Darin werden Pro-
�loptimierungen mit den zweidimensionalen Navier-Stokes-Gleichungen auf un-
strukturierten Rechengittern durchgeführt. Es werden einige Nachteile des adjoint-
Kontinuumsansatzes für das verwendete numerische Verfahren diskutiert, und
durch partielle Verwendung des diskreten Ansatzes behoben.
Einen direkten Vergleich von adjoint-Methoden nach der diskreten Methode und
Kontinuumsansatz stellen Nadarajah und Jameson [76] für die Euler-Gleichungen
vor. Hierfür wird das von Jameson [54] beschriebene Verfahren um den diskre-
ten Ansatz erweitert, der Vergleich wird mit Optimierungen von Trag�ügelpro�-
len durchgeführt. Beide Methoden liefern ähnliche Ergebnisse, wobei der Berech-
nungsaufwand der diskreten Methode höher ist.
Zweidimensionale Anwendungen der diskreten adjoint-Methode für die kompres-
siblen Navier-Stokes-Gleichungen auf unstrukturierten Rechengittern stellen An-
derson und Bonhaus [2] vor. Der beschriebene Ansatz verwendet ein implizites
Lösungsverfahren mit Multigrid-Beschleunigungstechnik, weiterhin ist ein di�e-
renziertes Eingleichungs-Turbulenzmodell nach Spalart-Almaras in die Gradien-
tenberechnung integriert. Die Genauigkeit der Methode wird im Vergleich mit
�niten Di�erenzen dargelegt.
Elliot und Perraire [27] entwickeln ebenfalls eine diskrete adjoint-Methode, die für
die reibungsfreie, dreidimensionale Optimierung einer Flügel-Rumpf Kombination
zur Reduzierung des Strömungswiderstandes Verwendung �ndet. Um Reibungsef-
fekte berücksichtigen zu können, wurde die Optimierungsmethode auf die zweidi-
mensionalen, laminaren Navier-Stokes-Gleichungen erweitert und getestet. Elliot
[28] stellt weitere Anwendungen und Erweiterungen des Verfahrens für reibungs-
freie und reibungsbehaftete Probleme vor.
Der Kontinuumsansatz für die direkte Methode wird von Borggaard und Burns
[16, 17] unter der Bezeichnung �Sensitivity Equation Method� verwendet. Die-
se Vorgehensweise wird als Alternative zu adjoint-Methoden und der diskreten
Di�erentiation präsentiert. Die Vorteile der Methode sehen die Autoren in [17]
zum einen darin, dass im Gegensatz zur Di�erentiation der diskreten Gleichungen
Ableitungen der Diskretisierung (Sensitivitäten des Rechengitters) nicht benötigt
werden, da deren Berechnung in der Regel relativ aufwändig ist oder Näherungen
erfordert. Es wird betont, dass bei Verwendung von identischen Verfahren zur
Lösung der Modellgleichungen und deren Sensitivitäten ähnliche Synergiee�ekte
wie bei der Di�erentiation des diskreten Problems zu erreichen sind. Dennoch ist
die Methode nicht an die Verwendung identischer Verfahren gebunden und somit
�exibel. Als Nachteil der numerischen Approximation von Gradienten wird er-
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wähnt, dass Ungenauigkeiten in der Gradientenberechung, z. B. durch Rundungs-
und Diskretisierungsfehler, negative Auswirkungen auf die Konvergenz von Op-
timierungsverfahren haben können. Jedoch wird gezeigt, dass durch Verwendung
robuster Optimierungsalgorithmen und ausreichend feiner Diskretisierung diese
Probleme behoben werden. Demonstriert wird das entwickelte Verfahren durch
Optimierung des Einlaufbereiches eines Triebwerksprüfstandes. Hierfür wird die
Sensitivität der zweidimensionalen Euler-Gleichungen abgeleitet und die Imple-
mentierung erläutert. Durch Vergleiche unterschiedlicher und identischer numeri-
scher Methoden zur Berechnung von Strömungsgröÿen und Sensitivitäten, wird
die Genauigkeit der berechneten Gradienten dokumentiert.
Burgreen und Baysal [21] verwenden die diskreten dreidimensionalen Euler-
Gleichungen für die direkte Di�erentiation. Mit diesem Ansatz wird die Optimie-
rung von transsonischen Trag�ügeln durchgeführt. Diesem Ansatz liegt ein voll
implizites numerisches Verfahren zugrunde. Die komplette Geometrie der Trag�ü-
gel wird durch zweidimensionale und dreidimensionale Bezier-Bernstein-Kurven
repräsentiert. Die Ergebnisse sind unter anderem dadurch bemerkenswert, dass
ausgehend von einfachen und allgemeinen Geometrien sehr realistische Trag�ügel-
entwürfe entstehen. Die diskrete Sensitivitätsanalyse wird ebenfalls anhand von
zweidimensionalen Problemstellungen durch Baysal und Eleshaky für reibungs-
freie Anwendungen [9] beschrieben, wobei die Berücksichtigung viskoser E�ekte
in [26] dargelegt wird.
Newman et al. [77] entwickeln eine diskrete Methode der direkten Sensitivitäts-
analyse für die zweidimensionalen Euler-Gleichungen auf unstrukturierten Gittern
mit Netzadaption. Die benötigten Sensitivitäten des Rechengitters werden durch
automatische Di�erentiation mit ADIFOR berechnet. Weitere Methoden zur Be-
rechnung von Sensitivitäten des Rechengitters werden von Sadrehaghighi et al.
[96, 97] beschrieben.
Der hier dargestellte Überblick zu Anwendungen von Optimierungsmethoden in
der Aerodynamik und im Turbomaschinenbereich legt die Vielfalt der möglichen
Ansätze zur automatisierten Optimierung umströmter Bauteile dar. Einerseits re-
�ektiert dies die vielfältigen Anstrengungen in Forschung und Entwicklung zum
Einsatz automatisierter Optimierungsmethoden, andererseits zeigt die Existenz
und der Einsatz der unterschiedlichen Konzepte die häu�g sehr problemspezi�-
sche Ausrichtung. Die Auswahl eines geeigneten und somit erfolgversprechenden
Optimierungskonzeptes für eine bestimmte Problemstellung setzt eine gründliche
Analyse der damit verbundenen Möglichkeiten und Einschränkungen voraus.

1.3 Zielsetzung
Zielsetzung dieser Arbeit ist die Entwicklung und Anwendung eines Programm-
paketes zur dreidimensionalen Optimierung der Geometrie von Turbomaschinen-
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schaufeln innerhalb eines Stufenverbundes oder einer eineinhalbstu�gen Kon�gu-
ration. Als Optimierungsmethode dient ein Gradientenverfahren das die Ergeb-
nisse dreidimensionaler numerischer Strömungssimulationen in Turbomaschinen
verwendet.

Die automatisierte Schleife zur Optimierung besteht aus Strömungsberechnung
mit Berechnung der Zielfunktion, Sensitivitätsanalyse zur Geometrievariation und
automatischer Neugenerierung des Rechennetzes. Eine modulare Gestalt der Op-
timierungsschleife soll hierbei zur Flexibilität des Verfahrens beitragen, da jede
Komponente ohne Auswirkungen auf andere Module verändert oder ersetzt wer-
den kann. Durch die Möglichkeit der Integration benachbarter Schaufelreihen in
die Modellierung wird sichergestellt, dass nicht nur lokale Verbesserungen mit
eventuell sogar kontraproduktiven Auswirkungen auf Nachbarreihen durch die
Optimierung erzielt werden, sondern eine Verbesserung für gesamte Stator-Rotor-
Kon�gurationen erreicht werden kann.

Den Ausgangspunkt bildet ein Strömungsberechnungsprogramm, das die statio-
näre und instationäre Simulation von Strömungen in mehrstu�gen Turbomaschi-
nen erlaubt und ein explizites Zeitschrittverfahren zur Lösung der dreidimen-
sionalen Favre-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen in einer Finite-Volumen-
Diskretisierung benutzt [72, 58]. Zur Bestimmung der Sensitivität von Optimie-
rungsparametern wird ein Verfahren zur numerischen Berechnung der kontinuier-
lichen Sensitivität der Navier-Stokes-Gleichungen nach der direkten Methode in
das Strömungsberechnungsprogramm implementiert und validiert. Dieses Verfah-
ren ermöglicht es, die Zielfunktionen der Optimierung unabhängig von der Sensi-
tivitätsberechnung zu de�nieren und mit unterschiedlichen Zielfunktionen �exibel
auf spezi�sche Anforderungen der jeweiligen Optimierungsaufgabe zu reagieren.
Die Implementierung integriert sich hierbei in das bereits für die Navier-Stokes-
Gleichungen verwendete numerische Verfahren. Die Sensitivitätsberechnung ist
dabei auf dem zur stationären Strömungsberechnung verwendeten Teil des Ver-
fahrens aufgebaut.

Der hier verfolgte Ansatz zur Sensitivitätsberechnung garantiert nicht nur das
konsistente Zusammenwirken von Strömungs- und Sensitivitätsfeld innerhalb eines
Strömungsberechnungsprogramms, sondern ermöglicht auch die Verwendung der
Sensitivitätsinformationen auÿerhalb des automatisierten Optimierungsprozesses
zur Analyse des Strömungsfeldes und seiner Abhängigkeitsparameter.

Eine möglichst e�ektive Ausnutzung von Rechnerarchitekturen wird durch die
Verwendung von bereits im Strömungslöser vorhandenen Beschleunigungstechni-
ken und Parallelisierung erreicht.

Da die Optimierungsaufgabe durch eine sehr aufwändige Evaluierung der Zielfunk-
tion mittels numerischer Berechnung der Navier-Stokes-Gleichung charakterisiert
ist, �ndet ein Optimierungsalgorithmus Verwendung, der eine geringe Anzahl von
Zielfunktionsberechnungen erfordert, und die notwendige Robustheit aufweist.
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Das entwickelte Verfahren wird zur Optimierung verschiedener Schaufelreihen und
Stufenkon�gurationen axialer Turbomaschinen unter Verwendung unterschiedli-
cher Zielfunktionen und Optimierungsparameter, eingesetzt. Die Ergebnisse wer-
den analysiert und diskutiert, um die Eigenschaften und Möglichkeiten der vorge-
stellten Optimierungsmethode zu charakterisieren.
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2 Die Sensitivität kompressibler
Strömungen in Turbomaschinen

In diesem Kapitel wird der Ansatz zur Berechnung der Sensitivität von dreidi-
mensionalen, kompressiblen Strömungen in Turbomaschinen vorgestellt. Als Sen-
sitivitäten bezeichnet werden die Ableitungen der Strömungsfeldgröÿen nach den
Parametern, die das Strömungsfeld bestimmen. Dieses Konzept zur Optimierung
von Turbomaschinenschaufeln verwendet die numerische Approximation der di�e-
renzierten Modellgleichungen nach der direkten Methode. Als Modellgleichungen
dienen die Navier-Stokes-Gleichungen, diese sind ein System gekoppelter Di�e-
rentialgleichungen zur allgemeinen Beschreibung von Kontinuumsströmungen. Die
Sensitivität der Navier-Stokes-Gleichungen erhält man formal durch Di�erentia-
tion nach einen beliebigen Parameter.
Zur näheren Beschreibung dieses Vorgehens wird zunächst auf einige grundlegen-
de Aspekte bei der Di�erentiation der Navier-Stokes-Gleichungen zum Erhalt der
Sensitivitätsgleichungen eingegangen. Daraufhin wird der verwendete Ansatz an-
hand der zugrunde liegenden Gleichungssysteme näher beschrieben und erläutert.

2.1 Grundlegendes zur Sensitivitätsgleichung

Allgemein lassen sich die konservativ formulierten Navier-Stokes-Gleichungen in
Integralschreibweise angeben als

∫

V

∂ ~Q

∂t
dV +

∮

O

F · ~n dO = ~0. (2.1)

Wobei ~Q den Vektor der konservativen Strömungsgröÿen darstellt und F die
Flussmatrix. Integriert wird über das Volumen V mit der Ober�äche O und dem
Normalenvektor ~n. Die Ableitung obiger Gleichung nach einem beliebigen Para-
meter α kann unter Annahme der Unabhängigkeit von den Integrationsgrenzen
und stetigen Strömungsverlaufes zunächst direkt erfolgen, so dass sich nach Ver-
tauschen der Di�erentiationen

∫

V

∂

∂t

(
∂ ~Q

∂α

)
dV +

∮

O

∂F

∂α
· ~n dO = ~0, (2.2)
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2 Die Sensitivität kompressibler Strömungen in Turbomaschinen

ergibt. Die Sensitivität der Navier-Stokes-Gleichungen ist ein System linearer par-
tieller Di�erentialgleichungen hyperbolischen Typs. Inwieweit die bei der Di�eren-
tiation getro�enen Annahmen den Gebrauch von (2.2) einschränken, und welche
Überlegungen sich durch eine allgemeinere Vorgehensweise ergeben, soll im Fol-
genden erörtert werden.

Die Annahme stetigen Strömungsverlaufes ist nicht über Verdichtungsstöÿe und
Kontaktunstetigkeiten hinweg erfüllt, somit ist das Vertauschen der Di�erentia-
tion zur numerischen Berechnung in diesen Gebieten des Strömungsfeldes nicht
gänzlich unproblematisch. Die Auswirkung dieser Annahme auf numerische Be-
rechnungen von Sensitivitäten wird in [6] anhand des Riemann-Problems sehr
anschaulich erläutert. Primär können die Gradienten im Bereich von Verdich-
tungsstöÿen nicht exakt wiedergegeben werden, vielmehr wird der Sprung in den
Strömungsgröÿen durch eine steile Spitze approximiert1. Diese Problematik ist
genereller Natur und tritt bei allen gegenwärtigen numerischen Verfahren zur Be-
rechnung von Sensitivitäten, beispielsweise auch bei Verwendung �niter Di�eren-
zen oder adjoint-Methoden auf. Dennoch stellt diese lokal begrenzte Schwierigkeit
für die Verwendung der Sensitivitiätsgleichung innerhalb eines Optimierungsver-
fahrens kein allzu bedeutendes Hindernis dar, zumal dadurch die Konvergenz von
auf Gradienten basierten, robusten Optimierungsverfahren nicht gefährdet wird,
was zahlreiche Anwendungen unter Beweis stellen können. Globale Veränderungen
in Strömungsfeldern mit Kontaktunstetigkeiten oder Verdichtungsstöÿen werden
erfasst. Die lokale Interpretierbarkeit der Gradienten unmittelbar über die Unste-
tigkeit hinweg ist hingegen nicht gewährleistet. Ein mathematischer Lösungsansatz
für diese Problematik, der nicht auf der Annahme bestimmter Stoÿwellenstruktu-
ren, sondern auf linearen Approximationen beruht, wird in [113] vorgestellt und
diskutiert. Inwieweit ein derartiger Ansatz in praxisgerechten Programmen zur
Strömungsberechung einsetzbar ist, kann an dieser Stelle nicht abschlieÿend be-
urteilt werden.

Gleichung (2.2) ergibt sich unter der Annahme, dass der Parameter α unabhängig
von den Koordinaten ist. Für die Anwendung im Rahmen vom Optimierungen ist
dies im Allgemeinen nicht zutre�end, da hier die Geometrien des Berechnungsge-
bietes, insbesondere auch die Ränder, zumindest teilweise von den Optimierungs-
parametern αi abhängig sind. Somit ist für den allgemeinen Fall bei der Di�eren-

1In der Natur stellen Stoÿwellen zwar keine wirklichen Diskontinuitäten dar, vielmehr be-
schreiben sie den glatten Übergang von Strömungszuständen auf einem sehr kleinen Gebiet mit
extrem steilen Gradienten, dennoch ist die idealisierte Darstellung von Verdichtungsstöÿen als
Diskontinuität passend.
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2.1 Grundlegendes zur Sensitivitätsgleichung

tiation von (2.1) das reynoldssche Transporttheorem anzuwenden. Angewandt auf
die Komponenten von (2.1) ergibt sich

∂

∂α

∫

V (α)

∂ ~Q

∂t
dV =

∫

V (α)

∂

∂α

(
∂ ~Q

∂t

)
dV +

∫

V (α)

div

(
~v
∂ ~Q

∂t

)
dV =

=

∫

V (α)

∂

∂α

(
∂ ~Q

∂t

)
dV +

∮

O(α)

∂ ~Q

∂t
(~v · ~n) dO

(2.3)

und
∂

∂α

∮

O(α)

F · ~n dO =
∂

∂α

∫

V (α)

divF dV =

∫

V (α)

∂

∂α
divF dV +

∫

V (α)

div(divF ) dV =

=

∫

V (α)

∂

∂α
divF dV +

∮

O(α)

divF (~v · ~n) dO.

(2.4)

Hierbei beschreibt ~v den Vektor der nach α di�erenzierten Koordinaten

~v = (
∂x

∂α
,

∂y

∂α
,

∂z

∂α
)T . (2.5)

Die Gleichungen (2.3) und (2.4) stellen eine allgemeine Formulierung der Sensi-
tivität der Navier-Stokes-Gleichungen in Integralschreibweise dar. Die Integrale
der rechten Seite von (2.3) und (2.4) erfassen jeweils die Änderung des Integran-
den sowie die Änderung des Integrationsgebietes. Im vorliegenden Fall soll die
Sensitivitätsgleichung auf stationäre Problemstellungen angewandt werden. Im
stationären Fall gilt

∂ ~Q

∂t
= ~0, (2.6)

und somit
divF = ~0 (2.7)

wie unmittelbar aus einer di�erentiellen Schreibweise von (2.1)

∂ ~Q

∂t
+ divF = ~0 , (2.8)

ersichtlich ist. Angewandt auf (2.4) ergibt sich mit Vertauschen der Di�erentiation

∂

∂α

∫

V (α)

divF dV =

∫

V (α)

div
∂F

∂α
dV , (2.9)

hierbei entspricht die rechte Seite wiederum dem Flussintegral von (2.2). Glei-
chung (2.9) beschreibt die Äquivalenz zwischen dem Volumenintergral über der
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2 Die Sensitivität kompressibler Strömungen in Turbomaschinen

lokalen Ableitung ∂F
∂α

und der Ableitung des Volumenintegrals über divF für die
Sensitivität der stationären Navier-Stokes-Gleichungen. Anschaulich stellt (2.9)
den Zusammenhang zwischen der diskreten Methode und dem Kontinuumsansatz
dar. Beide Methoden sind im stationären Fall bei unendlich feiner Diskretisierung
äquivalent, wobei der Kontinuumsansatz keine Ableitungen der Diskretisierung
beinhaltet.

2.2 Die Navier-Stokes-Gleichungen zur Beschrei-
bung kompressibler Strömungen

Die Navier-Stokes-Gleichungen zur Beschreibung kompressibler Strömungen in
Turbomaschinen bilden die Ausgangsbasis des in dieser Arbeit verwendeten An-
satzes zur Realisierung einer auf Gradienten basierten Optimierungsmethode.
Gebräuchliche Darstellungsformen für die Erhaltungsgleichungen der Strömungs-
mechanik sind in kartesischen Koordinaten sowie in Zylinder- und Kugelkoor-
dinaten, siehe z. B. [116]. Für Turbomaschinen liegt die Wahl einer Darstellung
in rotierenden Zylinderkoordinaten nahe. Eine Beschreibung der Navier-Stokes-
Gleichungen für rotierende Systeme wird in [46] gegeben. Das hier verwendete
Zylinderkoordinatensystem rotiert in mathematisch negativer Drehrichtung um
die raumfeste Maschinenachse (x-Achse). In Zylinderkoordinaten lassen sich so
die Navier-Stokes-Gleichungen in konservativer Integralform zu
∫∫∫

V

∂ ~Q

∂t
dV +

∫∫

S

(
~Fxr dϕ dr + ~Fϕ dx dr + ~Frr dx dϕ

)
+

∫∫∫

V

~GdV = ~0 , (2.10)

formulieren, mit dem Vektor der konservativen Variablen
~Q = [%, %wx, %wϕ, %wr, %et]

T , (2.11)
und den Vektoren der Flussdichte, bestehend aus konvektiven und di�usiven An-
teilen,

~Fx =




%wx

%w2
x+p−τxx

%wϕwx−τϕx

%wrwx−τrx

%htwx−qx




, ~Fϕ =




%wϕ

%wxwϕ−τxϕ

%w2
ϕ+p−τϕϕ

%wrwϕ−τrϕ

%htwϕ−qϕ




, ~Fr =




%wr

%wxwr−τxr

%wϕwr−τϕr

%w2
r +p−τrr

%htwr−qr




, (2.12)

sowie dem Vektor der konvektiven und di�usiven Quellterme

~G =
1

r




0
0

%wr(wϕ+2Ωr)− τrϕ

−%(wϕ+Ωr)2 − p + τϕϕ

0




. (2.13)
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Für den symmetrischen Schubspannungstensor Newtonscher Fluide gilt

τ = λ∇ · ~vE + µ
[
∇~v + (∇~v)T

]
. (2.14)

Darin enthalten sind die dynamische Viskosität µ und der Viskositätskoe�zient λ,
der sich aus Volumenviskosität und Querkontraktion zusammensetzt. Nach dem
Ansatz von Stokes, welcher die Volumenviskosität vernachlässigt, bleibt nur der
Ein�uss der Querkontraktion bestehen

λ = −2

3
µ . (2.15)

Die in den Vektoren der Flussdichte und den Quelltermen enthaltenen Kompo-
nenten des Schubspannungstensors ergeben sich damit in Zylinderkoordinaten zu

τ =




τxx τxϕ τxr

τϕx τϕϕ τϕr

τrx τrϕ τrr


 =




2µ∂wx

∂x
+Λ µ

(
1
r

∂wx

∂ϕ
+ ∂wϕ

∂x

)
µ
(
∂wx

∂r
+ ∂wx

∂x

)
... 2µ

(
1
r

∂wϕ

∂ϕ
+ wr

r

)
+Λ µ

(
∂wϕ

∂r
− wϕ

r
+ 1

r
∂wr

ϕ

)

sym. · · · 2µ∂wr

∂r
+Λ




(2.16)
mit

Λ = λ

(
∂wx

∂x
+

1

r

∂wϕ

∂ϕ
+

wr

r
+

∂wr

∂r

)
. (2.17)

Des Weiteren beinhaltetet (2.12) die Komponenten des Vektors der Schubspan-
nungsleistung und des Wärmestromes

~q =




qx

qϕ

qr


 =




τxxwx + τxϕwϕ + τxrwr + k ∂T
∂x

τϕxwx + τϕϕwϕ + τϕrwr + k 1
r

∂T
∂ϕ

τrxwx + τrϕwϕ + τrrwr + k ∂T
∂r


 . (2.18)

Der in (2.18) enthaltene Wärmeleitungskoe�zient zur Beschreibung der Wärme-
übertragung durch Wärmeleitung im Fluid ergibt sich aus

k =
cpµ

Pr
. (2.19)

Die dargestellten Navier-Stokes-Gleichungen in drei Raumdimensionen stellen ein
System von fünf Gleichungen für die sechs Strömungsfeldvariablen ρ, wx, wϕ, wr, p
und T dar. Um dieses Gleichungssystem zu schlieÿen, benötigt man die Funktionen

p = p(T, v) (2.20)

und
e = e(v, T ), (2.21)

also eine thermische und eine kalorische Zustandsgleichung. Für ideale Gase und
cp = konst. lässt sich die Beziehung

p = (κ− 1)%e (2.22)
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angeben, um das System der Navier-Stokes-Gleichungen zu schlieÿen. Die spezi�-
sche Enthalpie ergibt sich zu

h = e +
p

%
. (2.23)

Zur hier gewählten Beschreibung der Navier-Stokes-Gleichungen in rotierenden
Zylinderkoordinaten lassen sich die totalen Zustandsgröÿen sowohl im Absolutsy-
stem als auch bezüglich des mit der Winkelgeschwindigkeit Ω rotierenden Bezugs-
systems formulieren. Mit dem Vektor ~v der Geschwindigkeiten im Absolutsystem,
bzw. dem Vektor ~w der Geschwindigkeiten im Relativsystem und dem Abstand zur
Drehachse r ergibt sich jeweils für die spezi�sche Totalenergie und die spezi�sche
Totalenthalpie

eT = e +
1

2
~v2, hT = eT +

p

%
(2.24)

et = e +
1

2
(~w2 − Ω2r2), ht = et +

p

%
. (2.25)

Die im Relativsystem formulierte spezi�sche totale Zustandgröÿe et und die so-
genannte Rothalpie ht stellen eine geeignete Formulierung für Bezugsysteme, die
mit konstanter Winkelgeschwindigkeit rotieren, dar.
Die aufgeführten Beziehungen erlauben es, die Navier-Stokes-Gleichungen direkt
numerisch zu berechnen, allerdings wären hierzu alle in einer turbulenten Strö-
mung auftretenden Längen- und Zeitskalen durch eine entsprechend feine Diskre-
tisierung aufzulösen. Diese als direkte numerische Simulation bezeichnete Vorge-
hensweise ist jedoch aufgrund des extremen Bedarfs an Rechnerressourcen bis-
lang hauptsächlich auf akademische Problemstellungen, vorwiegend im Bereich
der Turbulenzforschung, beschränkt. Um eine vereinfachte, stationäre Betrach-
tungsweise der Turbulenz zu erhalten, lässt sich zur Modellierung der turbulenten
Strömungsvorgänge eine statistische Betrachtungsweise einführen. Nach dieser von
Reynolds eingeführten Vorgehensweise werden die chaotischen Fluktuationen der
Strömungsgröÿen in turbulenten Bereichen in einen statistischen Mittelwert Φ und
einen zeitlich variierenden Anteil Φ′ aufgeteilt,

Φ(x, ϕ, r, t) = Φ(x, ϕ, r, t) + Φ′(x, ϕ, r, t), (2.26)

wobei

Φ(x, ϕ, r, t) = lim
T→∞

1

T

t+T∫

t

Φ(x, ϕ, r, t)dt,

Φ
′
(x, ϕ, r, t) = lim

T→∞
1

T

t+T∫

t

Φ′(x, ϕ, r, t)dt = 0.

(2.27)

Der zeitliche Mittelwert des variierenden Anteils ergibt sich hierbei de�nitionsge-
mäÿ zu null. Der Grenzwert T →∞ bedeutet in der Praxis, dass das Zeitintervall
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der Integration hinreichend groÿ im Vergleich zu den Zeitskalen der turbulenten
Schwankungsbewegungen zu wählen ist. Im vorliegend Fall werden die nach dem
Ansatz von Favre [30, 31] dichtegewichtet gemittelten Gleichungen berechnet. Die-
ser Ansatz ist geeignet, den Gegebenheiten kompressibler Strömungen, d. h. der
Variation der Dichte des Fluides, Rechnung zu tragen. Die Mittelung resultiert
in einem den Ausgangsgleichungen ähnlichen Gleichungssystem, jedoch ergeben
sich zusätzliche, als Reynolsspannungen bezeichnete Korrelationsterme. Durch ge-
eignete Vereinfachungen und der von Boussinesq vorgeschlagenen Wirbelviskosi-
tätshypothese lassen sich formal wieder die Ausgangsgleichungen erhalten, wobei
die darin enthaltenen Strömungsvariablen dichtegewichtete Mittelwerte sind. Die
verbleibenden zusätzlichen Terme werden als Wirbelviskosität µt und turbulente
Wärmeleitfähigkeit kt aufgefasst. Diese lassen sich wiederum mit der laminaren
Viskosität bzw. Wärmeleitfähigkeit zusammenfassen. Somit ergibt sich für die re-
sultierende dynamische Viskosität

µ = µl + µt (2.28)

und für die Wärmeleitfähigkeit

k = cp

(
µl

Prl

+
µt

Prt

)
, (2.29)

mit der laminaren und turbulenten Prandtlzahl Prl und Prt. Die laminare dyna-
mische Viskosität kann nach dem Gesetz von Sutherland berechnet werden:

µ

µb

=
Tb + TS

T + TS

(
T

Tb

) 3
2

, (2.30)

hierin ist µb die laminare Viskosität bei der Bezugstemperatur Tb und TS die
Sutherlandkonstante. Die Berechnung von µt hingegen ist Aufgabe der Turbu-
lenzmodellierung, welche eine empirische Berechnungsgrundlage zur Ermittlung
von µt bereitstellt.

2.3 Die Sensitivitätsgleichung
Eine zu (2.10) äquivalente Formulierung der Sensitivitätsgleichung in Zylinderko-
ordinaten ergibt sich durch Di�erentiation nach dem Parameter α zu

∫∫∫

V

∂

∂t

(
∂ ~Q

∂α

)
dV +

∫∫

S

(
∂ ~Fx

∂α
r dϕ dr +

∂ ~Fϕ

∂α
dx dr +

∂ ~Fr

∂α
r dx dϕ

)
+

+

∫∫∫

V

∂ ~G

∂α
dV = ~0 ,

(2.31)
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wobei der di�erenzierte Vektor der konservativen Variablen

∂ ~Q

∂α
=

[
∂%

∂α
,
∂(%wx)

∂α
,
∂(%wϕ)

∂α
,
∂(%wr)

∂α
,
∂(%et)

∂α

]T

(2.32)

lautet. Die Flussdichtevektoren der Sensitivitätsgleichung lauten

∂ ~Fx

∂α
=




0 1 0 0 0
−w2

x 2wx 0 0 0
−wxwϕ wϕ wx 0 0
−wxwr wr 0 wx 0

−wx(%et+p)
%

(%et+p)
%

0 0 wx







∂%
∂α

∂(%wx)
∂α

∂(%wϕ)

∂α
∂(%wr)

∂α
∂(%et)

∂α



−




0
∂τxx

∂α
− ∂p

∂α
∂τϕx

∂α
∂τrx

∂α
∂qx

∂α
− ∂p

∂α
wx




∂ ~Fϕ

∂α
=




0 0 1 0 0
−wϕwx wϕ wx 0 0
−w2

ϕ 0 2wϕ 0 0
−wϕwr 0 wr wϕ 0

−wϕ(%et+p)

%
0 (%et+p)

%
0 wϕ







∂%
∂α

∂(%wx)
∂α

∂(%wϕ)

∂α
∂(%wr)

∂α
∂(%et)

∂α



−




0
∂τxϕ

∂α
∂τϕϕ

∂α
− ∂p

∂α
∂τrϕ

∂α
∂qϕ

∂α
− ∂p

∂α
wϕ




(2.33)

∂ ~Fr

∂α
=




0 0 0 1 0
−wrwx wr 0 wx 0
−wrwϕ 0 wr wϕ 0
−w2

r 0 0 2wr 0

−wr(%et+p)
%

0 0 (%et+p)
%

wr







∂%
∂α

∂(%wx)
∂α

∂(%wϕ)

∂α
∂(%wr)

∂α
∂(%et)

∂α



−




0
∂τxr

∂α
∂τϕr

∂α
∂τrr

∂α
− ∂p

∂α
∂qr

∂α
− ∂p

∂α
wr




.

