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Kurzfassung
Gasturbinen mittlerer Leistungsklasse (kleiner 25 MW), welche auch als Industriegasturbinen bezeichnet werden, rücken aufgrund ihrer kompakten Baugrößen und ﬂexiblen Einsatzmöglichkeiten immer weiter in den Fokus von
Forschung und Entwicklung.
Zur Reduktion von Schallemissionen sowie zum Schutz der Anlage vor Witterung, werden Industriegasturbinen häuﬁg mit einer aktiv belüfteten Schallschutzhaube umgeben. Die Belüftung ist dabei notwendig, um einerseits die
Wärmeverluste des Kreisprozesses abzuführen und soll ferner im Störfall dazu
dienen, potenziell auftretende Treibstoﬀ-Leckagen zu verdünnen und aus der
Schallhaube zu transportieren. Aufgrund der kompakten Baugröße ergeben
sich besondere Anforderungen an die Belüftungssysteme, um diese Aufgaben
zu erfüllen.
Bei der Konzeptionierung von Belüftungssystemen kommen dabei häuﬁg numerische Strömungssimulationen zum Einsatz. Aufgrund der sich im Anlagenbetrieb ergebenden, komplexen Strömungsfelder ist eine Veriﬁzierung der
Modelle unerlässlich. Es liegen wenig experimentelle Daten zu SchallhaubenStrömungen, insbesondere hinsichtlich detaillierter Geschwindigkeitsfelder, vor.
Die vorliegende Arbeit soll daher einen Beitrag dazu leisten, diese Wissenslücke zu schließen. Ferner wird eine ganzheitliche Vorgehensweise zur Untersuchung der Belüftungsströmung von Gasturbinen-Schallhauben vorgestellt.
Zu diesem Zweck erfolgt die Konzeptionierung eines skalierten Prüfstandsaufbaus mit besonderem Fokus auf die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf
die reale Anlage. Der resultierende, adiabate Prüfstandsaufbau wird mittels
pneumatischer sowie laseroptischer Messmethoden untersucht. Die experimentellen Ergebnisse werden dann verwendet, um ein detailliertes numerisches
Strömungsmodell der Anlage zu erstellen und dieses ausführlich zu veriﬁzieren. Das veriﬁzierte Strömungsmodell wird anschließend genutzt, um die Belüftungsströmung hinsichtlich für Explosionssicherheit relevanter Strömungsaspekte zu untersuchen.
Ferner erfolgt die Betrachtung zusätzlicher, vom Normalzustand abweichender Betriebszustände. Dabei wird zunächst der Ausfall eines Lüfters und dessen Einﬂuss auf die Belüftungsströmung durch Verwendung objektiver Bewertungsgrößen untersucht. Abschließend erfolgt die Betrachtung eines möglichen
Treibstoﬄeckage-Szenarios, wobei die Notwendigkeit transienter Simulationen
anhand einer sicherheitstechnischen Kenngröße verdeutlicht wird.

Abstract
Industrial type gas turbines of intermediate power class (less than 25 MW)
are moving in the focus of research and development due to their compact
size and ﬂexibility.
Those engines are often engulfed in an actively ventilated acoustic enclosure
to reduce the emitted noise level as well as to protect the system from weather
in case of an outdoor installation. The ventilation ﬂow is utilized to cool the
hot engine parts as well as to dilute and to remove occurring fuel leakage
in case of a system failure. These tasks at hand give rise to special design
requirements for the ventilation system.
During the design phase of such ventilation systems numerical ﬂuid dynamic models are often employed. Due to the complex ﬂow inside the enclosure
veriﬁcation is inevitably required for these models. Since there is little experimental data available, especially concerning the velocity ﬁeld inside such
enclosures, this work aims at closing this knowledge gap. Additionally, a holistic workﬂow is presented to investigate the ﬂow in gas turbine enclosures.
The design of a scaled enclosure test rig is discussed with focus on the transferability of the results to the actual engine. The resulting test rig is investigated
experimentally in an adiabatic conﬁguration using pneumatic as well as laser
optical velocity measurements. These measurements are then used to set up a
detailed numerical ﬂow model and to verify it thoroughly. The veriﬁed model
is investigated subsequently concerning ﬂow features relevant for explosion
safety assessment.
Additionally, operation conditions apart from normal operation are regarded.
One of these is the failure of an enclosure fan. The impact of this failure
scenario on the ventilation ﬂow is investigated using objective ﬂow quantities.
The occurrence of a fuel leakage jet is examined as well. The necessity of
conducting transient investigations is demonstrated using an explosion safety
quantity.
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P r . . . . . . . Prandtl-Zahl
Re . . . . . . . Reynolds-Zahl
Sr . . . . . . . . Strouhal-Zahl

1 Einleitung
1.1 Motivation
Die Sicherstellung einer ständigen Verfügbarkeit von elektrischer Energie sowohl für industrielle Anwendungen als auch für private Haushalte stellt einen
der Grundpfeiler der modernen Gesellschaft dar. Vor dem Hintergrund der
begrenzten Verfügbarkeit fossiler Energieträger ergeben sich hierbei zwei essenziell wichtige Konsequenzen. Zum einen müssen langfristig alternative, regenerative Stromerzeugungskonzepte erarbeitet werden und ﬂächendeckend zur
Anwendung gebracht werden. Bis diese dann den vorhandenen Energiebedarf
zu 100% decken können, müssen außerdem Technologien eingesetzt werden,
die einen besonders ressourcenschonenden Umgang mit den noch vorhandenen, fossilen Energieträgern ermöglichen.
Die Gasturbine stellt hierbei eine der Schlüsseltechnologien dieses Energiewandels dar. Einerseits erlaubt sie in Kombination mit einem nachgeschalteten Dampfprozess (GuD) die Erzielung hoher thermischer Wirkungsgrade und
damit auch eine eﬃziente Nutzung der verwendeten Energieträger. Des Weiteren können Gasturbinen, die entsprechende Verbrennungstechnologie vorausgesetzt, auch mit Wasserstoﬀ betrieben werden. Den Nachweis der Umsetzbarkeit einer Wasserstoﬀ-Gasturbine liefert Tekin [1]. Dadurch eignen sich
Gasturbinen auch für den Einsatz in Power-To-Gas Anwendungen und somit
auch als Komponente für nachhaltige Energiespeicherkonzepte. Ferner sind
Gasturbinen in der Lage, Lastspitzen im Strombedarf durch ihren breiten Betriebsbereich sowie durch kurze Startzeiten zu decken. Die Anwendung von
Gasturbinen ist dabei nicht nur auf die reine Stromerzeugung beschränkt, sie
können außerdem als Antrieb für Kompressoren in verfahrenstechnischen Anlagen oder in Pipeline-Kompressorstationen verwendet werden.
Damit die Gasturbinenanlagen ihren jeweiligen Einsatzzweck zuverlässig erfüllen können und dabei auch keine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen, ist
die Gewährleistung der Anlagensicherheit eine der zentralen Aufgaben sowohl
des Herstellers als auch des Betreibers. Da Gasturbinen inhärent mit brennbaren Rohstoﬀen betrieben werden, ist die Sicherstellung des Explosionsschutzes
einer Gasturbinenanlage hierbei ein fundamental wichtiger Aspekt der Anlagensicherheit.

2

1 Einleitung

Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Bewertung des Gefährdungspotentials von möglichen Störfall-Szenarien gelegt, bei denen es zu einer TreibstoﬀLeckage kommen kann. Dazu zählen unter anderem das Versagen von FlanschDichtungen oder Schweißnähten des Treibstoﬀ-Versorgungssystems der Gasturbinenanlage. Zwar sind solche Zwischenfälle bei sachgemäßer Wartung
und Installation der Anlage eher unwahrscheinlich, gleichzeitig zeigen Statistiken des britischen Health and Safety Executive (HSE), dass alleine in
Großbritannien über einen Zeitraum von 13 Jahren 134 Vorfälle mit Gasleckagen in Gasturbinenanlagen beobachtet wurden, von denen es in 19 Fällen
sogar zu einer Zündung des Luft-Treibstoﬀ-Gemisches kam [2]. Die Anzahl
an Treibstoﬀ-Leckagen mit ﬂüssigen oder nicht weiter speziﬁzierten Brennstoﬀen belief sich dabei auf zusätzliche 138 Vorfälle. Dies verdeutlicht, dass
Treibstoﬀ-Leckagen nicht kategorisch für die gesamte Lebensdauer der Anlage
ausgeschlossen werden dürfen, sondern im Rahmen einer Gefährdungsanalyse
berücksichtigt werden müssen. Insbesondere Industriegasturbinen (Leistung
kleiner 25 MW) werden häuﬁg mit einer Schallschutzhaube umgeben und
zeichnen sich außerdem durch ihre kompakte Baugröße aus. Daher ergeben
sich hierbei besondere Anforderungen hinsichtlich der Anlagensicherheit, wie
etwa die Notwendigkeit einer aktiven Belüftung.
Zur Abschätzung des Gefährdungspotenzials von Leckage-Szenarien werden
häuﬁg numerische Strömungssimulationen (Computational Fluid Dynamics,
kurz CFD) eingesetzt, um die Vielzahl an komplexen Strömungsphänomen
innerhalb einer Schallschutzhaube abzubilden. Die Güte der eingesetzten Methoden ist dabei nicht nur von dem eingesetzten Lösungsverfahren, sondern
vor allem auch von der Wahl adäquater Randbedingungen abhängig. Zwar
existieren in der Literatur Untersuchungen, denen auch Messdaten in Schallhauben sowie Schallhaubenmodellen zugrunde liegen, allerdings beschränken
sich die verfügbaren Messdaten hauptsächlich auf lokale Oberﬂächentemperaturen oder Konzentrationsmessungen von Modellgasen zur Abbildung von
Leckage-Szenarien. Es kann daher der Bedarf von detaillierten Geschwindigkeitsfeldinformationen für Schallhauben-Strömungen zwecks Veriﬁkation der
eingesetzten CFD-Verfahren festgestellt werden. Diese Wissenslücke zu schließen ist eines der gesetzten Ziele, welche durch die vorliegende Arbeit erreicht
werden sollen.

1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
Um einen Beitrag zur Verbesserung der Aussagefähigkeit von Explosionssicherheitsbeurteilungen auf Basis von CFD-Methoden liefern zu können, werden die folgenden Ziele festgelegt. Als oberstes Bestreben steht dabei die
Erstellung prädiktiver numerischer Modelle für die Untersuchung von unter-
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schiedlichen Betriebszuständen innerhalb einer Gasturbinen-Schallhaube. Dabei ist neben dem Normalbetrieb auch der Ausfall eines Lüfters sowie ein
potenzielles Leckage-Szenario zu betrachten und im Kontext des Explosionsschutzes zu analysieren. Ferner sollen, wie bereits erläutert, experimentelle
Messdaten für die Veriﬁkation numerischer Strömungsmodelle von
Schallhauben-Strömungen generiert werden. Dabei ist vor allem eine möglichst
realitätsgetreue geometrische Abbildung relevanter Anlagenkomponenten zu
erzielen. Außerdem soll mit Hilfe der numerischen Modelle eine systematische
Vorgehensweise erarbeitet werden, anhand derer sich schwach durchströmte
Regionen innerhalb der Schallhaube quantiﬁzieren lassen, um so unterschiedliche Betriebszustände oder auch Belüftungskonzepte objektiv miteinander
vergleichen zu können. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll dabei eine
ganzheitliche Vorgehensweise hinsichtlich Planung, Aufbau und Durchführung
der experimentellen als auch bezüglich der Vorbereitung, Durchführung, sowie
Auswertung der numerischen Untersuchungen erarbeitet werden.
Um die gesetzten Ziele erreichen zu können, wird die im Folgenden erläuterte Vorgehensweise gewählt. Da die Untersuchungen in einem realitätsnahen
Kontext erfolgen soll, wird als Basis für die Untersuchungen eine bestehende
Gasturbinenanlage der Firma MAN Energy Solutions SE gewählt. Messungen
in situ, also in der tatsächlichen Gasturbinenanlage unter realen Betriebsbedingungen, stellen für die Untersuchung von Schallhauben-Strömungen die
ideale Bewertungsgrundlage für die Betriebssicherheit im Hinblick auf den
Explosionsschutz dar, da keine Einﬂüsse aufgrund von Nicht-Ähnlichkeit auftreten und alle physikalisch relevanten Eﬀekte automatisch berücksichtigt werden [3]. In der Praxis sind solche Messungen jedoch nur schwer realisierbar.
Dies liegt zum einen an den meist sehr großen Messbereichen, so dass hier
oft nur vereinzelte, lokale Messpositionen (z. B. mit Hitzdraht-Anemometern)
untersucht werden können. Ferner müssen bestehende Anlagen im Zweifelsfall
zwecks Instrumentierungen heruntergefahren werden, so dass mögliche Messzeiträume stark an die durchzuführenden Wartungsintervalle oder andere Stillstandszeiten der Anlage gekoppelt werden. Ein weiteres, nicht weniger signiﬁkantes Problem, besteht in dem Aspekt der Gewährleistung der Betriebssicherheit für das gegebenenfalls in der Anlage beﬁndliche Messpersonal. Dies ist
auf die hohen Oberﬂächentemperaturen der heißen Gasturbinenkomponenten
als auch auf die Schallemissionen zurückzuführen. Aus diesem Grund werden
die Messungen nicht in der realen Anlage, sondern in einem Modellprüfstand
durchgeführt. Um hierbei die räumliche Ausdehnung der zu untersuchenden
Messbereiche zu begrenzen, wird der Prüfstand skaliert ausgeführt.
Eine fundamentale Fragestellung bei der Durchführung skalierter Prüfstandsuntersuchungen ist dabei die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die reale
Anlage. Der dem Modellprüfstand zugrundeliegende Skalierungsfaktor muss
daher mit Bedacht gewählt werden, weswegen eine umfassende Ähnlichkeitsbe-
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trachtung basierend auf analytischen als auch CFD-gestützten Untersuchungen erfolgt. Um die zuvor geforderte Geometrietreue zu erzielen, werden bei
dem Prüfstandsaufbau auch die Rohrleitungen des Treibstoﬀ- und Ölversorgungssystems abgebildet.
Der so entwickelte Prüfstand wird mit pneumatischen Sonden sowie mittels
optischen Geschwindigkeitsfeldmessungen (Particle Image Velocimetry, kurz
PIV) in unterschiedlichen Messebenen untersucht. Aus den Messungen werden
zunächst Randbedingungen für die Durchführung von CFD-Untersuchungen
abgeleitet. Ferner dienen die Messdaten zur detaillierten Veriﬁkation der CFDModelle.
Basierend auf dem veriﬁzierten Strömungsmodell des Prüfstandsaufbaus wird
dann der Ausfall eines der zuluftseitigen Lüfter untersucht und den Ergebnissen im Normalbetrieb der Anlage gegenübergestellt.
Abschließend wird, auf Grundlage von numerischen Vorstudien, ein potenzielles Leckage-Szenario untersucht und anhand bestehender Richtlinien und
Empfehlungen bewertet. Anders als für solche Leckage-Untersuchungen üblich,
wird dabei der auftretende Treibstoﬀ-Freistrahl nicht durch eine Massenquelle
oder ein sonisches Ersatzmodell [4, 5, 6], sondern durch einen lokal aufgelösten,
unterexpandierten Freistrahl abgebildet.

2 Grundlagen und Stand der Technik
2.1 Einleitung
Im Rahmen dieses Kapitels werden die wichtigsten, für das Verständnis der
vorliegenden Arbeit notwendigen Grundlagen erläutert. Dabei wird zunächst
auf strömungsmechanische Grundlagen eingegangen und im Folgenden die verwendeten numerischen, als auch die experimentellen Methoden erläutert. Abschließend wird auf den Stand der Technik hinsichtlich Industriegasturbinen
und Explosionsschutz eingegangen.

2.2 Strömungsmechanik
Das Forschungsgebiet der Strömungsmechanik befasst sich mit dem Einﬂuss
von Kräften auf Fluide. Dabei werden die zu betrachtenden Fluide häuﬁg als
Kontinuum angenommen. Zur Beschreibung von Strömungsvorgängen werden
dabei die entsprechenden Erhaltungsgleichungen herangezogen.

2.2.1 Erhaltungsgleichungen
Zur Veranschaulichung der Erhaltungsgleichungen soll zunächst ein orts- und
formfestes Kontrollvolumen KV betrachtet werden, das von einem Fluid durchströmt wird und in dem weder Masse erzeugt noch vernichtet wird. Bezogen
auf das zu betrachtende Kontrollvolumen folgt, dass die zeitliche Änderung
der sich im Kontrollvolumen beﬁndlichen Masse äquivalent zu der Diﬀerenz
aus konvektiv ein- und austretender Masse sein muss. Dies wird durch die
Kontinuitätsgleichung beschrieben [7] (siehe Gleichung 2.1).
Ú
Ú
∂
(2.1)
ρdV +
ρc · ndS = 0
∂t V
S
ü ûú ý
ûú
ý
ü
zeitl. Änd. der
Masse im KV

konv. Massentransport über Grenze KV

Hierbei ist ρ die Dichte des betrachteten Fluids und c die vektorielle Fluidgeschwindigkeit. Die Größe V beschreibt ferner das Volumen und S die Oberﬂäche des Kontrollvolumens. Bei n handelt es sich um den Normalenvektor der
Oberﬂäche S.
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Diese Betrachtungsweise lässt sich auch auf den Impulserhaltungssatz anwenden. Dieser soll zunächst an einem Festkörper mit der konstanten Masse m
veranschaulicht werden. Der Bewegungszustand des Festkörpers wird dabei
durch seinen Geschwindigkeitsvektor c deﬁniert. Nach dem ersten newtonschen Axiom verharrt ein Körper im Zustand seiner Bewegung, solange keine
äußeren Kräfte auf ihn einwirken. Der dem Festkörper eigene Impuls i bleibt
dabei konstant. Der Impuls i ist dabei gemäß Gleichung 2.2 deﬁniert und
somit eine vektorielle Größe.
(2.2)

i = m·c

Wirken nun äußere Kräfte auf den betrachteten Körper ein, entspricht nach
dem zweiten newtonschen Axiom die Summe aller angreifenden Kräfte der
zeitlichen Änderung seines Impulses gemäß Gleichung 2.3.
N
Ø

Fi = m ·

i=1

d
d
c= i
dt
dt

(2.3)

Analog zu der Betrachtung des Festkörpers lässt sich die Impulsbilanz für das
zu betrachtende Kontrollvolumen KV gemäß Gleichung 2.4 formulieren. Hierbei hängt die zeitliche Änderung des im Kontrollvolumen vorhandenen Impulses von drei Einﬂussgrößen ab. Bei der ersten handelt es sich, ähnlich wie bei
der Massenerhaltung, um die Diﬀerenz aus den konvektiv ein- und austretenden Impulsströmen. Bei den beiden verbleibenden Einﬂussgrößen handelt es
sich um die auf das Kontrollvolumen einwirkenden Kräfte, die in Oberﬂächenund Volumenkräfte aufgeteilt werden [7].
∂
∂t
ü

Ú

Ú

Ú

Ú

ρcdV +
ρcc · ndS =
T · ndS +
ρbv dV
V
ûú
ý ü S ûú
ý
ý
ü S ûú
ü V ûú ý

zeitl. Änd. des
Impulses im KV

konv. Impulstransport über Grenze KV

Druck- und Scherkräfte an Grenze KV

(2.4)

Volumenkräfte

Die auf die Grenzen des Kontrollvolumens wirkenden Oberﬂächenkräfte (Druckund Scherkräfte) werden durch den Spannungstensor T abgebildet. Handelt es
sich bei dem betrachteten Medium um ein newtonsches Fluid, kann T anhand
von Gleichung 2.5 beschrieben werden [7].
4
3
2
T = − p + µ∇ · c I + 2µD
3

(2.5)
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Hierbei stellt p den statischen Druck, µ die dynamische Viskosität, I den
Einheitstensor und D den Tensor der Deformationsrate dar, dessen Einträge
sich für kartesische Koordinaten gemäß Gleichung 2.6 in Indexschreibweise
ausdrücken lassen [7].
4
3
∂cj
1 ∂ci
(2.6)
+
Dij =
2 ∂xj
∂xi
Mithilfe von Gleichung 2.6 können ferner die Einträge des Spannungstensors
T in Indexschreibweise dargestellt werden [7].
3
4
2 ∂cj
Tij = − p + µ
δij + 2µDij
(2.7)
3 ∂xj
Dabei handelt es sich bei δij um das so genannte Kronecker-Delta, welches
gemäß Gleichung 2.8 deﬁniert ist.
I
1 :i=j
δij =
(2.8)
0 : i Ó= j
Auf das betrachtete Kontrollvolumen können zusätzlich Volumenkräfte einwirken. Diese werden in Gleichung 2.4 durch die speziﬁsche Volumenkraft
bv beschrieben. Dabei stellt bv eine Überlagerung sämtlicher auf das Kontrollvolumen einwirkenden Volumenkräfte dar. Volumenkräfte resultieren beispielsweise aus Gravitationsfeldern sowie elektromagnetischen Feldern und
können auch bei der Durchströmung von rotierenden Systemen in Form von
Zentrifugal- und Corioliskräften entstehen [7].
Als dritte Erhaltungsgröße wird die Energie betrachtet. Der erste Hauptsatz
der Thermodynamik beschreibt die Äquivalenz von Wärme und technischer
Arbeit, wobei der Umwandlung von der einen Energieform in die andere feste
Grenzen gesetzt sind, welche durch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik beschrieben werden.
Es soll zunächst ein geschlossenes System gemäß Abbildung 2.1a betrachtet
werden, das mit einem kompressiblen Fluid gefüllt ist und über dessen Grenzen sowohl Wärme ein- und austreten als auch technische Arbeit verrichtet
werden kann. Dem System ist eine innere Energie E zu eigen, die die in den
Fluidteilchen gespeicherte Energie beschreibt. Sie ist deﬁniert als der Energieinhalt, der über die makroskopische kinetische und potenzielle Energie hinausgeht [8]. Nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik entspricht die
Änderung der inneren Energie in einem beliebigen Anfangszustand E1 zu einem Endzustand E2 der Summe aus der über die Systemgrenzen zugeführten
technischen Arbeit W12 und Wärmemenge Q12 gemäß Gleichung 2.9 [8].
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Abb. 2.1: Thermodynamische Modellsysteme

E2 − E1 = W12 + Q12

(2.9)

Im Falle eines idealen (reversiblen) Prozesses ist es dabei unerheblich, wie
schnell die Änderung vom Zustand 1 in den Zustand 2 erfolgt.
Betrachtet wird nun ein oﬀenes System wie in Abbildung 2.1b dargestellt. Aufgrund der oﬀenen Systemgrenzen kann hierbei Fluid (und somit auch Energie)
sowohl in das System eintreten als auch aus dem System austreten. Im Vergleich zu dem geschlossenen System muss nun die Rate, mit der Wärme und
Arbeit dem Fluid zu- oder abgeführt werden, berücksichtigt werden. Anstelle
der am Fluid verrichteten Arbeit W wird dabei die Leistung P und anstelle der zugeführten Wärmemenge Q der Wärmestrom Q̇ betrachtet. Ferner
wird die Enthalpie H eingeführt, die gemäß Gleichung 2.10 als die Summe
der inneren Energie E und der zum Einströmen in ein System benötigten
Verschiebearbeit pV deﬁniert ist [8].
H = E + pV

(2.10)

Für ein oﬀenes System kann der erste Hauptsatz der Thermodynamik dann
gemäß Gleichung 2.11 formuliert werden [8].
5
5
6
6
1 2
d
1 2
E + ṁA hA + cA + gzA − ṁE hE + cE + gzE = P + Q̇
dt
2
2

(2.11)
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d
Hierbei ist dt
E die zeitliche Änderung der inneren Energie innerhalb des betrachteten Systems, ṁA und ṁE der aus- bzw. einströmende Massenstrom,
h die speziﬁsche (massenbezogene) Enthalpie (h = H/m), c die Geschwindigkeit, g die Erdbeschleunigung und z die geodätische Höhe an der jeweiligen
Systemgrenze. In der Regel wird der in Gleichung 2.12 angegebene Ausdruck
dabei als speziﬁsche Totalenthalpie ht bezeichnet.