Die Sensitivität der Quellterme ergibt sich zu

∂ ~G

∂α
=

1

r




0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

−wrwϕ 0 wr wϕ+2Ωr 0
w2

ϕ−(Ωr)2 0 −2(wϕ+Ωr) 0 0
0 0 0 0 0







∂%
∂α

∂(%wx)
∂α

∂(%wϕ)

∂α
∂(%wr)

∂α
∂(%et)

∂α



−1

r




0
0

τrϕ
∂p
∂α
− τϕϕ

0




. (2.34)

Wie unmittelbar aus (2.33) und (2.34) ersichtlich ist, sind in den Flussdichtevek-
toren und Quelltermen der Sensitivitätsgleichung die Strömungsgröÿen in Form
von Koe�zienten eingebettet.
Zum Zeitpunkt der Berechnung der Sensitivitätsgleichung müssen die Strömungs-
gröÿen bekannt sein, dann ist die Sensitivitätsgleichung linear hyperbolischen
Typs. Innerhalb einer iterativen, numerischen Berechnung des Sensitivitätenfel-
des stellen die Strömungsgröÿen in (2.33) und (2.34) konstante Koe�zienten dar.
Darüber hinaus ist o�ensichtlich, dass die Qualität einer numerisch berechneten
Strömungslösung unmittelbaren Ein�uss auf die Qualität der Sensitivitäten aus-
übt, obwohl die Berechnung der Sensitivitäten basierend auf Gleichung (2.31)
prinzipiell nicht an das numerische Verfahren zur Bestimmung der Strömungslö-
sung gebunden ist.
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Die in den Gleichungen (2.33) und (2.34) enthaltenen Sensitivitäten der Kompo-
nenten des Schubspannungstensors lauten

∂τxx

∂α
= 2

∂µ

∂α

∂wx

∂x
+ 2µ

∂

∂x

(
∂wx

∂α

)
+

∂Λ

∂α

∂τϕϕ

∂α
= 2

∂µ

∂α

[
1

r

∂wϕ

∂ϕ
+

wr

r

]
+ 2µ

[
1

r

∂

∂ϕ

(
∂wϕ

∂α

)
+

1

r

∂wr

∂α

]
+

∂Λ

∂α

∂τrr

∂α
= 2

∂µ

∂α

∂wr

∂r
+ 2µ

∂

∂r

(
∂wr

∂α

)
+

∂Λ

∂α

∂τxϕ

∂α
=

∂µ

∂α

[
1

r

∂wx

∂ϕ
+

∂wϕ

∂x

]
+ µ

[
1

r

∂

∂ϕ

(
∂wx

∂α

)
+

∂

∂x

∂wϕ

∂α

]

∂τxr

∂α
=

∂µ

∂α

[
∂wx

∂r
+

∂wr

∂x

]
+ µ

[
∂

∂r

(
∂wx

∂α

)
+

∂

∂x

∂wr

∂α

]

∂τϕr

∂α
=

∂µ

∂α

[
∂wϕ

∂r
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(2.35)

mit
∂Λ
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. (2.36)

Schlieÿlich ergibt sich für die Sensitivität der Schubspannungsleistung und des
Wärmestromes durch Di�erentiation
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(2.37)

Um das System der Sensitivitätsgleichungen zu schlieÿen, wird analog zu den
Navier-Stokes-Gleichungen eine nach α di�erenzierte Form der thermischen und
kalorischen Zustandsgleichung benötigt. Für ideale Gase und cp = konst. gilt

∂p

∂α
= R

(
T

∂%

∂α
+ %

∂T

∂α

)
und ∂e

∂α
= cv

∂T

∂α
, (2.38)

somit lautet die di�erenzierte Form von (2.22)
∂p

∂α
= (κ− 1)

(
%

∂e

∂α
+

∂%

∂α
e

)
. (2.39)
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2 Die Sensitivität kompressibler Strömungen in Turbomaschinen

Für die Sensitivität der relativen spezi�schen Totalenergie und der relativen spe-
zi�schen Totalenthalpie (Rothalpie) ergibt sich

∂et

∂α
=

∂e

∂α
+ ~w · ∂ ~w

∂α
− Ω2r

∂r

∂α
,

∂ht

∂α
=

∂et

∂α
+

1

%2

(
∂p

∂α
%− ∂%

∂α
p

)
. (2.40)

Die Sensitivität der dynamischen Viskosität wird analog zu (2.28) berechnet:

∂µ

∂α
=

∂µl

∂α
+

∂µt

∂α
, (2.41)

wobei die Sensitivität der laminaren Viskosität aufgrund der Temperaturabhän-
gigkeit ∂T/∂α 6= 0 durch Di�erentiation des Sutherland-Gesetzes

∂µl

∂α
= µb

∂T

∂α

1
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[
3

2

1
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(Tb + TS)

(
T

Tb

) 1
2

− Tb + TS

T + TS

(
T

Tb

) 3
2

]
, (2.42)

bestimmt werden kann.
Die durch Di�erentiation der nach Favre gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen
resultierende Sensitivitätsgleichung besteht formal auch aus dichtegewichtet ge-
mittelten Gröÿen. Somit bleibt auch im Falle der Sensitivitätsgleichung prinzipiell
die Anforderung bestehen, die Wirbelviskosität bzw. deren Ableitung mittels Tur-
bulenzmodellierung bzw. einer geeigneten Di�erentiation derselben zu bestimmen.
Prinzipiell besteht an dieser Stelle nicht die Notwendigkeit, das gleiche Turbulenz-
modell, das zur Berechnung der Strömungslösung verwendet wurde, zu di�erenzie-
ren. Bei Turbulenzmodellen, deren Di�erentiation sich sehr aufwändig gestaltet,
besteht die Möglichkeit, zur Berechnung der Sensitivität ∂µt/∂α auch ein einfa-
cher zu di�erenzierendes Turbulenzmodell zu verwenden. Inwieweit der zusätzli-
che Aufwand, ein Turbulenzmodell zu di�erenzieren, die Qualität der Optimierung
positiv beein�usst, ist ein bisher in der Literatur kaum behandelter Aspekt. Allge-
mein ist davon auszugehen, dass qualitative Verbesserungen bei der Modellierung
des Strömungsfeldes innerhalb einer Optimierung tendenziell stärker ins Gewicht
fallen. Zumal qualitative Verbesserungen des Strömungsfeldes nicht nur direkten
Ein�uss auf die Zielfunktion der Optimierung ausüben, sondern auch indirekt in
die numerische Approximation der Sensitivitätsgleichung ein�ieÿen, siehe (2.33),
(2.34). Eine qualitativ möglichst gleichwertige und bedarfsgerechte numerische
Modellierung von Strömungs- und Sensitivitätsfeld sollte demnach eine fundierte
Ausgangsbasis zur numerischen Optimierung darstellen.
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3 Erweiterungen des numerischen
Verfahrens zur Berechnung der
Sensitivitätsgleichung

Dieses Kapitel beschreibt das numerische Verfahren zur Berechnung der Sensitivi-
tätsgleichung. Die Besonderheiten und Eigenschaften der Methode zum Erhalt von
Gradienten des Strömungsfeldes bilden dabei einen zentralen Gesichtspunkt. Die
Implementierung der Sensitivitätsgleichung basiert dabei auf der Ausnutzung der
Infrastruktur des bestehenden Strömungsberechnungsprogrammes. Hierfür wird
weitgehend das gleiche numerische Verfahren, in einer zur Sensitivitätsberechnung
adaptierten Form, verwendet. Die Erweiterungen zur Sensitivitätsberechnung las-
sen sich somit ausgehend von den wesentlichen Eigenschaften und Merkmalen des
Verfahrens zur Strömungsberechnung darstellen und erläutern.

3.1 Vorüberlegungen zur Diskretisierung der Sen-
sitivitätsgleichung

Aus den Eigenschaften der Sensitivitätsgleichung im Vergleich zu den Navier-
Stokes-Gleichungen lassen sich wichtige Hinweise zur Diskretisierung bzw. zur
Implementierung in das bestehende Verfahren erhalten. Die Navier-Stokes-
Gleichungen lassen sich in kartesischer Integralschreibweise zu

∫∫∫

V

∂ ~Q

∂t
dV +

∫∫∫

V

(
∂ ~Fx

∂x
+

∂ ~Fy

∂y
+

∂ ~Fz

∂z

)
dV = ~0, (3.1)

formulieren. Alternativ kann Gleichung (3.1) in quasi-linearer Form mit den Fluss-
Jakobimatrizen

∂ ~Fξ

∂ ~Q
= Aξ ; ξ ∈{x, y, z}, (3.2)

als ∫∫∫
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(
Ax

∂ ~Q
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∂y
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∂ ~Q
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)
dV = ~0 (3.3)

geschrieben werden. Die Sensitivitätsgleichung zu (3.1) lautet
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3 Erweiterungen des numerischen Verfahrens zur Berechnung der Sensitivitätsgleichung

Zur Darstellung der Sensitivitätsgleichung in quasi-linearer Form sind ebenfalls
die Jakobimatrizen zu bilden,

∂ ~Fα
ξ

∂ξ
=

∂ ~F α
ξ

∂ ~Qα

∂ ~Qα

∂ξ
= A

α

ξ

∂ ~Qα

∂ξ
; ξ ∈{x, y, z}, (3.5)

mit den Abkürzungen

∂ ~Fξ

∂α
= ~Fα

ξ und ∂ ~Q

∂α
= ~Qα.

Für die Sensitivität der Flussvektoren gilt weiterhin

~Fα
ξ =

∂ ~Fξ

∂ ~Q
~Qα, (3.6)

di�erenziert man (3.6) partiell nach ~Qα so ergibt sich

∂ ~F α
ξ

∂ ~Qα
=

∂ ~Fξ

∂ ~Q
= Aξ = A

α

ξ . (3.7)

Wie in Gleichung (3.7) dargelegt, sind die Jakobimatrizen der Sensitivitätsglei-
chung identisch mit den Jakobimatrizen der ursprünglichen Erhaltungsgleichung.
Somit lautet schlieÿlich die quasi-lineare Formulierung von (3.4)

∫∫∫
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∂

∂t

(
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)
dV +

∫∫∫
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(
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∂ ~Qα
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∂ ~Qα

∂z

)
dV = ~0. (3.8)

Diese Eigenschaft der Sensitivitätsgleichung ist für die Implementierung in ein nu-
merisches Verfahren von zentraler Bedeutung. Mit den identischen Jakobimatrizen
besitzt die Sensitivitätsgleichung auch die gleichen Eigenwerte und Eigenvektoren
wie die Ausgangsgleichungen. Die Jakobimatrizen sind für die Sensitivitätsgleich-
ung innerhalb der numerischen Berechnung konstant, da sie ausschlieÿlich mit
Strömungsfeldgröÿen gebildet sind. Bei der Implementierung in ein bestehendes
numerisches Verfahren ergeben sich somit Synergien, sowohl für die Verwendung
der Programminfrastruktur, als auch für die Verwendung bzw. Anpassung der
theoretischen Grundlagen des Verfahrens.
Die Diskretisierung der Navier-Stokes-Gleichungen ist im verwendeten Verfahren
nach der sogenannten Linienmethode realisiert. Danach wird die räumliche und
zeitliche Diskretisierung getrennt voneinander durchgeführt. Dieser Ansatz bietet
durch die Möglichkeit, unterschiedliche numerische Approximationen für die räum-
lichen und zeitlichen Di�erentiale zu verwenden, ein hohes Maÿ an Flexibilität. Zur
Behandlung stationärer Problemstellungen wird bei Verwendung dieser Methode
die Zeitabhängigkeit formal aufrechterhalten. Die Zeitintegration erfolgt dabei von
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3.2 Räumliche Diskretisierung

einem Anfangszustand hin zu einem stationären Gleichgewichtszustand. Damit
bleibt der hyperbolisch-parabolische Charakter der Navier-Stokes-Gleichungen un-
abhängig von subsonischen oder supersonischen Strömungsverhältnissen erhalten.
Dies wiederum erlaubt es, auch bei transsonischen Strömungsfeldern ein Lösungs-
verfahren im gesamten Rechengebiet anzuwenden. Die Linienmethode kann in
analoger Form auch zur Diskretisierung der Sensitivitätsgleichung herangezogen
werden.

3.2 Räumliche Diskretisierung

3.2.1 Diskretisierungsmethode

Die Implementierung der Sensitivitätsgleichung benutzt eine identische räumliche
Diskretisierung wie das Verfahren zur Strömungsfeldberechnung. Bei Verwendung
identischer Rechengitter und Kontrollvolumen wird so ein konsistenter Übergang
von Strömungs- und Sensitivitätsfeld sichergestellt. Somit können beispielsweise
die zur Sensitivitätsberechnung notwendigen Strömungsgröÿen ohne Interpolation
auf ein unterschiedliches Rechengitter weiter verwendet werden.
Die Methode zur räumlichen Diskretisierung im bestehenden Verfahren basiert auf
den Arbeiten von Radespiel und Rossow [88] und wird in [72] näher beschrieben.
Zur Diskretisierung des Rechengebietes wird eine Finite-Volumen-Methode auf
strukturierten Gittern verwendet, hierbei wird der kontinuierliche Raum des Re-
chengebietes in �nite Volumen aufgeteilt. Dies resultiert in einem körperangepas-
sten, krummlinigen Rechengitter mit hexaederförmigen Volumenelementen Vi,j,k,
wobei das Rechengitter eindeutig durch die Koordinaten x, ϕ, r der Gitterpunkte
im physikalischen Raum sowie durch die Koordinaten i, j, k im dreidimensionalen
Indexraum beschrieben ist. Bei axialen Turbomaschinen lassen sich die Naben-
und Gehäusewände allgemein als Kegelmantel�ächen darstellen. Um diesen Geo-
metrien Rechnung zu tragen sind die Volumenelemente mit gekrümmten Kanten
ausgeführt. Basierend auf dem Rechengitter werden Kontrollvolumen de�niert und
für diese die diskreten Bilanzen von Impuls, Masse und Energie aufgestellt.
Die räumliche Diskretisierung erfolgt mit einem Zelleckpunktsverfahren, somit
sind die Lösungsgröÿen in den Eckpunkten der �niten Volumenelemente Vi,j,k lo-
kalisiert. Zelleckpunktsverfahren erreichen auf kartesischen oder glatten Rechen-
gittern eine Genauigkeit von mindestens zweiter Ordnung, auf gestörten Rechen-
gittern lässt sich eine Genauigkeit von erster Ordnung realisieren, Untersuchun-
gen hierzu sind in [95] beschrieben. Innerhalb des Zelleckpunktsverfahrens werden
zur Berechnung der konvektiven Terme und der di�usiven Terme unterschiedliche
Kontrollvolumina verwendet. Die konvektiven Terme werden nach einer von Hall
[43] vorgestellten Methode berechnet. Das Kontrollvolumen V̂i,j,k für einen Gitter-
punkt i, j, k besteht dabei aus den acht angrenzenden �niten Volumenelementen.
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3 Erweiterungen des numerischen Verfahrens zur Berechnung der Sensitivitätsgleichung

xj

r

Pi,j,k

xj

Pi,j,k

r

Abb. 3.1: Kontrollvolumen V̂i,j,k zur Bilanzierung der konvektiven Terme und
Hilfskontrollvolumen V̂ ′

i,j,k zur Bilanzierung di�usiver Terme, in An-
lehnung an [72]

Die Bilanzierung der konvektiven Flussterme erfolgt dabei auf der Ober�äche der
so entstandenen Superzelle.
Die di�usiven Terme werden im Hilfskontrollvolumen V̂ ′

i,j,k auf einem Zwischen-
gitter bilanziert, wobei die Eckpunkte des Hilfskontrollvolumens durch die Mittel-
punkte der acht Volumenelemente der zugehörigen Superzelle gegeben sind. Die
Gradienten der Strömungsfeldgröÿen bzw. der Sensitivität und die resultierenden
di�usiven Flussterme ergeben sich somit an Punkten, die zwischen den Gitter-
punkten des eigentlichen Rechennetzes liegen. Die verwendeten Kontrollvolumina
sind in Abbildung 3.1 dargestellt.

3.2.2 Zentraldi�erenzenverfahren zur Sensitivitätsberech-
nung

Zur Di�erenzenbildung wird ein Verfahren basierend auf dem Ansatz von Jameson
[51] eingesetzt.
Für die beschriebene Diskretisierungsmethode ergibt sich die Sensitivität der
Navier-Stokes-Gleichung, in Analogie zu den Ausgangsgleichungen, in semi-
diskreter Form zu

∂

∂t

(
∂ ~Q

∂α

)

i, j, k

= − 1

V̂i, j, k

[
~Rα

C +
V̂i, j, k

V̂ ′
i, j, k

(
~Rα

D + ~Dα
)]

i, j, k

, (3.9)

mit den Residuen der konvektiven und di�usiven Flüsse und Quellterme der Sensi-
tivitätsgleichung ~Rα

C , ~Rα
D sowie dem Anteil der künstlichen Dissipation ~Dα. Neben

den di�usiven Termen wird auch die künstliche Dissipation der Sensitivitätsglei-
chung auf dem Hilfskontrollvolumen bilanziert.
Im Vergleich zu den Ausgangsgleichungen kann die Di�erenzenbildung der Sensi-
tivitätsgleichung anhand eines aus zentralen Di�erenzen aufgebauten Verfahrens
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3.2 Räumliche Diskretisierung

erster Ordnung veranschaulicht werden. Eine auf (3.1) basierende, di�erentielle
Formulierung in einer Raumdimension ergibt

∂ ~Q

∂t
+

∂ ~Fx

∂x
= ~0, (3.10)

unter Einbeziehung der Jakobimatrizen lässt sich ein konservatives Verfahren er-
ster Ordnung für die Ausgangsgleichungen beschreiben,

∂ ~Qi

∂t
= −

~Fx( ~Qi+1)− ~Fx( ~Qi−1)

2∆x
+
|A|i+1/2( ~Qi+1 − ~Qi)− |A|i−1/2( ~Qi − ~Qi−1)

2∆x
. (3.11)

Hierbei gilt

|A| =
∣∣∣∣∣
∂ ~Fx( ~Q)

∂ ~Q

∣∣∣∣∣ = L
−1

x |Λ|Lx; Λ = Diag(|λ1|, ..., |λ5|, ) (3.12)

mit den Eigenwerten λ1, ..., λ5 und der Matrix der linken Eigenvektoren Lx. Un-
ter Einbeziehung der Eigenschaft identischer Jakobimatrizen von Ausgangs- und
Sensitivitätsgleichung ergibt sich das Verfahren für die Sensitivitätsgleichung zu

∂ ~Qα
i

∂t
= −

~Fα
x ( ~Qα

i+1)− ~F α
x ( ~Qα

i−1)

2∆x
+
|A|i+1/2( ~Qα

i+1 − ~Qα
i )− |A|i−1/2( ~Qα

i − ~Qα
i−1)

2∆x
.

(3.13)
Der zweite Term in (3.11) und (3.13) kann als künstliche Dissipation zweiter Ord-
nung interpretiert werden. Hierbei unterscheiden sich die Dissipationsterme le-
diglich durch die Gröÿen, die zur Di�erenzenbildung eingesetzt werden. Die Ska-
lierungsmatrix |A| ist für Sensitivität und Ausgangsgleichung identisch. Anhand
dieses Beispiels ist erkennbar, dass zur Dämpfung der Sensitivitätsgleichung und
der Navier-Stokes-Gleichungen identische Dissipationsmodelle verwendet werden
können. Die numerische Dissipation selbst ist nicht identisch, da unterschiedliche
Gröÿen zur Di�erenzenbildung zu verwenden sind.
Die künstliche Dissipation wird im vorliegenden Verfahren entweder mit einem
skalaren Dissipationsmodell oder einem Matrixdissipationsmodell berechnet. Bei-
de Modelle basieren auf der Mischung von Dissipationstermen zweiter und vierter
Ordnung. Die Dissipation vierter Ordnung dient hierbei zur Stabilisierung des
Zentraldi�erenzenverfahrens im gesamten Rechengebiet. Die Dissipation zweiter
Ordnung wird in Bereichen von Verdichtungsstöÿen hinzugeschaltet, um Oszilla-
tionen in diesem Gebieten zu vermeiden.
Das von Jameson [51] entwickelte skalare Dissipationsmodell verwendet zur Ap-
proximation der Matrix |A| den Spektralradius der Jakobimatrix der konvektiven
Flussterme

ρ(|A|) = max(|λ1|, |λ2|, |λ3|, |λ4|, |λ5|). (3.14)
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3 Erweiterungen des numerischen Verfahrens zur Berechnung der Sensitivitätsgleichung

Dieser Ansatz entkoppelt die Dissipationsterme der Einzelgleichungen. Dadurch
ergibt sich ein einfaches, numerisch e�zientes Modell zur Berechnung der Dis-
sipation, basierend auf skalaren Gröÿen. Gleichzeitig liegt in der vollständigen
Entkopplung unter Verwendung des Spektralradius auch der Nachteil dieses An-
satzes, da hierdurch eine einheitliche Skalierung der Dissipationsterme mit dem
betragsmäÿig gröÿten Eigenwert vorgenommen wird. Dies hat zur Folge, dass das
Niveau der numerischen Dissipation tendenziell erhöht ist.
Die numerische Dissipation der Sensitivitätsgleichung ~Dα

i, j, k in (3.9) ergibt sich in
gitterkonformen Koordinaten ξ, η, ζ für das Kontrollvolumen V̂ ′

i, j, k zu

~Dα
i, j, k = (−D

(2)
ξ + D

(4)
ξ −D(2)

η + D(4)
η −D

(2)
ζ + D

(2)
ζ ) ~Qα

i, j, k. (3.15)

Stellvertretend für die Richtungen des Gitterkoordinatensystems berechnet sich
die Dissipation zweiter Ordnung in ξ-Richtung aus Di�erenzen erster Ordnung zu

D
(1),+
ξ

~Qα
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D
(2)
ξ

~Qα
i, j, k = (D

(1),+
ξ −D

(1),−
ξ ) ~Qα

i, j, k),

(3.16)

die Dissipationsterme vierter Ordnung sind aus Di�erenzen dritter Ordnung auf-
gebaut,

D
(3),+
ξ

~Qα
i, j, k = [ε(4)ρ(|A|)ξ]i+1/2, j, k( ~Qα

i+2, j, k − 3 ~Qα
i+1, j, k + 3 ~Qα

i, j, k − ~Qα
i−1, j, k)

D
(3),−
ξ

~Qα
i, j, k = [ε(4)ρ(|A|)ξ]i−1/2, j, k( ~Qα

i+1, j, k − 3 ~Qα
i, j, k + 3 ~Qα

i−1, j, k − ~Qα
i−2, j, k)

D
(4)
ξ

~Qα
i, j, k = (D

(3),+
ξ −D

(3),−
ξ ) ~Qα

i, j, k.

(3.17)

Der in (3.16) und (3.17) enthaltene Skalierungsfaktor ρ(|A|)ξ]i+1/2, j, k wird durch
Addition der volumengewichteten Spektralradien aller Koordinatenrichtungen ge-
bildet,

ρ(|A|)ξ i+1/2, j, k = ρ(|A|)ξ i+1/2, j, k + ρ(|A|)η i+1/2, j, k + ρ(|A|)ζ i+1/2, j, k. (3.18)

Diese Vorgehensweise führt auf gestreckten Rechengittern, wie sie zur Au�ö-
sung der Grenzschicht bei der Berechnung reibungsbehafteter Strömungen ver-
wendet werden, zu überhöhten Dissipationsanteilen. Diese Beeinträchtigung kann
durch Verwendung einer anisotropen Skalierung, welche die Flächenverhältnisse
gestreckter Zellen des Rechengitters berücksichtigt, behoben werden. Damit lautet
der Skalierungsfaktor

ρ(|A|)ξ i+1/2, j, k = Φi+1/2, j, kρ(|A|)ξ i+1/2, j, k, (3.19)
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3.2 Räumliche Diskretisierung

wobei die anisotrope Skalierungsfunktion Φi+1/2, j, k de�niert ist durch

Φi+1/2, j, k = 1 + max




(
ρ(|A|)η i+1/2, j, k

ρ(|A|)ξ i+1/2, j, k

) 1
2

,

(
ρ(|A|)ζ i+1/2, j, k

ρ(|A|)ξ i+1/2, j, k

) 1
2


 . (3.20)

Der jeweilige Anteil der Dissipation zweiter und vierter Ordnung wird durch Ver-
wendung eines auf den Gradienten des statischen Druckes basierten Sensors ermit-
telt. Dieser schaltet die Dämpfung vierter Ordnung in Gebieten von Verdichtungs-
stöÿen und Staupunkten ab. Umgekehrt schaltet der Drucksensor die Dämpfung
zweiter Ordnung in den übrigen Gebieten ab, um den Gesamtdissipationsanteil
möglichst gering zu halten. Die Koe�zienten ε(2) und ε(4) in (3.16) und (3.17)
dienen hierbei zur Steuerung der Dissipation und sind de�niert als

ε
(2)
i+1/2, j, k = k(2) max(νξ i−1,j,k, νξ i,j,k, νξ i+1,j,k, νξ i+2,j,k) (3.21)

und
ε
(4)
i+1/2,j,k = max(0, k(4) − ε

(2)
i+1/2,j,k). (3.22)

Für die benutzerde�nierten Parameter k(2) und k(4) des Verfahrens wird im Falle
der Sensitivitätsgleichung der gleiche Wertebereich wie auch für die Ausgangs-
gleichungen genutzt, typische Werte sind k(2) =1/2 und 1/128≤ k(4) ≤1/64. Der
Drucksensor selbst berechnet sich zu

νξ i,j,k =
|pi−1,j,k − 2pi,j,k + pi+1,j,k|

ω|P (++)|+ (1− ω)(|P (+)|+ |P (−)|)
mit
P (++) = pi+1,j,k + 2pi,j,k + pi−1,j,k

P (+) = pi+1,j,k − pi,j,k, P (−) = pi,j,k − pi−1,j,k,

(3.23)

diese Form des Drucksensors wurde von Swanson und Turkel [107] vorgestellt und
erlaubt durch geeignete Auswahl des Parameters ω ∈ ]0, 1] die TVD-Eigenschaften
des Verfahrens zu kontrollieren. Für ω=1 geht der Drucksensor in den ursprünglich
von Jameson [51] verwendeten Drucksensor über. Umgekehrt besitzt das Verfahren
für ω gegen 0 TVD-Eigenschaften.
Wie aus (3.23) ersichtlich ist, wird zur Kontrolle der numerischen Dissipation im
Falle der Sensitivitätsgleichung der statische Druck selbst und nicht die Druck-
sensitivität herangezogen. Dieses Vorgehen begründet sich damit, dass das skalare
Dissipationsmodell eine Approximation der Jakobimatrix |A| darstellt. Wie bereits
erwähnt, sind durch die Gleichheit der Jakobimatrizen prinzipiell die gleichen Dis-
sipationsfaktoren zur Berechnung der Sensitivitätsgleichung zu verwenden.
Alternativ zum skalaren Dissipationsmodell wird im vorliegenden Verfahren ein
Matrixdissipationsmodell verwendet. Der Grundgedanke dieses Modells ist es, an-
stelle des skalaren Faktors ρ(|A|) die Jakobimatrix der konvektiven Flussterme
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zu verwenden. Auf diese Weise werden die Einzelgleichungen individuell mit den
zugehörigen Eigenwerten skaliert. Die Berechnung der numerischen Dissipation
kann so im Vergleich zur skalaren Dissipation wesentlich selektiver bzw. bedarfs-
gerechter gestaltet werden. Die Skalierungsmatrix in ξ-Richtung erhält man durch
Diagonalisierung,

|A|ξ = L
−1

ξ |Λξ|Lξ, (3.24)
mit den Absolutwerten der Eigenwerte,

|Λξ| = Diag.(|λξ1|, |λξ2|, |λξ3|, |λξ3|, |λξ3|), (3.25)

wobei Lξ die Matrix der linken Eigenvektoren darstellt. Die hierzu benötigten
Eigenwerte und Eigenvektoren für die Euler-Gleichungen sind beispielsweise in
[94] aufgeführt. Zur Veranschaulichung des Matrixdissipationsmodelles soll eine
Teildi�erenz aus (3.16) verwendet werden. Mit der Skalierungsmatrix |Aξ| ergibt
sich diese zu

D
(1),+
ξ

~Qα
i, j, k = [ε(2)|Aξ(Φ)|]i+1/2, j, k( ~Qα

i+1, j, k − ~Qα
i, j, k), (3.26)

wobei wiederum eine anisotrope Skalierung zur Berücksichtigung stark gestreckter
Rechengitter angewendet wird,

|Aξ(Φ)|i+1/2, j, k = Φi+1/2, j, k|A|ξ i+1/2, j, k. (3.27)

Die De�nition der Koe�zienten ε(2) und ε(4) sowie der Drucksensor bleiben unver-
ändert erhalten. Nach Durchführen der Diagonalisierung und mit der Abkürzung

~dξ i+1/2, j, k = ε(2)( ~Qα
i+1, j, k − ~Qα

i, j, k), (3.28)

kann das Matrix-Dissipationsmodell anhand des gewählten Beispieles in eine sehr
kompakte Form gemäÿ

D
(1),+
ξ

~Qα
i, j, k = Φi+1/2, j, k

[
|λξ2|~dξ +

1

2a
~q1

(
λ0(1− κ)

a
~b~dξ + λ1~c~dξ

)
+

1

2
~q2

(
λ1(1− κ)

a
~b~dξ + λ0~c~dξ

)] (3.29)

überführt werden. Anhand dieser Darstellung ist erkennbar, dass sich der nu-
merische Aufwand zur Berechnung der Dissipation im Vergleich zum wesentlich
einfacheren skalaren Dissipationsmodell zwar erhöht, der Mehraufwand jedoch in
akzeptablen Grenzen bleibt. In Übereinstimmung mit dem skalaren Dissipations-
modell sind im Falle der Sensitivitätsgleichung Strömungsfeldgröÿen zur Skalie-
rung zu verwenden, wobei die Di�erenzen mit den Lösungsgröÿen der Sensitivi-
tätsgleichung zu bilden sind. Die übrigen Terme aus (3.16) und (3.17) ergeben
sich in analoger Form. Um die Dissipationsterme der verbleibenden Richtungen
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des Gitterkoordinatensystems zu bilden, ist lediglich ξ durch η bzw. ζ zu ersetzen.
Die in (3.29) verwendeten Vektoren sind

~bT = (−ek, wx, wϕ, wr,−1)

~cT = (−wξ, Oξx, Oξϕ, Oξr, 0)

~qT
1 = (1, wx, wϕ, wr, ht)

~qT
2 = (0, Oξx, Oξϕ, Oξr, wξ).

(3.30)

Darin enthalten sind die Zell�ächenfaktoren des Zwischengitters Oξx, Oξϕ, Oξr zur
Volumengewichtung. Des Weiteren wurden die Abkürzungen

λ0 = |λξ1|+ |λξ3| − 2|λξ2|, λ1 = |λξ3| − |λξ1|, (3.31)

und

λξ1 = wξ − a|| ~Oξ||, λξ2 = wξ, λξ3 = wξ + a|| ~Oξ||, λξ4 = λξ5 = wξ, (3.32)

verwendet. Die volumengewichtete Geschwindigkeit wξ ist de�niert als,

wξ = ~w · ~Oξ mit ~OT
ξ = (Oξx, Oξϕ, Oξr). (3.33)

Die Zell�ächenfaktoren des Zwischengitters sind Teil der im Verfahren verwende-
ten Approximation der Jakobimatrix zur Transformation der Gitterkoordinaten
gemäÿ

∂(ξ, η, ζ)

∂(x, ϕ, r)

∣∣∣∣
i+1/2, j, k

=
∂(x, ϕ, r)

∂(ξ, η, ζ)

−1

≈ 1

Ji+1/2, j, k




Oξx Oξϕ Oξr

Oηx Oηϕ Oηr

Oζx Oζϕ Oζr




i+1/2, j, k

(3.34)
mit der Determinante Ji+1/2, j, k; näheres hierzu wird in [71] beschrieben. Da einige
Eigenwerte der Skalierungsmatrix im Bereich von Staupunkten oder im Bereich
des Schalldurchgangs null sind, würde die zu gering ausfallende numerische Dissi-
pation in diesen Bereichen zu Stabilitätsproblemen führen. Um dies zu vermeiden,
werden die Eigenwerte durch Verwendung des Spektralradius begrenzt,

λ̃ξ1 = max(|λξ1|, Vnλξ), λ̃ξ2 = max(|λξ2|, Vlλξ), λ̃ξ3 = max(|λξ3|, Vnλξ), (3.35)

wobei die Parameter Vn und Vl gemäÿ [19] zu Vn =0,4 und Vl =0,3 gesetzt werden.

3.3 Zeitschrittverfahren
Die Gleichheit der Eigenwerte und Eigenvektoren von Euler- bzw. Navier-Stokes-
Gleichungen und der zugehörigen Sensitivitätsgleichung bedeutet unmittelbar,
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dass Ausgangs- und Sensitivitätsgleichung identisches Stabilitätsverhalten besit-
zen. Somit kann auch zur Berechnung des Gleichungssystems (3.9) das vorhandene
Zeitschrittverfahren uneingeschränkt genutzt werden. Im vorliegenden Fall wird
zur expliziten Zeitintegration ein hybrider fünfstu�ger Runge-Kutta Algorithmus
eingesetzt. Das verwendete (5,3)-Verfahren wurde von Radespiel und Swanson
[89] vorgeschlagen. Die Terme der numerischen Dissipation werden hierbei auf
den ungeraden Stufen des Verfahrens berechnet. Dieses Verfahren weist sehr gute
Dämpfungseigenschaften für hochfrequente Schwingungsmoden auf und zeichnet
sich durch einen groÿen Stabilitätsbereich aus. Das Verfahren lautet

~Q
α (0)
i, j, k = ~Q

α (n)
i, j, k

~Q
α (k)
i, j, k = ~Q

α (0)
i, j, k + βk

4t

V̂i,j,k

(
~R

α (k−1)
C + ~R

α (0)
D +

k∑
r=1

γkr
~Dα (k−1)

)

i, j, k

(3.36)

~Q
α (n+1)
i, j, k = ~Q

α (5)
i, j, k,

mit k =1,...,5 und den Koe�zienten

β1 =
1

4
, β2 =

1

6
, β3 =

3

8
, β4 =

1

2
, β5 = 1 , (3.37)

sowie

γ11 =γ21 = 1, γ22 = 0, γ31 = γ41 =
11

25
, γ32 = γ42 = 0, γ33 = γ43 =

14

25
,

γ44 = 0, γ51 =
154

625
, γ52 = 0, γ53 =

196

625
, γ54 = 0, γ55 =

11

25
.

(3.38)

Ausführliche Stabilitätsuntersuchungen und E�zienzbetrachtungen zur Verwen-
dung dieses Zeitschrittverfahrens bei der Integration der Euler- bzw. Navier-
Stokes-Gleichungen sind unter anderem in [72] durchgeführt. Aufgrund der er-
wähnten Eigenschaften ergeben sich für die Sensitivitätsgleichung keine Abwei-
chungen hinsichtlich des Stabilitätsbereiches bzw. der Stabilitätsbedingung. Wie
in [72, 5] für die Navier-Stokes-Gleichungen angegeben, berechnet sich die maxi-
male Zeitschrittweite des (5,3)-Verfahrens für eine stabile Integration der Sensiti-
vitätsgleichung einer reibungsbehafteten Strömung zu

4tmax =
CFLmax

ρξ + ρη + ρζ + 4νeff
CFLmax

V Nmax

[
(∇ξ)2 + (∇η)2 + (∇ζ)2] (3.39)

mit den Spektralradien ρξ, ρη, ρζ und der maximalen CFL-Zahl des (5,3)-
Verfahrens CFLmax=4 und dem di�usiven Stabilitätslimit V Nmax=9. Der
Parameter νeff berechnet sich aus νeff = max(4

3
ν, k/% · (cp − R)−1) mit k

aus (2.29).
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3.4 Randbedingungen der Sensitivitätsgleichung
Um eine möglichst konsistente Berechnung des Sensitivitätenfeldes zu erzielen,
und den speziellen Anforderungen von Turbomaschinenströmungen gerecht zu
werden, dienen die Randbedingungen des Ausgangsverfahrens als Basis für die
Herleitung der Randbedingungen zur Sensitivitätsberechnung.