1
ht = h + c2
2

(2.12)

Sind die Zustandsgrößen des Fluids an festen Positionen innerhalb des Prod
E = 0, wird der Prozess auch als stazesses keine Funktion der Zeit, d. h. dt
tionärer Fließprozess bezeichnet. Für das zu betrachtende Kontrollvolumen
KV lässt sich ebenfalls eine Energiebilanz aufstellen. Die hier auftretenden
Oberﬂächen- und Volumenkräfte haben einen Leistungseintrag P in das Kontrollvolumen gemäß Gleichung 2.13 zur Folge [9].
P =

Ú

Ú

c · (T · n) dS +
ρc · bdV
V
ü
ûú
ý
ûú
ý
ü
S

Leistung der Druckund Scherkräfte

(2.13)

Leistung der
Volumenkräfte

Der über die Grenzen des Kontrollvolumens eintretende Wärmestrom lässt
sich nach Gleichung 2.14 durch Verwendung des Wärmestromvektors q formulieren [9].
Q̇ = −

Ú

q · ndS

(2.14)

S

Mittels des Fourierschen Gesetzes lässt sich Gleichung 2.14 ferner über die
Wärmeleitfähigkeit λ sowie den Temperaturgradienten ∇T beschreiben [9].
Q̇ = −

Ú

S

−λ∇T · ndS

(2.15)

Die in dem Kontrollvolumen enthaltene Energie Et setzt sich aus der Summe
der enthaltenen inneren Energie E, der kinetischen Energie Ekin , der potenziellen Energie Epot und der chemischen Energie Echem zusammen.
Et = E + Ekin + Epot + Echem

(2.16)
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Da im vorliegenden Fall ein ortsfestes Kontrollvolumen ohne signiﬁkante geodätische Höhenunterschiede und eine nicht-reagierende Strömung betrachtet
wird, vereinfacht sich die zeitliche Änderung der im Kontrollvolumen enthaltenen Energie zu dem in Gleichung 2.17 angegebenen Ausdruck.
Ú
Ú
Ú
∂
∂
∂
∂
Et =
ρedV +
ρekin dV =
ρet dV
(2.17)
∂t
∂t V
∂t V
∂t V
Die Energiebilanz lässt sich nun gemäß Gleichung 2.18 bilden sowie mit Gleichung 2.10 und 2.12 gemäß Gleichung 2.19 formulieren.
∂
∂t
ü

Ú

V

4
4
Ú 3
1
1
ρ e + c · c dV + ρ e + c · c c · ndS = P + Q̇
2
2
ûú
ý üS
ûú
ý
3

konv. Energietransport über Grenze KV

zeitl. Änd. der
Energie im KV

∂
∂t
ü

Ú

V

(2.18)

3

p
ρ ht −
ρ
ûú

zeitl. Änd. der
Energie im KV

4

4
p
dV + ρ ht −
c · ndS = P + Q̇
ρ
S
ý ü
ûú
ý
Ú

3

(2.19)

konv. Energietransport über Grenze KV

Da durch die Enthalpie bereits die Verschiebearbeit, bzw. in diesem Fall die
Verschiebeleistung, berücksichtigt wird, heben sich der Druckterm im konvektiven Teil der linken Seite der Gleichung mit dem Leistungsanteil des Druckes
in P auf. Aus der zeitlichen Ableitung auf der linken Seite der Gleichung
resultiert jedoch ein zusätzlicher Zeitterm für den Druck.
Bei der Betrachtung der Gleichungen 2.1, 2.4 und 2.19 wird deren grundsätzlich ähnliche Struktur deutlich, die sich in allgemeiner Form gemäß Gleichung 2.20 zusammenfassen lässt [7].
Ú
Ú
Ú
Ú
∂
ρφdV + ρφc · ndS =
Γφ ∇φ · ndS +
qφ dV
(2.20)
∂t V
S
S
V
ü
ûú
ý ü
ûú
ý ü
ûú
ý ü ûú ý
zeitl. Änd.

konv. Transport


1



c
φ=

ht , et



ξi

diff. Transport

:Masse
:Impuls
:Energie
:Massenanteil Spezies i

Quellterm

(2.21)

Das resultierende Gleichungssystem wird auch als Navier-Stokes-Gleichungen
bezeichnet. Hierbei stellt φ die zu betrachtende Erhaltungsgröße dar, welche
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sowohl skalar als auch vektoriell sein kann, der Diﬀusionskoeﬃzient ist mit Γφ
bezeichnet. Des Weiteren lässt sich Gleichung 2.20 auch in koordinatenfreier
Diﬀerentialform darstellen [7].
∂(ρφ)
+ ∇ · (ρφc) = ∇ · (Γφ ∇φ) + qφ
∂t

(2.22)

Gemäß der einsteinschen Summenkonvention lässt sich Gleichung 2.22 für
kartesische Koordinaten auch wie folgt schreiben [7].
3
4
∂φ
∂
∂(ρφ) ∂(ρuj φ)
+
=
Γφ
+ qφ
(2.23)
∂t
∂xj
∂xj
∂xj
Für kompressible Medien wie Gase besteht außerdem ein Zusammenhang zwischen den thermischen Zustandsgrößen Druck p, Temperatur T und Dichte
ρ. Für thermisch perfekte Gase lässt sich dieser anhand von Gleichung 2.24
formulieren [9].
p = ρRT

(2.24)

Die kalorischen Zustandsgrößen, wie etwa die Enthalpie h und innerer Energie
e sind dabei ebenfalls von den thermischen Zustandsgrößen abhängig. Werden
sowohl die isochore Wärmekapazität cv als auch die isobare Wärmekapazität
cp als konstant angenommen (kalorisch perfektes Gas), lassen sich die Enthalpie und innere Energie anhand Gleichung 2.25 und 2.26 bestimmen [9].
h = cp T

(2.25)

e = cv T

(2.26)

2.2.2 Grundlegende Strömungsphänomene
Die Strömung innerhalb einer Schallhaube ist aufgrund der Anlagengeometrie
sowie der miteinander interagierenden Strömungsphänomene äußerst komplex.
An dieser Stelle sollen daher unterschiedliche, für die Durchführung der Untersuchungen relevante Einzelphänomene betrachtet und erläutert werden.
Laminare und turbulente Strömungen
Fluidströmungen lassen sich im Allgemeinen, in laminare und turbulente Strömungen unterteilen. Bei laminaren Strömungen überwiegt der Einﬂuss der vis-
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kosen Scherkräfte gegenüber den Trägheitskräften. Die Strömung der Fluidteilchen erfolgt dabei auf diskreten Stromﬂächen. Ein Beispiel für eine technisch
relevante laminare Strömung ist die Umströmung einer Flugzeugtragﬂäche
bei geringen Fluggeschwindigkeiten [10]. Bei turbulenten Strömungen bewegen sich die Fluidteilchen aufgrund von Fluktuationen der Strömungsgrößen
nicht mehr ausschließlich parallel zueinander. Turbulente Strömungen sind
grundsätzlich nicht deterministisch, instationär, dissipativ und dreidimensional [11, 9]. Die meisten technisch relevanten Strömungen sind turbulent. In Abbildung 2.2 ist für eine Rohrströmung jeweils ein laminares sowie ein zeitgemitteltes und ein instantanes, turbulentes Geschwindigkeitsproﬁl dargestellt.

(a) Laminar

c(r,t)
r

c(r)
r

r

c(r)

(b) Turbulent (zeitgemittelt)

(c) Turbulent (instantan)

Abb. 2.2: Geschwindigkeitsproﬁle in einem durchströmten Rohr
Während sich bei der laminaren Rohrströmung ein parabolisches Geschwindigkeitsproﬁl ausbildet, bewirken die Mischungseﬀekte der turbulenten Strömung,
dass sich in der Kernströmung im zeitlichen Mittel eine annähernd konstante
Geschwindigkeitsverteilung einstellt. Die turbulente Strömung unterliegt, im
Gegensatz zu der laminaren Strömung, signiﬁkant höheren Fluktuationen der
Strömungsgrößen. Im Vergleich zu der laminaren Strömung zeichnet sich die
turbulente Strömung ferner durch höhere wandnormale Geschwindigkeitsgradienten aus, da durch die Fluktuationen der Impulsaustausch erhöht wird.
Als Bewertungskriterium dafür, ob eine Strömung laminar oder turbulent ist,
wird die Reynolds-Zahl Re verwendet. Sie ist gemäß Gleichung 2.27 deﬁniert.
Re =

cL
ν

(2.27)

Dabei bezeichnet c den Betrag der Strömungsgeschwindigkeit, L eine charakteristische Länge und ν die kinematische Viskosität. Welche charakteristische
Länge L verwendet wird, hängt von dem zu betrachtenden Strömungsproblem ab, in gewissen Fällen existieren sogar mehrere Möglichkeiten. So kann
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z. B. bei einer umströmten Kugel sowohl der Durchmesser als auch der Umfang der Kugel für L eingesetzt werden. Bei einem Vergleich verschiedener
geometrisch ähnlicher Strömungsprobleme muss daher die gleiche Bezugslänge
gewählt werden. Die Reynolds-Zahl lässt sich als das Verhältnis von Trägheitsund Viskositätskräften interpretieren. Somit gilt für ein gegebenes Strömungsproblem bei Re → 0, dass die viskosen Kräfte maßgeblich das Strömungsfeld
bestimmen, die Strömung ist in diesem Fall laminar. Bei Re → ∞ wird die
Strömung hauptsächlich durch die Trägheitskräfte beeinﬂusst und neigt daher
zu einem turbulenten Zustand. Das Auftreten sehr großer Reynolds-Zahlen
rechtfertigt dabei jedoch nicht die Annahme einer reibungsfreien Strömung.
Die Grenze, ab der eine Strömung beginnt von einem laminaren in einen turbulenten Zustand umzuschlagen, wird durch die kritische Reynolds-Zahl Rekr
gekennzeichnet und ist in hohem Maße von dem betrachteten Strömungsproblem abhängig.
Wandnahe Strömungen
Eine besondere Bedeutung, insbesondere bei der Entstehung von Strömungsverlusten sowie der Ausprägung von Sekundärströmungseﬀekten, hat das Strömungsfeld in der Nähe von Wänden. Liegt eine Strömung an einer Wand an,
so bildet sich dort eine so genannte Grenzschicht aus. Als Grenzschicht ist
dabei der Bereich deﬁniert, in dem die Strömungsgeschwindigkeit tangential
zur Wand höchstens 99% der Geschwindigkeit in der Kernströmung fernab
der Wand beträgt. Die räumliche Ausdehnung der Grenzschicht normal zur
Wand wird als Grenzschichtdicke δ bezeichnet.
Es wird zwischen der laminaren Grenzschichtdicke δlam und der turbulenten
Grenzschichtdicke δturb unterschieden. Am Beispiel der Grenzschichtentwicklung entlang einer längs mit der Geschwindigkeit c∞ angeströmten Platte
(Abbildung 2.3) lassen sich beide Größen veranschaulichen. Im vorderen Bereich wächst die Grenzschicht entlang der Platte stetig an. Die Grenzschicht
ist zunächst vollständig laminar. Wird nun die kritische Länge Lkr überschritten, schlägt ein Teil der Grenzschicht in einen turbulenten Strömungszustand
um. Dabei verbleibt nach Sigloch [11] stets ein gewisser Anteil an laminarer
Unterschicht. Tennekes und Lumley [13] weisen in dem Zusammenhang jedoch
darauf hin, dass der Begriﬀ laminare Unterschicht irreführend ist, da hier sehr
wohl Fluktuationen der Strömungsgrößen auftreten. Aus diesem Grund wird
im Folgenden der Begriﬀ viskose Unterschicht verwendet. Die Ausdehnung der
turbulenten Grenzschicht nimmt über den Verlauf der Platte solange zu, bis
sie einen bestimmten Grenzwert erreicht. Ist dieser Grenzwert erreicht, wird
die Strömung als voll ausgebildet bezeichnet [11].
Die Grenzschichtdicke ist sowohl von der Anströmgeschwindigkeit als auch
von den Fluideigenschaften abhängig und somit eine Funktion der Reynolds-
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Abb. 2.3: Grenzschicht einer längs angeströmten Platte, adaptiert nach [11]

Zahl. Um Strömungen unterschiedlicher Reynolds-Zahlen vergleichen zu können, wird der dimensionslose Wandabstand y + verwendet. Dieser ist vom
dimensionsbehafteten Abstand y normal zur Wand, der Wandschubspannung
τW sowie den Fluideigenschaften Dichte und Viskosität abhängig und wird
gemäß Gleichung 2.28 deﬁniert [14].
y
y =
ν
+

ò

τW
ρ

(2.28)

Der Wurzelterm
ñ aus Gleichung 2.28 wird auch als Schubspannungsgeschwindigkeit u∗ = τρW bezeichnet.
Für die Geschwindigkeit u parallel zur Wand lässt sich außerdem eine dimensionslose Geschwindigkeit u+ entsprechend Gleichung 2.29 deﬁnieren.
u+ =

u
u∗

(2.29)

Das Strömungsfeld in Wandnähe lässt sich anhand von y + in drei Bereiche
gemäß Tabelle 2.1 einteilen [15].
In direkter Nähe der Wand (y + < 5) beﬁndet sich die viskose Unterschicht.
Die Strömung in diesem Bereich wird maßgeblich durch viskose Kräfte beein-
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Tab. 2.1: Unterscheidung der Grenzschichtregionen anhand des dimensionslosen Wandabstandes y + [15]
Bereich

y+

Viskose Unterschicht
Übergangsbereich
Turbulente Grenzschicht

< 5
5 bis 30
> 30

ﬂusst. Innerhalb der viskosen Unterschicht ist die dimensionslose Geschwindigkeit direkt proportional zu dem dimensionslosen Wandabstand (u+ = y + ).
In der turbulenten Grenzschicht (y + > 30) lässt sich u+ über einen logarithmischen Zusammenhang (u+ = B · lg(y + ) + C) beschreiben. Zwischen beiden
Regionen beﬁndet sich der so genannte Übergangsbereich. Hier haben sowohl
die Beschreibung von u+ durch die lineare als auch die logarithmische Abhängigkeit von y + nur eingeschränkte Gültigkeit. Die erläuterte Beschreibung
der Grenzschicht wird auch als universelles Wandgesetz bezeichnet und ist in
Abbildung 2.4 dargestellt.