3.4.1 Die Sensitivität von Randbedingungen auf festen
Wänden

Bei der Herleitung von Randbedingungen für die Sensitivitätsgleichung ist zwi-
schen parameterabhängigen und von den Optimierungsparametern unabhängigen
Geometrien zu unterscheiden.
Für reibungsbehaftete Strömungen und ruhende feste Wände lautet die Haftbe-
dingung

wx = wϕ = wr = 0, (3.40)
und für mit der Winkelgeschwindigkeit Ω in Umfangsrichtung bewegte feste Wän-
de gilt

wx = wr = 0, wr = Ωr . (3.41)
Für parameterabhängige Geometrien, d. h. Geometrien die innerhalb der Optimie-
rung veränderlich sind, ist (3.40) bzw. (3.41) total zu di�erenzieren, somit erhält
man aus (3.40) die Beziehung

d

dα
(~w) =

∂ ~w

∂α
+

∂ ~w

∂x

∂~x

∂α
= ~0. (3.42)

Durch Umstellen erhält man die Randbedingung der Sensitivitätsgleichung,

∂ ~w

∂α
= −∂ ~w

∂x

∂~x

∂α
= −~b(α). (3.43)

Es ergibt sich folglich im Gegensatz zu den Navier-Stokes-Gleichungen eine in-
homogene Randbedingung für die Sensitivitätsgleichung. Der inhomogene Term
b(α) berechnet sich zu

~b(α) =




∂wx

∂x
∂wx

∂ϕ
∂wx

∂r
∂wϕ

∂x

∂wϕ

∂ϕ

∂wϕ

∂r
∂wr

∂x
∂wr

∂ϕ
∂wr

∂r







∂x
∂α
∂ϕ
∂α
∂r
∂α


 , (3.44)

wobei die sogenannten Geometriesensitivitäten

∂~x

∂α
=

(
∂x

∂α
,
∂ϕ

∂α
,
∂r

∂α

)T

(3.45)
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extern aus der Parametrisierung der zu optimierenden Geometrie hervorgehen. Sie
berechnen sich aus der Di�erentiation der Parametrisierung nach dem Optimie-
rungsparameter α. Die Terme ∂x

∂α
, ∂ϕ

∂α
, ∂r

∂α
werden an den diskreten Gitterpunkten

der Geometrieober�äche in den Sensitivitätenlöser importiert. Somit ist b(α) nur
einmal zu Beginn des Lösungsprozesses auszuwerten und abzuspeichern.
Die in (3.44) enthaltenen Gradienten der Geschwindigkeit werden durch Lösung
des linearen Gleichungssystems




∂wx

∂ξ
∂wx

∂η
∂wx

∂ζ


 =




∂x
∂ξ

∂ϕ
∂ξ

∂r
∂ξ

∂x
∂η

∂ϕ
∂η

∂r
∂η

∂x
∂ζ

∂ϕ
∂ζ

∂r
∂ζ







∂wx

∂x
∂wx

∂ϕ
∂wx

∂r


 (3.46)

bestimmt. Gleichung (3.46) ist stellvertretend für eine Geschwindigkeitskompo-
nente aufgeführt. Die Geschwindigkeitsgradienten auf der Geometrieober�äche im
ξ, η, ζ-System werden durch Di�erenzenbildung bestimmt. Im vorliegenden Fall
werden Geometrien dreidimensionaler Schaufeln zur Optimierung herangezogen,
wobei jeweils eine Schaufelreihe eines Stufenverbundes oder einer mehrstu�gen
Kon�guration optimiert wird. Nicht zur Optimierung herangezogene Geometrien
des Rechengebietes, wie z. B. Nabe, Gehäuse und unveränderliche Schaufelreihen,
sind unabhängig von den Optimierungsparametern αi, für sie gilt weiterhin die
Randbedingung

∂w

∂x
=

∂w

∂ϕ
=

∂w

∂r
= 0. (3.47)

Für rotierende feste Wände lautet die inhomogene Randbedingung

∂ ~w

∂α
= −~b(α) + Ω




0
∂r
∂α

0


 . (3.48)

Im reibungsfreien Fall kann ebenfalls eine inhomogene Wandbedingung angegeben
werden. Die Tangentialströmungsbedingung für reibungsfreie Strömungen lautet

~w · ~n = 0. (3.49)

Die inhomogene Wandbedingung wird durch totale Di�erentiation aus Gleichung
3.49 hergeleitet, sie lautet

∂ ~w

∂α
· ~n = −

(
~w · d~n

dα

)
−

(
∂ ~w

∂x

∂x

∂α
+

∂ ~w

∂ϕ

∂ϕ

∂α
+

∂ ~w

∂r

∂r

∂α

)
· ~n . (3.50)

Neben der Haftbedingung sind auf festen Wänden noch zwei weitere Gröÿen zur
Schlieÿung des Gleichungssystems notwendig. Im bestehenden Verfahren werden
diese Randbedingungen aus der Annahme adiabater Wände und der Annahme,
dass die Schubspannungsgradienten senkrecht zur Wand gleich null sind, ermittelt,
siehe [59]. Zur Sensitivitätsberechnung wurde diese Art der Randbehandlung in
konsistenter Form umgesetzt.

48



3.4 Randbedingungen der Sensitivitätsgleichung

3.4.2 Eintritts- und Austrittsrandbedingungen

Die Randbedingungen am Eintritt und Austritt des Berechnungsgebietes können
im bestehenden Verfahren nach zwei unterschiedlichen Methoden eingebracht wer-
den. Eine Möglichkeit ist die Verwendung nichtre�ektierender Randbedingungen
nach Giles [34, 35] und Saxer [98]. Diese Randbedingungen erlauben es, Strö-
mungsprobleme mit kurzen Eintritts- und Austrittsbereichen zu berechnen, oh-
ne dabei unphysikalische Re�exionen zu erzeugen. Eine alternative Möglichkeit
der Randbehandlung am Eintritts- und Austrittsrand bietet eine eindimensio-
nale, punktuelle Korrektur der Charakteristiken. Diese Methode ist mit relativ
geringem Aufwand verbunden und bietet eine Basis zur Realisierung spezieller
Anforderungen wie z. B. das Einbringen von Kühl- und Sperrluft in das Berech-
nungsgebiet [4]. Beide Vorgehensweisen basieren auf der Charakteristikentheorie
für die linearisierten Euler-Gleichungen. Untersuchungen, die spezi�sche Eigen-
schaften der verwendeten Randbedingungen anhand geeigneter Testfälle heraus-
arbeiten, sind in [102, 103] beschrieben. Beide Arten der Randbehandlung liefern
für homogene Strömungs- oder Sensitivitätenfelder identische Ergebnisse. Im Fall
inhomogener Verteilungen auf den Rändern, liefert im Allgemeinen nur die Ver-
wendung einer nichtre�ektierenden Randbehandlung re�exionsfreie Ergebnisse, es
sei denn, die inhomogene Verteilung der Randwerte kann vom Benutzer als Vor-
gabegröÿe z. B. aus Messdaten spezi�ziert werden.
Die Auswahl der Vorgabegröÿen an den Eintritts- und Austrittsrändern erhält im
Rahmen von Optimierungen eine besondere Bedeutung, da die Vorgabegröÿen an
den Rändern während des Optimierungsprozesses konstante Beschränkungen dar-
stellen. Eine Ausnahme bildet lediglich der Fall, dass eine Vorgabegröÿe selbst den
zu optimierenden Parameter darstellt. Wird beispielsweise der Massenstrom vor-
gegeben, so bleibt dieser während der Optimierung konstant. Wohingegen andere,
nicht unmittelbar vorgegebene Gröÿen wie z. B. der statische Druck am Eintritt
oder auch totale Zustandsgröÿen variieren, sofern sie nicht gesondert de�nierten
Beschränkungen unterliegen. Die zur Strömungsberechnung eingesetzten Randbe-
dingungen können in angepasster Form auch zur Sensitivitätsberechnung heran-
gezogen werden. Da die Sensitivitätsgleichung über identische konvektive Jakobi-
matrizen verfügt, und somit die gleichen charakteristischen Eigenschaften wie die
Ausgangsgleichungen aufweist, orientiert sich die Realisierung einer Randbehand-
lung zur Sensitivitätsberechnung eng an der Randbehandlung zur Berechnung des
Strömungsfeldes.
Die Charakteristikentheorie erlaubt es, Aussagen zur Informationsausbreitung im
Strömungsfeld zu tre�en und die Randbehandlung entsprechend zu gestalten.
Grundgedanke dieser Art der Randbehandlung ist es, zwischen eintretenden und
austretenden Charakteristiken zu unterscheiden. In das Berechnungsgebiet eintre-
tende Charakteristiken sind Vorgabegröÿen, während austretende Charakteristi-
ken aus dem inneren des Rechengebietes heraus auf den Rand tre�en und keiner
Vorgabe unterliegen. Den Ausgangspunkt zur eindimensionalen Randbehandlung
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nach der Charakteristikentheorie bildet die um einen Bezugszustand linearisierte
Sensitivität der Euler-Gleichungen in einer Raumdimension. Die Rückführung auf
eine Raumdimension beinhaltet die Annahme, dass sich Störungen senkrecht zum
Rand, also in axialer Richtung, ausbreiten. Für die nachfolgenden Betrachtungen
wird weiterhin vorausgesetzt, dass sich die Eintritts- und Austrittsränder in der
ϕ-r Ebene des rotierenden Zylinderkoordinatensystems be�nden. Die linearisierte
Sensitivität der Euler-Gleichungen lautet somit in Primitivvariablen

∂

∂t

(
∂ ~̃U

∂α

)
+ Ax

∂

∂x

(
∂ ~̃U

∂α

)
(3.51)

mit dem Lösungsvektor der kleinen Abweichungen ~̃U = (δ%, δu, δv, δw, δp)T und
der mit dem Bezugszustand gebildeten Jakobimatrix Ax,

Ax =




u % 0 0 0
0 u 0 0 %−1

0 0 u 0 0
0 0 0 u 0
0 %a2 0 0 u




. (3.52)

Die verwendeten Gröÿen sind in kartesischen Koordinaten. Eine Umrechnung in
das rotierende Zylinderkoordinatensystem ergibt,

wx = u, wϕ + Ωr = v, wr = w (3.53)

bzw. für die Sensitivität

wα
x = uα, wα

ϕ + (Ωr)α = vα, wα
r = wα. (3.54)

Die linearisierte Gleichung (3.51) wird nun durch Hauptachsentransformation mit
der Matrix der linken Eigenvektoren,

L =




−a2 0 0 0 1
0 0 %a 0 0
0 0 0 %a 0
0 %a 0 0 1
0 −%a 0 0 1




(3.55)

und der Beziehung
Λx = LAxL

−1
(3.56)

in das entkoppelte Gleichungssystem

∂

∂t

(
∂~̃Φ

∂α

)
+ Λx

∂

∂x

(
∂~̃Φ

∂α

)
(3.57)
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überführt. Die Elemente des Vektors ~Φα sind Sensitivitäten der charakteristischen
Variablen. Die zugehörigen Eigenvektoren sind so gewählt, dass sie physikalisch
interpretierbar sind. Die Diagonalmatrix der Eigenwerte lautet

Λx = Diag.(λ1, λ2, λ3, λ4, λ5), (3.58)

wobei die Eigenwerte von Ax durch

λ1 = λ2 = λ3 = u

λ4 = u + a, λ5 = u− a
(3.59)

gegeben sind. Die ersten vier Eigenwerte nehmen für positive axiale Geschwindig-
keit u, also Ein- und Austrittsränder ohne Rückströmung, immer positive Werte
an. Das Vorzeichen des fünften Eigenwertes hängt davon ab, ob das Strömungsfeld
in axialer Richtung sub- oder supersonisch ist. Im subsonischen Fall breiten sich
vier Charakteristiken in Strömungsrichtung aus, die fünfte Charakteristik brei-
tet sich entgegen der Strömungsrichtung aus. Physikalisch interpretiert, ist die
fünfte Charakteristik eine gegen die Strömungsrichtung laufende Druckwelle. Im
supersonischen Fall breiten sich alle Charakteristiken in Strömungsrichtung aus.
Entsprechendes gilt für die Sensitivität der Charakteristiken. Die Randbehand-
lung nach der Charakteristikentheorie gestaltet sich durch die Unterscheidung
nach axial sub- oder supersonischer Strömung. In das Berechnungsgebiet eintre-
tende Charakteristiken bzw. deren Sensitivität werden vorgegeben. Austretende
Charakteristiken bzw. deren Sensitivität werden aus dem inneren des Strömungs-
oder Sensitivitätsfeldes bestimmt. Insgesamt ist somit zwischen axialem Unter-
schall oder axialem Überschall, sowie zwischen Eintritts- und Austrittsrändern zu
unterscheiden.
Zunächst soll auf die Randbehandlung für einen Eintrittsrand mit axial subso-
nischer Durchströmung eingegangen werden. Darauf aufbauend lassen sich die
weiteren Fälle erläutern. Im Falle eines axial subsonischen Eintrittsrandes werden
die Änderungen der charakteristischen Variablen so berechnet, dass am Rand die
Vorgabegröÿen Eintrittsmassenstrom ṁ, Totaltemperatur Tt, der relative Strö-
mungswinkel in der x-ϕ-Ebene β und der relative Strömungswinkel in der x-r-
Ebene γ, eingehalten werden. Um diese Randbedingungen zu erfüllen, werden bei
Strömungsberechnung die Residuen,

~R =




R1

R2

R3

R4


 =




%wx − ṁ
O

%(ht − hR
t )

%a(wx tan β − wϕ)
%a(wx cos−1 β tan γ − wr)




n

, (3.60)

de�niert. Die in Gleichung (3.60) enthaltenen Gröÿen berechnen sich aus den Vor-
gabewerten und den Strömungsfeldvariablen des vorherigen Zeitschrittes (Index
n). Diese Residuen werden durch ein einstu�ges Newton-Raphson-Verfahren zu
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3 Erweiterungen des numerischen Verfahrens zur Berechnung der Sensitivitätsgleichung

null konvergiert. Die Änderung der vier in das Berechnungsgebiet eintretenden
charakteristischen Variablen δΦ̃1−4 ergibt sich damit zu,

∂ ~R

∂ ~̃U

∂ ~̃U

∂~̃ΦEin︸ ︷︷ ︸
JΦ

δ~̃ΦEin = −~R. (3.61)

Um die Änderung der Sensitivität der charakteristischen Variablen zu berechnen,
ist Gleichung (3.61) zu di�erenzieren, somit erhält man die Beziehung,

∂ ~R

∂ ~̃U

∂ ~̃U

∂~̃ΦEin︸ ︷︷ ︸
JΦ

δ

(
∂~̃ΦEin

∂α

)
= −∂ ~R

∂α
, (3.62)

mit der Jakobimatrix,

JΦ =




−wx

a2 0 0 a+wx

2a2

1
κ−1

wϕ

a
wr

a
a+wx

2a

0 −1 0 1
2
tan β

0 0 −1 1
2
cos−1 β tan γ


 , (3.63)

welche für (3.61) und (3.62) identisch ist. Die Änderung der Sensitivität der fünf-
ten, austretenden Charakteristik wird unter Verwendung des Zeitschrittverfahrens
und der Bestimmungsgleichung ~̃Φα = L~̃Uα ermittelt,

δ

(
∂Φ̃5

∂α

)
= −%a

[(
∂wx

∂α

)n+1

−
(

∂wx

∂α

)n
]

+

[(
∂p

∂α

)n+1

−
(

∂p

∂α

)n
]

(3.64)

Eine zu (3.60) konsistente De�nition der Residuen zur Berechnung der Sensitivi-
tätsrandbehandlung ergibt sich durch Di�erentiation zu

∂ ~R

∂α
=




Rα
1

Rα
2

Rα
3

Rα
4


 =




∂(%wx)
∂α

− 0

%
(

∂ht

∂α
− 0

)

%a
(

∂wx

∂α
tan β − ∂wϕ

∂α

)

%a
(

∂wx

∂α
cos−1 β tan γ − ∂wr

∂α

)




n

, (3.65)

hierbei ist zu beachten, dass die Vorgabegröÿen am Rand, wie z. B. ṁ und hR
t ,

zunächst nicht vom Optimierungsparameter abhängig sind. Zur Berechnung der
Sensitivität von Parametern am Eintrittsrand, wie zum Beispiel die Abhängigkeit
des Strömungsfeldes vom Eintrittsmassenstrom ṁ ≡ α oder eines Eintrittswinkels
γ ≡ α, entstehen bei der Di�erentiation zusätzliche Terme, die in die Randbehand-
lung mit ein�ieÿen,

Rα
1 =

∂(%wx)

∂α
− 1, Rα

4 = %a

(
∂wx

∂α
cos−1 β tan γ + wx cos−1 β

1

cos2γ
− ∂wr

∂α

)
.

(3.66)
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3.4 Randbedingungen der Sensitivitätsgleichung

Mit den aufgeführten Beziehungen lassen sich die Änderungen der Sensitivität der
charakteristischen Variablen zur Randkorrektur bestimmen. Die Änderungen der
Sensitivität der Primitivvariablen werden mit der Bestimmungsgleichung

δ

(
∂ ~̃U

∂α

)
= L

−1
δ

(
∂~̃Φ

∂α

)
, (3.67)

berechnet. Schlieÿlich werden die korrigierten Variablen zum neuen Zeitschritt aus
den Werten des vorherigen Zeitschrittes und der berechneten Korrektur bestimmt,

(
∂~U

∂α

)n+1

=

(
∂~U

∂α

)n

+ δ

(
∂ ~̃U

∂α

)
. (3.68)

Die beschriebene Randkorrektur für einen subsonischen Eintrittsrand wird auf
jeder Stufe des Runge-Kutta-Verfahrens für jeden Gitterpunkt der Eintrittsebene
separat durchgeführt. Für axial subsonische Austrittsränder ist genau eine Gröÿe
vorzugeben. Im Falle der Strömungsberechnung ist dies die radiale Verteilung
des statischen Druckes. Diese Vorgabegröÿe wird wiederum durch De�nition des
Residuums

R5 = p− pR, (3.69)
in das Strömungsfeld eingebracht. Zur Sensitivitätsberechnung wird das Residuum
in analoger Form,

Rα
5 =

∂p

∂α
−

(
∂p

∂α

)R

︸ ︷︷ ︸
=0 für α 6=pR

, (3.70)

de�niert. Wobei die Änderung der Sensitivität der fünften charakteristischen Va-
riablen entsprechend des Ansatzes (3.62) mittels

∂R5

∂ ~̃U

∂ ~̃U

∂Φ̃5

δ

(
∂Φ̃5

∂α

)
= −∂R5

∂α
, (3.71)

bestimmt wird, diese ergibt sich folglich zu

δ

(
∂Φ̃5

∂α

)
= −2

(
∂p

∂α

)n

. (3.72)

Die Änderungen der Sensitivität der austretenden charakteristischen Variablen
werden wiederum analog zu (3.64) mit Hilfe des Zeitschrittverfahrens aus der
Bestimmungsgleichung ~̃Φα = L~̃Uα berechnet, und man erhält




δΦ̃α
1

δΦ̃α
2

δΦ̃α
3

δΦ̃α
4


 =




−a2
(

∂%
∂α

n+1 − ∂%
∂α

n
)

+
(

∂p
∂α

n+1 − ∂p
∂α

n
)

%a
(

∂wϕ

∂α

n+1 − ∂wϕ

∂α

n
)

%a
(

∂wr

∂α

n+1 − ∂wr

∂α

n
)

%a
(

∂wx

∂α

n+1 − ∂wx

∂α

n
)

+
(

∂p
∂α

n+1 − ∂p
∂α

n
)




. (3.73)
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3 Erweiterungen des numerischen Verfahrens zur Berechnung der Sensitivitätsgleichung

Die Änderung der Sensitivität der Primitivvariablen wird nun analog zu (3.67)
berechnet.
An axial supersonischen Austrittsrändern treten alle fünf Charakteristiken aus
dem Rechengebiet aus, somit ist keine Randkorrektur erforderlich. Für axial su-
personische Eintrittsränder hingegen treten gemäÿ der Charakteristikentheorie al-
le fünf Charakteristiken in das Berechnungsgebiet ein. Somit sind in diesem Falle
fünf Randbedingungen vorzugeben.
Neben der eindimensionalen, punktuell durchgeführten Randkorrektur nach
der Charakteristikentheorie kommt innerhalb des numerischen Verfahrens eine
quasi-dreidimensionale, nichtre�ektierende Randbehandlung zur Anwendung.
Diese Randbehandlung kann in angepasster Form auch zur Berechnung der
Sensitivitätsgleichung verwendet werden. Es ergibt sich eine nichtre�ektierende
Randbehandlung für die Sensitivitätsgleichung. Ausführlichere Darstellungen zur
Implementierung der nichtre�ektierenden Randbehandlung für das Ausgangsver-
fahren �nden sich in [72], eine Erweiterung auf präkonditionierte Systeme wird in
[5] vorgestellt.
Der Grundgedanke einer nichtre�ektierenden Randbehandlung ist es, die aus dem
Berechnungsgebiet austretenden Wellen ungestört durch die Ein- bzw. Austritts-
ränder hindurch zu lassen. Gleichzeitig werden eintretende Wellenanteile, welche
von einem mittleren Zustand abweichen, ausgeblendet. Es wird somit angenom-
men, dass die Strömung bzw. die Sensitivität in unendlicher Entfernung vom Rand
homogen ist, und daher alle von diesem Zustand abweichenden, eintretenden Wel-
lenanteile Re�exionen des Randes sind. Ausgangspunkt für diese Art der Randbe-
handlung liefert die von Giles [34] formulierte Bedingung für nichtre�ektierende
Ränder

(~̃vL
n )T ~̃U(x, y, z, t) = 0 (3.74)

Diese Orthogonalitätsbedingung geht aus einer Fourier-Analyse der um einen mitt-
leren Zustand linearisierten Euler Gleichungen hervor. Gleichung (3.74) ergibt sich
aus dieser Betrachtungsweise für eine konstante axiale Position x = x0 und für
Moden, welche sich in axialer Richtung mit unterschiedlichen Wellenzahlen ϕx

ausbreiten, die Wellenzahlen in den verbleibenden Raumrichtungen und in der
Zeit ϕy, ϕz, ω sind dabei konstant. Für den Lösungsvektor der kleinen Abwei-
chungen gilt ~̃U = ~U − ~̄U , wobei ~̄U den mittleren Zustand darstellt. Des Weiteren
gilt die Bedingung (3.74) für jeden zu einer eintretenden Welle gehörigen linken
Eigenvektor ~̃vL

n , wobei linke und rechte Eigenvektoren unterschiedlicher Eigenfor-
men orthogonal sind. Die so erhaltene Formulierung zur Konstruktion einer nicht-
re�ektierenden Randbehandlung ist aufgrund der in Abschnitt 3.1 dargestellten
Eigenschaften auch für die Sensitivitätsberechnung anwendbar, wobei der Vektor
~̃U durch die Sensitivität ~̃Uα zu ersetzen ist.
Die obige Formulierung gilt für allgemeine, instationäre Problemstellungen. In
der von Saxer [98] für Anwendungen in Turbomaschinen vorgestellten quasi-
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3.4 Randbedingungen der Sensitivitätsgleichung

dreidimensionalen Form dieses Ansatzes wird die Variation des Strömungsfeldes
in radialer Richtung gegenüber der Variation in Umfangsrichtung vernachlässigt,
folglich wird die Fourierzerlegung des Lösungsvektors für konstante Radien ϕz = 0
auf einem ebenen Schaufelgitter der Teilung ∆y durchgeführt. Krümmungse�ek-
te werden auf den einzelnen radialen Schichten ebenfalls vernachlässigt, dadurch
können die Koordinaten ϕ und r mit y und z ersetzt werden. Die Geschwindig-
keiten wϕ und wr sind durch u und v ersetzt. Weiterhin werden nur stationäre
Strömungen betrachtet, so dass der Grenzübergang ω → 0 angewandt wird. Unter
diesen Voraussetzungen lautet die Fourierzerlegung des Lösungsvektors

~̃U(x0, y) =
∞∑

q=−∞
~̂uq(x0, y)eϕy,qy, (3.75)

mit den Fourier Koe�zienten

~̂uq(x0, y) =
1

4y

∫ 4y

0

~̃U(x0, y)e−ϕy,qydy, (3.76)

wobei der von der Modenzahl q abhängige Phasenwinkel durch

ϕy,q =
2πq

4y
(3.77)

gegeben ist. Für jede zu einer eintretenden Welle gehörenden Fouriermode und
jeden zugehörigen linken Eigenvektor, kann nun (3.74) zu

(~̃vL
q )T ~̂uq(x0, y) = 0 (3.78)

umformuliert werden, diese Bedingung gilt analog auch zur Sensitivitätsberech-
nung, wobei ~̂uq(x0, y) durch die Sensitivität ~̂uα

q (x0, y) zu ersetzen ist. Die nullte
Fouriermode q = 0 entspricht dem Mittelwert der Lösung und wird zur Einbrin-
gung der Vorgabegröÿen auf dem jeweiligen Rand verwendet. Dieser mittlere An-
teil wird mit einer eindimensionalen Charakteristikenkorrektur, wie sie in diesem
Abschnitt bereits beschrieben wurde, berechnet. Der Unterschied zur eindimen-
sionalen Variante ist, dass anstelle der punktuellen Korrektur jetzt eine über den
gesamten Teilungsumfang gemittelte Korrektur erfolgt. Ein weiterer Unterschied
besteht in der Verwendung des Totaldruckes als Randbedingung anstelle des Mas-
senstromes.
Die Bedingung (3.78) ist für jede Fouriermode ~̂uα

q (x0, y) (q 6= 0) zu erfüllen. Im
Fall eines subsonischen Eintrittsrandes gehören die ersten vier Eigenvektoren zu
eintretenden Wellen; für diese soll nun (3.78) erfüllt werden. Mit Hilfe der Trans-
formationsbeziehung L

−1~̂
Φα

q = ~̂uα
q kann Gleichung (3.78) in charakteristischen

Variablen geschrieben werden, dies ergibt



1 0 0 0 0
0 −v 0 −1

2
(a + u) −1

2
(a− u)

0 0 −v 0 0

0 u 0 1
2
(β̂q − v) 1

2
(β̂q + v)




~̂
Φα

q = ~0. (3.79)
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Die Berechnung der vier linken Eigenvektoren (~̃vL
q ) kann z. B. aus [98] entnommen

werden. Die De�nition der Gröÿe β̂ in Gleichung (3.79) lautet

β̂q =

{
sign(ϕy,q)

√
a2 − (u2 + v2), u2 + v2 < a2

−sign(v)
√

(u2 + v2)− a2, u2 + v2 > a2
. (3.80)

Es ergibt sich demnach eine weitere Fallunterscheidung nach insgesamt sub- oder
supersonischen Strömungsverhältnissen. Im supersonischen Fall ist β̂q reell und
unabhängig von der Wellenzahl ϕy,q, dieser Fall erfordert folglich keine Fourier-
transformation. Für einen subsonischen Eintrittsrand erhält man also ein Glei-
chungssystem mit vier Gleichungen und fünf Unbekannten. Eine Unbekannte ist
somit frei wählbar. Da die fünfte Charakteristik aus dem Berechnungsgebiet aus-
tritt und aus dem Inneren des Berechnungsgebietes bestimmt wird, wählt man
diese Charakteristik als Parameter. Somit können zur Erfüllung der Orthogona-
litätsbedingung, die eintretenden Charakteristiken als Funktion der austretenden
Charakteristik dargestellt werden, dies ergibt zur Sensitivitätsberechnung




Φ̂α
1

Φ̂α
2

Φ̂α
3

Φ̂α
4




q

=




0

− β̂q+v

a+u

0(
β̂+v
a+v

)2




Φ̂α
5,q. (3.81)

Diese Bedingung kann in die Lösungsentwicklung des stationären Anfangs- und
Randwertproblems integriert werden, indem eine zeitlich verzögerte Korrektur ge-
mäÿ 



δΦ̂α
1

δΦ̂α
2

δΦ̂α
3

δΦ̂α
4




n

q

= −σ




Φ̂α,n
1,q

β̂q+v

a+u
Φ̂α,n

5,q + Φ̂α,n
2,q

Φ̂α,n
3,q

−
(

β̂+v
a+v

)2

Φ̂α,n
5,q + Φ̂α,n

4,q




, (3.82)

eingeführt wird. Somit steht eine im Frequenzraum formulierte Bedingung zur
nichtre�ektierenden Korrektur der Sensitivität der eintretenden Charakteristiken
und die Fouriermoden q 6= 0 zu Verfügung. Die Änderung der Sensitivität der
charakteristischen Variablen für die Mittelwertmode q = 0 wird aus der eindi-
mensionalen Charakteristikenkorrektur für die gemittelten Strömungs- und Sen-
sitivitätsgröÿen bestimmt. Die Gesamtkorrektur der Sensitivität der eintretenden
Charakteristiken ergibt sich aus der Summe dieser Anteile zu

δΦ̃α
k,j = σ

[
δ(Φ̃α

k,j)
′ + δΦ̄α

k,j

]
, k = 1, ..., 4 , (3.83)

wobei σ = 1/N einen Unterrelaxationsfaktor darstellt. Zur Realisierung der nicht-
re�ektierenden Randkorrektur ist zunächst die Sensitivität der fünften charak-
teristischen Variablen im Frequenzraum zu bestimmen. Im physikalischen Raum
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lautet die Bestimmungsgleichung dieser Gröÿe für jeden Randpunkt in Umfangs-
richtung j = 1, 2, ..., N auf konstantem Radius

(Φ̃α
5,j)

n = %̄ā(ūα − uα
j )n + (pα

j − p̄α)n. (3.84)

Die entsprechende charakteristische Variable im Frequenzraum kann nun durch
eine diskrete Fourier-Transformation mit q ∈ (−N/2 + 1, N/2− 1) bestimmt wer-
den:

( ˆ̃Φα
5,q)

n =
1

N

N∑
j=1

Φ̃α
5,je

− 2πq
N

j. (3.85)

Über eine Teilung hinaus wird hierbei Periodizität vorausgesetzt. Mit der Sen-
sitivität der fünften charakteristischen Variablen im Frequenzraum können nun
die Fourierkoe�zienten der Sensitivität der zweiten charakteristischen Variable
gemäÿ

( ˆ̃Φα
2,q)

′ = − β̂q + v

a + u
( ˆ̃Φα

5,q)
n (3.86)

bestimmt werden, wobei sich β̂q aus (3.80) ergibt. Mit den so erhaltenen Fou-
rierkoe�zienten kann nun die stationäre Verteilung der Sensitivität der zweiten
charakteristischen Variablen im physikalischen Raum mit der inversen Fourier-
Transformation

(Φ̃α
2,j)

′ =
N/2−1∑

q=N/2+1

( ˆ̃Φα
2,q)

′e
2πj
N

q, (3.87)

bestimmt werden. Diese Transformation kann durch die Symmetrieeigenschaften
der auf einer reellen Funktion basierenden Fourier-Koe�zienten bezüglich q = 0
vereinfacht werden, es ergibt sich

(Φ̃α
2,j)

′ = 2Re




N/2−1∑
q=1

( ˆ̃Φα
2,q)

′e
2πj
N

q


 . (3.88)

Die Korrektur der Sensitivität der vier eintretenden charakteristischen Variablen
wird nun zu

δ(Φ̃α
1,j)

′ = p̄(S̄α − Sα
j )

δ(Φ̃α
2,j)

′ = (Φ̃α
2,j)

′ − (Φ̃α
2,j)

n = (Φ̃α
2,j)

′ − %̄ā(vα
j − v̄α)n

δ(Φ̃α
3,j)

′ = %̄ā(w̄α − wα
j )n

δ(Φ̃α
4,j)

′ =
−2

1 + u/a

(
1

κ− 1
δ(Φ̃α

1,j)
′ +

v̄

ā
δ(Φ̃α

2,j)
′ +

w̄

ā
δ(Φ̃α

3,j)
′ + %̄(hα

t,j − h̄α
t )

)

(3.89)

formuliert. Darin enthalten sind einige noch zu erläuternde Besonderheiten. Zu-
nächst werden anstelle von Gleichung (3.81) zur Berechnung der ersten und vierten

57



3 Erweiterungen des numerischen Verfahrens zur Berechnung der Sensitivitätsgleichung

Variable, ähnlich wie im Falle der eindimensionalen charakteristischen Randbe-
handlung, Residuen eingeführt. Diese lauten

R1,j = p̄(S̄α − Sα
j ), , R4,j = %̄(hα

t,j − h̄α
t ), (3.90)

mit der entropieverwandten Gröÿe S bzw. deren Sensitivität

S = ln(p)− κ ln(%), Sα =
pα

p
− κ

%α

%
. (3.91)

Hintergrund dieser Vorgehensweise gemäÿ [34] ist die Tatsache, dass die direkte
Verwendung von (3.81), und damit der linearen Theorie, zu kleinen Variationen
der Entropie und der Totalenthalpie führen würde. Die Berechnung der Sensiti-
vität der zweiten und fünften charakteristischen Variable erfolgt gemäÿ (3.81).
Diese Vorgehensweise wurde auch zur nichtre�ektierenden Randbehandlung bei
der Sensitivitätsberechnung übernommen. Die Gesamtänderung der fünften cha-
rakteristischen Variablen wird mit Hilfe des Zeitschrittverfahrens durch

δ(Φ̃α
5,j) = pn+1

j − pn
j − %̄ā(un+1

j − un) (3.92)

bestimmt. Die Gesamtvariation der Sensitivität der ersten vier charakteristischen
Variablen berechnet sich nach (3.83) als Summe von lokaler und mittlerer Än-
derung. Nun kann die Korrektur der Primitivvariablen unter Verwendung des
Zeitschrittverfahrens und der Rücktransformation der charakteristischen Gröÿen
erfolgen:

(~Uα
j )n+1 = (~Uα

j )n + ¯̄L−1δ(~̃Φα
j )n. (3.93)

Das weitere Vorgehen zur Randkorrektur am Austritt ergibt sich damit gemäÿ
[34, 98, 72] wie am Eintrittsrand und soll hier nicht explizit dargelegt werden.

3.4.3 Stator-Rotor-Kopplung
Zur stationären Berechnung mehrstu�ger Anwendungsfälle im Turbomaschinen-
bereich sind Verfahren zur Kopplung von Leit- und Laufradgebieten erforderlich.
Im bestehenden Verfahren werden zur Stator-Rotor-Kopplung nach [98] nicht-
re�ektierende Austrittsrandbedingungen für den stromab liegenden Koppelrand
in Verbindung mit nichtre�ektierenden Eintrittsrandbediungen am stromauf lie-
genden Koppelrand eingesetzt. Zur jeweiligen Randbehandlung werden für jede
radiale Gitterebene über den Umfang gemittelte Gröÿen an den Koppelpartner
übergeben. Mit den umfangsgemittelten Gröÿen des Koppelpartners als Vorgabe-
gröÿe wird dann jeweils die Änderung der mittleren charakteristischen Variablen
berechnet. Am stromab liegenden Koppelrand (Austritt) wird folglich die Än-
derung der fünften mittleren charakteristischen Variable bestimmt, am stromauf
liegenden Koppelrand sind die Änderungen der restlichen vier charakteristischen
Variablen zu bestimmen. Die Anwendung der nichtre�ektierenden Ein- und Aus-
trittsrandbedingungen zur Stator-Rotor-Kopplung erfolgt dann analog zum Ein-
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bzw. Austritt. Diese Art der Stator-Rotor-Kopplung wurde entsprechend der Um-
setzung der nichtre�ektierenden Randbedingungen auch zur Sensitivitätsberech-
nung erweitert.
Eine weitere Möglichkeit zur Kopplung relativ zueinander bewegter Bereiche zur
Sensitivitätsberechnung wurde auf Basis der eindimensionalen Charakteristiken-
theorie realisiert. Hierbei werden die umfangsgemittelten Gröÿen des Sensitivi-
tätsfeldes zu einer punktuellen Charakteristikenkorrektur am Ein- bzw. Austritt
des Koppelrandes, analog zu dem im Abschnitt 3.4.2 beschriebenen Verfahren,
verwendet.

3.5 Formulierung des Kontinuumsansatzes mit ho-
mogenen Wandbedingungen

Neben der Möglichkeit, die Sensitivität der Geometrie durch eine inhomogene
Wandbehandlung in die numerische Berechnung einzubringen, besteht alterna-
tiv die Möglichkeit einer Formulierung des Kontinuumsansatzes mit homoge-
nen Wandrandbedingungen. Anstelle der inhomogenen Terme sind hierzu, wie
in [61, 59] dargestellt, zeitunabhängige Quellterme einzuführen.
Diese Methode benutzt eine Substitution der Variablen innerhalb des Kontinu-
umsansatzes und kann ausgehend von einer allgemeinen Darstellung der Sensiti-
vitätsgleichung ∫

V

∂

∂t
~Qα dV +

∫

V

divF
α
( ~Qα) dV = ~0, (3.94)

erläutert werden. Zunächst erfolgt eine Zerlegung von ~Qα gemäÿ

~Qα = ~Qα
t −

∂ ~Q

∂x

∂x

∂α
= ~Qα

t − ~Qα
i . (3.95)

Durch diese Zerlegung kann die Variable ~Qα in (3.94) durch ~Qα
t ersetzt werden,

wobei der konstante Vektor ~Qα
i die inhomogene Randbedingung erfüllt. Ist ~Qα

i kon-
tinuierlich im gesamten Lösungsgebiet de�niert, so stellt ~Qα

t eine totale Ableitung
dar. Eine weitere Möglichkeit ist es, den Vektor ~Qα

i im Inneren des Rechengebie-
tes auf null zu setzen, dadurch werden wiederum zusätzliche Terme nur an der
Ober�äche der veränderlichen Schaufelgeometrie benötigt. Ersetzt man nun ~Qα in
(3.94) unter Berücksichtigung der Linearität von F

α
und der Zeitunabhängigkeit

von ~Qα
i , ergibt sich die Sensitivitätsgleichung mit den neuen Variablen zu

∫

V

∂

∂t
~Qα

t dV +

∫

V

divF
α
( ~Qα

t ) dV −
∫

V

divF
α
( ~Qα

i ) dV = ~0 . (3.96)

Das Volumenintegral über divF
α
( ~Qα

i ) repräsentiert einen konstanten Quellterm,
der nur einmal zu Beginn der numerischen Berechnung auszuwerten ist.

59



3 Erweiterungen des numerischen Verfahrens zur Berechnung der Sensitivitätsgleichung

Im Vergleich dieser Methode mit inhomogenen Wandrandbedingungen ist erkenn-
bar, dass die Unterschiede beider Verfahren im Inneren des Rechengebietes ver-
schwinden, wohingegen an den Wänden parameterabhängiger Geometrien die Dif-
ferenz beider Vorgehensweisen maximal wird. Die inhomogene Wandbedingung
liefert hier die maximalen Werte der Lösungsgröÿen und die maximalen Gradi-
enten des gesamten Rechengebietes, demgegenüber erfüllt die Verwendung von
(3.96) die Bedingung (3.47). Beide Verfahren liefern für integral de�nierte Ziel-
funktionen vergleichbare Ergebnisse. Die Unterschiede beider Methoden liegen im
Wesentlichen in der Auswirkung auf das numerische Verfahren. Tendenziell nei-
gen die unter Umständen extremen Gradienten in den Wandbereichen, die bei
der Verwendung inhomogener Randbedingungen entstehen, eher dazu, die Schwä-
chen des numerischen Verfahrens zu o�enbaren. Einige dieser Aspekte werden im
folgenden Kapitel untersucht.

3.6 Di�erentiation der Turbulenzmodellierung

Wie bereits im Abschnitt 2.3 dargelegt bleibt zur Berechnung der Sensitivitäts-
gleichung für turbulente Strömungen die Anforderung bestehen, die nach dem
Parameter α di�erenzierte Wirbelviskosität mit Hilfe eines Turbulenzmodelles zu
bestimmen.

Neben der Problemstellung, ein für die jeweilige Anwendung geeignetes Turbulenz-
modell auszuwählen, besteht bei der Di�erentiation von Turbulenzmodellen die
Schwierigkeit, empirische Zusammenhänge und Beziehungen in geeigneter Form
zu di�erenzieren. Prinzipiell besteht nicht die Notwendigkeit identische Turbu-
lenzmodelle für Strömungs- und Sensitivitätsberechnung zu verwenden. Allerdings
zeigen Studien von Godfrey und Cli� [39], dass eine konsistente Berechnung der
Wirbelviskosität und deren Sensitivität in der Regel die besten Ergebnisse liefert.
Das bestehende Verfahren verwendet standardmäÿig ein algebraisches Turbulenz-
modell nach Baldwin und Lomax [11]. Dieses Turbulenzmodell ist geeignet für
wandbeein�usste anliegende und auch schwach abgelöste Strömungen. Die Di�e-
rentiation dieses Turbulenzmodelles zur Sensitivitätsberechnung wird im Folgen-
den dargestellt.

Das Turbulenzmodell ist ein Zweischicht-Modell, bei dem die Grenzschicht zur
Berechnung der Wirbelviskosität µt in zwei Bereiche aufgeteilt wird, einen inneren
Bereich und einen äuÿeren Bereich. Die Bereichsgrenze vom inneren zum äuÿeren
Bereich ist durch den kleinsten Wandabstand ŷ, an dem die Viskositätswerte µti

und µto gleich sind de�niert,

µt =

{
µti für y ≤ ŷ
µta für y > ŷ

. (3.97)
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Die Di�erentiation des Turbulenzmodells kann demnach getrennt für ∂µti/∂α und
∂µta/∂α erfolgen. Für den inneren Bereich wird der Prandtlsche Mischungswegan-
satz in einer Formulierung von van Driest verwendet. Diese De�nition lautet:

µti = %l2||~ω||. (3.98)

Di�erenziert man (3.98) nach dem Parameter α, so erhält man,
∂µti

∂α
=

∂%

∂α
l2||~ω||+ %l2

∂||~ω||
∂α

, (3.99)

mit dem Längenmaÿstab der groÿen Turbulenzelemente

l = κky

(
1− e

−y+

A+

)
, (3.100)

wobei die beiden Konstanten mit κk = 0, 4 und A+ = 26 gegeben sind. Die
Formulierung von (3.100) mit der van Driestschen Dämpfungsfunktion bewirkt
ein exponentielles Abklingen der Wirbelviskosität in Wandnähe. Die De�nition
des dimensionslosen Wandabstandes y+ lautet

y+ =

√
%w max[τw, τ(y))]

µlw

y. (3.101)

Gleichung (3.99) beinhaltet die Annahme, dass der Längenmaÿstab l und somit
auch der dimensionslose Wandabstand y+ unabhängig vom Parameter α ist. Dies
ist für alle parameterunabhängigen Wände des Rechengebiets zutre�end. Für die
parameterabhängigen Wände bedeutet dies eine Vereinfachung. Die exakte Di�e-
rentiation des Turbulenzmodelles führt jedoch zu erheblichem numerischem Mehr-
aufwand und weiteren Approximationen, so dass im Rahmen dieser Arbeit von
einem konstanten Längenmaÿstab ausgegangen wird; diese Vorgehensweise wird
auch in [39] vorgeschlagen.
In Gleichung (3.98) ist der Betrag der lokalen Rotation des Geschwindigkeitsfeldes
enthalten, in Zylinderkoordinaten lautet dieser,

||~ω||= ||rot~w||=
√(

∂wϕ

∂r
+

wϕ

r
− 1

r

∂wr

∂ϕ

)2

+

(
∂wr

∂x
− ∂wx

∂r

)2

+

(
1

r

∂wx

∂ϕ
− ∂wϕ

∂x

)2

.

(3.102)
Durch Di�erentiation von Gleichung 3.102 nach dem Parameter α erhält man
∂||~ω||
∂α

=
1

||~ω||
{[

∂wϕ

∂r
+

wϕ

r
− 1

r

∂wr

∂ϕ

][
∂

∂r

(
∂wϕ

∂α

)
+

1

r

∂wϕ

∂α
− 1

r

∂

∂ϕ

(
∂wr

∂α

)]

+

[
∂wr

∂x
− ∂wx

∂r

][
∂

∂x

(
∂wr

∂α

)
− ∂

∂r

(
∂wx

∂α

)]
+

[
1

r

∂wx

∂ϕ
− ∂wϕ

∂x

]

[
1

r

∂

∂ϕ

(
∂wx

∂α

)
− ∂

∂x

(
∂wϕ

∂α

)]}
.

(3.103)
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Im äuÿeren Bereich der Grenzschicht wird zur Berechnung der Wirbelviskosität
eine Erweiterung der Clauserschen Formulierung verwendet,

µta = KCcp%FwakeFkleb(y), (3.104)

mit der Clauserkonstante K = 0, 0168 und der Konstante Ccp = 1, 6. Die Sensiti-
vität der Wirbelviskosität im äuÿeren Bereich berechnet sich demgemäÿ zu

∂µta

∂α
= KCcpFKleb(y)

(
∂%

∂α
Fwake + %

∂Fwake

∂α

)
. (3.105)

Die in Gleichung (3.104) und (3.105) enthaltene Funktion Fwake lautet

Fwake = min

(
ymaxFmax,

Cwymax(4ω)2

Fmax

)
, (3.106)

folglich ergibt sich die Sensitivität von Fwake zu

Fα
wake =min

[
ymaxF

α
max,

1

F 2
max

(
2CwymaxFmax4ω4ωα − Cwymax(4ω)2Fα

max

)]
.

(3.107)

Darin enthalten ist die Konstante Cw = 0, 9. Diese Funktion ermöglicht es, so-
wohl Nachlaufgebiete wie auch anliegende und schwach abgelöste wandbeein�usste
Strömungen zu berücksichtigen. Die Koe�zienten Fmax, Fα

max und ymax ergeben
sich aus

F (y) = y||~ω||
[
1− e

−y+

A+

]
. (3.108)

bzw. der Sensitivität von (3.108)

Fα(y) = y
∂||~ω||
∂α

[
1− e

−y+

A+

]
, (3.109)

wobei ymax der Wandabstand ist, bei dem die Funktion Fmax ihr Maximum er-
reicht. Demgemäÿ ist Fα

max die Sensitivität dieses Maximalwertes. Zur Berech-
nung von Nachlaufgebieten entfällt die Dämpfungsfunktion in (3.108)und (3.109).
Die Intermittenzfunktion von Klebano� FKleb mit der sogenannten Klebano�-
Konstanten CK = 0, 3 ist de�niert als

FKleb(y) =

[
1 + 5.5

(
CK

y

ymax

)6
]−1

. (3.110)

Die Geschwindigkeitsdi�erenz 4w ist die Di�erenz zwischen dem maximalen und
minimalen Geschwindigkeitsbeträgen senkrecht zur Wand bzw. senkrecht zum
Nachlauf,

4w = ||~wmax|| − ||~wmin||, (3.111)
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entsprechend lautet die Sensitivität dieser Di�erenz

4wα =
∂

∂α
(||~wmax||)− ∂

∂α
(||~wmin||). (3.112)

Der laminar turbulente Umschlag und Relaminarisierungse�ekte werden mit Hil-
fe einer einfachen Schaltfunktion modelliert, welche die Wirbelviskosität zu null
setzt, wenn der Maximalwert einen vorgegebenen Grenzwert unterschreitet. Für
die Sensitivität der Wirbelviskosität ergibt sich diese Schaltfunktion analog zu,

∂µt

∂α
= 0 für max

(
∂µt

∂α

)
< CM

∂µ∞
∂α

, (3.113)

mit CM = 14 und ∂µ∞
∂α

= ∂µl

∂α
.

Da sich im Falle dreidimensionaler Strömungen die turbulenten Ein�üsse von
Seitenwand- und Schaufelgrenzschicht zum Teil überlagern, und somit keine ein-
deutige Zuordnung erfolgen kann, wird die Wirbelviskosität und deren Sensitivität
zunächst getrennt für die jeweiligen Gitterrichtungen berechnet. Die resultierende
Wirbelviskosität bzw. deren Sensitivität kann dann mittels einer abstandsgewich-
teten Überlagerung der einzelnen Anteile bestimmt werden. Hierbei ist die Git-
terrichtung zur Bestimmung der Wirbelviskosität der Schaufelgrenzschicht und
des Nachlaufgebietes die η-Richtung, für die Seitenwandgrenzschicht ist die ζ-
Richtung maÿgeblich. Die Funktion zur Bestimmung von ∂µt

∂α
lautet damit

∂µt

∂α
=

y2
ζ

∂µtη

∂α
+ y2

η
∂µtζ

∂α

y2
ζ + y2

η

. (3.114)

Weitere Detailaspekte zur Implementierung des Baldwin-Lomax-Turbulenzmodelles
für die Navier-Stokes-Gleichungen werden in [58] beschrieben. Für die Implemen-
tierung der Sensitivität des Turbulenzmodelles werden diese Strukturen und
Methoden beibehalten.

3.7 Beschleunigungstechniken
Innerhalb der beschriebenen Methode zur Optimierung von Schaufelgeometrien ist
der Bedarf an Rechenzeit zur Sensitivitätsberechnung wesentlich von der Anzahl
der Optimierungsparameter abhängig. Gemessen am Gesamtbedarf nimmt somit
der Bedarf an Rechnerkapazität zur Berechnung der Sensitivität mit steigender
Anzahl von Optimierungsparametern einen immer gröÿeren Anteil ein. Der Bedarf
an Rechnerleistung kann somit bei groÿer Anzahl von Optimierungsparametern
schnell die Grenzen verfügbarer Rechenanlagen übersteigen. Um die Durchfüh-
rung von dreidimensionalen Schaufeloptimierungen dennoch mit einer hinreichen-
den Anzahl von Optimierungsparametern zu gewährleisten, ist die Anwendung
unterschiedlicher Techniken zur Konvergenzbeschleunigung bei der Berechnung
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der Sensitivitätsgleichung erforderlich. Hierzu dienen Methoden, welche auch zur
der Berechnung der stationären Navier-Stokes-Gleichungen eingesetzt werden. So-
mit kann die bestehende Infrastruktur des Strömungsberechnungsprogrammes auf
e�ektive Weise ausgenutzt werden. Einige zentrale Aspekte der maÿgeblichen Be-
schleunigungstechniken werden im Folgenden, in Bezug auf die Sensitivitätsbe-
rechnung, kurz zusammengefasst, für detailliertere Beschreibungen der einzelnen
Verfahren sei auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen.

Lokale Zeitschrittweiten werden zur Berechnung stationärer Problemstellungen
eingesetzt, dieses Verfahren kann aufgrund der Stabilitätseigenschaften der Sensi-
tivitätsgleichung uneingeschränkt übernommen werden. Bei dieser Methode wer-
den die diskretisierten Gleichungen durch Einsatz einer maximalen Zeitschrittwei-
te, die separat für jedes Kontrollvolumen nach Gleichung (3.39) bestimmt wird,
integriert. Anstelle der Verwendung einer globalen Zeitschrittweite, die sich an der
kleinsten zulässigen Zeitschrittweite im gesamten Rechengebiet ausrichtet, kann
das Verfahren in jedem Kontrollvolumen des Rechengebietes an der Stabilitäts-
grenze betrieben werden.

Das von Jameson und Baker [52] vorgeschlagene implizite Residuenglätten hat die
Erweiterung des Stabilitätsbereiches des Runge-Kutta-Zeitschrittverfahrens zum
Ziel. Eine Anwendung zur Sensitivitätsberechnung ist demgemäÿ wiederum ohne
spezielle Anpassung möglich. Anstelle der Residuen des Strömungsfeldes sind in
diesem Falle die Residuen der Sensitivitätsgleichung zu glätten.
Mit dem impliziten Glätten der Residuen können die maximalen Courantzahlen
von mehrstu�gen Integrationsverfahren gesteigert werden. Infolgedessen kann die
für eine stabile Integration erforderliche maximale Zeitschrittweite des Verfahrens
erhöht werden. Nähere Beschreibungen zum impliziten Residuenglätten �nden sich
z. B. in [13].

Der Grundgedanke der Mehrgittertechnik ist es, zur Berechnung stationärer Lö-
sungen vergröberte Rechengitter mit in den Lösungsprozess einzubeziehen um den
auskonvergierten Zustand auf dem feinsten Gitter schneller zu erreichen. Hierbei
sind mehrere Aspekte für die Steigerung der numerischen E�zienz des Zeitschritt-
verfahrens maÿgeblich. Zum einen ist es möglich, auf gröberen Rechengittern mit
entsprechend gröÿeren Kontrollvolumen auch gröÿere Zeitschrittweiten einzuset-
zen, weiterhin ist der numerische Aufwand auf groben Gittern durch die geringere
Anzahl von Knotenpunkten deutlich reduziert. Ein anderer Aspekt der Mehrgit-
tertechnik besteht darin, dass die Dämpfungseigenschaften des Zeitschrittverfah-
rens gezielt zur Konvergenzbeschleunigung eingesetzt werden können. Das hybri-
de Runge-Kutta-Zeitschrittverfahren eignet sich, wie bereits erwähnt, sehr gut zur
Dämpfung hochfrequenter Fehleranteile, wohingegen niederfrequente Fehlermoden
kaum gedämpft werden. Durch die Multigridtechnik können auch niederfrequente
Fehleranteile e�ektiv gedämpft und das gesamte Fehlerspektrum schnell reduziert
werden. Durch Verwendung eines Zeitschrittverfahrens für die Navier-Stokes- und
die Sensitivitätsgleichung ist die Multigridtechnik auch zur E�zienzsteigerung der
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CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8

CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8

a a
1 4
-

a
1

a
2

a
3

a
4

Abb. 3.2: Zwei Varianten zur Verwendung der Parallelisierung bei der Sensitivi-
tätsberechnung mit vier Optimierungsparametern αi und acht Prozes-
soren.

Sensitivitätsberechnung einsetzbar. Die Umsetzung einer Multigridtechnik im be-
stehenden Verfahren wird in [72] näher beschrieben.
Die Parallelisierung des numerischen Verfahrens wird unter Ausnutzung der
blockstrukturierten Organisation des Rechengebietes realisiert. Hierbei können
den verfügbaren Prozessoren einer Cluster- oder Shared-Memory-Architektur ein
oder mehrere Gitterblöcke des Rechengebietes zugewiesen werden. Die Steuerung
der Kommunikation der einzelnen Prozesse untereinander erfolgt mit Hilfe des
�Message Passing Interface� (MPI), welches einen frei verfügbaren Standard zur
Prozesskommunikation darstellt. Eine Studie, die die erzielbaren Rechenzeitgewin-
ne des Verfahrens aufgrund der beschriebenen Parallelisierungstechnik untersucht,
wird in [58] vorgestellt. Durch den Einsatz der Parallelisierung ergeben sich für
die Berechnung der Sensitivitätsgleichung vielfältige Möglichkeiten zur optimalen
Ausnutzung vorhandener Rechnerarchitekturen, da die numerische Berechnung
der Sensitivität für die einzelnen Optimierungsparameter gleichzeitig und vonein-
ander unabhängig erfolgen kann. Zur �exiblen Anpassung an die Zahl der zur Ver-
fügung stehenden Prozessoren und die Anzahl der Optimierungsparameter kann
somit der kombinierte Einsatz von Parallelisierung und simultaner Berechnung der
jeweiligen Sensitivität erfolgen. Benutzt man beispielsweise vier Optimierungspa-
rameter und hat acht Prozessoren für die Sensitivitätsberechnung zur Verfügung,
bestünde eine Möglichkeit darin, vier parallele Rechnungen mit je acht Prozes-
soren hintereinander auszuführen. Eine andere Möglichkeit wäre, vier parallele
Rechnungen mit je zwei Prozessoren gleichzeitig auszuführen. Dieses Beispiel ist
in Abbildung 3.2 illustriert.
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4 Validierung numerisch berechneter
Sensitivitäten

Im folgenden Kapitel wird die Validierung des Verfahrens zur numerischen Be-
rechnung von Sensitivitäten transsonischer Strömungen beschrieben. In diesem
Zusammenhang wird zunächst auf die Unterschiede von diskreten Sensitivitäten
und Kontinuumsansatz eingegangen.

4.1 Überlegungen zur Validierung des Kontinu-
umsansatzes

Hinweise zur Validierung numerisch berechneter Sensitivitäten nach dem Kontinu-
umsansatz lassen sich in anschaulicher Form durch Anwendung des reynoldsschen
Transporttheorems für ein diskretes Kontrollvolumen erhalten. Hierdurch wird der
Unterschied zwischen den exakten Sensitivitäten des diskreten Problems und der
numerischen Approximation der kontinuierlichen Sensitivitätsgleichung quanti�-
ziert. Für ein diskretes Kontrollvolumen V̂i,j,k erhält man damit aus Gleichung
(2.4) für die Flussterme

∂

∂α

∫

V̂i,j,k(α)

divF i,j,k dV =

∫

V̂i,j,k(α)

∂

∂α
divF i,j,k dV +

∮

Ôi,j,k(α)

divF i,j,k(~v · ~n) dO, (4.1)

wobei ~v gemäÿ (2.5) de�niert ist. Die rechte Seite von Gleichung (4.1) kann folglich
als Sensitivität des diskreten Gleichungssystems interpretiert werden. Demgegen-
über entspricht der erste Term der linken Seite dem Kontinuumsansatz, da hier die
Integration über die di�erenzierten Flussterme erfolgt. Das Ober�ächenintegral
auf der linken Seite von (4.1) repräsentiert also die Di�erenz beider Verfahren bei
Anwendung auf ein diskretes Kontrollvolumen V̂i,j,k. Diese Di�erenz verschwindet
bei unendlich feiner Diskretisierung ∆i, ∆j, ∆k → 0. Im Falle endlicher Diskreti-
sierung ist jedoch die Sensitivität des diskreten Gleichungssystems nicht identisch
mit der Sensitivität nach dem Kontinuumsansatz. Anhand von Gleichung (4.1)
kann nun die Möglichkeit zur Validierung der Sensitivität nach dem Kontinuums-
ansatz verdeutlicht werden. Die rechte Seite von Gleichung (4.1) wird mit Hilfe
�niter Di�erenzen,

∂ ~Q

∂α
=

~Q(α + ∆α)− ~Q(α)

∆α
+ O(∆α), (4.2)
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berechnet aus einer um den Betrag ∆α gestörten und einer ungestörten Strö-
mungslösung approximiert. Für ausreichend feine Rechengitter und hinreichend
kleine Residuen sollte die so approximierte diskrete Sensitivität in sehr guter
Übereinstimmung mit der Sensitivität nach dem Kontinuumsansatz sein. Der lo-
kale Unterschied von der Sensitivität des diskreten Gleichungssystems und der
Sensitivität nach dem Kontinuumsansatz ist durch die geometrische Veränderung
der Kontrollvolumen gegeben.
Die Validierung der numerisch berechneten Sensitivität erfolgt im Vergleich zu Dif-
ferenzen der Strömungslösung. Weitere Möglichkeiten zur Validierung bieten Ver-
gleiche mit analytisch berechenbaren Strömungsproblemen. Derartige Problem-
stellungen stellen jedoch in der Regel keine realistischen Anwendungsfälle dar
und werden im Folgenden bei der Validierung nicht berücksichtigt.
Ein weiterer Aspekt der Validierung des Verfahrens zur Sensitivitätsberechnung
ist die Unterscheidung zwischen Geometrieparametern und Parametern, die geo-
metrieunabhängig sind. Von der Geometrie unabhängige Parameter sind z. B. die
Vorgabegröÿen am Ein- und Austrittsrand. Für diese Parameter besteht keine Ab-
hängigkeit von den diskreten Kontrollvolumina V̂i,j,k. Übertragen auf Gleichung
(4.1) bedeutet dies, dass das Ober�ächenintegral der linken Seite keinen Anteil
liefert. Eine weitere Möglichkeit der Validierung bietet auch der Vergleich von
Strömungsfeldern, die durch lineare Approximation mit Hilfe des Sensitivitätsfel-
des gemäÿ

~Q(α + ∆α) = ~Q(α) +
∂ ~Q(α)

∂α
∆α (4.3)

berechnet werden. Gleichung (4.3) stellt eine Möglichkeit zur Berechnung benach-
barter Strömungsfelder unter Verwendung der Sensitivitätsinformation dar.

4.2 Validierung der Sensitivität mit Parametern
des Eintrittsrandes

Die Berechnung der Sensitivitätsinformation für Parameter des Eintrittsrandes
erfordert die in Abschnitt 3.4.2 beschriebenen Modi�kationen der Randbehand-
lung am Eintritt. Als Parameter für die nachfolgenden Beispiele dient sowohl der
Massenstrom am Eintritt, als auch der relative Strömungswinkel in der x-ϕ-Ebene.

4.2.1 Hobson-2-Gitter

Das erste Beispiel beinhaltet die reibungsfreie Durchströmung der Hobson-2-
Kaskade. Dieser Testfall besteht aus einem ebenen Schaufelgitter mit einem
Gleichdruckpro�l, das symmetrisch zur axialen Pro�lmitte ist. Für die gewähl-
ten Randbedingungen stellt sich im Schaufelgitter eine transsonische Strömung
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Abb. 4.1: Hobson2-Gitter, Machzahlverteilung und Rechengitter

ohne Verdichtungsstoÿ ein. Für diesen Testfall ist eine semianalytische Lösung
basierend auf der Hodographenmethode [47] verfügbar. Die Sensitivität nach dem
Kontinuumsansatz wurde für den Einströmwinkel in der x-ϕ-Ebene untersucht
und mit der Sensitivität aus �niten Di�erenzen nach (4.2) verglichen. Abbildung
4.1 zeigt das Rechengitter und die Verteilung der Machzahl des numerisch berech-
neten Strömungsfeldes. Für die dargestellten Ergebnisse wurde ein Rechengitter
bestehend aus 51× 29 Knoten in der x-ϕ-Ebene verwendet.

Das Strömungsfeld ist symmetrisch zur axialen Pro�lmitte und beinhaltet einen
supersonischen Bereich auf der Saugseite. Eine Eigenschaft dieses Testfalles ist
es, dass kleine Änderungen der Randbedingungen am Ein- oder Austrittsrand
zu relativ starken Veränderung des Strömungsfeldes wie z. B. zu asymmetrischen
Strömungsverhältnissen und zum Auftreten von Verdichtungsstöÿen führen. Ein
Vergleich der numerisch berechneten Sensitivitäten und den Sensitivitäten aus �-
niten Di�erenzen ist in Abbildung 4.2 und 4.3 dargestellt. Die Darstellungen ver-
gleichen Sensitivitäten entlang zweier Gitterlinien die parallel und senkrecht zur
Saugseite des Gleichdruckpro�les verlaufen. Die Lage dieser Gitterlinien ist in Ab-
bildung 4.1 gekennzeichnet. Abbildung 4.2 und 4.3 zeigt jeweils die Sensitivitäten
des statischen Druckes, der Dichte sowie der Axial- und der Umfangsgeschwin-
digkeit. Der dargestellte Vergleich zeigt für den Eintrittswinkel in der x-ϕ-Ebene
eine gute Übereinstimmung der Sensitivität nach dem Kontinuumsansatz mit den
Sensitivitäten aus �niten Di�erenzen.

Eine Anwendung der numerisch berechneten Sensitivitätsinformation zur linea-
ren Approximation einer benachbarten Strömungsfeldlösung ist in Abbildung 4.4
dargestellt. Dabei wird die lineare Approximation des statischen Druckes nach
(4.3) mit dem statischen Druckverlauf aus einer Strömungssimulation verglichen.
Ausgangspunkt bildet ein numerisch berechnetes Strömungsfeld des Hobson-2-
Gitters für den Einströmwinkel von 44◦ und die darauf basierte numerische Be-
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Abb. 4.2: Hobson2-Gitter, Vergleich �niter Di�erenzen mit der numerisch be-
rechneten Sensitivität nach dem Kontinuumsansatz
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Abb. 4.3: Hobson2-Gitter, Vergleich �niter Di�erenzen mit der numerisch be-
rechneten Sensitivität nach dem Kontinuumsansatz

rechnung der Sensitivitätsinformation. Die lineare Approximation wurde für einen
Einströmwinkel von 49◦ durchgeführt, so dass eine relativ groÿe Änderung (5◦) ge-
genüber dem Ausgangszustand vorgenommen wurde. Die Gegenüberstellung der
linearen Approximation und dem für den Einströmwinkel von 49◦ numerisch be-
rechneten Strömungsfeld zeigt trotz der groÿen Schrittweite ∆α sehr gute Über-
einstimmung beider Strömungsfelder. Abweichungen sind lediglich im Bereich des
Eintrittsrandes erkennbar. Dies wiederum ist ein Indiz für die Genauigkeit des
numerisch berechneten Sensitivitätsfeldes.

4.2.2 Ni-bump
Die im Abschnitt 2.1 dargelegten Eigenschaften des Kontinuumsansatzes zur Sen-
sitivitätsberechnung lassen sich anhand des NI-bump-Testfalles veranschaulichen.
Dieser reibungsfreie, transsonische Testfall besteht aus einem zweidimensionalen,
geraden Strömungskanal mit einer kreisbogenförmigen Erhebung in der unteren
Kanalwand. Über dem Kreisbogen bildet sich ein Überschallgebiet aus das mit
einem senkrechten Verdichtungstoÿ abschlieÿt. Eine Verteilung der Machzahl
des Strömungsfeldes ist in Abbildung 4.5 dargestellt, darin gekennzeichnet ist
die Auswertelinie zum Vergleich der Sensitivitäten. Ein Vergleich der numerisch
berechneten Sensitivitätsinformation mit �niten Di�erenzen wird in Abbildung
4.6 für die Sensitivität verschiedener Strömungsgröÿen dargestellt. Als Parame-
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num. Berechnung

lin. Approximation

Abb. 4.4: Vergleich eines durch lineare Approximation unter Verwendung der
Sensitivitätsinformation ermittelten Strömungsfeldes mit dem nume-
risch berechneten Strömungsfeld, Isolinien des statischen Druckes
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Abb. 4.5: Transonischer Testfall mit senkrechtem Verdichtungsstoÿ: Ni-bump,
Verteilung der Machzahl

ter zur Sensitivitätsberechnung dient wiederum der Strömungswinkel am Eintritt.
Abbildung 4.6 zeigt die Sensitivität des Strömungswinkels am Eintritt anhand
von dimensionslosen Strömungsfeldgröÿen. Dieser Vergleich zeigt zum einen die
gute Übereinstimmung zwischen �niten Di�erenzen und der Implementierung des
Kontinuumsansatzes. Zum anderen zeigt sich, dass innerhalb des beschriebenen
Verfahrens, wie auch bei Anwendung �niter Di�erenzen, Verdichtungstöÿe durch
steile Spitzen approximiert werden. Diese Problematik wird z. B. in [6] untersucht
und beschrieben.
Im vorliegenden Fall wurde zur Approximation mit �niten Di�erenzen ein Rechen-
gitter mit 277 × 27 Knoten verwendet, wohingegen zur numerischen Strömungs-
und Sensitivitätsfeldberechnung Rechengitter mit der Au�ösung von 177 × 27
Knoten bereits hinreichend gitterunabhängige Ergebnisse gewährleisten. Wie die
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Abb. 4.6: Transonischer Testfall mit senkrechtem Verdichtungsstoÿ: Ni-bump,
Vergleich numerisch berechneter Sensitivitäten mit �niten Di�erenzen

Ergebnisse in Abbildung 4.6 zeigen, ist die Sensitivitätsinformation aufgrund des
unstetigen Verlaufes der Strömungsgröÿen am Ort des Verdichtungsstoÿes nicht
interpretierbar. Die Interpretierbarkeit der Sensitivitätsinformation auÿerhalb die-
ses Bereiches wird jedoch nicht beeinträchtigt.

4.2.3 Einfache Kanalströmung

Die weitere Validierung der Implementierung insbesondere auch für reibungsbe-
haftete Strömungsprobleme wird anhand einer einfachen Kanalströmung vorge-
nommen. Dieser zweidimensionale, subsonische Testfall besitzt eine analytisch
de�nierte Geometrie in der x-ϕ-Ebene. Der Testfall besitzt eine Rampe in der
unteren Kanalwand und wird aufgrund dieser Eigenschaft im Abschnitt 4.3 auch
zur Validierung der Sensitivität von Geometrieparametern herangezogen. Dieser
durch seine einfache Geometrie gekennzeichnete Testfall bietet eine Basis für un-
terschiedlichste Validierungsrechnungen und Vergleiche. Die Geometrie, das Re-
chengitter sowie die Isolinien des statischen Druckes und die Auswertelinien sind
in Abbildung 4.7 dargelegt. Als Parameter zur Validierung der numerisch berech-
neten Sensitivität dient sowohl der Einströmwinkel in der x-ϕ-Ebene als auch der
Eintrittsmassenstrom. Für beide Parameter ist jeweils ein Vergleich mit der Sen-
sitivitätsinformation aus �niten Di�erenzen vorgenommen. Abbildung 4.8 zeigt
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Abb. 4.7: Kanalströmung, Rechengitter und Isolinien des statischen Druckes,
Auswertelinien a) und b)
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Abb. 4.8: Kanalströmung reibungsfrei, Vergleich zwischen numerisch berech-
neten Sensitivitäten und �niten Di�erenzen, links: Einströmwinkel,
rechts: Eintrittsmassenstrom

dies zunächst für den reibungsfreien Fall. Dargestellt ist die Sensitivität der di-
mensionslosen ϕ-Geschwindigkeit v des jeweiligen Parameters. Des Weiteren ist
der analoge Fall für laminare Strömung in Abbildung 4.9 und für turbulente Strö-
mungen (Baldwin-Lomax) in Abbildung 4.10 veranschaulicht.
Die Ergebnisse legen dar, dass sich auch im reibungsbehafteten laminaren oder
turbulenten Fall eine sehr gute Übereinstimmung zwischen �niten Di�erenzen
und der Implementierung des Kontinuumsansatzes ergibt. Somit zeigt sich die
Gültigkeit der numerisch berechneten Sensitivitäten auch für die Reibungs- und
Turbulenzterme. Ein Kennzeichen der Sensitivität der ϕ-Geschwindigkeit für den
Eintrittsmassenstrom der Kanalströmung ist der steile Anstieg des Geschwindig-
keitsgradienten über die Rampe hinweg. Demgegenüber nimmt die Sensitivität
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Eintrittsmassenstrom

73



4 Validierung numerisch berechneter Sensitivitäten

Abb. 4.11: Aachener Turbine, Geometrie, Winkelde�nitionen und Messebenen
[117]

der ϕ-Geschwindigkeit für den Eintrittswinkel über die Rampe kontinuierlich ab.
Wie in den Abbildungen 4.8 bis 4.10 zu erkennen ist, verringern sich diese E�ekte
mit zunehmendem Abstand von der unteren Kanalwand.