X

/RJDULWKPLVFKHU%HUHLFK
9LVNRVH8QWHUVFKLFKW
hEHUJDQJVEHUHLFK

\

Abb. 2.4: Universelles Wandgesetz, adaptiert nach [9]
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Abb. 2.5: Schematische Darstellung des Wirbelzerfalls und Energietransfers
durch die Energiekaskade, adaptiert nach [16]
Energiekaskade
Ebenso wie das universelle Wandgesetz gehört die so genannte Energiekaskade zu den fundamentalen Konzepten der Strömungsmechanik, welches in
Abbildung 2.5 schematisch veranschaulicht wird.
Hierbei entstehen aufgrund von turbulenten Schubspannungen zunächst Wirbel auf großen Längenskalen, wobei die benötigte Energie der Hauptströmung
entzogen wird. Die Abmessung der Wirbel wird über die Wellenlänge λ beschrieben. Infolge der Instabilität der turbulenten Strömung zerfallen diese
Wirbel innerhalb des trägheitsbeherrschten Unterbereichs (Inertialbereich) in
immer kleiner werdende Wirbel, wobei ihre Wellenzahl K = 2π
λ zu- und ihre
Energie abnimmt. Dieser Prozess verläuft solange, bis die betrachteten Wirbel
eine minimale Ausdehnung erreicht haben und ihre gesamte Energie in Wärme dissipieren. Die zugehörige Längenskala wird als Kolmogorov-Längenmaß
bezeichnet [16].
Umströmung stumpfer Körper
Die Strömung innerhalb von Schallhauben weicht in der Regel deutlich von
den zuvor erläuterten Rohr- oder Plattenströmungen ab. Es kommt dabei, wie
bereits erwähnt, zu komplexen Strömungszuständen, bei denen insbesondere
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Abb. 2.6: Strömungsfeld und Widerstandsbeiwert cw eines längs angeströmten Zylinders bei unterschiedlichen Reynolds-Zahlen und Rauigkeiten, adaptiert nach [17]
Ablösungen an stumpfen Körpern, wie etwa Rohrleitungen und sonstigen Einbauten, eine wichtige Rolle spielen. Betrachtet werden soll hierzu die Anströmung eines Zylinders längs zu dessen Achse. Wie bei einer Rohrströmung lässt
sich auch hier eine Reynolds-Zahl bilden, wobei als charakteristische Länge der
Durchmesser des Zylinders gewählt wird. Abhängig von der Reynolds-Zahl bilden sich im Nachlauf des Zylinder unterschiedliche Strömungszustände gemäß
Abbildung 2.6 aus. Der Widerstandsbeiwert cw stellt dabei die der Strömung
entgegengesetzte Kraft Fw dar, die anhand von Gleichung 2.30 mit der Zylinderoberﬂäche A und der Anströmgeschwindigkeit c∞ entdimensioniert wird.
cw =

2Fw
Aρc2∞

(2.30)

Während die Strömung bei sehr kleinem Reynolds-Zahlen vollständig an dem
Zylinder anliegt, kommt es für zweistellige Reynolds-Zahlen zu einem statio-
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nären Ablösegebiet stromab des Zylinders. Dabei entstehen zwei gegenläuﬁge,
symmetrische Rezirkulationswirbel. Für Re > 60 entsteht ein als Karmansche
Wirbelstraße bekanntes Strömungsfeld. Dieses zeichnet sich durch gegenläuﬁg
rotierende und periodisch von dem Zylinder ablösende Wirbel aus und geht
somit in einen instationären Zustand über. Der durch die ablösenden Wirbel
erzeugte Unterdruck auf der Rückseite des Zylinders wirkt sich dabei maßgeblich auf den Strömungswiderstand des Körpers aus [18]. Die Frequenz der
Wirbelablösung f für einen bestimmten Zylinderdurchmesser D wird über die
Strouhal-Zahl Sr gemäß Gleichung 2.31 beschrieben [17].
Sr =

f D
c∞

(2.31)

Für 500 < Re < 5000 gilt dabei Sr ≈ 0.21. Hier kann folglich bei bekannter Zylindergeometrie und Anströmgeschwindigkeit auf die Ablösefrequenz
der Karmanschen Wirbelstraße geschlossen werden. Wird Re weiter erhöht,
geht die Strömung wieder in einen näherungsweise symmetrischen Strömungszustand über, wobei es hierbei zunächst zu einer laminaren Grenzschichtablösung und für Re > 105 zu einer turbulenten Grenzschichtablösung kommt [17].
Anhand des Verlaufes von cw für unterschiedliche Rauigkeiten (Abbildung 2.6)
wird deutlich, dass das vorliegende Strömungsproblem über einen weiten
Reynolds-Zahlbereich hauptsächlich durch die auftretenden Druckkräfte beeinﬂusst wird und Reibungskräfte eine geringere Relevanz aufweisen [17].
Subsonische und unterexpandierte Freistrahlen
Treibstoﬀ-Leckagen gasförmiger Brennstoﬀe können nach Ivings et al. als Freistrahlen mit kreisförmigem Austrittsquerschnitt betrachtet werden [6]. Ist dabei die Strahlgeschwindigkeit c deutlich niedriger als die Schallgeschwindigkeit a des Mediums, so bildet sich ein subsonischer Freistrahl aus und Kompressibilitätseﬀekte üben einen geringen Einﬂuss auf das Strömungsfeld aus.
Hierbei liegen typischerweise geringe Druckunterschiede zwischen der Freisetzungsstelle und der Umgebung vor. Die Schallgeschwindigkeit kann für ideale
Gase gemäß Gleichung 2.32 über den Isentropenexponenten κ, die speziﬁsche
Gaskonstante R sowie die Temperatur T ermittelt werden.
a=

√

κRT

(2.32)

Birch et al. [19] betrachten experimentell das Ausströmen eines turbulenten, subsonischen Erdgas-Freistrahls (95% Methan) über ein Röhrchen (D =
12.65 mm, Re = 16, 000) in Luft. Birch et al. untersuchen hierbei mittels Raman Spektroskopie sowohl die axiale als auch radiale Verteilung des Erdgas-
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Massenanteils. Sie können zeigen, dass in der Nähe der Austrittsstelle zunächst ein Inertialbereich existiert, in dem die axiale Konzentration entlang
der Strahlmittelachse nahezu konstant ist. Für die Region außerhalb dieses
Inertialbereiches beobachten sie, dass die reziproke, axiale Konzentration entlang der Strahlachse eine lineare Funktion des Abstands von der Austrittsstelle
ist. Ferner beobachten sie eine exponentielle Abnahme der Konzentration in
radialer Richtung [19].
Wird nun der Druck in der Gasleitung erhöht, so steigt ebenfalls die Geschwindigkeit an der Leckage-Stelle. Erreicht diese mehr als 25% der Schallgeschwindigkeit, so dürfen Änderungen der Dichte nicht mehr vernachlässigt
werden [16]. Das Verhältnis aus Strömungs- und Schallgeschwindigkeit wird
als Mach-Zahl gemäß Gleichung 2.33 bezeichnet und beschreibt das Verhältnis
aus Trägheit und Elastizität des Fluides [20].
Ma =

c
a

(2.33)

Es soll angenommen werden, dass das Fluid aus einem großen Behältnis ausströmt und sich zunächst im Ruhezustand beﬁndet (c0 = 0). Der sich an
der Leckage-Stelle einstellende Druck p lässt sich dann entsprechend Gleichung 2.34 mit dem Ruhedruck p0 sowie der Ma-Zahl an der Leckage-Stelle
verknüpfen [16]. Für subsonische Strömungen entspricht p dem Umgebungsdruck.
κ
5
6 κ−1
κ−1
p0
2
= 1+
Ma
p
2

(2.34)

Gleichung 2.34 ist dabei bis hin zu M a = 1 gültig. Hierbei entspricht p genau
dem kritischen Druck p∗ , die beiden Drücke stehen dann im kritischen Druckverhältnis. Der Zustand c = a wird auch als sonische Strömung bezeichnet.
Wird nun der Druck p0 weiter erhöht (oder der Umgebungsdruck vermindert),
verbleiben p0 und p in dem kritischen Druckverhältnis zueinander und die MaZahl an der Leckage-Stelle beträgt weiterhin eins. Die Geschwindigkeit ändert
sich somit nicht, die Strömung sperrt. Außerdem ist nun p größer als der Umgebungsdruck, weshalb die Strömung auch als unterexpandiert bezeichnet wird.
Da das Fluid zwangsläuﬁg auf den Umgebungsdruck entspannen muss, bilden
sich je nach eingestelltem Druckverhältnis unterschiedliche Strömungsformen
aus. Für die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Druckverhältnisse bildet
sich nahe der Leckage-Stelle ein Strömungsfeld gemäß den Untersuchungsergebnissen von Crist et al. aus [21]. Dieses ist schematisch in Abbildung 2.7
dargestellt.

20

2 Grundlagen und Stand der Technik

Abb. 2.7: Strömungsfeld nahe der Leckage-Stelle für einen unterexpandierten Freistrahl (p0 /p > 10), adaptiert nach [21]