4.2.4 Dreidimensionale Turbinenanwendung
Um die Validierung des Verfahrens auch anhand eines anwendungsnahen Beispie-
les zu demonstrieren, soll im folgenden eine eineinhalbstu�gen Kaltluftturbine
betrachtet werden. Die Turbine wird auf einem Prüfstand des Instituts für Strahl-
antriebe und Turboarbeitsmaschinen (IST) der Rheinisch-Westfälischen Techni-
schen Hochschule (RWTH) in Aachen betrieben. Detaillierte Beschreibungen von
experimentellen und numerischen Untersuchen �nden sich in [41, 58, 117, 118].
Die Geometriedaten sowie Teile der Messergebnisse sind als ERCOFTAC Test-
case 6 erhältlich. Der Testfall besitzt eine zylindrische Beschaufelung, wobei der
Rotor mit einem Radialspalt ausgeführt ist. Die Geometrie, die Winkelde�nitionen
und die Messebenen der stationären Strömungsfeldmessungen sind in Abbildung
4.11 dargestellt. Das zugehörige Schaufelzahlverhältnis beträgt 36:41:36 (Sta-
tor:Rotor:Stator). Detailliertere Vorstellungen und Beschreibungen dieses Test-
falles können der angegebenen Literatur entnommen werden.
Die Messdaten sind für zwei Betriebszustände frei erhältlich, diese Betriebspunkte
sind durch unterschiedliche Massenströme (ca. 7 kg/s und ca. 8 kg/s) de�niert.
Dieser Untersuchung liegt der Betriebspunkt mit hohem Massenstrom zugrunde.
Die stationären Messdaten dienen dabei zum Vergleich mit der numerischen Be-
rechnung und einer linearen Approximation des Strömungsfeldes. Zur Validierung
wird eine lineare Approximation des dreidimensionalen Strömungsfeldes nach Glei-
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Abb. 4.12: Rechengitter der Aachener Turbine, vergröberte Darstellung

chung (4.3) unter Verwendung der Sensitivitätsinformation vorgenommen. Das so
erhaltene Strömungsfeld wird sowohl mit den gemessenen als auch mit den nu-
merisch berechneten Strömungsfelddaten verglichen. Als Parameter für die Unter-
suchung dient der Massenstrom. Die Umsetzung dieser Vorgehensweise erfordert
zunächst eine numerische Berechnung von zwei Strömungsfeldern für die Kaltluft-
turbine, eine sogenannte Ausgangslösung mit einem vom Originaltestfall um 1%
abweichenden Eintrittsmassenstrom sowie die numerische Berechnung der origina-
len Lösung mit dem Eintrittsmassenstrom, der den Messdaten zugrunde liegt. Die
Ausgangslösung liefert in diesem Fall die Variablen ~Q(α) auf der rechten Seite von
Gleichung 4.3, wobei die Originallösung und die Messdaten die Vergleichsmöglich-
keit für den Term der linken Seite ~Q(α + ∆α) bereitstellen. Das Rechengitter für
die numerische Berechnung wird in Abbildung 4.12 vorgestellt, aus Gründen der
Übersichtlichkeit ist nur jede zweite Gitterlinie dargestellt. Abbildung 4.13 zeigt
die Verteilung der Machzahl des numerisch berechneten Strömungsfeldes mit den
originalen Randbedingungen, ausgewertet auf der mittleren radialen Ebene. Zur
Berechnung einer linearen Approximation des dreidimensionalen Strömungsfeldes
wird das Sensitivitätsfeld basierend auf der Ausgangslösung numerisch berech-
net. Die Auswertung der Sensitivitäten liefert die Terme ∂ ~Q(α)

∂α
in Gleichung (4.3).

Um das dreidimensionale Sensitivitätsfeld der Kaltluftturbine zu veranschauli-
chen, zeigt Abbildung 4.14 die Sensitivität des statischen Druckes bezüglich des
Eintrittsmassenstromes, jeweils auf der Nabe und auf der Ober�äche der Rotor-
schaufel.
Ergänzend hierzu wird ein Vergleich von der numerisch berechneten Sensitivität
und der Sensitivität aus �niten Di�erenzen zwischen Ausgangs -und Originallö-
sung vorgestellt. Abbildung 4.15 stellt hierzu die Isolinien der Sensitivität der
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Abb. 4.15: Vergleich der numerisch berechneten Sensitivität (durchgezogene Li-
nie) und �niten Di�erenzen (gestrichelt) im Mittelschnitt für die Sen-
sitivität der Umfangsgeschwindigkeit bezüglich des Eintrittsmassen-
stromes

Umfangsgeschwindigkeit im Mittelschnitt dar. Der Vergleich zeigt im Schaufelka-
nal des ersten Stators und im Rotor sehr gute Übereinstimmung beider Varianten
der Sensitvitätsberechnung. Im zweiten Stator zeigen sich Unterschiede im Verlauf
der Isolinien von Sensitivität und �niter Di�erenz, dennoch zeigt sich auch hier
im Mittel eine gute Übereinstimmung. Somit liefert das Verfahren zur Sensitivi-
tätsberechnung auch für dreidimensionale Anwendungen gute Ergebnisse. Diese
Aussage wird durch den Vergleich der stationären Messdaten mit der linearen
Approximation des Strömungsfeldes nach Gleichung (4.3) untermauert. Die ra-
diale Verteilung der umfangsgemittelten Strömungsfeldgroÿen ist für die jeweilige
Messebene (siehe Abbildung 4.11) in den Abbildungen 4.16 bis 4.19 gegenüberge-
stellt. Es zeigt sich eine sehr gute Reproduzierbarkeit der numerisch berechneten
Strömungslösung des Originalfalles durch die lineare Approximation. Wie bereits
dargelegt, basiert die lineare Approximation auf der Strömungsfeldberechnung für
einen veränderten Eintrittsmassenstrom und dem numerisch berechneten Sensiti-
vitätsfeld. Bemerkenswert ist, dass trotz der groÿen Di�erenz von Ausgangs- und
Originallösung die lineare Approximation nur geringe Abweichungen zur Original-
lösung aufweist.
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Abb. 4.16: Anströmung des 1. Leitrades (Messebene 0), Vergleich von Messdaten
und Rechnung mit linearer Approximation
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Abb. 4.17: Abströmung des 1. Leitrades (Messebene 1), Vergleich von Messdaten
und Rechnung mit linearer Approximation
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Abb. 4.18: Abströmung des Rotors (Messebene 2), Vergleich von Messdaten und
Rechnung mit linearer Approximation
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Abb. 4.19: Abströmung des 2. Leitrades (Messebene 3), Vergleich von Messdaten
und Rechnung mit linearer Approximation
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4.3 Die Sensitivität von Geometrieparametern

Zur Optimierung dreidimensionaler Schaufelgeometrien ist es erforderlich, Sensiti-
vitäten von Geometrieparametern mit dem beschriebenen Verfahren zu berechnen.
Die Validierung dieses Aspektes der Sensitivitätsberechnung wird im folgenden
dargestellt.

4.3.1 Beschreibung des Testfalles

Zur Validierung der Sensitivität für Geometrieparameter wird der bereits in Ab-
schnitt 4.2.3 vorgestellte Testfall einer einfachen Kanalströmung herangezogen.
Die Geometrie der unteren Kanalwand wird dabei mit Hilfe einer Hyperbelfunkti-
on analytisch berechnet. Die Bestimmungsgleichung für die untere Kanalgeometrie
lautet

y(x) = α [1 + tanh (β(x− γ))] , (4.4)

wobei der Parameter α, der die Höhe der Rampe skaliert, als Geometrieparameter
(Designparameter) gewählt wird. Im vorliegenden Fall wurden die übrigen Para-
meter in Gleichung (4.4) zu β = 0, 6 und γ = 4, 0 gesetzt. Zur Berechnung der
Sensitivität des Parameters α werden die Geometriesensitivitäten ∂~x

∂α
aus Glei-

chung (4.4) analytisch bestimmt, diese lauten

∂x

∂α
= 0

∂y

∂α
= 1 + tanh (β(x− γ)) .

(4.5)

Für reibungsfreie Berechnungen mit Tangentialströmungsbedingung ist zusätzlich
die Ableitung des Normalenvektors d~n

dα
zu bilden. Abbildung 4.20 zeigt Isolinien

des statischen Druckes und kennzeichnet die verschiedenen Gitterlinien zur Aus-
wertung. Das dieser Studie zugrunde liegende Rechengitter besteht aus 179 × 63
Gitterpunkten in der Ebene. Vorab durchgeführte Untersuchungen zum Ein�uss
der Diskretisierung zeigen, dass die dargestellten Ergebnisse unabhängig vom Re-
chengitter sind.

4.3.2 Reibungsfreie und reibungsbehaftete Validierung

Abbildung 4.21 zeigt zunächst die Ergebnisse für die reibungsfreie Berechnung.
Die Darstellung bezieht sich auf die in Abbildung 4.20 gekennzeichneten Linien
des Rechengitters. Abbildung 4.21 zeigt jeweils eine Gegenüberstellung der Sensi-
tivität des Geometrieparameters berechnet mit der inhomogenen Wandbedingung
nach Abschnitt 3.4.1, der alternativen Formulierung des Kontinuumsansatzes mit
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Abb. 4.20: Kanalgeometrie zur Validierung der Sensitivität von Geometriepara-
metern, Isolinien des statischen Druckes und Auswertelinien

homogener Wandbedingung nach Abschnitt 3.5 und �niten Di�erenzen. Darge-
stellt ist die Sensitivität der Geschwindigkeit v in y-Richtung. Wie bereits darge-
legt ergeben sich verfahrensbedingte Unterschiede zwischen der Sensitivität nach
dem Kontinuumsansatz und der Sensitivität aus �niten Di�erenzen. Da dieser Ver-
gleich theoretisch nur im Falle unendlich feiner Rechengitter identische Ergebnisse
liefert, ist die Vergleichbarkeit der Resultate, im Gegensatz zu den Ergebnissen
für die Parameter am Eintrittsrand, nicht in vollem Umfang gegeben. Dennoch
zeigt sich im Vergleich mit �niten Di�erenzen die eindeutige Übereinstimmung der
Sensitivitätsinformation. Im reibungsfreien Fall ist der Betrag der Sensitivität für
die Geschwindigkeit in y-Richtung aus �niten Di�erenzen, je nach Schnittebene,
tendenziell gröÿer als die Sensitivität aus der numerischen Berechnung. Weiterhin
lassen sich durchaus auch lokale Unterschiede im Verlauf der dargestellten Kurven
beobachten, wobei der globale Kurvenverlauf dennoch sehr ähnlich bleibt. Im Ver-
gleich der reibungsfreien Berechnungen zeigt sich insbesondere die Übereinstim-
mung von der Sensitivität basierend auf inhomogenen Wandbedingungen und der
alternativen Formulierung des Kontinuumsansatzes. Die entsprechenden Ergeb-
nisse im reibungsbehafteten Fall mit Turbulenzmodellierung sind in Abbildung
4.22 dargestellt. Im Gegensatz zu den Ergebnissen für reibungsfreie Durchströ-
mung des Kanals zeigt der reibungsbehaftete Fall insbesondere die Unterschiede
zwischen inhomogener Wandbedingung und alternativer Formulierung des Konti-
nuumsansatzes auf. In diesem Fall liegen die Ergebnisse für die �niten Di�erenzen
betragsmäÿig zwischen den Resultaten für die inhomogene Wandbedingung und
der alternativen Formulierung des Kontinuumsansatzes. Die Resultate der inho-
mogenen Wandbedingung sind dabei betragsmäÿig gröÿer als die Resultate mit
�niten Di�erenzen, während die Resultate basierend auf der alternativen Formulie-
rung des Kontinuumsansatzes betragsmäÿig niedriger liegen. Wie Abbildung 4.22
zeigt, bilden hier die Sensitivitäten entlang der wandnahen Gitterlinie a) eine ge-
wisse Ausnahme, hier zeigt sich der gröÿte Ausschlag des Sensitivitätsverlaufes
mit der alternativen Formulierung des Kontinuumsansatzes.
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Abb. 4.21: Die Sensitivität der Geschwindigkeit in y-Richtung v für den Geome-
trieparameter α bei reibungsfreier Rechnung; Vergleich mit �niten
Di�erenzen

Die Ursachen dieses Verhaltens lassen sich insbesondere im Vergleich mit den rei-
bungsfreien Berechnungen erkennen, da hier nur äuÿerst geringe Unterschiede zwi-
schen inhomogener Wandbedingung und der alternativen Formulierung des Kon-
tinuumsansatzes mit homogener Wandbedingung auftreten. Der sichtbare Unter-
schied zwischen reibungsfreier und reibungsbehafteter Berechnung entsteht durch
die für beide Fälle unterschiedlichen Geschwindigkeitsgradienten normal zur Ka-
nalwand, diese werden durch unterschiedliche Wandbedingungen und durch das
Geschwindigkeitspro�l der Grenzschicht verursacht. Im reibungsbehafteten Fall
entsteht zudem unmittelbar auf der Kanalwand eine gewisse Inkonsistenz zwi-
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Abb. 4.22: Die Sensitivität der Geschwindigkeit in y-Richtung v für den Geome-
trieparameter α bei reibungsbehafteter, turbulenter Rechnung; Ver-
gleich mit �niten Di�erenzen

schen �niter Di�erenz und alternativer Formulierung auf der einen Seite, und
inhomogener Wandbedingung andererseits, da auf der Wand die Haftbedingung
gilt und die Sensitivität aus �niten Di�erenzen sowie die Sensitivität der alter-
nativen Formulierung null ist, siehe Abbildung 4.22. Die Formulierung des Kon-
tinuumsansatzes mit inhomogenen Wandbedingungen besitzt verfahrensbedingt
unmittelbar auf der Wand eine von null verschiedene Sensitivität. In Verbindung
mit den Geschwindigkeitsgradienten der Grenzschicht normal zur Wand ergeben
sich dadurch im Wandbereich sehr hohe Werte der Sensitivität, die in den Grenz-
schichtbereich sowie in das Innere des Rechengebietes transportiert werden. Für
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das numerische Verfahren bedeutet dies, dass bei inhomogener Wandbedingung
unmittelbar im Wand- und Grenzschichtbereich sehr groÿe Gradienten im Sen-
sitivitätsfeld vorhanden sind. Um die Stabilität des Verfahrens zu gewährleisten,
stellt sich ein entsprechend hohes Dissipationsniveau ein. Infolgedessen zeigt das
Zentraldi�erenzenverfahren eine gewisse Unschärfe in der Au�ösung dieser Berei-
che. Dieses Verhalten ist in ähnlicher Form auch bei der Strömungsberechnung in
Verbindung mit Unstetigkeiten wie z. B. Verdichtungsstöÿen zu beobachten. Bei
reibungsfreier Rechnung mit Tangentialströmungsbedinung hingegen ist in jedem
Fall eine wandparallele Geschwindigkeit vorhanden und die Geschwindigkeitsgra-
dienten normal zur Wand sind weitaus geringer, so dass hier die Unterschiede
zwischen den Berechnungsmethoden deutlich geringer ausfallen, wie Abbildung
4.21 erkennen lässt.
Die Ergebnisse legen die Übereinstimmung der Sensitivitätsinformationen dar und
dokumentieren die Genauigkeit des numerischen Verfahrens zur Sensitivitätsbe-
rechnung.
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5 Sensitivitätsanalyse zur Optimierung
dreidimensionaler Geometrien

5.1 Optimierungsproblem und Optimierungsalgo-
rithmus

Die im Rahmen dieser Arbeit verfolgte Optimierungsstrategie wird zur Optimie-
rung von Schaufelreihen in Turbomaschinen eingesetzt. Die zu optimierende Kon-
�guration kann dabei aus einer einzelnen Schaufelreihe oder einem mehrstu�-
gen Bereich bestehen, wobei innerhalb eines Optimierungszyklus immer nur ei-
ne Schaufelgeometrie variiert wird. Da die Sensitivitätslösung im Gegensatz zu
adjoint-Methoden vollkommen unabhängig von der Zielfunktion ist, hat die Wahl
der Zielfunktion keinerlei Auswirkungen auf die Strömungs- und Sensitivitäts-
berechnung. In adjoint-Methoden hingegen ist die Zielfunktionen mit den Di�e-
rentialgleichungen des Ausgangsproblems über eine Lagrange-Funktion gekoppelt.
Diese Unabhängigkeit der numerischen Berechnung von der Wahl der Zielfunktion
ermöglicht es auf einfache Weise, unterschiedliche Anforderungen der jeweiligen
Anwendung zu berücksichtigen. Das Optimierungsproblem für eine beliebige Ziel-
funktion Γ lautet

min
~α∈Rn

Γ[ ~Q(~α), ~α], mit F [ ~Q(~α), ~α] = ~0, (5.1)

hierbei repräsentiert ~α den Vektor der zu variierenden Geometrieparameter im
Parameterraum Rn. Die Zielfunktion selbst ist eine Funktion der Strömungsva-
riablen ~Q, diese werden durch numerische Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen
F [ ~Q(~α), ~α] = ~0 ermittelt. Ein auf Gradienten basiertes Optimierungsverfahren
benötigt zur Bestimmung einer Abstiegsrichtung den Gradienten der Zielfunktion

∂Γ

∂~α
=

∂Γ( ~Q)

∂ ~Q

∂ ~Q

∂~α
. (5.2)

Der Gradient ∂Γ( ~Q)/∂ ~Q in (5.2) kann dabei direkt aus dem Strömungsfeld be-
stimmt werden, wohingegen die Sensitivitäten ∂ ~Q/∂~α aus der Erweiterung des
numerischen Verfahrens zur Berechnung der Sensitivitätsgleichung

∂

∂~α
F [ ~Q(~α), ~α] =

∂F
∂ ~Q

∂ ~Q

∂~α
+

∂F
∂~α

= ~0 (5.3)
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hervorgehen. Hierbei wird die Sensitivitätsgleichung für jedes Element αi von ~α
numerisch berechnet.
Die dargestellte nichtlineare Optimierungsaufgabe ist durch eine zeitlich aufwändi-
ge Evaluierung der Zielfunktion gekennzeichnet. Somit ist zur erfolgreichen Durch-
führung von Optimierungen ein Optimierungsalgorithmus erforderlich, der eine
möglichst geringe Anzahl von Funktionsaufrufen benötigt. E�zienz und Robust-
heit sind somit die wichtigsten Anforderungen bei der Auswahl eines geeigne-
ten Optimierungsalgorithmus. Innerhalb dieses Projektes wird daher ein SQP-
Verfahren (Sequential Quadratic Programming) eingesetzt. SQP-Algorithmen ge-
hören zu den e�ektivsten Algorithmen zur Behandlung nichtlinearer Optimie-
rungsaufgaben mit Nebenbedingungen, siehe z. B. [38, 48]. Im praktischen Ge-
brauch besitzen SQP-Algorithmen superlineare Konvergenzeigenschaften. Dieser
Algorithmus wird in [64, 65] detailliert beschrieben. Innerhalb des SQP-Verfahrens
wird das nichtlineare Optimierungsproblem

min
~α∈Rn

Γ(~α) (5.4)

mit den Nebenbedingungen

gj(~α) ≥ 0, j = 1, ..,m (5.5)

und den oberen und unteren Grenzen der Optimierungsvariablen

αu
i ≤ αi ≤ αo

i , i = 1, .., n (5.6)

iterativ gelöst. Ausgehend von einem Anfangswert ~α0 lautet die Iterationsvor-
schrift für den Parametervektor der Iterationsstufe k + 1, der aus der Iterations-
stufe k hervorgeht,

~αk+1 = ~αk + δk ~dk, (5.7)

wobei ~dk die Suchrichtung, und δk die Schrittweite ist. Zur Bestimmung der Such-
richtung wird ein quadratisches Unterproblem gelöst, das durch quadratische Ap-
proximation der Lagrange-Funktion

L(~α,~λ) = Γ(~α)−
m∑

j=1

λjgj(~α) (5.8)

des nichtlinearen Optimierungsproblems und einer linearen Approximation der
Nebenbedingungen gj(~α) beschrieben wird. Das quadratische Problem kann folg-
lich in Form von

min
~d∈Rn

1

2
~dT H

k
~d +∇Γ(~αk)~d, (5.9)

dargestellt werden. Die lineare Approximation der Nebenbedingungen lautet

∇gj(~α) + gj(~α) ≥ 0 j = 1, .., m . (5.10)
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Abb. 5.1: Darstellung der Rosenbrock-Funktion für n=2

In Gleichung (5.9) enthalten ist die symmetrische Hessematrix H
k
, d. H. die Matrix

der zweiten partiellen Ableitung von L(~α,~λ)

H := ∇2
xxL(~α,~λ), (5.11)

die noch bestimmt werden muss. Ausgehend von einer Startvorbelegung erfolgt die
iterative Neuberechnung der Hessematrix nach der Formel von Broyden-Flechter-
Gold�eld-Powell, siehe [64, 87].
Zur Validierung von Optimierungsalgorithmen sind z. B. in [48] zahlreiche Test-
beispiele aufgeführt. Ein in der Literatur häu�g verwendeter Testfall ist die soge-
nannte Rosenbrock-Funktion, deren De�nition lautet:

r(x) =
∑

i=2,4,6,...,n

[(1− xi−1)
2 + 100(xi − x2

i−1)
2]. (5.12)

Die Funktion besitzt ein Minimum im Punkt (1, ..., 1)T mit dem Funktionswert 0.
Für n = 2 und den Wertebereich xi ∈ [−2, 2] ist die Funktion in Abbildung 5.1
dargestellt. Der minimale Funktionswert der Rosenbrock-Funktion liegt in einem
gekrümmten Tal, welches durch geringe Gradienten gekennzeichnet ist. Abbildung
5.2 zeigt die Anzahl der zum Erreichen des Minimums benötigten Funktionsaufru-
fe über der Anzahl der Variablen der Rosenbrock-Funktion. Diese Testreihe wurde
für n = 2, 4, 6, ...100 Optimierungsvariablen durchgeführt. Die Vergröÿerung der
Dimension des Optimierungsproblems resultiert in einem annähernd linearen An-
stieg der benötigten Funktionsaufrufe, wobei die Zunahme der Funktionsaufrufe
bei geringer Parameterzahl tendenziell etwas steiler erfolgt als bei hoher Parame-
teranzahl. Der Startpunkt in diesem Test liegt bei (−1.5, ...,−1.5)T . Konvergenz
wurde erreicht, wenn die Änderung der Zielfunktion kleiner als ε = 10−6 war.
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Weitere Tests mit der Rosenbrock-Funktion wurden für n = 2 durchgeführt. Die
Abbildungen 5.3 und 5.4 stellen den Verlauf der Minimumsuche in verschiede-
nen Anwendungsfällen dar. Diese Darstellungen sollen zur Veranschaulichung der
Funktionsweise des Optimierungsalgorithmus beitragen. Im Einzelnen ist der Ver-
lauf der Suche ohne Nebenbedingungen für unterschiedliche Startpunkte sowie der
Verlauf der Optimierung unter Nebenbedingungen dargestellt. Hierbei wurde der
Optimalpunkt (1, 1) nicht durch Nebenbedingungen abgeschirmt. Die Ergebnis-
se zeigen je nach Wahl der Nebenbedingungen und der Wahl der Anfangspunkte
Unterschiede im Verlauf der Minimumsuche. Diese Unterschiede sind vor allem
im ersten Drittel der Minimumsuche deutlich. Nachdem das gekrümmte Tal des
Minimalpunktes erreicht wurde, verlaufen die Optimierungen ähnlich. Aus den
Darstellungen des Optimierungsverlaufes ist erkennbar, dass Nebenbedingungen
nur bei Konvergenz des Algorithmus zwingend eingehalten werden. Zu Beginn
der Optimierung können einzelne Überschreitungen des Wertebereichs der Va-
riablen und Verletzungen der Nebenbedingungen auftreten. In jedem Falle wird
jedoch das Minimum zuverlässig und mit geringer Anzahl von Funktionsaufrufen
erreicht. Weitere Tests des SQP-Algorithmus mit anderen Funktionen aus [48] lie-
ferten vergleichbare Ergebnisse.
Vergleiche mit ähnlichen Untersuchungen der Rosenbrock-Funktion für andere
Algorithmen, siehe [108, 110], untermauern die E�zienz des verwendeten SQP-
Verfahrens.

5.2 Parametrisierung der Schaufelgeometrie
Eine zentrale Aufgabe der Parametrisierung innerhalb des verwendeten Optimie-
rungsverfahrens ist es, die Geometriesensitivitäten ~xα zu Berechnung der Sen-
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Abb. 5.2: Test des SQP Algorithmus am Beispiel der Rosenbrock-Funktion; be-
nötigte Zielfunktionsaufrufe in Abhängigkeit von der Anzahl der Op-
timierungsvariablen n
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Abb. 5.3: Verlauf der Optimierung für die Rosenbrock Funktion bei n=2; Opti-
mierung ohne Nebenbedingungen
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Abb. 5.4: Verlauf der Optimierung für die Rosenbrock Funktion bei n=2; Opti-
mierung mit Nebenbedingungen

sitivitätsgleichung bereitzustellen, siehe Abschnitte 3.4.1 und 3.5. Eine weitere
Aufgabe der Parametrisierung besteht darin, die notwendigen Geometriedaten
zur Erzeugung von Rechengittern zu liefern. Die eingesetzte Parametrisierung
der Schaufelgeometrien basiert auf einer bereits erfolgreich für zweidimensionale
Problemstellungen verwendeten Vorgehensweise, siehe [75, 60, 62, 59]. Innerhalb
dieser Aufgabenstellung konnte auf eine Erweiterung dieser Parametrisierung für
dreidimensionale Geometrien zurückgegri�en werden. Die im Rahmen dieser Ar-
beit gewonnen Erfahrungen, konnten dabei zu praxisgerechten Anpassungen und
Verbesserungen genutzt werden.
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Abb. 5.5: Laufrad einer Gasturbine

Zur Repräsentation komplexer, dreidimensionaler Schaufelgeometrien, wie z. B. in
Abbildung 5.5 für ein Gasturbinenlaufrad dargestellt, muss die im Rahmen von
Optimierungen eingesetzte Parametrisierung zahlreichen Anforderungen genügen.
Zum einen sollten die Schaufeln mit möglichst wenigen Parametern darstellbar
sein, um die E�zienz des Optimierungsproblems zu garantieren. Gleichzeitig muss
die Parametrisierung hinreichende Genauigkeit bei der Reproduktion der tatsäch-
lichen Geometrie sicherstellen. Des Weiteren sollten die Optimierungsvariablen
physikalisch interpretierbar sein, so dass wichtige Schaufelparameter, wie z. B.
Sta�elwinkel, Sehnenlänge, Au�ädelungslinie etc. auch Optimierungsparameter
sind. Ungeeignete bzw. unbrauchbare Geometrien sollten dabei nach Möglichkeit
ausgeschlossen werden. Unerwünschte Geometrien können durch De�nition geeig-
neter Nebenbedingungen für das Optimierungsproblem vermieden werden.
Die dreidimensionale Repräsentation der Schaufeln erfolgt unter Verwendung von
NURBS (non-uniform rational B-splines), beschrieben wird diese Methode der
Darstellung z. B. in [111, 81, 82, 83]. Diese Art der Geometriebeschreibung bie-
tet eine allgemeine mathematische Form zur Repräsentation beliebiger Kurven
und Ober�ächen, und garantiert ein hohes Maÿ an Flexibilität zur Anpassung an
unterschiedlichste Anforderungen.
Zur Parametrisierung werden die Schaufeln in einzelne Teilbereiche unterteilt,
diese sind der Vorderkanten- und der Hinterkantenbereich sowie die Druck- und
die Saugseite der einzelnen Pro�lschnitte. Zur Darstellung der Schaufelober�ä-
che werden zunächst die Pro�lschnitte auf zylindrischen Schnitten, entsprechend
der Anwendung in einem zylindrischen Koordinatensystem, mit Hilfe rationaler
B-Spline-Kurven dargestellt. Rationale B-Spline-Kurven, die eine Verallgemeine-
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rung von nicht-rationalen Bézier und B-Spline Formen darstellen, sind gemäÿ [81]
de�niert zu

c(t) =

∑n
i=0 Ni,p(t)wiPi∑n

i=0 Ni,p(t)wi

, (5.13)

mit den Kontrollpunkten Pi und den Wichtungsparametern wi sowie der B-Spline
Funktion Ni,p(t) vom Grad p bzw. der Ordnung p + 1. Die Wichtungspara-
meter stellen hierbei zusätzliche Formparameter dar. Die B-Spline Funktionen
(Ni,p(t), i = 0, ..., n) werden rekursiv mit Hilfe des Knotenvektors

~T = (t0 = ... = tp + 1︸ ︷︷ ︸
p+1

, tp+2, ..., tn, tn+1 = ... = tn+1+p︸ ︷︷ ︸
p+1

) (5.14)

zu

Ni,0(t) =

{
1 für ti ≤ t ≤ ti+1

0 sonst

Ni,p(t) =
t− ti

ti+p − ti
Ni,p−1(t) +

ti+p+1 − t

ti+p+1 − ti+1

Ni+1,p−1(t)

(5.15)

bestimmt. Die auf diese Weise erzeugten Pro�lschnitte werden anschlieÿend durch
Interpolation, unter Verwendung rationaler Tensor-B-Spline-Ober�ächen, zu einer
dreidimensionalen Schaufelober�äche zusammengesetzt. Die De�nition von ratio-
nalen Tensor-B-Spline-Ober�ächen lautet

O(u, v) =

∑m
i=0

∑n
j=0 Np

i (u)N q
j (v)wijPij∑m

i=0

∑n
j=0 Np

i (u)N q
j (v)wij

. (5.16)

Der Benutzer hat dabei Kontrolle über die Anzahl der Pro�lschnitte, die zur
Darstellung der Schaufelgeometrie verwendet werden, sowie über die Zahl der
B-Spline-Kontrollpunkte und die Ordnung der B-Spline-Funktionen. Der Über-
gang von B-Spline-Kontrollpunkten zu den Optimierungsvariablen wird durch
Transformationen erzielt, siehe [60, 62, 75]. Die zur Verfügung stehenden Op-
timierungsvariablen decken sämtliche Bereiche der Beschaufelung ab, wobei die
De�nition der Variablen auf den einzelnen Schaufelschnitten vorgenommen wird.
Die Optimierungsvariablen beinhalten die Darstellung von Vorder- und Hinter-
kante durch Ö�nungswinkel und Ellipsenhalbachsen sowie die Sta�elwinkel und
die translatorische Verschiebung der Pro�lschnitte. Die Veränderung der Druck-
und Saugseitenkontur wird direkt durch B-Spline- bzw. Bézier-Kontrollpunkte als
Optimierungsvariablen vorgenommen. Die Anzahl der Kontrollpunkte zur Druck-
und Saugseitendarstellung kann an die jeweiligen Anforderungen hinsichtlich Ge-
nauigkeit oder Minimierung der Parameteranzahl angepasst werden. Einige Mög-
lichkeiten zur Veränderung der Pro�lschnitte sind in Abbildung 5.6 dargestellt. Ein
weiterer Aspekt der Parametrisierung und der damit verbundenen Optimierung
dreidimensionaler Schaufelgeometrien ist es, wichtige Rahmenbedingungen, me-
chanischer sowie produktions- und fertigungstechnischer Art, bei der Gestaltung
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5 Sensitivitätsanalyse zur Optimierung dreidimensionaler Geometrien

a) b) c)

e) f)d)

Abb. 5.6: Auswahl verschiedener Optimierungsparameter für einen Pro�lschnitt,
a) Sta�elwinkel, b) x-Translation, c)-f) B-Spline (Bézier) Kontroll-
punkte

der Schaufelgeometrie zu berücksichtigen. Mechanische Rahmenbedingungen, die
entweder für die zweidimensionalen Schnittebenen oder die gesamte Schaufel for-
muliert werden, sind beispielsweise:

• die Lage des Schaufelschwerpunktes bzw. der Schwerpunkte in den Schnitt-
ebenen

• die Trägheitsmomente der Schaufel

• die Kurvenradien der Vorder - und Hinterkanten

• das Flächenverhältnis der einzelnen Pro�lschnitte.

Derartige Anforderungen werden durch direkte oder indirekte Beschränkung der
Optimierungsvariablen umgesetzt. Ein Beispiel hierfür ist auch die Kontrolle der
Au�ädelung. Bei thermisch und mechanisch hochbeanspruchten Rotorschaufeln
lassen sich Veränderungen der Au�ädelungslinie oft nur in engen Grenzen sinnvoll
durchführen, da hierdurch die mechanische Beanspruchung des Schaufelblattes un-
ter Umständen unzulässige Veränderungen, z. B. durch zusätzliche oder verstärkte
Biegebeanspruchung, erfährt. Zur Kontrolle der Au�ädelung besteht innerhalb der
Parametrisierung die Möglichkeit, die Lage und die Art der Kurve zur Beschrei-
bung der Au�ädelung einzuschränken und zu verändern. Ausgangspunkt bildet
hierbei eine durch die Flächenschwerpunkte der einzelnen Pro�lschnitte gebilde-
te Kurve. Diese Nebenbedingung wird durch Einschränkung bzw. Anpassung des
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5.2 Parametrisierung der Schaufelgeometrie

Sta�elwinkels in Kombination mit der Translation der einzelnen Pro�lschnitte
realisiert.
Ein weiterer Gesichtspunkt bei der Parametrisierung von Schaufelgittern zur au-
tomatisierten numerischen Optimierung ist die Interaktion mit der Gittergenerie-
rung. Hierbei ist die Konsistenz der Parametrisierung und der Gittergenerierung
eine wichtige Voraussetzung zur erfolgreichen Optimierung. Die Parametrisierung
und die Optimierungsvariablen sollten dabei möglichst nur die tatsächlich im Re-
chengitter umgesetzte Geometrie abbilden, da sonst eine teilweise Entkopplung
der numerischen Berechnung von den Optimierungsvariablen und der Geometrie-
repräsentation statt�ndet. Das zur automatisierten Gittergenerierung eingesetzte
Programm verwendet zur Erzeugung des Rechengitters eine Schaufeldarstellung,
die über den Ringkanal an Nabe und Gehäuse komplett hinausragt, somit ist die
zur Gittergenerierung benötigte Schaufeldarstellung in radialer Richtung deutlich
erweitert. Um die parametrisierte Schaufeldarstellung dennoch ausschlieÿlich für
das eigentliche Berechnungsgebiet vorzunehmen, werden die Schnitte an Nabe und
Gehäuse des Berechnungsgebietes zur Gittererzeugung extrapoliert. Dabei ist auch
die Konsistenz von Rechengitter und den Geometriesensitivitäten ~xα ein wichti-
ger Aspekt. Die Geometriesensitivitäten stellen die Di�erentiation der Schaufe-
lober�äche nach den Optimierungsparametern dar und werden an den diskreten
Gitterpunkten mit Hilfe der Parametrisierung berechnet. Durch Verwendung ei-
ner Parametrisierung auf zylindrischen Schnitten, die in guter Übereinstimmung
mit dem zylindrischen Rechengitter liegen, wird erreicht, dass die berechneten
Geometriesensitivitäten mit der Veränderung des Rechengitters an der Schaufelo-
ber�äche konform sind. Somit wird eine Entkopplung von Rechengitter und Para-
metrisierung verhindert. Bei Darstellung der Schaufeln auf kartesischen Schnitten
und anschlieÿender Transformation in Zylinderkoordinaten ist die Übereinstim-
mung von Geometriesensitivitäten mit den Veränderungen des Rechengitters an
der Schaufelober�äche nicht gewährleistet. Ein Teil der in diesem Fall berechneten
Geometriesensitivitäten �ndet bei der Gittererzeugung keine Berücksichtigung, da
die radiale Verteilung der Punkte des Rechengitters nur durch Höhe und Kontu-
rierung des Ringkanals bestimmt ist.
Um eine vom Rechengitter unbeein�usste Optimierung zu gewährleisten, dürfen
Veränderungen des Rechengitters keine Auswirkungen auf die numerische Berech-
nung aufweisen. Die Erfüllung dieser Forderung ist jedoch kaum überprüfbar,
da die Geometrieunterschiede einen direkten Vergleich der Rechengitter und der
Strömungsfelder verhindern und Studien zur Gitterabhängigkeit ohne vorherige
exakte Kenntnis der Strömungsfelder lediglich für konstante Geometrien durch-
führbar sind. Der hier dargelegte Ansatz verwendet daher möglichst ähnliche Re-
chengitter für die verschiedenen Geometrievariationen. Dies wird zum einen durch
konstante Einstellungen der Gittergenerierung und zum anderen durch Vermei-
dung übermäÿiger Geometrieänderungen mittels geeigneter Limitierung der Pa-
rameter erreicht. Die Veränderung des Rechengitters bei einer Vergröÿerung des
Sta�elwinkels sind in Abbildung 5.7 für einen Pro�lschnitt dargestellt. Abbildung
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5 Sensitivitätsanalyse zur Optimierung dreidimensionaler Geometrien

a) b) c)

Abb. 5.7: Rechengitter für einen Pro�lschnitt bei veränderlichem Sta�elwinkel

um 0.01 vergrößert

a) b)

Abb. 5.8: Rechengitter bei Änderung der Radialverteilung des Sta�elwinkels, a)
zylindrische Schaufel, b) verdrehte Schaufel

5.7a stellt den Ausgangszustand dar, Abbildung 5.7b und 5.7c sind Rechengitter
welche bei Zunahme des Sta�elwinkels mit identischer Einstellung des Gittergene-
rators entstehen. Abbildung 5.7c zeigt eine zu groÿe Änderung des Sta�elwinkels,
wodurch der Schaufelkanal im Vergleich zum Ausgangszustand deutlich verengt
wird. Das Resultat dieser Veränderung ist ein Rechengitter mit stark verzerrten
Zellen im Bereich des engsten Querschnittes. Verbesserungen könnten in diesem
Fall nur durch Neugenerierung mit veränderten Parametern herbeigeführt werden.
Dieses Beispiel zeigt, wie die Qualität des Rechengitters durch zu groÿe Parame-
tervariationen beeinträchtigt werden kann. Ein Beispiel für die Veränderung des
Rechengitters bei verändertem Sta�elwinkel in radialer Richtung ist in Abbildung
5.8 gegeben, hier zeigen sich ebenfalls die Veränderungen der Gitterzellen durch
geänderte Kantenwinkel.
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Abb. 5.9: Ablaufdiagramm der Optimierung

5.3 Aufbau und Ablauf der Optimierungsschleife

Die Anwendung der Optimierungsmethode ist in Form einer automatisierten
Schleife realisiert. Gesteuert wird der Ablauf der Optimierung durch den Opti-
mierungsalgorithmus und einer darauf aufbauenden Infrastruktur, wobei exter-
ne Prozesse wie Gittergenerierung sowie Strömungs- und Sensitivitätsberechnung
durch Shell-Skripte angesteuert werden. Die einzelnen am Ablauf der Optimierung
beteiligten Komponenten sind hierbei modular integriert, der Datenaustausch ist
dabei durch de�nierte Schnittstellen realisiert.
Der automatisierte Ablauf der Optimierung trägt zur Reduktion der Gesamt-
rechenzeit bei, da während des Ablaufes in der Optimierungsschleife keine be-
nutzerseitigen Eingaben zur Steuerung von Prozessen erforderlich sind. Verzö-
gerungen beim Ablauf der Optimierung werden somit weitgehend ausgeschlos-
sen. Durch den automatisierten Ablauf können Fehlerquellen, die durch hohen
Überwachungs- und Steuerungsaufwand entstehen, vermieden werden. Der mo-
dulare Aufbau der Optimierungsschleife bietet darüber hinaus ein hohes Maÿ an
Flexibilität, da einzelne Komponenten unabhängig voneinander gewartet, modi�-
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5 Sensitivitätsanalyse zur Optimierung dreidimensionaler Geometrien

ziert und ausgetauscht werden können. Ein Ablaufdiagramm der Optimierung ist
in Abbildung 5.9 dargestellt.Die Geometrie einer zu optimierenden Schaufelreihe
bildet hierbei den Ausgangspunkt.
Um eine Optimierung zu starten, sind die Optimierungsvariablen sowie deren
Grenzen und Einschränkungen bzw. Nebenbedingungen zu spezi�zieren. Die Ne-
benbedingungen können hierbei sowohl geometrischer Art (z. B. Au�ädelungsli-
nie) als auch strömungsmechanischer Art sein. Mit Hilfe der Parametrisierung
werden die Schaufeldaten zur Gittergenerierung erzeugt und an den Gittergenera-
tor übergeben. Zur Gittererzeugung werden Pro�lschnitte auf konstanter radialer
Position verwendet. Die Erzeugung des Rechengitters erfolgt im Einklang mit
der blockstrukturierten Behandlung des gesamten Rechengebietes nur für die im
Rahmen der Optimierung geometrisch veränderlichen Teilgebiete (Gitterblöcke).
Geometrisch unveränderliche Bereiche des Berechnungsgebietes werden getrennt
zur Verfügung gestellt. Die Beschränkung auf axiale Anwendungsfälle und stan-
dardisierte Topologien ermöglicht eine sehr schnelle und e�ektive Erzeugung von
strukturierten Rechengittern basierend auf problemspezi�schen Geometriedarstel-
lungen und wenigen Gitterparametern. Vorteilhaft zur dreidimensionalen Opti-
mierung ist hierbei die einfache und schnelle Reproduzierbarkeit vergleichbarer
Rechengitter.
Nach der Erstellung des Rechengitters erfolgt die Berechnung des Strömungsfeldes.
Aus den Strömungsfeldaten wird der Wert der jeweiligen Zielfunktion extrahiert.
Die Berechnung des Sensitivitätsfeldes kann nun separat für jeden Optimierungs-
parameter αi erfolgen. Die einzelnen Rechnungen sind dabei voneinander unab-
hängig und können gleichzeitig abgewickelt werden. Die Sensitivitäts- und Strö-
mungsberechnung erfolgt auf identischen Rechengittern. Nach der Berechnung der
Strömungs- und Sensitivitätsinformation für die Ausgangskon�guration, wird ei-
ne Parametervariation unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen durch den
Optimierungsalgorithmus vorgenommen. Hierzu wird der aktuelle Wert der Ziel-
funktion und die Sensitivität der Zielfunktion für die Optimierungsparameter an
den SQP-Algorithmus übergeben.
Da sich Optimierungsaufgaben für dreidimensionale Problemstellungen im Tur-
bomaschinenbereich aufgrund variierender Auslegungen und Anforderungen sehr
vielfältig gestalten, wurden im Rahmen des Projektes Auswertungen für eine Reihe
von Zielfunktionen implementiert und angewendet. Die Auswertung der Zielfunk-
tionen ist als eigenständiges Modul in das Programm zur numerischen Strömungs-
und Sensitivitätsberechnung implementiert. Dadurch ist eine konsistente Auswer-
tung von Zielfunktion und Sensitivität der Zielfunktion garantiert, weiterhin wird
eine nachgeschaltete Auswertung und deren Ansteuerung während des Optimie-
rungsprozesses vermieden. Integrale Funktionen wie z. B. Wirkungsgrad werden
hierbei durch Mittelung der Strömungs- und Sensitivitätsgröÿen ermittelt.
Nach der initialen Berechnung von Strömungs- und Sensitivitätsfeld führt der Op-
timierungsalgorithmus zur Minimierung der Zielfunktion eine Liniensuche durch,
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basierend auf der Gradienteninformation und der dadurch ermittelten Abstiegs-
richtung. Während der Liniensuche werden ausschlieÿlich Strömungsfeldberech-
nungen durchgeführt. Es wird folglich nur die äuÿere Schleife in Abbildung 5.9
durchlaufen. Nach Erfüllung der Konvergenzkriterien für die Liniensuche beginnt
der nächste Optimierungszyklus indem eine neue Abstiegsrichtung durch Berech-
nung der Sensitivitätsinformation bestimmt wird.
Zur Einsparung von Rechenzeit wird die jeweilige Strömungs- und Sensitivitätslö-
sung der vorhergehenden Iteration als Startlösung für die aktuellen Berechnungen
verwendet. Zur weiteren Beschleunigung des Optimierungsprozesses und zur Ver-
ringerung des numerischen Aufwandes sind eine Reihe weiterer Maÿnahmen denk-
bar. Beispielsweise kann die Gradienteninformation zur Erzeugung benachbarter
Strömungsfelder durch lineare Approximation verwendet werden. Die so erzeug-
ten Strömungsfelder lieÿen sich in die Liniensuche integrieren, um einen Teil der
numerisch berechneten Strömungsfelder zu ersetzen. Weitere Möglichkeiten zur
Beschleunigung des Optimierungsprozesses liegen in der systematischen Kontrolle
des numerischen Modellierungsaufwandes, siehe z. B. [110].
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6 Optimierung von Axialturbinen und
deren Komponenten

Im folgenden Kapitel werden Anwendungsfälle zur Optimierung von axialen Tur-
bomaschinen vorgestellt. Anhand der Ergebnisse für die jeweiligen Anwendungs-
fälle werden die Eigenschaften und Anwendungsbereiche der Optimierungsmetho-
de im Verbindung mit den eingesetzten Zielfunktionen diskutiert. Im Vordergrund
steht hierbei die Darstellung und das Aufzeigen prinzipieller Möglichkeiten zur
Anwendung der Optimierungsmethode. Die Durchführung von aerodynamischen
Optimierungen, die Bestandteil eines realen Auslegungskonzeptes sind und auch
der Ausarbeitung und Umsetzung neuer Auslegungs- und Designkonzepte dienen,
erfordert eine vollständige Einbindung der Optimierung in den interdisziplinären
Design- und Auslegungsprozess. Im Rahmen dieser Arbeit kann dies jedoch nur
in begrenztem Umfang geleistet werden.

6.1 Beispiele zur Optimierung von Komponenten
einer Kaltluftturbine

In diesem Abschnitt werden Anwendungsbeispiele vorgestellt, die auf den bereits
im vorigen Kapitel beschriebenen Testfall der eineinhalbstu�gen Kaltluftturbi-
ne zurückgreifen. Dieser Testfall bietet die Möglichkeit, Optimierungen an ein-
fachen, zylindrischen Schaufelgeometrien durchzuführen. Aufgrund der zylindri-
schen Schaufelgeometrie ist dieser Testfall durch ausgeprägte Sekundärströmun-
gen gekennzeichnet. Detaillierte experimentelle Untersuchungen dieses Testfalles
werden in [118] vorgestellt.

6.1.1 Zweidimensionale Optimierung der Pro�lgeometrie

Zur Überprüfung der Möglichkeit, einzelne Pro�lgeometrien innerhalb zylindri-
scher oder dreidimensionaler Schaufelgeometrien zu optimieren, wird das Pro-
�l des ersten Leitrades der Kaltluftturbine herangezogen. Die Modellierung er-
streckt sich hierbei nur auf die Leitschaufelreihe. Da in diesem Zusammenhang
nur zweidimensionale Pro�le optimiert werden sollen, wird auf eine dreidimen-
sionale Abbildung der Schaufelreihe im Strömungslöser verzichtet, statt dessen
wird eine zweidimensionale Modellierung vorgenommen. Weiterhin wurden vom
Original abweichende Randbedingungen spezi�ziert, um transsonische E�ekte in
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6.1 Beispiele zur Optimierung von Komponenten einer Kaltluftturbine

Eintritt Austritt
Totaldruck: pt(r) statischer Druck: p(r)
Massenstrom: ṁ(r)
Totaltemperatur: Tt(r)
Eintrittswinkel x-ϕ Ebene: β(r)
Eintrittswinkel x-r Ebene: γ(r)

Tab. 6.1: Randbedingungen des Strömungslösers

die Pro�loptimierung zu integrieren bzw. um die möglichen Ausgangsbedingun-
gen für die Optimierung generell zu variieren. Im Einzelnen wurde hierfür der
Massenstrom gegenüber dem Originaltestfall erhöht und der Druck am Austritt
abgesenkt. Da die Randbedingungen des Strömungslösers groÿen Ein�uss auf die
Optimierung besitzen, siehe Abschnitt 3.4.2, sind die möglichen Vorgabegröÿen
des Strömungslösers am Eintritt und Austritt des Berechnungsgebietes in Tabel-
le 6.1 aufgeführt. Die Vorgabegröÿen an den Rändern des Berechnungsgebietes
sind innerhalb des Optimierungsprozesses konstant, so dass Ergebnisse von Opti-
mierungen nur in Verbindung mit den gewählten Randbedingungen zu beurteilen
sind. Um realitätsgerechte Vorgaben zu ermöglichen, können die Randbedingun-
gen über der jeweiligen Kanalhöhe variiert werden. Am Eintrittsrand wird neben
der Totaltemperatur und der Zuströmrichtung entweder der Massenstrom oder
der Totaldruck spezi�ziert.
Abbildung 6.1 zeigt das zweidimensionale Rechengitter bestehend aus 97 × 41
Knotenpunkten für die Pro�lgeometrie im Ausgangszustand. Mit den Modi�katio-
nen der Randbedingungen bildet sich im Leitrad ein transsonisches Strömungsfeld
aus, das durch einen schwachen, schrägen Verdichtungsstoÿ an der Schaufelhin-
terkante gekennzeichnet ist. Durch Optimierung der Pro�lgeometrie soll nun die
Stärke des Verdichtungsstoÿes verringert und damit insgesamt eine verlustärme-
re Durchströmung des Leitrades bei gleichbleibenden Randbedingungen erreicht
werden. Tabelle 6.2 zeigt eine Übersicht der durchgeführten zweidimensionalen
Optimierungsbeispiele. Hierzu stellt Abbildung 6.2 die Strömungsverhältnisse im
Ausgangszustand anhand der Verteilung der Machzahl dar. Im ersten Schritt soll
hierzu der Sta�elwinkel des Leitrades beibehalten und eine Verbesserung nur
durch Veränderung der Pro�lgeometrie erreicht werden. Als Zielfunktion eignet
sich hierfür der minimale statische Druck auf der Saugseite des Leitrades, da die-
se Zielgröÿe im direktem Zusammenhang mit der Strömungsgeschwindigkeit im
Schaufelkanal steht. Durch die Optimierung soll eine Maximierung dieser lokal
auf der Schaufelober�äche gebildeten Zielgröÿe herbeigeführt werden. Zur Be-
rechnung der Zielfunktion wird der minimale statische Druck auf der Pro�lkontur
durch einen einfachen Suchalgorithmus ermittelt. Die Sensitivität dieser Zielgröÿe
ergibt sich durch totale Di�erentiation dieses Minimalwertes zu

dpmin

dα
=

∂pmin

∂α
+

∂pmin

∂x

∂x

∂α
+

∂pmin

∂y

∂y

∂α
. (6.1)
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Abb. 6.1: Zweidimensionales Rechengitter zur Optimierung der Pro�lgeometrie

Beispiel Zielfunktion Optimierungs- Randbedingungen
parameter

A min. statischer Saugs.: ϕ-B-Spline (7) ṁ(r), Tt(r),
Pro�ldruck Drucks.: ϕ-B-Spline (5) β(r), γ(r), p(r)

Vorder- u. Hinterk. (7)
B min. statischer Saugs.: x-ϕ-B-Spline (14) ṁ(r), Tt(r),

Pro�ldruck Drucks.: x-ϕ-B-Spline (10) β(r), γ(r), p(r)
Vorder- u. Hinterk. (9)

C Totaldruckverlust Saugs.: ϕ-B-Spline (7) ṁ(r), Tt(r),
Drucks.: ϕ-B-Spline (5) β(r), γ(r), p(r)
Sta�elwinkel (1)
x-ϕ-Translation (2)
Vorder- u. Hinterk. (7)

Tab. 6.2: Übersicht der Beispiele zur Optimierung der Pro�lgeometrie
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Abb. 6.2: Vergleich der Strömungsfelder; links: Isolinien der Machzahl im Aus-
gangszustand, rechts: Optimierungsbeispiel A

Als Optimierungsparameter für die Pro�lkontur werden insgesamt neunzehn Para-
meter eingesetzt. Dabei dienen sieben Parameter der Darstellung der Vorderkante
und der Hinterkante des Schaufelpro�ls. Die übrigen zwölf B-Spline Parameter
dienen der Darstellung von Druck- und Saugseite, wobei jeweils nur die Kompo-
nenten der B-Spline Parameter in Umfangsrichtung verwendet werden.
Mit diesen Rahmenbedingungen führt die Optimierung der Pro�lkontur zu einer
Erhöhung des minimalen Schaufeldruckes um 7, 5 %. Gleichzeitig verringert sich
der Totaldruckverlust der zweidimensionalen Leitschaufelreihe. Tabelle 6.3 stellt
die Zielgröÿen des Ausgangszustandes und der optimierten Variante gegenüber.
Obwohl die Veränderungen der Zielgröÿe und des Totaldruckverlustes recht deut-
lich sind, ist die damit verbundene Veränderung der Pro�lgeometrie eher moderat,
wie aus Abbildung 6.3 ersichtlich ist. Es zeigt sich, dass in diesem Falle nur die Pa-
rameter der Saugseitenkontur durch die Optimierung verändert werden, wodurch
im mittleren Bereich der Schaufelkontur die Pro�ldicke leicht reduziert ist.
Ein Vergleich des Pro�ldruckverlaufes beider Varianten ist in Abbildung 6.4 dar-
gestellt. Vor dem Hintergrund der gewählten Randbedingungen ergibt sich ein
variabler statischer Eintrittsdruck und ein konstanter Austrittsdruck. Die Redu-
zierung der Verluste wird dabei durch Verringerung des Eintrittsdruckes und somit
durch Verlagerung des Betriebspunktes erreicht. Der minimale statische Druck auf
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6 Optimierung von Axialturbinen und deren Komponenten

Ausgangszustand Beispiel A
minimaler statischer Druck [Pa] 56602 60952

Totaldruckverlust [Pa] 10310 8958

Tab. 6.3: Beispiel A: Totaldruckverlust und minimaler Schaufeldruck vor und
nach der Optimierung

Abb. 6.3: Vergleich der Pro�lgeometrien im Ausgangszustand und optimiert;
durchgezogene Linie: Ausgangszustand, unterbrochen: Beispiel A mit
neunzehn B-Spline Parametern

der Pro�lkontur im Bereich des Verdichtungsstoÿes an der Hinterkante ist deutlich
erhöht, und die Lage des minimalen statischen Druckes ist von der Hinterkante weg
in Richtung Schaufelmitte gewandert. Gleichzeitig tritt eine Verringerung der üb-
rigen Pro�ldrücke ein, insgesamt bleibt der Pro�ldruckverlauf bis zur Hinterkante
ähnlich. Durch die beschriebenen Veränderungen wird der Verdichtungsstoÿ an
der Schaufelhinterkante abgeschwächt. Es ergibt sich somit bei gleichbleibender
Umlenkung und gleichen Randbedingungen eine verlustärmere Durchströmung
des Leitrades. Abbildung 6.2 vergleicht hierzu die Strömungsverhältnisse vor und
nach der Optimierung. Im Vergleich zum Ausgangszustand zeigen sich geringfügi-
ge Veränderungen des Machzahlverlaufes im hinteren Bereich des Schaufelkanals.
Wie aus Abbildung 6.2 hervorgeht, hat die gewählte Formulierung der Randbedin-
gungen am Ein- und Austritt des Berechnungsgebietes auch nach der Optimierung
eine transsonische Durchströmung des Leitrades zur Folge. Dieses Beispiel zeigt,
dass die Optimierungsmethode in Verbindung mit einer geeigneten Zielfunktion
in der Lage ist, Verluste durch Verdichtungsstöÿe zu minimieren. Da Verdich-
tungsstöÿe in transsonisch betriebenen Turbinen kaum zu vermeiden sind, ist die
Minimierung dieser Verluste eine durchaus relevante Aufgabe für Optimierungen.
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Abb. 6.4: Statischer Druck auf der Pro�lkontur; Ausgangszustand: durchgezoge-
ne Linie, Optimierungsbeispiel A: unterbrochen

Ausgangszustand Beispiel B
minimaler statischer Druck [Pa] 56602 60632

Totaldruckverlust [Pa] 10310 9145

Tab. 6.4: Beispiel B: Totaldruckverlust und minimaler Schaufeldruck vor und
nach der Optimierung

Um ein weiteres Beispiel zur Anwendung des Optimierungsverfahrens zu liefern, ist
eine Optimierung des beschriebenen Testfalles mit gleichbleibenden Randbedin-
gungen und gleichbleibender Zielfunktion, jedoch mit der doppelten Anzahl von
Optimierungsparametern auf der Druck- und Saugseite der Pro�lkontur, durch-
geführt worden. Die Verdopplung der Parameteranzahl ergibt sich dadurch, dass
nun auch die axiale Komponente der B-Spline Parameter verwendet wird. So-
mit ergibt sich eine verfeinerte Beschreibung der Pro�lkontur. Zusätzlich wurden
zwei weitere Parameter zur Beschreibung der Vorder- und Hinterkante verwen-
det, siehe Tabelle 6.2. Das daraus resultierende Schaufelpro�l ist in Abbildung
6.5 dargestellt. Hierbei zeigt sich im Vergleich zum vorhergehenden Beispiel, dass
aufgrund der Erweiterung der Optimierungsvariablen nun auch die Pro�ldrucksei-
te verändert ist. Der Verlauf des statischen Druckes entlang des Schaufelpro�les
ist im Vergleich zum vorherigen Beispiel in ähnlicher Weise modi�ziert, wie aus
Abbildung 6.6 hervorgeht. Die Verschiebung der Pro�ldrücke ist dabei tendenziell
stärker ausgeprägt. Die Saugspitze im Hinterkantenbereich wird ebenfalls deutlich
verringert und geringfügig in Richtung Schaufelmitte verlagert. Tabelle 6.4 zeigt
einen Vergleich der Zielfunktion und des Totaldruckverlustes. Hierbei wird deut-
lich, dass im Rahmen der Rechen- und Auswertegenauigkeit beinahe identische
Ergebnisse wie im vorherigen Beispiel erzielt werden. Dieses Resultat zeigt sich
weiterhin auch im Vergleich der Strömungsfelder beider Varianten, siehe Abbil-
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6 Optimierung von Axialturbinen und deren Komponenten

Abb. 6.5: Vergleich der Pro�lkonturen (rechts) und der B-Spline Kontrollpunkte
auf der Saug- und Druckseite (links); Ausgangszustand: durchgezogene
Linie, Beispiel B: unterbrochen
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Abb. 6.6: Statischer Druck auf der Pro�lkontur; Ausgangszustand: durchgezoge-
ne Linie, Optimierungsbeispiel B: unterbrochen
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Abb. 6.7: Verlauf der Machzahl; links: Ausgangszustand, rechts: Optimierungs-
beispiel B

dung 6.7. Ergänzend hierzu zeigt Abbildung 6.8 den Verlauf der Machzahl in Ka-
nalmitte über der axialen Länge des Schaufelkanals für den Ausgangszustand und
die optimierte Variante. Diese Darstellung zeigt die Verringerung der Machzahl im
Bereich der Hinterkante und liefert damit die Begründung für die Abschwächung
des Verdichtungsstoÿes. Weiterhin ist eine geringfügige Erhöhung der Machzahl
im vorderen und mittleren Kanalbereich erkennbar. Abbildung 6.9 zeigt ein Spek-
trum der verwendeten Optimierungsvariablen für die Ausgangsgeometrie und die
optimierte Schaufel. Insgesamt werden in diesem Beispiel dreiunddreiÿig Parame-
ter eingesetzt, die Darstellung stellt die Veränderungen der einzelnen Parameter
gegenüber.

Im Vergleich beider Optimierungsbeispiele ist erkennbar, dass die Auswahl der Op-
timierungsvariablen zu unterschiedlichen Pro�lgeometrien führt, die dennoch ver-
gleichbare Ergebnisse bei der Optimierung der Zielfunktion liefern. Hierbei zeigt
sich der Ein�uÿ der Parameterauswahl bei der Darstellung von Druck- und Saug-
seitenkontur, wobei eine höhere Parameterdichte zwar zu anderen Geometrien
führen kann, dies jedoch nicht zwangsläu�g zu weiteren Verbesserungen der Ziel-
funktion führen muss. Begründet werden können die Geometrieunterschiede auf
der Druckseite mit unterschiedlicher Anzahl und Sensitivität der Optimierungspa-
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Abb. 6.8: Axialer Verlauf der Machzahl in Kanalmitte; Ausgangszustand: durch-
gezogene Linie, Optimierungsbeispiel B: unterbrochen

Abb. 6.9: Beispiel C: Vergleich der Optimierungsvariablen
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6.1 Beispiele zur Optimierung von Komponenten einer Kaltluftturbine

Abb. 6.10: Vergleich der Pro�lgeometrien im Ausgangszustand und optimiert;
Ausgangszustand: durchgezogene Linie, Optimierungsbeispiel C: un-
terbrochen

rameter. Das Ergebniss zeigt, dass die Sensitivität der Parameter in Umfangsrich-
tung auf der Druckseite allein nicht ausreichend für erkennbare Geometriemodi�-
kationen ist, und erst die Freigabe der axialen Freiheitsgrade und eines weiteren
Hinterkantenparameters in Beispiel B zu erkennbaren Geometrieänderungen auf
der Druckseite führt.
Als weiteres zweidimensionales Optimierungsbeispiel wird ausgehend von den be-
reits erläuterten Ausgangsbedingungen eine Optimierung zur Minimierung des
Totaldruckverlustes über das Schaufelgitter durchgeführt. Neben den bereits im
ersten Beispiel eingesetzten Parametern wird hierfür zusätzlich der Sta�elwinkel
als Optimierungsparameter eingesetzt. Das Beispiel beinhaltet keine Nebenbedin-
gung zur Beibehaltung der Umlenkung über das Schaufelgitter. Als Drehpunkt
dient der Flächenschwerpunkt des Schaufelpro�ls, zur Realisierung dieser Neben-
bedingung ist es erforderlich, die axiale und umfangsgerichtete Translation der
Pro�lschnitte als zusätzliche Parameter in die Optimierung einzubeziehen. Die-
ses Beispiel dient der Demonstration des einfachen Falles den Totaldruckverlust
durch Kanalerweiterung bzw. Umsta�elung der Pro�lschnitte zu minimieren, und
die transsonische Durchströmung durch eine subsonische Kanalströmung zu er-
setzen, ohne Veränderungen an den Ein- und Austrittsrandbedingungen vorzu-
nehmen. Wie in Abbildung 6.10 dargestellt, bewirkt die Optimierung eine deut-
liche Ö�nung des Schaufelkanals durch Umsta�elung der Pro�lschnitte. Es ist
o�ensichtlich, dass der Sta�elwinkel dabei der dominierende Parameter ist, und
alle übrigen Parameter nur untergeordneten Ein�uss besitzen. Die in Abbildung
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6 Optimierung von Axialturbinen und deren Komponenten

6.10 dargestellte Umsta�elung reduziert den Totaldruckverlust um etwa 70 % von
10310 Pa auf nur noch 3148 Pa. Ein Vergleich des Machzahlverlaufes beider Strö-
mungsfelder (Abbildung 6.11) zeigt die nun gänzlich subsonische Durchströmung
des Schaufelkanals. Der Verlauf der Pro�ldrücke beider Varianten wird in Ab-
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Abb. 6.11: Vergleich der Strömungsfelder anhand der Machzahl; links: Aus-
gangszustand, rechts: Optimierungsbeispiel C

bildung 6.12 wiedergegeben. Eine Entlastung der Pro�lkontur stellt sich durch
die Verringerung des statischen Druckes auf der Pro�ldruckseite ein. Das Testbei-
spiel dokumentiert, dass die naheliegende Lösung des Optimierungsproblems auch
durch das Optimierungsverfahren ermittelt wird. Hierbei sei erwähnt, dass die Op-
timierungsvariablen insbesondere zur Beschreibung der Vorder- und Hinterkante
des Schaufelpro�ls nur in engen Grenzen zur Variation freigegeben waren, so dass
sich im Zuge der Optimierung im Vorder- und Hinterkantenbereich keine stark
veränderte Pro�lkontur einstellen konnte, somit variiert auch die Schaufeldicke
nur geringfügig.