In dem Versuchsaufbau werden unterschiedliche Medien bei variierenden Druckverhältnissen aus einem Behälter über eine Düse freigesetzt und die Position
der Mach-Scheibe mittels Schlieren Fastax Fotograﬁe ermittelt.
Unmittelbar nach Austritt expandiert die Strömung weiter entlang der Strahlmittelachse und wird dadurch auf Überschall beschleunigt (M a > 1), bis
hin zu einer nahezu senkrechten Stoßfront, der so genannten Mach-Scheibe
(Mach Disk). Stromab der Mach-Scheibe liegt eine Unterschallströmung vor.
Im äußeren Bereich des Strahls wird das Fluid zunächst durch so genannte
Expansionsfächer (Expansion Fan) nach außen umgelenkt. Diese Expansionswellen (Expansion Waves) reﬂektieren an der Strahlgrenze als schwache Kompressionswellen (Compression Waves) und überlagern sich in einer Stoßfront
(Intercepting Shock). Crist et al. zeigen, dass die Position der Mach-Scheibe
weitestgehend unabhängig von dem Medium sowie vorhandenen Absolutdruck
ist und hauptsächlich vom Druckverhältnis abhängt. Der Abstand der MachScheibe von der Austrittsstelle steigt hierbei linear mit dem Druckverhältnis
an. Für die sich bei anderen Druckverhältnissen einstellenden Strömungsformen sei an dieser Stelle auf die Arbeiten von Adamson und Nicholls [22] sowie
Chuech et al. [23] verwiesen. Für unterexpandierte Freistrahlen gelten dabei
gemäß Birch et al. [24] qualitativ die gleichen Erkenntnisse für die Konzentrationsverteilung entlang der Strahlmittelachse wie für subsonische Freistrahlen.
Allerdings kommt es hierbei zu einer verminderten Durchmischung, weshalb
die Konzentration in axialer Richtung bei unterexpandierten Freistrahlen mit
steigendem Druckverhältnis auch langsamer abnimmt [24].
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2.2.3 Ähnlichkeit
Für die Durchführung skalierter Prüfstandsuntersuchungen ist das Konzept
der Ähnlichkeit von entscheidender Bedeutung und wird daher an dieser Stelle
erläutert. Unterschiedliche Strömungen sind genau dann zueinander ähnlich,
wenn Sie trotz unterschiedlicher Abmessungen oder Betriebsbedingungen vergleichbare Strömungsfelder aufweisen. Dabei ist zwischen geometrischer, kinematischer und dynamischer Ähnlichkeit zu unterscheiden.
Geometrische Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn die das Strömungsproblem
beschreibenden Abmessungen der betrachteten Strömungen im gleichen Verhältnis zueinanderstehen. Sämtliche Abmessungen müssen mit dem gleichen
Faktor multipliziert werden, was auch als Skalierung bezeichnet wird. Unter
kinematischer Ähnlichkeit versteht man hingegen, dass sämtliche lokalen Geschwindigkeiten innerhalb des Strömungsfeldes in einem festen Verhältnis zueinanderstehen. Liegt ferner dynamische Ähnlichkeit vor, so gilt dies ebenfalls
für die auf die Strömung einwirkenden Kräfte bzw. Energieﬂüsse [25].
Um zu überprüfen, ob Strömungen zueinander ähnlich sind, kann nach dem
Π-Theorem von Buckingham ein endlicher Satz an dimensionslosen Kenngrößen Πi formuliert werden, anhand derer sich ein Strömungsfeld eindeutig beschreiben lässt. Diese Kenngrößen können aus einer Dimensionsbetrachtung
oder auch anhand einer fraktionellen Analyse ermittelt werden [26, 27].
Bei der fraktionellen Analyse werden auftretende Kräfte oder auch Energieströme ins Verhältnis zueinander gebracht (z. B. Re, M a oder Sr). Zur Anwendung der fraktionellen Analyse ist es erforderlich alle für das zu betrachtende
Strömungsproblem relevanten Phänomene mitsamt ihren Einﬂussgrößen zu
identiﬁzieren. Da die zu betrachtenden Kenngrößen inhärent von dem Strömungsproblem abhängen, existiert folglich auch kein allgemeingültiger Satz
von Kenngrößen. Ferner führen technische Limitationen im Versuchsbetrieb
häuﬁg dazu, dass nicht alle relevanten Kenngrößen im Modellversuchsbetrieb
ähnlich gehalten werden können. Während für die Untersuchung von Turbomaschinen Richtlinien zur Auswahl oder Priorisierung der Ähnlichkeitskenngrößen bekannt [28] sind, existieren keine fundierten Vorgaben für die Untersuchung von skalierten Schallhauben-Strömungen in der Literatur. Die vom Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) herausgegebene Richtlinie VDI 6019 [29]
enthält jedoch Empfehlungen für ein gleichartiges Strömungsproblem, die Untersuchung von Rauchgas Absaugungssystemen in der Gebäudetechnik. Gemäß den Empfehlungen sind skalierte Prüfstände, in denen auch thermische
Auftriebseﬀekte untersucht werden sollen, so groß wie möglich auszuführen.
Dabei soll ein Modellmaßstab von 1:20 sowie eine Deckenhöhe von 300 mm
nicht unterschritten werden. Ferner wird angegeben, dass die Re-Zahl hierbei
von geringerer Relevanz ist, sofern die Strömung voll turbulent ist [29].
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2.3 Methoden der Numerischen Strömungsmechanik
Die Erhaltungsgleichungen aus Abschnitt 2.2.1 lassen sich nur in Sonderfällen
analytisch lösen, so dass in der Regel numerische Methoden zum Einsatz kommen. Bei einer numerischen Lösung handelt es sich um eine Näherungslösung
für ein gegebenes mathematisches Problem. Hierbei erfolgt eine Überführung
von Diﬀerential- bzw. Integralgleichungen in ein algebraisches Gleichungssystem, um so die Berechnung durch einen Computer zu ermöglichen. Dabei
kommen unterschiedliche Approximationsverfahren zum Einsatz. Hinsichtlich
der verwendeten Diskretisierungsverfahren sei an dieser Stelle auf die Dokumentation des verwendeten Lösungsverfahrens CFX 19.0 verwiesen [33]. Im
folgenden Abschnitt werden die gängigen die Turbulenzmodelle sowie die im
Rahmen einer numerischen Lösungsﬁndung auftretenden Fehler behandelt.
Wird die zeitliche sowie räumliche Diskretisierung der Erhaltungsgleichungen derart gestaltet, dass die kleinsten Zeit- und Längenskalen (KolmogorovLängenmaß) aufgelöst werden, handelt es sich um eine Direkte Numerische
Simulation (DNS). Hierbei wird das gesamte Energiespektrum aus Abbildung 2.5 aufgelöst. Aufgrund der resultierenden Anforderungen hinsichtlich
Gitter- und Zeitschrittweite ist dies heutzutage lediglich für einfache Strömungen mit niedrigen Reynolds-Zahlen praktikabel [34]. Spalart prognostiziert aufgrund des technologischen Fortschritts im Bereich der Rechnerleistung, dass DNS Methoden etwa im Jahre 2080 auf Problemstellungen wie die
Umströmung eines Flugzeuges oder Kraftfahrzeugs möglich werden [35]. Werden lediglich die großskaligen Wirbelstrukturen durch das numerische Gitter
aufgelöst, handelt es sich um eine Grobstruktur (Large Eddy, LES) Simulation. Die kleinskaligen Strukturen werden bei einer LES geﬁltert und durch
Modellgleichungen beschrieben, wodurch sich die Anforderungen an das numerische Gitter und somit der Berechnungsaufwand im Vergleich zu einer DNS
reduzieren [36].
Für komplexe Strömungsprobleme mit großer räumlicher Ausdehnung, wie
etwa eine Schallhauben-Belüftungsströmung, ist der für eine LES notwendige
Berechnungsaufwand jedoch immer noch zu hoch, weshalb im vorliegenden
Fall ein anderer Lösungsansatz notwendig ist.

2.3.1 Gemittelte Erhaltungsgleichungen
Für die technische Anwendung ist häuﬁg die Kenntnis eines mittleren Strömungszustands ausreichend. Zu diesem Zweck kann die Größe φ einer statistisch stationären Strömung (Abbildung 2.8a) nach Gleichung 2.35 in einen
zeitlichen Mittelwert φ̄ sowie einen Schwankungsanteil φ′ zerlegt werden [7].
φ(x, t) = φ̄(x) + φ′ (x, t)

(2.35)
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(a) Statistisch stationär
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(b) Instationär

Abb. 2.8: Zeitliche Verläufe einer Strömungsgröße an einem festen Ort im
Strömungsgebiet, adaptiert nach [7]

Für statistisch stationäre Strömungen stellt sich ein zeitlicher Mittelwert φ̄
nach Gleichung 2.36 ein, der bei einem ausreichend großen Mittelungszeitraum
T zeitinvariant ist [7].
A Ú
B
1 T
φ̄(x) = lim
φ(x, t) dt
(2.36)
T →∞
T 0
Da die Schwankungen als Abweichungen vom zeitlichen Mittelwert deﬁniert
sind, muss somit der zeitliche Mittelwert der Schwankungen verschwinden.
φ̄′ (x, t) = 0

(2.37)

Für instationäre Strömungen (Abbildung 2.8b) muss stattdessen eine Ensemblemittelung nach Gleichung 2.38 erfolgen [7].
N
1 Ø
φ̄(x, t) = lim
φn (x, t)
N →∞ N
n=1

(2.38)

Anders als bei der Zeitmittelung ist hierbei der Mittelwert φ̄ nach wie vor eine
Funktion der Zeit (Abbildung 2.8b). Diese Art der Mittelung wird auch als
Reynolds-Mittelung bezeichnet. Eine Anwendung dieses Ansatzes auf die Erhaltungsgleichungen liefert die Reynolds-gemittelten Navier-StokesGleichungen. Diese werden im stationären Fall als RANS (Reynolds-Averaged
Navier-Stokes) und im instationären Fall als URANS (Unsteady RANS) Glei-
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chungen bezeichnet. Terme der RANS-Gleichungen, die lediglich von einer
Strömungsgröße abhängen, reduzieren sich unter Verwendung von
Gleichung 2.37 auf die Behandlung des jeweiligen Mittelwertes, wie in Gleichung 2.39 für die Partielle Ableitung dargestellt [14].
1
2
!
"
¯
′
∂ φ̄ + φ̄
∂ φ̄ + φ′
∂φ
∂ φ̄
=
=
=
(2.39)
∂x
∂x
∂x
∂x
Im Falle von nichtlinearen Termen kommen durch den verwendeten Mittelungsansatz zusätzliche Terme hinzu, wie in Gleichung 2.40 veranschaulicht [7].
!
"
ui φ = (ūi + u′i ) φ̄ + φ′ = ūi φ̄ + u′i φ′

(2.40)

Die Terme ρu′i φ′ werden als turbulente Skalarﬂüsse und die Terme aus den
Impulsgleichungen (ρu′i u′j ) als Reynolds-Spannungen bezeichnet [7]. Obwohl
die zeitlichen Mittelwerte der Einzelschwankungen verschwinden, gilt dies
nicht für den Mittelwert des Produktes aus mehreren Schwankungsgrößen.
Aufgrund der Symmetrie des Reynolds-Spannungstensors (ρc′i c′j = ρc′j c′i ) entstehen somit sechs zusätzliche Unbekannte in den Impulsgleichungen.
Für kompressible Strömungen, insbesondere bei hohen Mach-Zahlen, ist eine von der Reynolds-Mittelung abweichende Mittelung durchzuführen. Dabei
handelt es sich um die so genannte Favre-Mittelung, welche anhand von Gleichung 2.41 und 2.42 durchgeführt wird [31].

ρφ = lim

φ̃ =

ρφ
ρ

A

Ú

T →∞

1
T

(2.41)
T

0

(ρφ) dt

B

(2.42)

Durch die Favre-Mittelung wird der Einﬂuss der Dichteﬂuktuationen auf die
gemittelten Gleichungen eliminiert [37]. Die Zerlegung der Strömungsgrößen
erfolgt, analog zur Reynolds-Zerlegung, gemäß Gleichung 2.43 [38].
φ = φ̃ + φ′′

(2.43)

Anders als bei der Reynolds-Mittelung verschwindet hierbei der Mittelwert
der Schwankungsgröße φ′′ nicht, sondern es gilt Gleichung 2.44 [38].
ρφ′′ = 0

(2.44)
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Die Favre-Mittelung wird auf die Geschwindigkeiten und skalare Größen angewendet, Druck und Dichte werden Reynolds-gemittelt [38]. Durch die aus der
Mittelung hervorgehenden Zusatzterme ist das resultierende Gleichungssystem unterbestimmt, es existieren folglich weniger Gleichungen als Unbekannte.
Dieser Sachverhalt wird auch als Schließungsproblem bezeichnet [7].

2.3.2 Turbulenzmodellierung
Aufgabe des Forschungsgebietes der Turbulenzmodellierung ist es, Modellierungsansätze zur Lösung dieses Schließungsproblems bereitzustellen. Es wird
im Wesentlichen zwischen Reynolds-Spannungsmodellen und Wirbelviskositätsmodellen unterschieden. Durch Reynolds-Spannungsmodelle werden die
Einträge des Reynolds-Spannungstensors als Transportgröße behandelt und
separat ermittelt [14]. Dies ermöglicht inhärent die Berücksichtigung der Anisotropie der Turbulenz. Nachteilig ist jedoch der im Vergleich zu Wirbelviskositätsmodellen deutlich erhöhte Berechnungsaufwand [39].
Wirbelviskositätsmodelle hingegen beruhen auf der Annahme, dass turbulenten Fluktuationen eine Erhöhung des diﬀusiven Transports bewirken und sich
somit ähnlich beschreiben lassen (Boussinesq-Ansatz). Dies ist physikalisch
nicht korrekt, ermöglicht jedoch für viele Strömungen eine hinreichend genaue
Modellierung. Die Reynolds-Spannungen werden dabei gemäß Gleichung 2.45
und die turbulenten Skalarﬂüsse nach Gleichung 2.46 beschrieben [7].
3
4
∂c̄
∂c̄
2
i
j
− ρc′i c′j = µturb
+
− ρδij k
(2.45)
∂xj
∂xi
3
− ρc′j φ′ = Γturb

∂ φ̄
∂xj

(2.46)

Die Größe µturb ist dabei die Wirbelviskosität, Γturb die turbulente Diﬀusivität
und k die kinetische Energie der Turbulenz entsprechend Gleichung 2.47 [7].
k=

"
1 ′ ′
1! ′ ′
ci ci =
cx cx + c′y c′y + c′z c′z
2
2

(2.47)

Anders als die molekulare Viskosität ist die Wirbelviskosität keine Eigenschaft
des Fluids, sondern abhängig vom lokalen Strömungszustand. Mit der Wirbelviskosität µturb sowie der dynamischen Viskosität des Fluides µlam wird eine
eﬀektive Viskosität µef f gemäß Gleichung 2.48 gebildet, die anschließend zur
Berechnung der Schubspannungen verwendet wird.
µef f = µlam + µturb

(2.48)
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Es liegen nun k sowie µturb als unbekannte Größen vor, die durch das Turbulenzmodell ermittelt werden müssen. Wirbelviskositätsmodelle werden dabei anhand der dafür zusätzlich verwendeten Transportgleichungen in 0-, 1und 2-Gleichungsmodelle klassiﬁziert. Bei einem 0-Gleichungsmodell wird keine zusätzliche Transportgleichung gelöst, sondern die benötigten Größen aus
einem algebraischen Zusammenhang abgeleitet. Ein Beispiel hierfür ist das
Prandtlsche Mischungswegmodell, bei dem k und µturb durch Vorgabe einer Mischungslänge ermittelt werden. Nachteilig hieran ist, dass sich diese
Mischungslänge zwar für einfache Strömungen aus Experimenten ermitteln
lässt, bei komplexen Strömungen jedoch keine für das gesamte Strömungsgebiet gültige Vorgabe möglich ist [7]. Ein Beispiel für ein 1-Gleichungsmodell
stellt das Spalart-Allmaras Turbulenzmodell dar [40], bei dem eine Transportgleichung für die Wirbelviskosität gelöst wird. Zwar können mittels 1Gleichungsmodellen bessere Ergebnisse als mit algebraischen Ansätzen erzielt
werden, abrupte Übergänge von wandbegrenzter Strömung in eine freie Scherströmung, wie etwa im Nachlauf einer Turbinenschaufel, sind jedoch problematisch [37]. Für eine Vielzahl technischer Anwendungen haben sich daher
2-Gleichungsmodelle durchgesetzt [41]. Bei diesen wird, neben einer Transportgleichung für k, eine die Dissipation von k beschreibende Größe gelöst.
Dabei handelt es sich im Falle des k-ε Modells von Jones und Launder [42]
um die Dissipationsrate ε und im Falle des k-ω Modells von Wilcox [43] um
die turbulente Wirbelfrequenz ω. Die Größen k, ω und ε lassen sich dabei
gemäß Gleichung 2.49 über die Modellkonstante β ∗ = 0.09 miteinander verknüpfen [37].
k=