Insgesamt stellen die zweidimensionalen Optimierungsbeispiele die Anwendbar-
keit der Optimierungsmethode unter Beweis. Ferner konnten einige Aspekte und
Einsatzbereiche des Optimierungsverfahrens in Verbindung mit verschiedenen Op-
timierungsparametern und Zielfunktionen aufgezeigt werden.
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Abb. 6.12: Statischer Druck auf der Pro�lkontur; Ausgangszustand: durchgezo-
gene Linie, Optimierungsbeispiel C: unterbrochen

Beispiel Zielfunktion Optimierungs- Randbedingungen
parameter

D Totaldruckverlust- ϕ-Translation ṁ(r), Tt(r),
beiwert (fünf Pro�lschnitte) β(r), γ(r), p(r)

E Stator- Sta�elwinkel (5) ṁ(r), Tt(r),
wirkungsgrad (fünf Pro�lschnitte) β(r), γ(r), p(r)

Nebenbedingung:
konst. Au�ädellung

Tab. 6.5: Übersicht der Beispiele zur Optimierung einzelner Schaufelgitter

6.1.2 Optimierung einzelner Schaufelgitter

Zur weiteren Dokumentation des Anwendungsbereichs werden einige Anwen-
dungsfälle für isolierte Schaufelgitter vorgestellt. Im wesentlichen sollen hiermit
Möglichkeiten zur dreidimensionalen Schaufelgestaltung aufgezeigt werden. Hier-
für wurden Optimierungen der ersten Leitschaufelreihe der Kaltluftturbine unter
verschiedenartigen Randbedingungen durchgeführt. Tabelle 6.5 gibt eine Über-
sicht der nachfolgend beschriebenen Beispiele.
Die Optimierung einzelner Schaufelgitter kann z. B. zur Beein�ussung von Sekun-
därströmungse�ekten und zur Verringerung damit verbundener Verluste dienen.
Diese E�ekte resultieren aus dem Viskositätsein�uÿ und der Dreidimensionalität
der Strömung. Zahlreiche Forschungsvorhaben zeugen von den intensiven Bemü-
hungen zur Untersuchung der Sekundärströmungse�ekte in Turbomaschinen und
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6 Optimierung von Axialturbinen und deren Komponenten

Abb. 6.13: Aachener Turbine: Optimierung des Leitrades, Vergleich zwischen
Ausgangsschaufel (glatte Ober�äche) und optimierter Variante (Git-
ter)

der Umsetzung dieser Erkenntnisse bei der dreidimensionalen Schaufelgestaltung,
siehe z. B. [104, 18, 120]. Ein automatisiertes Optimierungsverfahren, wie im Rah-
men dieser Arbeit entwickelt, liefert eine direkte Kopplung von Strömungsfeld und
Schaufelgeometrie zur zielgerichteten Reduktion von Verlusten und zur Identi�ka-
tion relevanter Auslegungsparameter. Zunächst wird die Möglichkeit aufgezeigt,
mit dem beschriebenen Verfahren eine Bow-Beschaufelung durch Optimierung ei-
nes zylindrischen Schaufelgitters zu erhalten. Hierzu wird eine Optimierung der
ersten Statorschaufel der Aachener Turbine durchgeführt. Als Geometrieparame-
ter dient die translatorische Verschiebung der Pro�lschnitte in Umfangsrichtung,
so dass die Schaufelpro�le selbst nicht verändert wurden. Zur Optimierung aus-
gewählt wurden insgesamt vier Pro�lschnitte, die den erweiterten Bereich von
Schaufelfuÿ und Schaufelspitze beschreiben. Als Zielfunktion für diese Untersu-
chung dient ein dimensionsloser Verlustbeiwert ω. Diese integral gebildete Gröÿe
resultiert aus dem gemittelten Totaldruckverlust der Strömung zwischen Eintritt
und Austritt bezogen auf den über der Austritts�äche gemittelten dynamischen
Druck:

ω =
p̄tE − p̄tA

p̄tA − p̄A

. (6.2)

Die Modellierung des Strömungsfeldes erfolgt laminar, wobei am Eintrittsrand der
Massenstrom und am Austrittsrand der statische Druck spezi�ziert wurde. Der
mittlere Einstrittsmassenstrom beträgt dabei 7,75 kg/s und der mittlere statische
Druck am Austritt 1355,83 mbar. Durch die Optimierung konnte eine Reduzierung
des dimensionslosen Verlustbeiwertes um 3,7 % von 0,09161 auf 0,08816 erreicht
werden. Das resultierende Schaufelgitter entspricht einer Bow-Beschaufelung. Ab-
bildung 6.13 stellt die optimierte Schaufel und die zylindrische Ausgangsgeome-
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Abb. 6.14: Vergleich umfangsgemittelter Strömungsfeldgröÿen am Leitrad-
austritt; Ausgangszustand: durchgezogene Linie, Optimierungsbei-
spiel D: unterbrochen

trie gegenüber. Die Verschiebung der äuÿeren Pro�lschnitte in Umfangsrichtung
wird daraus ersichtlich. Abbildung 6.14 vergleicht die Strömungsverhältnisse des
Ausgangszustandes und der optimierten Variante anhand über den Umfang ge-
mittelter Gröÿen am Gitteraustritt. Die grundlegenden Auswirkungen derartiger
Bow-Beschaufelungen auf die Strömungsverhältnisse im Schaufelgitter wurden un-
ter anderem in [18] untersucht und beschrieben. Diese Auswirkungen erstrecken
sich auf die Sekundärströmung und die Wirbelsysteme im Gitterkanal. Diese Wir-
belsysteme bestehen aus Hufeisen-, Kanal- und Hinterkantenwirbeln, wobei diese
noch von eventuell vorhandenen Spaltwirbeln überlagert sind. Dabei zeigen sich
besonders die Veränderungen in der energiearmen Strömung in den Seitenwand-
grenzschichten, die bei zylindrischer Beschaufelung gegenüber der Kernströmung
eine stärkere Umlenkung erfährt. Die damit verbundenen Druckgradienten und
Querströmungen tragen wesentlich zur Entstehung und Ausprägung der Kanal-
wirbel bei.
Durch die Neigung der Schaufelwände in Umfangsrichtung �ndet eine Beein�us-
sung des radialen Druckgradienten statt. Durch gezielte Schaufelgestaltung kann
somit die Druckdi�erenz zwischen Druck- und Saugseite in den betro�enen Schau-
felschnitten reduziert werden. In den seitenwandnahen Bereichen des Kanals wird
somit eine Entlastung der Pro�lschnitte durch gezielte Verschiebung in Umfangs-
richtung erreicht. Die resultierende Bow-Schaufel weist eine konvexe Druckseite
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6 Optimierung von Axialturbinen und deren Komponenten

auf. Diese Entlastung der wandnahen Schaufelbereiche reduziert die ansonsten
charakteristische Mehrumlenkung in den Seitenwandgrenzschichten. Dies wieder-
um führt zu einer schwächeren Ausprägung der Kanalwirbel. Gleichzeitig fördert
diese Kon�guration durch die Schaufelkrümmung und die dadurch entstehenden
stärkeren Scherschichten an der Hinterkante die Dominanz der Nachlaufdelle, wo-
durch die Umlenkung im mittleren Kanalbereich erhöht wird [18]. Abbildung 6.14
zeigt anhand des Abströmwinkels und der Axialgeschwindigkeit ebenfalls diese für
Bow-Beschaufelungen typische Mehrumlenkung in Kanalmitte und die Minder-
umlenkung in den Seitenwandbereichen. Ebenfalls dargestellt ist der Totaldruck
und die Machzahl im Abströmbereich. Es zeigt sich, dass die optimierte Variante
im Nabenbereich deutlich höheren Totaldruck und eine deutlich höhere Mach-
zahl besitzt, was auf eine Reduzierung der Verluste im Nabenbereich schlieÿen
lässt. Abbildung 6.15 stellt hierzu eine Verteilung der Machzahl im Nabenbereich
für beide Schaufelvarianten dar. Im Nabenbereich der optimierten Variante wird
die Strömung im vorderen Bereich langsamer und im hinteren Bereich stärker be-
schleunigt. Weiterhin ist für die Bow-Schaufel in Abbildung 6.15 eine Verringerung
der Mehrumlenkung im Nabenbereich erkennbar. Demgegenüber steht eine leichte
Verringerung von Totaldruck und Machzahl im mittleren Kanalbereich aufgrund
der nun durch die Mehrumlenkung höher belasteten Pro�lschnitte. Die Verände-
rungen im Pro�ldruckverlauf werden durch Abbildung 6.16 dokumentiert. Wie be-
reits beschrieben, erfährt die optimierte Schaufel eine Entlastung der Pro�lschnitte
im Naben- und Gehäusebereich, wobei die Pro�lschnitte in Kanalmitte stärker be-
lastet werden. Insgesamt zeigt sich eine Verschiebung der Belastung in Richtung
Hinterkante. Die Verteilung des statischen Druckes auf den Schaufelober�ächen in
Abbildung 6.17 dokumentiert, wie der radiale Druckgradient beein�usst wird. Im
Falle der Bow-Schaufel ergeben sich in radialer Richtung von den Randbereichen
zur Schaufelmitte hin stärkere Gradienten, wie die Aufweitung der Isolininen im
Randbereich zeigt. Durch diese Verschiebung der Druckverteilung in den Randbe-
reichen wird der für die Ausprägung des Kanalwirbels verantwortliche Druckgra-
dient in Umfangsrichtung reduziert und damit die Ausbildung des Kanalwirbels
behindert. Wie bereits erwähnt, führt die Reduzierung des Kanalwirbels insgesamt
zu geänderten Sekundärströmungsverhältnissen mit einem stärkeren Ein�uss des
Nachlaufes und geringeren Verlusten. Die Verringerung der Verluste im Seiten-
wandbereich zeigt sich durch dünnere Seitenwandgrenzschichten, die durch die
Umverteilung der Sekundärströmungsverhältnisse nun energiereicher sind [18].

Abbildung 6.18 vergleicht die Verteilung der Machzahl in der Austrittsebene, er-
kennbar sind hierbei die deutlichen Veränderungen in den Verlustzonen niedriger
Machzahl über der gesamten Kanalhöhe und die insbesondere im Nabenbereich
deutlich geringer ausgeprägte Seitenwandgrenzschicht der optimierten Schaufel.
Anhand des Strömungsfeldes der so entstandenen Bow Schaufel zeigen sich typi-
sche Merkmale und Mechanismen derartiger Schaufelgestaltungen, wie sie bereits
in [18] diskutiert sind. Die Minimierung der Verluste mit dem Verlustbeiwert aus
Gleichung (6.2) bewegt sich dabei auch in dem bereits für diese Schaufelkon�gu-
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Abb. 6.15: Optimierungsbeispiel D: Vergleich der Machzahlen im Nabenbereich
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a) b) c) d)

Abb. 6.17: Optimierungsbeispiel D: Vergleich des statischen Druckes auf der
Schaufelober�äche: a)Ausgangszustand Saugseite, b) optimierte Va-
riante Saugseite, c) Ausgangszustand Druckseite, d) optimierte Vari-
ante Druckseite
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Abb. 6.18: Optimierungsbeispiel D: Isolinien der Machzahl in der Austrittsebene
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rationen dokumentierten Bereich. Die Ergebnisse dieser Optimierung liefern somit
eine gute Übereinstimmung mit bereits vorhandenen experimentellen und nume-
rischen Resultaten.
Das nächste Beispiel zur Optimierung einzelner Schaufelgitter behandelt die An-
passung des Sta�elwinkels an die Strömungsverhältnisse. Dieses Beispiel basiert
erneut auf dem ersten Statorgitter der Aachener Turbine. Ziel der Optimierung
ist es, den Statorwirkungsgrad durch Variation des Sta�elwinkels zu maximieren
und somit das Schaufelgitter an die gegebenen Zuströmverhaltnisse und den stati-
schen Druck im Abströmbereich anzupassen. Hierzu werden am Eintrittsrand der
Massenstrom, die Totaltemperatur und der Zuströmwinkel spezi�ziert, am Aus-
trittsrand wird der Verlauf des statischen Druckes über der Kanalhöhe vorgegeben.
Die verwendete De�nition der Zielgröÿe Statorwirkungsgrad lautet

ηStator =
1
2
c2
A

hE − hAS + 1
2
c2
E

. (6.3)

Diese De�nition der Zielfunktion setzt die spezi�sche kinetische Energie am Aus-
tritt ins Verhältniss zur spezi�schen Arbeit, die durch totale isentrope Expansion
über die Schaufelreihe erzielt wird. Ohne Absenkung der spezi�schen Enthalpie
bzw. ohne Entspannung des Fluides über die Schaufelreihe stellt der Statorwir-
kungsgrad ein Verhältnis der spezi�schen kinetischen Energien am Ein- und Aus-
tritt der Schaufelreihe dar. Diese De�nition des Wirkungsgrades beschreibt somit
die E�zienz der Entspannung in Verbindung mit der Umlenkung. Zur Parame-
trisierung des Schaufelgitters werden insgesamt fünf Pro�lschnitte über der Ka-
nalhöhe verwendet, wobei die Au�ädelungslinie eine Gerade durch die Flächen-
schwerpunkte der einzelnen Pro�lschnitte darstellt. Mit den beschriebenen Rand-
und Rahmenbedingungen konnte eine Verbesserung des Statorwirkungsgrades von
ηStator = 0, 8916 auf ηStator = 0, 8973 erreicht werden, gleichzeitig wurde der To-
taldruckverlustbeiwert über das Schaufelgitter um etwa 8 % reduziert. Abbil-
dung 6.19 vergleicht die Ausgangsgeometrie mit der optimierten Geometrie. Der
Vergleich zeigt, dass der Sta�elwinkel verringert wurde. Die Verteilung der Opti-
mierungsparameter geht aus Abbildung 6.20 hervor. Die Darstellung zeigt, dass
die optimierte Variante keine exakt zylindrische Schaufelform besitzt, sondern
geringfügige Variationen des Sta�elwinkels über der Kanalhöhe aufweist. Die Ein-
trittsrandbedingungen des Strömungslösers für dieses Beispiel sind in Abbildung
6.21 aufgezeigt. Der spezi�zierte Verlauf des statischen Druckes am Austritt des
Berechnungsgebietes geht aus Abbildung 6.23 hervor. Ein Vergleich der umfangs-
gemittelten Strömungsfeldgröÿen am Eintritt und am Austritt des Leitrades ist in
Abbildung 6.22 und 6.23 dargestellt. Die Darstellungen zeigen die Veränderun-
gen des Strömungsfeldes, die durch die Anpassung des Sta�elwinkels hervorgerufen
wurden. Am Leitradaustritt ist eine deutliche Reduktion der Machzahl und der
Umfangskomponente der Strömungsgeschwindigkeit erkennbar. Die axiale Kom-
ponente der Strömungsgeschwindigkeit besitzt im Vergleich zum Ausgangszustand
in der optimierten Variante einen homogeneren Verlauf über der Kanalhöhe. Der
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6 Optimierung von Axialturbinen und deren Komponenten

Abb. 6.19: Umsta�elung des Statorgitters, Beispiel E: Vergleich zwischen Aus-
gangsschaufel (glatte Ober�äche) und optimierter Geometrie (Gitter)

Abb. 6.20: Optimierungsbeispiel E: Verteilung des Sta�elwinkels über der Schau-
felhöhe

Strömungswinkel am Austritt zeigt im Nabenbereich gröÿere Veränderungen als
im Gehäusebereich, so dass auch hier ein etwas gleichmäÿigerer Verlauf entsteht.
Das Totaldruckniveau der optimierten Variante ist insgesamt niedriger. Im Ein-
trittsbereich verfügt die optimierte Variante über geringeren statischen Druck und
auch geringeren Totaldruck wie die Ausgangsschaufel, wobei die Machzahl sowie
die Axial- und die Umfangskomponente der Strömungsgeschwindigkeit geringfügig
höher sind. Abbildung 6.24 stellt den Verlauf der Pro�ldrücke beider Varianten an
drei radialen Positionen im Kanal gegenüber. Für die optimierte Variante ergibt
sich eine verringerte Schaufelbelastung im gesamten Bereich und insbesondere auf
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6.1 Beispiele zur Optimierung von Komponenten einer Kaltluftturbine
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Abb. 6.21: Optimierungsbeispiel E: Eintrittsrandbedingungen über der Kanal-
höhe
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Abb. 6.22: Optimierungsbeispiel E: Umfangsgemittelte Strömungsfeldgröÿen am
Leitradeintritt
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Abb. 6.23: Optimierungsbeispiel E: Umfangsgemittelte Strömungsfeldgröÿen am
Leitradaustritt
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Ausgangsgeometrie Optimierungsbeispiel

95 %

50 %

5 %

Abb. 6.25: Optimieurngsbeispiel E: Vergleich der Schaufelumströmung anhand
von Stromlinien auf unterschiedlichen Kanalebenen

der Druckseite eine deutliche Reduktion des statischen Druckniveaus gegenüber
der Ausgangsvariante. Ebenso sind auf der Saugseite die Saugspitzen schwächer
ausgeprägt. Ein Vergleich der Schaufelumströmung ist in Abbildung 6.25 anhand
des Stromlinienverlaufes auf drei Ebenen im Kanal dargestellt. Es zeigt sich je-
doch, dass die optimierte Variante in allen Ebenen mit geringerem Anstellwinkel
angeströmt wird. Weiterhin sind die Stromlinien im Naben- und Gehäusebereich
der optimierten Variante weniger stark gekrümmt, was auf eine Abschwächung
der Sekundärströmung in diesen Bereichen hindeutet.
Die Möglichkeit, den Sta�elwinkel einzelner Pro�lschnitte und translatorische Ver-
schiebungen als Optimierungsparameter zu verwenden, bietet den Vorteil, Schau-
felgeometrien mit wenigen Optimierungsparametern e�ektiv verändern zu können.

6.1.3 Optimierung der Gesamtkon�guration
Im folgenden Abschnitt wird eine Optimierung der Aachener Turbine in der ein-
einhalbstu�gen Gesamtkon�guration vorgestellt. Die Topologie des Rechengitters
ist für diesen Testfall in Abbildung 4.12 dargestellt. Anhand dieses Beispiele wird
die Möglichkeit demonstriert, mehrere Schaufelreihen in die Modellierung mit ein-
zubeziehen, um die Wechselwirkung der Schaufelreihen bei der Optimierung zu
berücksichtigen. Diese Vorgehensweise steigert zwar den Aufwand der Optimie-
rung, bietet jedoch den Vorteil, realitätsgerechtere Zu- und Abströmbedingungen
für die zu optimierenden Schaufelreihen zu garantieren und die Auswirkungen der
Optimierung auf benachbarte Schaufelreihen in das Problem zu integrieren.
Das Beispiel zeigt die Ergebnisse einer aufeinanderfolgenden Optimierung von Ro-
tor und erster Statorschaufel der Aachener Turbine. Modelliert wird der Testfall
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6 Optimierung von Axialturbinen und deren Komponenten

Stator Rotor

Abb. 6.26: Aachener Turbine: aufeinanderfolgende Optimierung des Rotors und
der ersten Statorschaufel, Vergleich der Ausgangsgeometrie (glatte
Ober�äche) mit der optimierten Variante (Gitter)

mit konstanter Drehzahl von 3500 min−1, reibungsbehaftet, laminar und ohne
Rotorspalt. Die zugehörigen Eintrittsrandbedingungen (Massenstrom) des Strö-
mungslösers sind in Abbildung 6.27 dargestellt. Am Austrittsrand wird ein kon-
stanter statischer Druck von 1067 mbar spezi�ziert, siehe Abbildung 6.31. Leichte
Abweichungen der umfangsgemittelten Gröÿen von den Randbedingungen am Ein-
tritt sind durch die numerische Formulierung der Eintrittsrandbehandlung nach
der Charakteristikentheorie begründet. Als Zielfunktion für die Optimierung dient
der Totaldruckverlust über die eineinhalbstu�ge Maschine. Optimierungspara-
meter ist jeweils der Sta�elwinkel an drei radialen Positionen. Die Abweichung
des mittleren Sta�elwinkels vom Sta�elwinkel der Ausgangsvariante wird dabei
durch eine Nebenbedingung beschränkt. Diese De�nition des Optimierungspro-
blems führt zu radial verwundenen, dreidimensionalen Schaufeln wie in Abbil-
dung 6.26 dargestellt. Das Optimierungsproblem wird nacheinander zuerst für die
Rotorschaufel und im Anschluss für die erste Statorschaufel bearbeitet. Nach der
Optimierung des Rotors beträgt die Reduktion des Totaldruckverlustes 972 Pa
bzw. 3,9 % des Ausgangswertes. Die anschlieÿende Optimierung der Statorschau-
fel verringert den Totaldruckverlust nochmals um 2940 Pa bzw. um 11,8 %, somit
kann der Totaldruckverlust insgesamt um 15 % bzw. 3912 Pa reduziert werden.
Wie aus Abbildung 6.26 hervorgeht, ist die Verteilung des Sta�elwinkels der bei-
den optimierten Schaufelreihen ähnlich.
Die über den Umfang gemittelten Strömungsfeldgröÿen an den Schnittstellen der
Schaufelgitter sind im Vergleich zur Ausgangskon�guration in Abbildung 6.28 bis
6.31 über der relativen Kanalhöhe dargestellt. Am Eintritt des ersten Leitrades
wird eine Reduzierung des statischen Druckes und des Totaldruckes erreicht, siehe
Abbildung 6.28. Dies gilt sowohl für die Rotoroptimierung als auch für die Opti-
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6.1 Beispiele zur Optimierung von Komponenten einer Kaltluftturbine
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Abb. 6.27: Aachener Turbine: Eintrittsrandbedingungen über der Kanalhöhe
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Abb. 6.28: Umfangsgemittelte Strömungsgröÿen am Eintritt des 1. Leitrades
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Abb. 6.29: Umfangsgemittelte Strömungsgröÿen am Austritt des 1. Leitrades

Tangentialwinkel [Grad]
90100110120

Ausgangsgeometrie
Optimierung Rotor
Optimierung Rotor+Stator1

statischer Druck [bar]

re
la

tiv
e

H
öh

e
[-

]

1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.3
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Machzahl [-]
0.1 0.2 0.3

Axialgeschw. [m/s]
0 25 50 75

Totaldruck [bar]

re
la

tiv
e

H
öh

e
[-

]

1.3 1.325 1.35 1.375
-0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Umfangsgeschw. [m/s]
-40 -30 -20 -10 0 10 20

Tangentialwinkel [Grad]
40 60 80 100 120

Abb. 6.30: Umfangsgemittelte Strömungsgröÿen am Rotoraustritt

122



6.1 Beispiele zur Optimierung von Komponenten einer Kaltluftturbine

Tangentialwinkel [Grad]
90100110120

Ausgangsgeometrie
Optimierung Rotor
Optimierung Rotor+Stator1

statischer Druck [bar]

re
la

tiv
e

H
öh

e
[-

]

1 1.05 1.1 1.15 1.2
-0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Machzahl [-]
0.4 0.45 0.5 0.55 0.6

Axialgeschw. [m/s]
0 20 40 60 80

Totaldruck [bar]

re
la

tiv
e

H
öh

e
[-

]

1.1 1.2 1.3 1.4
-0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Umfangsgeschw. [m/s]
-180 -170 -160 -150 -140

Tangentialwinkel [Grad]
0 10 20 30 40

Abb. 6.31: Umfangsgemittelte Strömungsgröÿen am Austritt des 2. Leitrades

mierung der Statorschaufel. Gleichzeitig führt die Optimierung der Statorschaufel
zu einer geringen Erhöhung der Machzahl und der Axialgeschwindigkeit. Der Zu-
strömwinkel im Gehäusebereich ist nach der Optimierung des Stators deutlich
gleichmäÿiger, so dass sich über die gesamte Kanalhöhe ein beinahe konstanter
Verlauf des Zuströmwinkels ergibt.
Durch die Optimierung ergibt sich im Austrittsbereich des ersten Leitrades ein
geringeres Totaldruckniveau über der gesamten Kanalhöhe, siehe Abbildung 6.29.
Die umfangsgemittelten Gröÿen am Leitradaustritt werden bis auf den statischen
Druck und den Totaldruck durch die Rotoroptimierung nur geringfügig beein�uÿt.
Erst durch Umgestaltung der Leitschaufel ergeben sich auch im Geschwindigkeits-
feld deutliche Unterschiede. Nach der Optimierung des Leitrades ist die Machzahl
und die Umfangsgeschwindigkeit am Leitradaustritt insgesamt geringer. Der Ver-
lauf der Axialgeschwindigkeit über der Kanalhöhe ist nun beinahe konstant. Im
Nabenbereich ist gegenüber dem Ausgangszustand eine Verringerung der Axialge-
schwindigkeit zu beobachten. Im mittleren Bereich und im Gehäusebereich ergibt
sich eine Vergröÿerung der Axialkomponente. Entsprechend der Änderung des
Sta�elwinkels wird die Umlenkung im Leitrad verringert. Der Verlauf des stati-
schen Druckes über der Kanalhöhe zeigt nach der Rotoroptimierung insgesamt
ein geringeres Niveau ohne den radialen Druckgradienten deutlich zu verändern.
Die Optimierung des Leitrades führt in der oberen Kanalhälfte wieder auf das
Ausgangsniveau des statischen Druckes, so dass sich eine Veränderung des ra-
dialen Druckgleichgewichtes mit stärkeren Gradienten in der unteren Kanalhälfte
einstellt.
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6 Optimierung von Axialturbinen und deren Komponenten

Abb. 6.32: Vergleich verschiedener Optimierungen der Rotorschaufel

Die Veränderungen der umfangsgemittelten Strömungsgröÿen am Rotoraustritt
sind in Abbildung 6.30 dargestellt. Generell ergeben sich am Austritt des Rotors
gegenüber der Ausgangsvariante stärkere radiale Gradienten, insbesondere im Na-
benbereich. Anhand des Tangentialwinkels und der Umfangsgeschwindigkeit zeigt
sich gegenüber dem Ausgangszustand ein höherer Drall am Rotoraustritt. Im Na-
benbereich wurden die Machzahl, die Axialgeschwindigkeit sowie der Totaldruck
infolge der Optimierung reduziert. Im mittleren Kanalbereich und im Gehäuse-
bereich ist eine Erhöhung dieser Gröÿen zu erkennen. Der Austrittsbereich des
zweiten Leitrades weist gegenüber dem Ausgangszustand relativ geringe Verände-
rungen auf, siehe Abbildung 6.31. Die Umfangsgeschwindigkeit ist in der oberen
Kanalhälfte verringert, womit sich eine etwas gleichmäÿigere Abströmung aus dem
zweiten Leitrad ergibt. Das Totaldruckniveau am Austritt des Berechnungsgebie-
tes ist nahezu unverändert.
Insgesamt liefern die dargestellten Veränderungen im Strömungsfeld der Turbinen-
kon�guration eine Verlagerung des Betriebspunktes der Maschine, bei konstanter
Drehzahl und konstantem Massenstrom. Es stellt sich, entsprechend der Wahl
der Zielfunktion und der Randbedingungen, ein Betriebspunkt auf deutlich gerin-
gerem Totaldruckniveau mit verringerter Schaufelbelastung und Leistungsabga-
be ein. Das Beispiel zur Minimierung des Totaldruckverlustes über die Maschine
zeigt, dass eine Einbeziehung mehrerer Schaufelreihen in die Modellierung und Op-
timierung erfolgreich durchgeführt werden kann, und somit die Wechselwirkungen
zwischen einzelnen Schaufelreihen und Stufen berücksichtigt wird.
Abbildung 6.32 stellt weitere Ergebnisse zur Optimierung des Rotors der Aachener
Turbine in der eineinhalbstu�gen Kon�guration dar. Abgebildet sind drei Verglei-
che der Rotorgeometrie, wobei die Ausgangsvariante jeweils mit der linksseitigen
Hinterkante identisch ist. Zielfunktion der Varianten ist jeweils der mit totalen Zu-
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standsgröÿen gebildete polytrope Wirkungsgrad der Maschine, dieser ist de�niert
als

η =
cpln(Tt2/Tt0)

Rln(pt2/pt0)
. (6.4)

Als Optimierungsparameter dient, wie im vorherigen Beispiel, der Sta�elwinkel
verteilt auf drei radiale Schnitte über der Kanalhöhe. Die Randbedingungen am
Eintritt und am Austritt sind für alle drei Beispiele identisch. Variante a) in Ab-
bildung 6.32 zeigt das Ergebnis der Rotoroptimierung für die Originalkon�gura-
tion der Aachener Turbine, hierbei wurde der Spalt zwischen Rotor und Gehäuse
mit modelliert, und die Simulationen wurden mit Turbulenzmodellierung durch-
geführt. Der Vergleich der Ausgangsschaufel mit dem optimierten Rotor zeigt
eine geringe Vergröÿerung des Sta�elwinkels durch die Optimierung. Die erreichte
Steigerung des polytropen Wirkungsgrades für diese Kon�guration ist mit 0,1 %
gering, jedoch beträgt die Steigerung der Rotorleistung 1,5 %. Variante b) aus
Abbildung 6.32 stellt eine Optimierung mit identischen Rahmenbedingungen, je-
doch ohne Modellierung des Rotorspaltes bei laminarer Rechnung, dar. Variante
c) ergibt sich aus b) bei Reduzierung der Rotordrehzahl von 3500 min−1 auf 3000
min−1. Beide Varianten weisen vergleichbare Leistungs- und Wirkungsgradsteige-
rungen auf wie Variante a).
Dieser Vergleich veranschaulicht den Ein�uss der Modellierung auf das Ergebniss
der Optimierung. Alle drei Kon�gurationen führen zu ähnlichen Optimierungser-
gebnissen, wobei jeweils die Auslenkung der Optimierungsvariablen variiert. Die-
ses Beispiel zeigt die Notwendigkeit die Modellierung und die Randbedingungen
möglichst realitätsgrecht zu gestalten. Realitätsgerechte Randbedingungen können
beispielsweise durch Mittellung aller relevanten Betriebsbereiche erstellt werden.
Weiterhin verdeutlicht das Beispiel, dass das Verfahren trotz starker Eingri�e in
die Modellierung vergleichbare Ergebnisse liefert. Somit gibt dieser Vergleich einen
Hinweis auf die Robustheit der Methode sowie die Plausibilität der Ergebnisse.

6.2 Optimierung einer eineinhalbstu�gen transo-
nischen Turbine

6.2.1 Beschreibung des Testfalles

Im Folgenden wird die Anwendung des Optimierungsverfahrens für eine transoni-
sche Turbine aufgezeigt. Dieser Testfall stellt im Gegensatz zu den vorhergehen-
den Anwendungen eine Anwendung aus dem Bereich stationärer Gasturbinen dar.
Hierbei sind insbesondere transsonische E�ekte sowie dreidimensionale Schaufel-
geometrien Teil des Optimierungsprozesses. Diese Anwendung zeigt Möglichkeiten
zur Optimierung komplexer Schaufelgeometrien im Stufenverbund auf.
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6 Optimierung von Axialturbinen und deren Komponenten

Bei diesem Testfall handelt es sich um die letzten eineinhalb Stufen der Nieder-
druckturbine einer zur Energieerzeugung eingesetzten stationären Gasturbine. Die
Endstufe besteht aus zwei Laufschaufelreihen und einer Leitschaufelreihe. Ab-
bildung 6.33 zeigt die Topologie des Stufenverbundes anhand der Rechengitter
auf den Schaufelober�ächen. Zur Verbesserung der Darstellbarkeit sind die Re-
chengitter in vergröberter Form abgebildet. Die Schaufelreihen sind jeweils mit

Abb. 6.33: Ober�ächengitter der Axialturbine in dreifacher Vergröberung

Deckbändern ausgestattet, Axialspalte und Labyrinthdichtungen wurden im Si-
mulationsmodell nicht berücksichtigt.
Die Dimensionen des strukturierten Rechengitters sind in 6.6 dargestellt. Bei der
Dimensionierung des Rechengitters ist es notwendig, einen Kompromiss zwischen
der Durchführbarkeit der Optimierung und der entsprechenden Au�ösung rele-
vanter Strömungsphänomene zu �nden. Die eingesetzten Rechengitter können in
diesem Zusammenhang noch keine völlige Gitterunabhängigkeit der numerischen
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Lösung garantieren, dennoch bilden sie einen guten Kompromiss zwischen Rechen-
zeit und Qualität der Simulation, wie durch die Ergebnisse dokumentiert wird.

Gesamtzahl der Knotenpunkte 793555
Rechengitter des 1. Laufrades 129× 41× 49
Rechengitter des Leitrades 121× 41× 49
Rechengitter des 2. Laufrades 145× 41× 49

Tab. 6.6: Dimensionen des Rechengitters

Innerhalb der Optimierung steht die Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit der
Zielfunktion im Vordergrund. Durch geeignete Wahl der Simulationsparameter
wird sichergestellt, dass die Zielfunktion immer bis in Bereiche der Maschinenge-
nauigkeit konvergiert werden kann. Um diesen Anforderungen gerecht werden zu
können, ist es erforderlich, die Anzahl der Zeitschritte entsprechend hoch anzuset-
zen. Innerhalb der Optimierungsschleife werden die Simulationsparameter nicht
verändert. Zur Einsparung von Rechenzeit werden die jeweiligen Strömungs- und
Sensitivitätslösungen der vorherigen Iterationsstufe des Optimierungszyklus als
Startlösungen für die aktuellen Berechnungen herangezogen.
Es zeigt sich, dass der verwendete parametrische Gittergenerator eine sehr gute
Vergleichbarkeit der einzelnen Rechengitter innerhalb der Optimierung sicherstellt
und somit einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Gesamtverfahrens leistet. Diese
Art der Gittergenerierung garantiert mit sehr geringem Aufwand gleiche Kno-
tenanzahl und Verteilung bzw. Verdichtung für alle im Rahmen der Optimierung
durchgeführten Berechnungen.
Um eine möglichst gleichbleibende Qualität der Rechengitter sicherzustellen, wird
das Rechengitter zum Start der Optimierung so gestaltet, dass die Qualitätsmerk-
male der einzelnen Zellen wie zum Beispiel der Kantenwinkel und das Seitenver-
hältnis im weiteren Verlauf der Optimierung nur in vertretbarem Rahmen ver-
ändert werden. Zur Illustration der transsonischen Strömungsverhältnisse in der
Niederdruckturbine ist eine Verteilung der Isolinien der Machzahl im Mittelschnitt
und im Meridionalschnitt in Abbildung 6.34 und Abbildung 6.35 dargestellt. Die
Abbildungen zeigen Verdichtungsstöÿe, die im gesamten Kanalbereich der zweiten
Laufschaufel sowie an der Hinterkante im oberen Kanalbereich der ersten Lauf-
schaufel und auch im Abströmbereich des Leitrades zu �nden sind.
Die Drehzahl der Maschine beträgt 3600 min−1. Als Eintrittsrandbedingung wur-
de der Massenstrom spezi�ziert, durch diese Wahl der Randbedingung bleibt der
Massenstrom während des Optimierungsprozesses konstant. Für diesen Testfall
wurde vorausgesetzt, dass diese Annahme dem Einsatzbereich der Maschine ge-
recht wird. Alternativ könnte der Totaldruck am Eintrittsrand vorgegeben werden,
damit können sich jedoch Änderungen des Massenstromes bei konstantem Total-
druck am Eintritt einstellen.
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Beispiel Zielfunktion Optimierungs- Randbedingungen
parameter

Endstufe polytroper Sta�elwinkel (5) ṁ(r), Tt(r),
Wirkungsgrad (fünf Pro�lschnitte) β(r), γ(r), p(r)
statisch-total Nebenbedingung:

konst. Au�ädellung

Tab. 6.7: Rahmenbedingungen des Optimierungsbeispieles

Die Berechnung des Testfalles erfolgt mit dem Baldwin-Lomax-Turbulenzmodell,
als Dissipationsmodell wird Matrixdissipation verwendet.

6.2.2 Optimierung der Leitschaufelreihe

Die Optimierung der Turbinenkon�guration erfolgt durch Modi�kation der Leit-
schaufel, diese besitzt aufgrund geringerer mechanischer Beanspruchung im Ver-
gleich zu den Laufrädern mehr Freiheitsgrade für Veränderungen der Geometrie.
Des Weiteren lieferten der hohe Rechenzeitbedarf und die damit verbundenen
langen Antwortzeiten weitere Argumente, um das Optimierungsbeispiel auf den
Leitradbereich zu beschränken.
Das Optimierungsbeispiel wurde auf einem PC-Cluster bestehend aus insgesamt
48 Intel-Xeon Prozessoren mit 2, 4 GHz durchgeführt, wobei jeder Knoten des
Clusters mit zwei Prozessoren ausgestattet war. Hierbei ist jedoch zu bemerken,
dass die Rechneranlage nicht ausschlieÿlich zur Abwicklung der Optimierung zur
Verfügung stand. Aufgrund der Topologie des Testfalles und der Verfügbarkeit des
Clusters standen für die einzelnen Simulationen fünf Prozessoren zur Verfügung.
Zur Sensitivitätsberechnung konnten, je nach Verfügbarkeit bis zu vier Rechnun-
gen auf insgesamt zwanzig Prozessoren gleichzeitig durchgeführt werden. Die Re-
chenzeit für eine einzelne stationäre Strömungsberechnung beträgt dabei etwa
vier Stunden. Insgesamt ergibt sich somit in der beschriebenen Kon�guration mit
achtzehn Optimierungsvariablen ein Bedarf an Rechenzeit von etwa 675 Stunden
(28 Tage) bei voller Auslastung des Clusters d. h. ohne Wartezeiten und Verzöge-
rungen. Tabelle 6.7 fasst die Rahmenbedingungen dieses Optimierungsbeispieles
zusammen. Die Optimierung der Leitschaufelreihe erfolgt unter Verwendung des
polytropen Wirkungsgrades mit Austrittsverlusten, dieser ist mit statischen und
totalen Zustandsgröÿen de�niert zu

η =
cpln(Tt2/Tt0)

Rln(p2/pt0)
. (6.5)

Die Zielfunktion wurde für letzte Stufe der Niederdruckturbine gebildet, das Strö-
mungsfeld des ersten Laufrades geht somit nur indirekt in die Zielfunktionsauswer-
tung ein. Durchgeführt wird somit eine Optimierung der letzten Stufe, wobei die
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Interaktion mit dem vorgelagerten Laufrad in den Simulationen mitberücksichtigt
wird.