ε
ω β∗

(2.49)

Die Erfahrung zeigt, dass das k-ε Modell insbesondere fernab von Wänden
gute Ergebnisse erzielt, während sich das k-ω Modell gut für wandnahe Strömungen eignet. Menter kombiniert daher beide Modelle in das k-ω SST Modell [44]. Hierbei wird das k-ε Modell zunächst in eine ω Formulierung überführt. Abhängig vom jeweiligen Wandabstand wird dann mittels einer Blending Funktion zwischen k-ε und k-ω Modell gewechselt, wobei in Wandnähe
das k-ω Modell verwendet wird. Die Wirbelviskosität µturb kann dann durch
Anwendung von Gleichung 2.50 ermittelt werden [37].
µturb =

ρk
ω

(2.50)

Bei bekannter Wirbelviskosität kann ferner die Bestimmung der turbulenten
Diﬀusivität für den Wärmetransport durch Vorgabe einer turbulenten Prandtl-
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Zahl (P rturb = cp µturb /Γturb ) sowie für den Stoﬀtransport durch eine analoge,
turbulente Schmidt-Zahl erfolgen [31]. Andernfalls muss die turbulente Diﬀusivität ähnlich wie die Wirbelviskosität ermittelt werden, indem die turbulenten
Skalarﬂüsse ebenfalls als Transportgröße betrachtet und modelliert werden.
Durch Diskretisierung der Reynolds- bzw. Favre-gemittelten Erhaltungsgleichungen wird somit unter Anwendung eines Turbulenzmodells das vorliegende Schließungsproblem gelöst und die Berechnung beliebiger Strömungsfelder
kann nun erfolgen. Die Ergebnisse einer numerischen Strömungssimulation
stellen dabei jeweils eine Näherung für ein gegebenes Strömungsproblem dar.
Aus diesem Grund soll im Folgenden auf die aus der Modellbildung und Berechnung resultierenden Fehler eingegangen werden.

2.3.3 Fehlerbetrachtung
Nach Ferziger und Perić lassen sich die im Rahmen einer CFD-Simulation
auftretenden Fehler, wie in Abbildung 2.9 dargestellt, in Modell-, Diskretisierungs- und Iterationsfehler unterteilen [7].
Reale
Strömung
Modellfehler
Mathematisch physikalisches Modell
Diskretisierungsfehler
Diskretisiertes Modell
Iterationsfehler
Iterative Lösung
Abb. 2.9: Übersicht der Fehler einer numerischen Strömungssimulation
Der Modellfehler wird maßgeblich durch die Gültigkeit des gewählten, mathematisch physikalischen Modells sowie durch die verwendeten Randbedingungen bestimmt und ist als Abweichung der tatsächlichen Strömung von
der exakten Lösung des mathematischen Modells deﬁniert. Der Modellfehler
kann somit nur dann bestimmt werden, wenn für eine gegebene Strömung
sowohl Messungen als auch analytische Lösungen des verwendeten Modells
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vorliegen. Der Diskretisierungsfehler resultiert aus der räumlichen und zeitlichen Diskretisierung des Strömungsproblems und ist als Diﬀerenz der exakten
Lösung des mathematischen Modells und der Lösung des zeitlich sowie räumlich diskretisierten, mathematischen Modells deﬁniert. Die Eigenschaft eines
diskretisierten Modells, sich bei Verfeinerung des Gitters der exakten Lösung
zu nähern, wird als Konsistenz bezeichnet. Eine hinreichende Gitterauﬂösung
muss dabei durch eine Gitterunabhängigkeitsstudie sichergestellt werden. Die
aus der Diskretisierung resultierenden, algebraischen Gleichungen müssen aufgrund der impliziten Formulierung iterativ gelöst werden. Dadurch entsteht
der Iterationsfehler, der als Diﬀerenz der genauen und der iterativen Lösung
des diskretisierten Modells deﬁniert ist. Das diskretisierte Gleichungssystem
hat dabei die in Gleichung 2.51 angegebene Form [7].
Ax = b

(2.51)

Die Matrix A enthält die Koeﬃzienten des Lösungsvektors x, der Vektor b
besteht aus Konstanten. In Gleichung 2.51 wird nun für den Iterationsschritt
n eine Startlösung xn eingesetzt. Diese erfüllt die Gleichung meist nicht exakt,
der resultierende Abweichungsvektor wird als Residuum r n bezeichnet und ist
gemäß Gleichung 2.52 deﬁniert.
r n = b − Axn

(2.52)

Eine Folgelösung xn+1 = xn + αφ x′ wird durch das Lösen von Gleichung 2.53
ermittelt. Die Größe αφ stellt dabei einen Unterrelaxationsparameter
dar (0 < αφ < 1) und dient zur Stabilisierung des Lösungsverfahrens [7].
Ax′ = r n

(2.53)

Ist dabei Gleichung 2.54 erfüllt, konvergiert die Lösung. Die Konvergenz der
Lösung kann dabei maßgeblich durch die Wahl von αφ beeinﬂusst werden [7].
|r n+1 |
≤1
|r n |

(2.54)

Ein Gleichungssystem, das konvergiert, muss nicht zwangsläuﬁg auch die Erhaltungsgleichungen erfüllen. Werden diese erfüllt, so zeichnet sich das Gleichungssystem zusätzlich durch seine Konservativität aus. Die Summe aller
beschriebenen Fehler wird als Fehler der Simulation bezeichnet und lässt sich
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durch den Vergleich von Messergebnissen mit dem Simulationsergebnis ermitteln. Dieser Prozess wird als Veriﬁzierung bezeichnet.

2.3.4 Verwendetes Lösungsverfahren
Der kommerzielle Strömungslöser ANSYS CFX 19.0 wird als Lösungsverfahren ausgewählt [33]. Hierbei handelt es sich um ein FVM-basiertes Verfahren,
bei dem die Lösungsgrößen in den Zellknoten ermittelt und gespeichert werden (siehe hierzu Barth und Jespersen [45]). Die FVM ist ein Verfahren, das
speziell für strömungsmechanische Problemstellungen entwickelt wurde [32].
Betrachtet werden hierbei die Erhaltungsgleichungen in ihrer Integralform
(Gleichung 2.20). Die Erhaltungsgleichungen werden dabei für diskrete Kontrollvolumina, die durch das numerische Gitter deﬁniert sind, gelöst. Es wird
eine nicht versetzte Gitteranordnung für die implizite Lösung sämtlicher Erhaltungsgleichungen verwendet. Die Lösung der jeweiligen Gleichungssysteme
erfolgt durch eine ILU-Zerlegung. Die Massen- und Impulsgleichungen werden
dabei gekoppelt und somit simultan gelöst. Patankar zeigt für diese Gitteranordnung, dass es zu einer Entkopplung von Druck und Geschwindigkeit kommen kann [46]. Aus diesem Grund kommt eine auf den Arbeiten von Rhie und
Chow [47] sowie Majumdar [48] basierende Methode zur Koppelung des Druckund Geschwindigkeitsfeldes zum Einsatz. Zur Beschleunigung des Lösungsprozesses wird ferner ein algebraisches Multigrid-Verfahren verwendet [33].
Grundlage für die im Rahmen dieser Arbeit erzeugten Simulationsergebnisse bildet stets ein RANS- bzw. URANS-Ansatz. Für weitere Informationen
zu dem eingesetzten Lösungsverfahren und dessen Anwendung sei an dieser
Stelle auf die entsprechende Dokumentation [33] sowie die Ausführungen von
Kluß [49] und Lefor [50] verwiesen.

2.4 Methoden der Messtechnik
Da im Rahmen dieser Arbeit experimentelle Daten zur Aufprägung von Randbedingungen sowie zur Veriﬁkation der numerischen Modelle verwendet werden, sollen die den Daten zugrundeliegenden Messverfahren im Folgenden kurz
vorgestellt und erläutert werden.

2.4.1 Pneumatische Messverfahren
Bei pneumatischen Messverfahren werden entweder Drücke direkt als Messgröße erfasst oder, wie im Falle der pneumatischen Geschwindigkeitsmessung,
Messgrößen aus gemessenen Drücken abgeleitet. Für inkompressible Strömungen (M a < 0.23) darf dies gemäß Gleichung 2.55 erfolgen [16].
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pt = ps + pdyn

(2.55)

Hierbei entspricht der dynamische Druck pdyn genau der Druckzunahme, die
das Fluid bei Verzögerung auf den Ruhezustand (c = 0 m/s) erfährt. Die
Berechnungsvorschrift für pdyn ist in Gleichung 2.56 gegeben.
pdyn =

ρ 2
c
2

(2.56)

Die Messaufgabe besteht folglich darin, den Totaldruck pt , den statischen
Druck ps sowie die Dichte des Mediums ρ zu ermitteln. Die Bestimmung
der Dichte erfolgt dabei durch Temperaturmessungen und Anwendung der in
Abschnitt 2.2.1 erläuterten Zustandsgleichung.
Bei der Messung des Totaldrucks mittels Staudrucksonde (Pitot- oder PrandtlSonde) muss darauf geachtet werden, dass die Sonde stets in Hauptströmungsrichtung ausgerichtet wird, da ansonsten der Totaldruck mit einem systematischen Fehler behaftet gemessen wird. Hierbei kann jedoch eine Winkeltoleranz der Staudrucksonde von ±10◦ Fehlanströmung angenommen werden [16].
Durch die Einbringung der Staudrucksonde in die Strömung wird das zu
vermessende Strömungsfeld unweigerlich beeinﬂusst, man spricht in diesem
Zusammenhang auch von einem invasiven Messverfahren. Beim Einsatz von
Strömungssonden ist somit ferner darauf zu achten, dass die Sonden das Strömungsfeld nicht unzulässig stark beeinﬂussen. Die durch eine Stausonde hervorgerufene Versperrung darf bei der Messung nach Hönen einen Wert von 8%
des freien Messquerschnitts nicht überschreiten [51].
Bei Messungen mit Stausonden kann es außerdem dazu kommen, dass sich
der zur Messung des vorliegenden Drucksignals eingesetzte Drucksensor nicht
in unmittelbarer Nähe der jeweiligen Messposition beﬁndet. Das Drucksignal
wird dabei von der Sonde über Schläuche oder Rohrleitungen zu dem jeweiligen Drucksensor weitergeleitet. Aufgrund des trägen Systemverhaltens der
in der Leitung enthaltenen Luft, kann ab einer gewissen Leitungslänge der
zeitliche Verlauf des Drucksignals nicht mehr durch den Drucksensor erfasst
werden. In diesem Fall kann folglich nur eine Messung des zeitlichen Mittelwertes erfolgen. Zur Abschätzung des Einﬂusses der Leitungen auf transiente
Drucksignale sei auf die Arbeit von Bergh und Tijdeman verwiesen [52].