Prinzipiell können alle aus den Strömungsfeldgröÿen darstellbaren lokalen oder
integralen Gröÿen als Zielfunktion dienen. Da für diesen Testfall keine speziellen
Zielvorgaben oder Auslegungsdetails zur Verfügung stehen, wird eine für Turbi-
nen allgemeine Zielfunktion gewählt. Für dieses Beispiel zeigt die Verwendung
des isentropen Wirkungsgrades im Vergleich mit der Verwendung des polytropen
Wirkungsgrades ohne Austrittsverluste ähnliche Ergebnisse.

Zur Darstellung der Leitschaufel mit B-Spline Funktionen wurden fünf reduzierte
Schnitte verwendet. Als Optimierungsvariablen dient der Sta�elwinkel. Durch zu-
sätzliche Auswahl der Translationen kann die Au�ädellungslinie durch die Schwer-
punkte der Pro�lschnitte innerhalb der Optimierung konstant gehalten werden.
Die Au�ädellung der Pro�lschnitte stellt somit eine Nebenbedingung der Opti-
mierung dar, die zusätzliche translatorische Freiheitsgrade erfordert. Ein Beispiel
der berechneten Sensitivitätsinformation ist in Abbildung 6.36 für die Schaufe-
lober�ächen gegeben. Die dargestellte Sensitivität des statischen Druckes basiert
auf der normierten Darstellung der Strömungsgröÿen im Strömungsberechnungs-
programm wie in [72, 58] beschrieben. Dargestellt ist die Sensitivität des statischen
Druckes bezüglich des polytropen Wirkungsgrades nach Gleichung 6.5. Die Sen-
sitivität des statischen Druckes ist dabei für den Sta�elwinkel auf etwa einem
Drittel der Kanalhöhe des Leitrades gebildet.

Abbildung 6.36 vermittelt einen Eindruck des dreidimensionalen Sensitivitätsfel-
des und den Auswirkungen einer Sta�elwinkeländerung auf die Druckverteilung
der Schaufelober�ächen. Bereiche positiver Sensitivität zeigen eine Erhöhung des
statischen Druckes bei Vergröÿerung des Sta�elwinkels. Umgekehrt zeigen die Be-
reiche mit negativen Vorzeichen der Sensitivität eine Verringerung des statischen
Druckes an. Abbildung 6.36 zeigt auch die Auswirkungen der Sta�elwinkelände-
rung des Leitrades auf das nachgeschaltete Laufrad. Eine Änderung des Sta�elwin-
kels im Leitrad wirkt sich auf das vorhergehende Laufrad vorwiegend saugseitig
im Bereich der Hinterkante aus. Anhand der Darstellungen in Abbildung 6.36
ist erkennbar, dass die Sensitivitätsinformation einen Beitrag zum Verständnis
komplexer Zusammenhänge in dreidimensionalen Strömungsfeldern leisten kann.
Abbildung 6.37 stellt die Verteilung des Sta�elwinkels im Ausgangszustand und
im optimierten Fall dar. Diese Darstellungen zeigen, dass mit der eingesetzten
Parametrisierung der Schaufelgeometrie Veränderungen auch an dreidimensional
gestalteten Schaufeln erfolgreich vorgenommen werden können. Die Ober�ächen
der optimierten Schaufelgeometrie sind, wie schon in den vorangegangen Beispie-
len, genauso glatt und stetig wie im Ausgangszustand. Insgesamt ergibt die Op-
timierung eine Steigerung des polytropen Wirkungsgrades mit Austrittsverlusten
für die letzte Stufe von 0,5926 auf 0,6007. Durch die Verbesserung des Wirkungs-
grades erhöht sich die vom zweiten Laufrad abgegebene Leistung um ca. 3,5 %.
Tabelle 6.8 vergleicht integrale Gröÿen des Ausgangszustandes und der optimier-

130



6.2 Optimierung einer eineinhalbstu�gen transonischen Turbine

P
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

-0.05
-0.1

P
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

-0.05
-0.1

Abb. 6.36: Sensitivität des statischen Druckes auf den Schaufelober�ächen, Op-
timierungsparameter: Sta�elwinkel des Leitrades im Bereich von ca.
1/3 der Kanalhöhe
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Abb. 6.37: Verteilung des Sta�elwinkels im Ausgangszustand und optimiert

Ausgangsgeometrie Optimierungsbeispiel
Massenstrom [kg/s] 492 492
Leistung Endstufe [kW] 102645 106521
statischer Druck Eintritt [mbar] 3253 3235
statischer Druck Austritt [mbar] 838 838

Tab. 6.8: Integrale Kenngröÿen

ten Variante. Entsprechend der Wahl der Randbedingungen am Ein- und Aus-
trittsrand wurden der Massenstrom und der über den Austrittsrand spezi�zierte
statische Druck konstant gehalten. In der optimierten Variante sinkt der statische
Druck am Eintritt geringfügig ab. Die erzielte Wirkungsgrad- und Leistungsstei-
gerung entspricht hierbei der De�nition der Zielfunktion über die letzte Stufe der
Niederdruckturbine. Tabelle 6.9 zeigt einen Vergleich unterschiedlicher Wirkungs-
gradde�nitionen bzw. des Totaldruckverlustes für diesen Testfall.

Um Wirkungsgrad- und Leistungssteigerungen über mehrere Stufen hinweg zu
erreichen, wäre es an dieser Stelle erforderlich, alle Stufen in die Modellierung
einzubeziehen.

Ausgangsgeometrie Optimierungsbeispiel
polytr. Wirkungsgrad [-] 0,7660 0.7693
polytr. Wirkungsgrad stat.-tot. [-] 0,5926 0,6013
isentr. Wirkungsgrad [-] 0,8076 0,8103
Totaldruckverlust [mbar] 1351 1433

Tab. 6.9: Vergleich: unterschiedliche Wirkungsgradde�nitionen und Totaldruck-
verlust
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Ausgansgeometrie optimierte Variante
statischer Druck a) b)

Totaldruck c) d)
Temperatur e) f)

Totaltemperatur g) h)

Abb. 6.38: gemittelter Druck- und Temperaturverlauf entlang der Maschinen-
achse

Abb. 6.39: gemittelte Axialgeschwindigkeit entlang der Maschinenachse
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Abb. 6.40: Anströmung des 1. Laufrades, Vergleich umfangsgemittelter Strö-
mungsfelddaten

Abbildung 6.38 zeigt den gemittelten Verlauf von statischem und totalem Druck
sowie der statischen und totalen Temperatur über der Maschinenachse. Deutli-
che Veränderungen des Druck- und Temperaturverlaufes zeigt diese Darstellung
nur im Bereich des Leitrades. Die statischen und totalen Gröÿen von Druck und
Temperatur liegen nach der Optimierung im Leitrad auf höherem Niveau. Der
Verlauf des statischen Druckes und der Temperatur o�enbart eine geringfügige
Erhöhung des Enthalpieniveaus im Zuströmbereich des Leitrades, wohingegen der
mittlere Druck- und Temperaturverlauf im nachfolgenden Laufrad weitgehend un-
verändert ist. Somit kann auf eine leichte Verringerung des Reaktionsgrades ge-
schlossen werden. Im Austrittsbereich des Leitrades und im Eintrittsbereich des
zweiten Laufrades besitzt das Fluid eine höhere kinetische Energie als im Aus-
gangszustand, wie der Vergleich der statischen und totalen Druckverhältnisse of-
fenbart. Im Abströmbereich des zweiten Laufrades hingegen ist das Niveau der
kinetischen Energie weitgehend unverändert. Die gemittelte Axialgeschwindigkeit
entlang der Maschinenachse ist in Abbildung 6.39 dargestellt. Die mittlere Axial-
geschwindigkeit ist nach der Optimierung im gesamten Gebiet des Leitrades und
des nachfolgenden Laufrades geringer. Diese Tendenz ist bereits im Hinterkanten-
und Abströmbereich des ersten Laufrades erkennbar.

Ergänzend zur eindimensionalen Betrachtungsweise sind die Veränderungen des
Strömungsfeldes, die sich im Rahmen der Leitschaufeloptimierung einstellen, in
den Abbildungen 6.40 bis 6.43 für umfangsgemittelte Strömungsfeldgröÿen darge-
stellt. Die Auswertung der Gröÿen erfolgt jeweils an den Schnittstellen der Schau-
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Abb. 6.41: Anströmung des Leitrades, Vergleich umfangsgemittelter Strömungs-
felddaten
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Abb. 6.42: Abströmung des Leitrades, Vergleich umfangsgemittelter Strömungs-
felddaten
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Abb. 6.43: Abströmung des 2.Laufrades, Vergleich umfangsgemittelter Strö-
mungsfelddaten

felreihen, wie z. B. in Abbildung 6.34 und 6.35 erkennbar. Durch die Optimierung
ergeben sich im Abströmbereich des Leitrades deutliche Änderungen in der Ver-
teilung des statischen Druckes, der Machzahl und des Abströmwinkels im Bereich
der unteren Kanalhälfte. Der Abströmbereich des zweiten Laufrades ist im opti-
mierten Fall durch eine gleichmäÿigere Verteilung der umfangsgemittelten Gröÿen
über die Kanalhöhe gekennzeichnet. Aus der Darstellung der Gröÿen am Ein-
trittsrand in Abbildung 6.40 geht nur eine geringfügige Erhöhung des statischen
Druckes und des Totaldruckes hervor. Hier zeigt sich, dass die Strömungsverhält-
nisse durch die Eintrittsrandbedingung bis auf wenige Freiheitsgrade vorbestimmt
sind. Die Veränderungen im Anströmbereich des optimierten Leitrades bzw. im
Abströmbereich des ersten Laufrades, können anhand von Abbildung 6.41 un-
tersucht werden. Dabei wird deutlich, dass die Potentialwirkung des Leitrades
eine leichte Verschiebung aller dargestellten Gröÿen zur Folge hat, wohingegen
der radiale Verlauf dieser Gröÿen weitestgehend unverändert bleibt. Im Einzelnen
�ndet eine Erhöhung des statischen Druckes und des Totaldruckes statt. Dem-
gegenüber verringert sich die Machzahl und die Axialgeschwindigkeit bei gleich-
zeitig leichter Erhöhung der Umfangsgeschwindigkeit und des Tangentialwinkels.
Die Geometrieoptimierung bewirkt im Abströmgebiet des Leitrades eine Vergrö-
ÿerung des Abströmwinkels im Nabenbereich, wie aus Abbildung 6.42 hervorgeht.
Die optimierte Variante zeigt im Nabenbereich ähnliche Tangentialwinkel wie in
Kanalmitte, wohingegen die Ausgangsgeometrie im Vergleich zur Kanalmitte ge-
ringere Umlenkwinkel im Nabenbereich aufweist. Die Zone geringer Umlenkung
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im Nabenbereich konnte somit beseitigt werden. Gleichzeitig erhöht sich durch die
Verkleinerung des engsten Querschnittes die Machzahl und die Umfangsgeschwin-
digkeit in der unteren Kanalhälfte. Die Axialgeschwindigkeit nach dem Leitrad
bleibt dabei weitgehend unverändert, lediglich im Bereich von 20 % bis 40 % rela-
tiver Kanalhöhe zeigt sich eine moderate Erhöhung. Diese Zusammenhänge führen
zu Veränderungen des radialen Gleichgewichtes, wie sich nicht zuletzt an der ra-
dialen Verteilung des statischen Druckes zeigt. Im Ausgangzustand ist die radiale
Druckverteilung zwischen Leitrad und nachgeschaltetem Laufrad in der unteren
Kanalhälfte annähernd gleichbleibend, im oberen Kanalbereich nimmt die Druck-
verteilung linear zu. Die Veränderung des radialen Gleichgewichtes mit deutlich
erhöhten Strömungsgeschwindigkeiten, besonders in Umfangsrichtung, für die un-
tere Kanalhälfte bewirkt nach der Optimierung eine lineare Verteilung des stati-
schen Druckes im gesamten Kanalbereich. Der statische Druck im Gehäusebereich
ist dabei gegenüber der Ausgangsgeometrie erhöht und im Nabenbereich deutlich
verringert. Insgesamt ergibt sich so eine relativ gleichmäÿige Erhöhung des Total-
druckes beinahe im gesamten Kanalbereich. Lediglich der Totaldruck im Bereich
von 0 % bis ca. 10 % relativer Kanalhöhe bleibt gegenüber der Ausgangsvari-
ante unverändert. Nach der Optimierung be�ndet sich demzufolge das Fluid am
Leitradaustritt auf einem höheren Energieniveau.
Abbildung 6.43 zeigt umfangsgemittelte Gröÿen nach dem zweiten Turbinenrad.
Zunächst ist erkennbar, dass die radiale Verteilung der Strömungsgröÿen nach
der Optimierung gleichmäÿiger ist. Die Unterschiede der Strömungsgröÿen zwi-
schen Nabenbereich und Deckband werden somit geringer. Die Abströmung des
Laufrades erfolgt nun mit deutlich gleichmäÿigerer Umfangsgeschwindigkeit und
sehr homogenem Abströmwinkel. Hierbei �ndet im unteren Kanalbereich von 0
% bis etwa 40 % relativer Kanalhöhe eine deutliche Verringerung der Umfangsge-
schwindigkeit statt. Der Betrag der Umfangskomponente im oberen Kanalbereich
wird hingegen erhöht. Die Verteilung des Tangentialwinkels über der Kanalhöhe
verändert sich entsprechend. Die Axialgeschwindigkeiten und die Machzahlen im
Abströmgebiet des Laufrades verringern sich im unteren Kanalbereich, im oberen
Kanalbereich hingegen �ndet eine Erhöhung statt. Der integrale Wert dieser Grö-
ÿen verringert sich jedoch, im Vergleich zum Ausgangszustand wird dem Fluid
mehr Energie entzogen und in Turbinenleistung umgesetzt. Entsprechendes zeigt
sich auch im Verlauf des Totaldruckes. Dieser verringert sich nach der Optimierung
im unteren Kanalbereich und erhöht sich im oberen Kanalbereich.
Da durch die Optimierung insbesondere der Nabenbereich deutliche Veränderun-
gen im Strömungsfeld aufweist, ist der Machzahlverlauf in Abbildung 6.44 und
6.45 gegenübergestellt. Im optimierten Fall bewirkt die Verengung des Schaufel-
kanals durch den erhöhten Sta�elwinkel eine stärkere Beschleunigung und Umlen-
kung. Infolge der geänderten Anströmung wird das Fluid im nachfolgenden Lauf-
rad im unteren Kanalbereich gleichmäÿiger beschleunigt und auf ein niedrigeres
Energieniveau entspannt. Im Gegensatz hierzu erfährt das Fluid in der Ausgangs-
variante im letzten Drittel des Schaufelkanals eine stärkere Beschleunigung. Die
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damit verbundenen hohen Strömungsgeschwindigkeiten bewirken wiederum eine
ungleichmäÿigere Entspannung des Fluides mit höherer kinetischer Energie im
Abströmbereich. Ergänzend hierzu zeigt Abbildung 6.46 den Verlauf der Mach-
zahl in der Austrittsebene des Leitrades. Auch Anhand dieser Darstellung zeigt
sich gegenüber der Ausgangsvariante die deutliche Erhöhung der Machzahl im
Nabenbereich. Eine Vergröÿerung der Machzahl in Gehäusenähe ist im Bereich
des Nachlaufes zu erkennen.
In den Abbildungen 6.47 bis 6.49 wird die Verteilung des statischen Druckes
auf den Schaufelober�ächen beider Varianten gegenübergestellt. Anhand dieser
Darstellung können unter Anderem Veränderungen der Schaufelbelastung iden-
ti�ziert und qualitative Aussagen getro�en werden. Bereiche gleicher Einfärbung
weisen jeweils den gleichen statischen Druck auf. Abbildung 6.47 stellt die stati-
sche Druckverteilung auf der Ober�äche des Leitrades dar. Im Vergleich mit der
Ausgangsgeometrie ist die optimierte Variante auf der Saugseite im unteren Ka-
nalbereich durch eine etwas gleichmäÿigere Druckverteilung gekennzeichnet. Ins-
gesamt verschieben sich nach der Optimierung die Isolinien des statischen Druckes
in Richtung Hinterkante. Die dunklen Isolinien des geringsten statischen Druckes
wandern dabei leicht in Richtung Nabe. Demgemäÿ sind im Deckbandbereich nach
der Optimierung höhere statische Drücke zu �nden. Im Vergleich der Druckseiten
ist erkennbar, dass der statische Druck in weiten Teilen nach der Optimierung
höher ist. Besonders deutlich zeigt sich dies im unteren Kanalbereich. Insgesamt
ergibt sich dadurch für das optimierte Leitrad eine höhere Schaufelbelastung, wo-
bei die Belastung im Schaufelfuÿ am stärksten zunimmt. Die Druckverteilung des
ersten Laufrades ist nach der Optimierung saugseitig, besonders im Hinterkanten-
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6 Optimierung von Axialturbinen und deren Komponenten

Abb. 6.47: Leitrad, statischer Druck: a)Ausgangszustand Saugseite, b) optimier-
te Variante Saugseite, c) Ausgangszustand Druckseite, d) optimierte
Variante Druckseite

Abb. 6.48: Turbine 1, statischer Druck: a)Ausgangszustand Saugseite, b) opti-
mierte Variante Saugseite, c) Ausgangszustand Druckseite, d) opti-
mierte Variante Druckseite
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6.2 Optimierung einer eineinhalbstu�gen transonischen Turbine

Abb. 6.49: Turbine 2, statischer Druck: a)Ausgangszustand Saugseite, b) opti-
mierte Variante Saugseite, c) Ausgangszustand Druckseite, d) opti-
mierte Variante Druckseite

bereich, durch höhere statische Drücke gekennzeichnet. Auf der Druckseite lassen
sich nur sehr geringe Veränderungen beobachten. Abbildung 6.49 stellt die stati-
schen Drücke auf der zweiten Laufschaufel gegenüber. Es zeigt sich, dass auf der
Saugseite der Bereich des Schaufelfuÿes die stärksten Veränderungen erfährt. Die
optimierte Variante weist hier im Vorderkantenbereich geringere statische Drücke
als die Ausgangsversion auf. In Richtung Hinterkante wird der statische Druck
im Vergleich zur Ausgangsversion zunehmend höher. Die Isolinien auf den Druck-
seiten zeigen wiederum nur geringe Unterschiede in beiden Varianten, wobei der
Deckbandbereich der Laufschaufel nach der Optimierung tendenziell höhere stati-
sche Drücke aufweist. Die Belastung der Laufschaufel wird durch die Optimierung
folglich hauptsächlich im unteren Kanalbereich verändert, wobei der Vorderkan-
tenbereich stärker belastet und der Hinterkantenbereich eher entlastet wird.
Die Pro�ldrücke auf den Schaufeln sind in Abbildung 6.50 dargestellt. Abgebildet
sind jeweils drei Schnitte unterschiedlicher Kanalhöhe. Anhand dieser Darstellung
sind die beschriebenen Veränderungen entlang der Schaufelpro�le gegenüberge-
stellt. Abbildung 6.50 verdeutlicht insbesondere die geänderte Umströmung der
Leitschaufel und der zweiten Laufschaufel im Nabenbereich.
Die Ergebnisse zeigen eine erfolgreiche Anwendung der Optimierungsmethode für
eine dreidimensionale, transsonisch durchströmte axiale Turbomaschine. Durch
Veränderung der Leitschaufelgeometrie konnte der polytrope Stufenwirkungsgrad
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Abb. 6.50: normierte Pro�ldrücke der Schaufelreihen

erhöht und damit die Leistungsabgabe der betrachteten Stufe gesteigert werden.
Die Anwendung zeigt weiterhin, dass das Verfahren bereits mit einer moderaten
Anzahl von Optimierungsparametern in der Lage ist, dreidimensional gestaltete
Schaufelreihen erfolgreich zu optimieren. Durch die komplett auf dreidimensio-
nalen, reibungsbehafteten Strömungsfeldinformationen basierte Umgestaltung der
Schaufelgeometrie ist die Optimierungsmethode in der Lage, auch den komplexen,
transsonischen Strömungsverhältnissen in Turbomaschinen Rechnung zu tragen.
Das Verfahren bietet somit gegenüber Optimierungsmethoden, die auf zweidimen-
sionalen oder reibungsfreien Strömungsfeldinformationen basieren, einen erhebli-
chen Vorteil, da es auf realitätsgerechteren Stömungs- und Sensitivitätsinforma-
tionen aufbaut.
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7 Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der Entwicklung und Anwendung
eines automatisierten Verfahrens zur dreidimensionalen Optimierung von Schau-
felgeometrien in Turbomaschinen. Das Gesamtverfahren besteht aus mehreren in
den Optimierungsprozess integrierten Komponenten. Die Entwicklung eines nume-
rischen Verfahrens zur Berechnung der Sensitivität komplexer dreidimensionaler
Strömungsfelder in Turbomaschinen bildete einen wesentlichen Schwerpunkt der
Aufgabe. Die Ausgangsbasis dieser Entwicklung ist ein Strömungsberechnungspro-
gramm, das speziell zur Anwendung in axialen Turbomaschinen entwickelt wurde.
Das Verfahren zur Berechnung der Sensitivität verwendet den Kontinuumsansatz
nach der direkten Methode. Hierzu wurden die kontinuierlichen Navier-Stokes-
Gleichungen abgeleitet und die so erhaltenen Sensitivitätsgleichungen durch ein
numerisches Verfahren approximiert. Eine Strategie dieser Arbeit war es, die nu-
merische Berechnung der Sensitivitätsgleichungen homogen in das bestehende
Strömungsberechnungsprogramm zu integrieren, um somit ein Werkzeug zu erhal-
ten, das sowohl zur numerischen Strömungsberechnung als auch zur Berechnung
der Sensitivitätsinformation geeignet ist.

Zunächst wurden zentrale Eigenschaften der Sensitivitätsgleichungen im Hinblick
auf die numerische Berechnung dargestellt und erläutert. Identische Eigenwerte
und Eigenvektoren von Ausgangs- und Sensitivitätsgleichung bilden hierbei einen
zentralen Aspekt. Die Ausnutzung dieser elementaren Eigenschaften der Sensi-
tivitätsgleichungen ermöglichte es, das bestehende explizite Zeitschrittverfahren
zur Lösung der dreidimensionalen Favre-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen in
Finite-Volumen-Diskretisierung in entsprechend angepasster Form auch zur Sen-
sitivitätsberechnung heranzuziehen. Die Vorzüge dieser Methode liegen dabei im
konsistenten Zusammenwirken von Strömungsfeld- und Sensitivitätsinformation,
zum Beispiel durch interpolationsfreie Verwendung identischer Rechengitter. Die
konsistente Berechnung von Strömungs- und Sensitivitätsfeld trägt auch bei der
weitergehenden Verwendung der Strömungsfeldgradienten, zum Beispiel bei der
Erzeugung benachbarter Strömungsfelder mit einem linearen Ansatz, zur Genau-
igkeit der erzielbaren Ergebnisse bei.

Die Entwicklung des Verfahrens zur Sensitivitätsberechnung erforderte eine Ein-
bindung der Sensitivitätsgleichungen in die bestehende Diskretisierung mit zen-
tralen Di�erenzen sowie in das Zeitschrittverfahren. Zur Stabilisierung des Zent-
raldi�erenzenverfahrens dient ein skalares Dissipationsmodell oder alternativ ein
Matrixdissipationsmodell, beide Modelle wurden zur Sensitivitätsberechnung mo-
di�ziert.
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7 Zusammenfassung

Zur Randbehandlung an Ein- und Austrittsrändern wurden Randbedingungen
nach der Charakteristikentheorie formuliert. Da die Art der Randbedingung we-
sentlichen Ein�uss auf die Resultate der Optimierung ausüben kann, stehen insbe-
sondere am Eintrittsrand unterschiedliche Formulierungen der Randbedingungen
zur Verfügung, zum Beispiel in Massenstrom- oder Totaldruckformulierung. Somit
wird erreicht, dass durch die Optimierung je nach Anforderung z. B. der Massen-
strom oder der Totaldruck am Eintrittsrand unveränderlich bleibt. Des Weiteren
erlaubt die Formulierung der Randbehandlung auch, Sensitivitäten für die Pa-
rameter des jeweiligen Eintritts- und Austrittsrandes zu berechnen. Neben der
Randbehandlung nach der eindimensionalen Charakteristikentheorie wurde auch
ein Verfahren zur nichtre�ektierenden Randbehandlung für die Sensitivitätsbe-
rechnung erweitert, so dass auch hier Konsistenz zwischen Strömungs- und Sensiti-
vitätsberechnung hergestellt wurde. Die Kopplung von rotierenden und stehenden
Komponenten des Berechnungsgebietes bzw. von Komponenten unterschiedlicher
Rotationsgeschwindigkeit erfolgt, wie im Originalverfahren, ebenfalls mit Hilfe der
Charakteristikentheorie. Hier steht ein Verfahren basierend auf der eindimensiona-
len Charakteristikentheorie sowie ein Verfahren zur nichtre�ektierenden Kopplung
der Berechnungsgebiete zur Verfügung.

Zur Wandbehandlung der Sensitivitätsgleichung wurden im Zuge dieser Arbeit
zwei alternative Formulierungen des Kontinuumsansatzes in das numerische Ver-
fahren integriert. Eine Methode der Wandbehandlung führt zu inhomogenen Ter-
men auf den Wänden des Berechnungsgebietes, während die alternative Formu-
lierung homogene Wandbedingungen verwendet und zusätzliche zeitunabhängige
Quellterme bei der Integration berücksichtigt. Die Methoden zeigten trotz prinzi-
pieller Unterschiede vergleichbare Ergebnisse. Beide Formulierungen des Kontiu-
umsansatzes benötigen die Sensitivität der Geometrie als Vorgabegröÿe. Die Geo-
metriesensitivität wird aus der Parametrisierung der Geometrie bestimmt und an
den Sensitvitätslöser übergeben, sie bildet somit die Schnittstelle zwischen Geo-
metrieparametrisierung und Sensitivitätsberechnung.

Die Sensitivität vom Turbulenze�ekten wurde durch Di�erentiation des algebrai-
schen Baldwin-Lomax-Turbulenzmodelles in das Verfahren integriert. Im Rah-
men dieser Arbeit wurde eine Implementierung realisiert, welche es erlaubt, die
Sensitivität der Turbulenzgröÿen mit vertretbarem Aufwand zu ermitteln, wobei
prinzipiell keine Einschränkungen bestehen alternative Turbulenzmodellierungen
einzusetzen.

Da die verfolgte Optimierungsstrategie aufwändige Strömungs- und Sensitivitäts-
berechnungen erfordert, wurden bei der Entwicklung der Methode zur Sensitivi-
tätsberechnung vorhandene Techniken zur Konvergenzbeschleunigung verwendet.
Insbesondere durch die Parallelisierung des Berechnungsprogramms ergeben sich
in Verbindung mit der angewandten Optimierungsstrategie vielfältige Möglichkei-
ten, vorhandene Rechnerarchitekturen optimal zu nutzen.
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Ein weiteres Merkmal der Optimierungsstrategie stellt die Unabhängigkeit der
numerischen Strömungs- und Sensitivitätsberechnung von der Zielfunktion dar.
Die Auswertung und Ausgabe der Zielfunktionen wurde hierbei in die Strömungs-
bzw. Sensitivitätsberechnung eingebunden. Hierdurch wurde zum Einen ein kon-
sistentes Zusammenwirken von Zielfunktion und Gradient sichergestellt, zum An-
deren konnte dadurch die Verwendung weiterer Programme zur Auswertung der
Strömungs- und Sensitivitätsinformation innerhalb der Optimierungsschleife ver-
mieden werden.

Die Validierung des numerischen Verfahrens zur Sensitivitätsberechnung wurde
durch Vergleiche mit �niten Di�erenzen zweier Strömungsfelder durchgeführt. Die-
se Vorgehensweise ermöglicht es, auch Testfälle zur Validierung heranzuziehen,
die keine analytisch berechenbaren Strömungs- und Sensitivitätsfelder aufweisen.
Die Beispiele reichen von einfachen zweidimensionalen Kanalströmungen bis zur
dreidimensionalen Turbomaschinenanwendung mit mehreren Schaufelreihen. Die
Validierung beinhaltet dabei reibungsfreie und reibungsbehaftete sowie sub- und
supersonische Strömungsfelder und die zugehörigen Sensitivitäten für Geometrie-
und Randwertparameter. Die Ergebnisse der Validierung für die eineinhalbstu�ge
Kaltluftturbine zeigen die Möglichkeiten zur Erzeugung benachbarter Strömungs-
feldlösungen durch lineare Approximation. Die Ergebnisse dokumentieren dabei
die Übereinstimmung der Sensitivitätsinformation mit den Vergleichsgröÿen und
die Genauigkeit des numerischen Verfahrens zur Sensitivitätsberechnung.

Die weiteren Komponenten und die Funktionalität der automatisierten Optimie-
rungschleife wurden aufgezeigt. Der modulare Aufbau garantiert dabei die Fle-
xibilität und die Anpassungsfähigkeit der Optimierungsschleife im Hinblick auf
unterschiedliche Aufgabenstellungen und Anforderungen. Die Eigenschaften des
SQP-Optimierungsalgorithmus konnten aufgezeigt werden. Es zeigte sich, dass
der ausgewählte Algorithmus eine geringe Anzahl von Funktionsaufrufen benötigt
und somit für die gestellte Optimierungsaufgabe geeignet ist. Die Aufgaben und
Eigenschaften der vollständigen Parametrisierung der Schaufelgeometrie wurden
nachfolgend beschrieben. Hierbei wurde dargelegt, dass die eingesetzte Parametri-
sierung ein hohes Maÿ an Genauigkeit und Flexibilität zur Darstellung komplexer
dreidimensionaler Geometrien bietet. In diesem Zusammenhang konnten wichti-
ge Eigenschaften der Parametrisierung auch in Verbindung mit dem eingesetzten
automatisierten Verfahren zur Gittergenerierung herausgearbeitet werden.

Zur Dokumentation von Funktionalität und Vielseitigkeit der entwickelten Op-
timierungsschleife wurde das Verfahren zur Optimierung von axialen Turboma-
schinen bzw. deren Komponenten eingesetzt. Als Beispiele dienten hierzu eine
Kaltluftturbine und eine transonische Niederdruck-Teilturbine. Die aufgezeigten
Optimierungen beinhalten sowohl zweidimensionale Problemstellungen einzelner
Schaufelgitter sowie dreidimensionale Problemstellungen im Stufenverbund. Die
Optimierungsbeispiele, die für die Geometrie der Kaltluftturbine durchgeführt
wurden, dienten hierbei zur Darstellung der vielfältigen Möglichkeiten welche das
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7 Zusammenfassung

entwickelte Optimierungsverfahren bietet. Anhand des Beispiels der transonischen
Niederdruckturbine konnte ein realitätsnaher Anwendungsfall zur Optimierung
axialer Turbomaschinen aufgezeigt werden. Hierbei gelang es durch Optimierung
des Leitrades der eineinhalbstu�gen Kon�guration den polytropen Wirkungsgrad
der Maschine zu steigern und somit die Leistungsausbeute der letzten Turbinen-
stufe zu verbessern. Mit diesem Testfall wurde bestätigt, dass die entwickelte
Methode in der Lage ist, auch bei hochentwickelten Turbomaschinen Optimie-
rungspotentiale aufzuzeigen und in Form von verbesserten Schaufelgeometrien
umzusetzen. Die Ergebnisse dokumentieren die Einsatzfähigkeit des Verfahrens
und die Durchführbarkeit von komplexen und aufwändigen dreidimensionalen Op-
timierungen. Weiterhin konnte dargelegt werden, dass die angewandte Methode
in der Lage ist, mit vertretbarem Aufwand sinnvolle Ergebnisse und Geometrien
zu liefern.
Die vorliegende Arbeit zeigt die erfolgreiche Umsetzung und Anwendung der be-
schriebenen Strategie zur Optimierung dreidimensionaler Schaufelgeometrien in
axialen Turbomaschinen auf. Es steht somit ein vielseitig einsetzbares Verfahren
zur Verfügung, das insbesondere für den Einsatz in Optimierungen mehrstu�ger
Kon�gurationen geeignet ist. Die modulare Gestalt des Programmpaketes erlaubt
es, Erweiterungen und Anpassungen an einzelnen Modulen durchzuführen, ohne
die Funktionalität anderer Komponenten zu beeinträchtigen. Mit den Erweite-
rungen des Strömungsberechnungsprogramms zur Sensitivitätsberechnung wurde
ein Werkzeug gescha�en, das abgesehen vom Einsatz in Optimierungen weitere
wertvolle Einsatzmöglichkeiten zur sinnvollen Nutzung der Strömungsfeld- und
Sensitivitätsinformationen bietet, zum Beispiel innerhalb von Parameterstudien.
Das Programmpaket bildet ein Werkzeug, das problemlos in bestehende Entwick-
lungsketten zur Auslegung und Optimierung vom Turbomaschinen integriert wer-
den kann. Aufgrund des aus heutiger Sicht zum Teil enormen Rechenzeitbedarfs
von dreidimensionalen Optimierungen wird der Anwendungsbereich dieses Ver-
fahrens am Ende von Entwicklungs- und Optimierungsprozessen gesehen. Der
modulare Aufbau des Programmpaketes bietet vielfältige Möglichkeiten für ein
Zusammenwirken mit ein- bzw. zweidimensionalen Optimierungswerkzeugen. In
Anbetracht der stetig ansteigenden Leistungsfähigkeit moderner Rechneranlagen
und PC-Clustern ist zu erwarten, dass dreidimensionale Optimierungen mit derar-
tigen Verfahren auch auf relativ kleinen Rechneranlagen mit wenigen Prozessoren
immer kostengünstiger und umfassender einsetzbar sein werden.
Abschlieÿend sei nochmals bemerkt, dass derartig umfangreiche Optimierungsme-
thoden in sehr enger Verbindung mit den interdisziplinären Design- und Ausle-
gungsprozessen von Turbomaschinen sinnvolle und e�ektive Einsatzmöglichkeiten
�nden sollten, nicht zuletzt um wichtige Beschränkungen und Rahmenbedingun-
gen hinreichend berücksichtigen zu können. Insgesamt steht mit dem Optimie-
rungsverfahren ein Werkzeug bereit, das für die Optimierung von axialen Turbo-
maschinengeometrien vielfältige Einsatzmöglichkeiten bereitstellt.
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