2.4.2 Particle Image Velocimetry
Zusätzlich zu pneumatischen Messdaten werden im Rahmen dieser Arbeit
auch Geschwindigkeitsdaten verwendet, denen Particle Image Velocimetry
(PIV) Messungen zugrunde liegen. Anders als bei pneumatischen Messver-
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Abb. 2.10: Schematische Darstellung eines 2D-2C PIV-Messaufbaus, adaptiert nach [53]
fahren handelt es sich bei der PIV um ein nicht-invasives, optisches Messverfahren. Die Anwendbarkeit des Verfahrens erstreckt sich von Messungen in
kleinen Mikrokanälen [53] bis hin zu Strömungsfeldmessungen an Passagierﬂugzeugen [54]. Die Geschwindigkeit der Strömung wird anhand der Bewegung
von Partikeln erfasst, die der Strömung zugegeben werden. Ein schematischer
PIV-Messaufbau ist in Abbildung 2.10 dargestellt.
Ein Laser emittiert hierbei zwei Lichtpulse kohärenten Lichtes fester Wellenlänge mit einem Zeitversatz ∆t. Die Lichtstrahlen werden durch eine Zylinderlinse zu einem so genannten Lichtschnitt aufgespannt. Diese Lichtschnitte
werden in die Messsektion eingebracht und beleuchten dort mit dem gewählten
Zeitversatz die in die Strömung eingebrachten Partikel. Das von den Partikeln
emittierte Streulicht wird anschließend über eine Optik auf einer Bildebene
erfasst, typischerweise der Bildsensor einer Digitalkamera.
Durch die Digitalkamera wird jeweils eine Aufnahme der Partikel pro emittiertem Lichtpuls erzeugt, die dann in Form von Graustufenverteilungen vorliegen.
Obwohl die Bewegung der Partikel zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit herangezogen wird, erfolgt bei der Auswertung keine Nachverfolgung
individueller Partikel (Particle Tracking). Die Graustufenverteilungen werden
stattdessen in diskrete, gleich große Auswertebereiche unterteilt. Die Auswertefenster des ersten Bildes werden anschließend mittels Kreuzkorrelation mit der
Graustufenverteilung des zweiten Bildes abgeglichen und so die wahrscheinlichste, integrale Verschiebung der in dem Auswertefenster enthaltenen Partikel ermittelt. Anders als etwa bei dem Particle Tracking kann hierbei das
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Austreten eines Partikels aus der Messebene (Out of Plane Motion) durch die
in der Messebene verbleibenden Partikel kompensiert werden. Ist die Verschiebung der Partikel durch die Auswertung ermittelt worden, kann die gemessene
Geschwindigkeit gemäß Gleichung 2.57 berechnet werden.
S∆s∗
∆s
=
c=
∆t
∆t

(2.57)

Hierbei ist s die lokale Verschiebung der Partikel in der Messebene, s∗ die Verschiebung der Partikel-Abbildungen auf der Bildebene (Bildsensor) und S der
Skalierungsfaktor zwischen Bild- und Messebene. Dieser muss vor oder nach
der Messung mittels eines in die Messebene eingebrachten Maßstabes ermittelt
werden. Im Idealfall wird für jedes Auswertefenster ein valider Strömungsvektor ermittelt, die Messung ergibt folglich ein ﬂächiges Strömungsfeld.
Für das in Abbildung 2.10 dargestellte Verfahren gilt es zu beachten, dass
die gemessene Geschwindigkeit nur in Ausnahmefällen der tatsächlichen Absolutgeschwindigkeit entspricht. Dies ist genau dann der Fall, wenn die Strömungsrichtung ausschließlich entlang der Messebene erfolgt. In der technischen Anwendung ist dies selten der Fall, weshalb hierbei c die auf die Messebene projizierte Geschwindigkeitskomponente des Geschwindigkeitsvektors
darstellt. Das Messsystem erlaubt die Vermessung eines zweidimensionalen
Messbereichs (Lichtschnitt) sowie die Erfassung von zwei Geschwindigkeitskomponenten und wird daher auch als 2D-2C PIV-System bezeichnet. Wird
das System um eine weitere Kamera erweitert, welche aus einem anderen
Blickwinkel dieselbe Messebene erfasst, kann zusätzlich die dritte Geschwindigkeitskomponente erfasst werden. Ein solches Messsystem wird daher auch
als 2D-3C oder auch Stereo-PIV-System bezeichnet. Durch Verwendung weiterer Kameras bei volumetrischer Ausleuchtung ist ferner eine dreidimensionale Erfassung aller Geschwindigkeitskomponenten möglich. Das entsprechende
Messverfahren wird als 3D-3C oder auch tomograﬁsche PIV bezeichnet. Der
Kalibrationsaufwand steigt dabei mit der Anzahl an Geschwindigkeitskomponenten und zu vermessenden Dimensionen [53].
Obwohl somit eine direkte Geschwindigkeitsmessung erfolgt, handelt es sich
dennoch um ein indirektes Messverfahren, da nicht die Geschwindigkeit des
Fluids, sondern die Geschwindigkeit der Partikel gemessen wird. Aus diesem
Grund muss bei der Durchführung einer PIV-Messung sichergestellt werden,
dass die verwendeten Partikel der zu untersuchenden Strömung schlupﬀrei
folgen und nicht durch äußere Kräfte, z. B. aufgrund von Auftriebseﬀekten,
unzulässig beeinﬂusst werden. Je kleiner die zugegebenen Partikel sind, desto
besser wird ihr Folgeverhalten sein. Andererseits emittieren sehr kleine Partikel weniger Licht als größere Partikel, wodurch ein Zielgrößenkonﬂikt entsteht.
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Empfehlungen hinsichtlich der geeigneten Wahl der Seeding Partikel können
der Arbeit von Melling entnommen werden [55].

2.4.3 Messunsicherheit
Eine jede Messmethode kann nur eine endliche Genauigkeit erzielen. Die Ursachen hierfür sind so unterschiedlich wie die Messverfahren selbst. Erfolgt
etwa eine Druckmessung anhand eines U-Rohr Manometers, so ist die Genauigkeit des Messwertes einerseits von der Ablesegenauigkeit der Wassersäulenhöhe abhängig, wird dabei aber auch zusätzlich durch Kapillareﬀekte an
der Rohrwand beeinﬂusst. Bei Druckmessung durch elektrische Druckwandler
wird die Messgenauigkeit unter anderem durch das Hysterese-Verhalten der
Sensoren sowie die Messgenauigkeit verwendeter A/D Wandler beeinﬂusst. Es
muss zwischen dem Messfehler und der Messunsicherheit unterschieden werden. Der Messfehler bezeichnet die Abweichung zwischen dem Messwert und
dem exakten Wert der zu bestimmenden, physikalischen Größe. Da der exakte
Messwert durch das Messverfahren bestimmt werden soll, ist dieser in der Regel unbekannt. Der Messfehler lässt sich somit nicht bestimmen. Um dennoch
Aussagen über die Genauigkeit eines Messverfahrens treﬀen zu können, wird
stattdessen dessen Messunsicherheit bestimmt. In die Messunsicherheit ﬂießen
alle quantiﬁzierbaren Einﬂüsse wie etwa Hysterese-Verhalten, Nichtlinearität,
zufällige Schwankungen und Temperaturabhängigkeiten ein.
Nach der Richtlinie JCGM 100:2008 [56] basieren Abschätzungen der Messunsicherheit im Wesentlichen auf der Gaußschen Fehlerfortpﬂanzung. Wird eine
Messgröße θ nicht mittelbar gemessen, sondern aus anderen Messgrößen xi
abgeleitet, so handelt es sich dabei um eine abgeleitete Messgröße. Hierbei
kann aus den bekannten Unsicherheiten der Einzelmessgrößen uxi die kombinierte Unsicherheit der abgeleiteten Messgröße uc (θ) gemäß Gleichung 2.58
abgeschätzt werden.
ö
õN 3
42
õØ
∂f
uxi
uc (θ) = ô
∂xi
i=1

(2.58)

Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass der funktionale Zusammenhang f
zwischen θ und xi bekannt ist. Die benötigten Unsicherheiten der Einzelmessgrößen uxi werden vorhandenen Herstellerangaben entnommen. Wird ferner
eine Normalverteilung der Einzelmessgrößen und damit auch der daraus resultierenden kombinierten Unsicherheit angenommen, so kann eine erweiterte
Unsicherheit U (θ) durch Wahl eines geeigneten Überdeckungsfaktors ku entsprechend Gleichung 2.59 ermittelt werden [56].
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U (θ) = ku uc (θ)

(2.59)

Durch Wahl des Überdeckungsfaktors wird, basierend auf der Normalverteilung der Unsicherheiten, das Konﬁdenzintervall der Streuung der Messwerte
vorgegeben. Je größer ku gewählt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit,
dass ein mit dem gewählten Messverfahren ermittelter Messwert um weniger
als dem Produkt aus der Standardabweichung und ku von dem tatsächlichen
Mittelwert der Messgröße abweicht. Eine Übersicht ausgewählter Werte für
ku mit entsprechenden Konﬁdenzintervallen ist in Gleichung 2.60 gegeben.

1.00 : 68.27%



1.64 : 90%
ku =

1.96 : 95%



2.58 : 99%

(2.60)

2.5 Industriegasturbinen

Bei Gasturbinen handelt es sich um kontinuierlich arbeitende Kraftmaschinen,
bei denen im Gegensatz zu Kolbenarbeitsmaschinen keine zu kompensierenden
Massekräfte auftreten und die außerdem eine höhere Leistungsdichte aufweisen. Ferner zeichnen sich Gasturbinen häuﬁg durch geringere Startzeiten als
vergleichbare Dampfturbinen aus, weshalb Gasturbinen zur Abdeckung von
Spitzenlasten im Stromnetz verwendet werden [57].
Die wichtigsten Komponenten einer Gasturbine sind der Verdichter, die Brennkammer sowie die Turbine. Durch den Verdichter angesaugte Luft wird zunächst komprimiert, in der Brennkammer mit Brennstoﬀ vermischt, anschließend gezündet und in der Turbine entspannt. Die von dem Brenngas an die
Turbine übertragene Energie wird teilweise zum Antrieb des Gasturbinenverdichters genutzt, die restliche Energie kann durch Anﬂanschen eines Generators in elektrische Energie umgewandelt oder zum Antrieb einer Arbeitsmaschine genutzt werden. Da Gasturbinen meist hohe Abgastemperaturen
aufweisen, kann im Falle einer Stromerzeugungskonﬁguration ein Dampfprozess nachgeschaltet werden, um die vorhandene Abwärme zu nutzen und so
möglichst hohe Anlagenwirkungsgrade zu erzielen [57].
Einer der großen Vorteile von Gasturbinen ist ihre Flexibilität bezüglich des zu
verwendenden Brennstoﬀes. Grundsätzlich können, ein entsprechendes
Verbrennungs- sowie Treibstoﬀsystem vorausgesetzt, gasförmige (Erdgas, Prozessgas), ﬂüssige Brennstoﬀe (Diesel) als auch Feststoﬀe (vergaste Kohle) verwendet werden [57, 58, 59]. Moderne Gasturbinenanlagen lassen sich nach
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Eckardt [60] in fünf Leistungsklassen gemäß Tabelle 2.2 unterteilen. Industriegasturbinen zeichnen sich aufgrund ihrer geringen Baugröße durch eine einfache Transportierbarkeit aus. Häuﬁg lässt sich ein Großteil der benötigten Anlagenkomponenten auf einem einzelnen LKW-Anhänger oder sogar mit einem
Transportﬂugzeug verlegen. Aus diesem Grund eignen sich Industriegasturbinen ebenfalls als Großbaustellen-Stromversorgungsaggregate oder auch für
den Einsatz als Notstromversorgung im Katastrophenfall. Weitere, typische
Anwendungsgebiete sind der Einsatz in der kommunalen Stromversorgung sowie als Kompressor-Antrieb oder Energieversorgung in Prozessanlagen.
Tab. 2.2: Leistungsklassen von Gasturbinen nach Eckardt [60]
Typ

P [MW]

Anwendungsgebiete

Micro
Klein

0,35
2,5

Industrie

25

Aero-Derivate
Heavy-Duty

60
400

Dezentrale Energieversorgung
Hilfstriebwerk (APU)
Panzerantrieb
Petrochemie, Antrieb von
Pipeline Kompressoren
Oﬀshore Stromerzeugung
Zentrale Energieversorgung

Industriegasturbinen werden häuﬁg mit einem einzigen Tragrahmen ausgeführt. Auf diesem wird dann, neben den eigentlichen Gasturbinenkomponenten auch der Generator oder die entsprechende Arbeitsmaschine platziert. Zusätzlich beﬁnden sich auf dem Tragrahmen typischerweise auch die Nebenaggregate wie die Treibstoﬀ- und Ölversorgungssysteme. Das Gasturbinensystem
kann zusätzlich von einer Schutzhaube umgeben werden. Dadurch wird die
durch den Anlagenbetrieb an die Umgebung abgegebene Geräuschemission
signiﬁkant reduziert, weshalb diese Schutzhauben auch als Schallschutzhauben bezeichnet werden. Ferner schützt die Schallschutzhaube die Gasturbinenkomponenten auch vor Umwelteinﬂüssen und kann zur Installation von
Filtereinrichtungen für die Aufbereitung von Verbrennungsluft genutzt werden. Die ganzheitliche Anordnung der wesentlichen Gasturbinenkomponenten
auf einem einzelnen Tragrahmen mit einer Schallschutzhaube wird auch als
Package-Bauweise bezeichnet.
Schallschutzhauben werden typischerweise aktiv belüftet, um zwei wesentliche
Ziele zu erreichen. Die Belüftungsströmung kühlt die Gasturbinenkomponenten, transportiert im Betrieb auftretende Wärmeverluste aus der Schallhaube
und senkt dadurch das Temperaturniveau innerhalb der Schallhaube. Außerdem dient die Belüftungsströmung zur Abfuhr von potenziell in der Schallhaube vorhandenem Brennstoﬀ. Zwar wird im regulären Anlagenbetrieb kein
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Brennstoﬀaustritt erwartet, es darf jedoch nicht für die gesamte Lebensdauer
der Anlage ausgeschlossen werden und muss als ein potenzielles Störfallszenario im Auslegungsprozess berücksichtigt werden. Gründe für das Auftreten
einer Leckage können das Versagen einer Schweißnaht oder Flanschdichtung
im Treibstoﬀsystems sein. Daher muss der Explosionsschutz in jedem möglichen Betriebszustand der Maschine gewährleistet werden.

2.6 Explosionsschutz
Im folgenden Abschnitt wird der technische Stand hinsichtlich der Gewährleistung von Explosionssicherheit in technischen Anlagen diskutiert. Zu diesem Zweck soll zunächst der Begriﬀ der Explosionsfähigkeit diskutiert werden. Nach DIN EN 60079-10-1 liegt dann eine explosionsfähige Atmosphäre
vor, wenn sich ein Gemisch aus Luft und einer oder mehreren brennbaren
Substanzen durch Energiezufuhr entzünden lässt und sich nach der Zündung
des Gemisches die Verbrennung ohne weitere Energiezufuhr fortpﬂanzt [61].
Der Brennstoﬀ reagiert dabei mit dem Sauerstoﬀ in der Luft, die Reaktion
wird auch als Explosion bezeichnet. Die brennbaren Substanzen können dabei
sowohl gasförmig sein als auch als Dampf oder Nebel vorliegen. Ferner können
die brennbaren Stoﬀe ebenfalls aus Festkörpern (Staub, Fasern oder Flocken)
bestehen [62]. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Fokus auf die Betrachtung
gasförmiger Brennstoﬀe gelegt. Damit eine Explosion auftreten kann, müssen
folglich die drei Komponenten Brennstoﬀ, Sauerstoﬀ sowie eine Zündquelle
zeitgleich vorhanden sein.
Die Vermeidung des gleichzeitigen Auftretens bzw. die Beeinﬂussung der drei
Komponenten durch aktive oder passive technische Maßnahmen wird als Explosionsschutz bezeichnet. Hinsichtlich des Explosionsschutzes existieren zwei
fundamental wichtige Gemisch-Grenzen, die in Abbildung 2.11 schematisch
dargestellt sind. Bei der einen handelt es sich um die untere Explosionsgrenze
(UEG). Liegt die Konzentration des brennbaren Stoﬀes unterhalb dieser Grenze, so kommt es bei einer Zündung nicht zu einer Explosion, das Gemisch ist
nicht zündfähig. Diese Gemisch-Zusammensetzung wird auch als „zu mager“
bezeichnet. Erhöht sich die Brennstoﬀ-Konzentration bis auf die UEG, so wird
das Gemisch zündfähig. Steigt die Konzentration weiter an und überschreitet
dabei die zweite Gemisch-Grenze, die obere Explosionsgrenze (OEG), ist das
Gemisch nicht mehr zündfähig und wird als „zu fett“ bezeichnet.
Folglich ist ein Gemisch aus Luft und einem Brennstoﬀ immer dann zündfähig, wenn eine Brennstoﬀ-Konzentration zwischen der UEG und der OEG besteht. Hinsichtlich des Explosionsschutzes sind dabei jedoch ferner BrennstoﬀKonzentrationen relevant, die oberhalb der OEG liegen, da das vorliegende
Gemisch durch sukzessive Verdünnung mit Luft trotzdem zündfähig werden
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Abb. 2.11: Schematische Darstellung der unteren (UEG) und oberen Explosionsgrenze (OEG) sowie der stöchiometrischen Konzentration
eines Gemisches aus Luft und einem gasförmigen Brennstoﬀ
kann. Außerdem existiert noch eine weitere, wichtige Gemisch-Konzentration.
Dabei handelt es sich um die stöchiometrische Gemisch-Zusammensetzung.
Bei dieser Zusammensetzung enthält das Gemisch genau die Menge an Brennstoﬀ, so dass bei einer Zündung sowohl der gesamte Brennstoﬀ als auch der
gesamte in der Luft enthaltene Sauerstoﬀ vollständig miteinander reagieren.
Hierbei nehmen der durch die Explosion hervorgerufene Druck- und Temperaturanstieg ein Maximum an [63].
Bei der Angabe der Brennstoﬀ-Konzentration wird zwischen dem Massenanteil ξφ einer Brennstoﬀ-Spezies φ und dem Volumen- oder Raumanteil rφ der
Brennstoﬀ-Spezies unterschieden. Bei dem Massenanteil ξφ wird gemäß Gleichung 2.61 die Brennstoﬀmasse mφ ins Verhältnis zu der Gesamtmasse des
Gemisches gesetzt.
mφ
ξφ = q
mi

(2.61)

Bei Betrachtung des Raumanteils rφ wird das durch die Brennstoﬀ-Spezies
eingenommene Volumen nach Gleichung 2.62 ins Verhältnis zu dem Gesamtvolumen des Gemisches gesetzt. Meist werden UEG und OEG in Raumanteilen
angegeben, wobei diese je nach Brennstoﬀ signiﬁkant variieren können.
Vφ
rφ = q
Vi

(2.62)

In Tabelle 2.3 sind ausgewählte Werte für UEG und OEG gasförmiger Brennstoﬀe dargestellt. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass in der Literatur unter-
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schiedliche Werte für UEG und OEG gefunden werden können. Dies ist auf
die unterschiedlichen, zugrunde gelegten Prüfverfahren zurückzuführen. Die
im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Untersuchungen orientieren sich an den Angaben von Brandes und Möller [64].
Tab. 2.3: Ausgewählte Werte für die untere und obere Explosionsgrenze unterschiedlicher gasförmiger Brennstoﬀe [64]
Brennstoﬀ

UEG
rφ [%]

OEG
rφ [%]

Ethylen
Methan
Wasserstoﬀ

2.4
4.4
4.0

32.6
17.0
77.0

Es wird außerdem zwischen primärem und sekundärem Explosionsschutz unterschieden. Bei primärem Explosionsschutz wird entweder der Luftsauerstoﬀ
oder der Brennstoﬀ aus dem zu schützenden Bereich entfernt oder die enthaltene Menge durch technische Maßnahmen soweit verringert, dass eine explosionsfähige Atmosphäre gar nicht oder nur in begrenztem Ausmaß vorliegt.
Liegt eine explosionsfähige Atmosphäre vor, muss bewertet werden, ob es sich
um eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre handelt. Dies ist dann der
Fall, wenn aufgrund der vorhandenen Gemisch-Menge bei Zündung des Gemisches von einer Gefährdung für Personal oder Anlage ausgegangen werden
kann. In Arbeitsbereichen, die für Menschen zugänglich sein müssen, ist eine
Entfernung des Luftsauerstoﬀs nicht zulässig. Daher kann dort lediglich der
Einsatz von brennbaren Stoﬀen verhindert bzw. eingeschränkt werden oder
der Austritt von Brennstoﬀen vermieden oder vermindert werden. Primärer
Explosionsschutz kann z. B. durch natürliche oder technische Belüftung als
auch durch eine Konzentrationsüberwachung durch Gaswarnanlagen, die im
Störfall eine Abschaltung der Anlage bewirken, erzielt werden [63].
Kommt es trotz angewendeter primärer Explosionsschutzmaßnahmen zum
Auftreten einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre, muss die Sicherheit der Anlage zusätzlich durch sekundären Explosionsschutz gewährleistet
werden. Hierbei werden Maßnahmen ergriﬀen, um die Zündung des vorhandenen Gemisches zu verhindern. Dazu zählt die Begrenzung der Oberﬂächentemperaturen von Anlagenkomponenten zur Unterschreitung der Selbstzündungstemperatur des explosionsfähigen Gemisches sowie der Einsatz von Betriebsmitteln mit entsprechendem Zündschutzniveau. Zur Auswahl des notwendigen
Zündschutzniveaus ist die Einteilung der Anlage in unterschiedliche Zonen erforderlich. Für europäische Anlagen erfolgt diese Einteilung nach der ATEX
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(Atmosphères Explosibles) Richtlinie 1999/92/EG [65] gemäß Tabelle 2.4. Den
Einsatz der in den jeweiligen Zonen eingesetzten Betriebsmittel regelt dabei
ferner die ATEX Produkt-Richtlinie 2014/34/EU [66]. Für eine Übersicht weiterer, hinsichtlich des Explosionsschutz relevanter Normen und Richtlinien sei
an dieser Stelle auf die Ausführungen von Linström und Buhn verwiesen [63].
Tab. 2.4: Zoneneinteilung von explosionsgefährdeten Bereichen für Gase und
Dämpfe gemäß Richtlinie 1999/92/EG [65]
Bezeichnung

Beschreibung

Zone 0

Explosionsfähige Atmosphäre liegt ständig, über längere
Zeiträume oder häuﬁg vor
Explosionsfähige Atmosphäre liegt gelegentlich vor
Explosionsfähige Atmosphäre liegt nicht oder nur
kurzzeitig vor

Zone 1
Zone 2

Werden sowohl die primären als auch sekundären Schutzmaßnahmen als nicht
ausreichend bewertet, so sind zusätzlich tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen
zu treﬀen. Da in diesem Fall davon ausgegangen werden muss, dass es im Betrieb zu einer Explosion kommen wird, zielen tertiäre Schutzmaßnahmen darauf ab, die Auswirkungen der zu erwartenden Explosion zu beschränken. Hierzu zählen die Ausführung der Anlage in einer explosionsfesten Bauweise sowie
die Installation von Explosionsdruckentlastungsmaßnahmen (z. B. Berstscheiben), die eine gerichtete Entlastung des Explosionsdruckes ermöglichen [63].
Durch Anwendung der Norm DIN EN 60079-10-1 können die in Tabelle 2.4
angegebenen Zonen um den Zusatz NE (negligible extent) erweitert werden.
Dieser Zusatz bedeutet dabei für die jeweilige Zone (z. B. Zone 2 NE), dass
zwar eine explosionsfähige Atmosphäre im Betrieb auftreten kann, diese jedoch aufgrund ihrer vernachlässigbaren Ausdehnung keine sicherheitstechnischen Maßnahmen erforderlich macht. Diese erweiterte Zoneneinteilung hängt
dabei neben dem Belüftungsvolumenstrom und dem Schallhauben-Volumen
auch von der zugrunde gelegten Freisetzungsrate des Brennstoﬀs ab. Gemäß
der Norm ist dabei das hypothetische Gemisch-Volumen Vz zu berücksichtigen.
Dabei handelt es sich für den betrachteten Fall einer sekundären (störfallbedingten) Treibstoﬀ-Freisetzung um das Volumen einer Gemisch-Wolke, deren
mittlere Brennstoﬀkonzentration genau 50% der UEG entspricht. In der Norm
wird ferner eine Berechnungsmethode zur analytischen Abschätzung von Vz
angegeben [61]. Diese wird in der Literatur jedoch als äußerst konservativ
bewertet, da die analytisch ermittelten Werte für Vz die Ergebnisse von CFDUntersuchungen teilweise um zwei Größenordnungen überschreiten [6, 67, 68].
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Da sich bei Gasturbinenanlagen die Verwendung zündgeschützter Betriebsmittel signiﬁkant auf die Anlagenkosten auswirken kann, ist folglich auch eine
möglichst akkurate Einschätzung des Gefährdungspotenzials von zu betrachtenden Leckage-Szenarien erforderlich.
Aufgrund der hohen Komplexität der Interaktion zwischen einer potenziell auftretenden Leckage-Strömung mit der Schallhauben-Belüftungsströmung sowie
weiteren Einﬂussfaktoren wie thermisch bedingten Auftriebseﬀekten, bietet
sich zur Bewertung des Gefährungspotenzials von Leckage-Szenarien die Verwendung von CFD-Strömungsmodellen an.
Eine im Gegensatz zu der Norm DIN EN 60079-10-1 weniger konservative
Bewertungsgrundlage, welche sich speziell für die Anwendung auf numerische Leckage-Untersuchungen eignen, stellen die Richtlinie PM84 [69] bzw.
die daraus entwickelten Empfehlungen von Ivings et al. [5] dar. Anders als
bei der Betrachtung von Vz wird dabei jedoch nicht die mittlere Konzentration der jeweiligen Gemischwolke betrachtet, sondern das Volumen des
Gemisches, in dem eine deﬁnierte Konzentration (abhängig von der UEG)
unterschritten wird. Dabei werden die Gemisch-Wolumina VU EG,100% und
VU EG,50% betrachtet. Bei VU EG,100% handelt es sich um das Gemisch-Volumen,
in dem die Brennstoﬀkonzentration ausschließlich oberhalb 100% der UEG
beﬁndet. Bei VU EG,50% wird der betrachtete Konzentrationsbereich derart
erweitert, dass auch Brennstoﬀkonzentrationen oberhalb 50% der UEG berücksichtigt werden. Ein exemplarischer Größenvergleich der verschiedenen
Gemisch-Volumina ist in Abbildung 2.12 für einen Freistrahl dargestellt. Das
jeweils zu betrachtende Gemisch-Volumen wird häuﬁg in Relation zum gesamten Schallhauben-Volumen gesetzt und anhand vorgegebener Grenzwerte
bewertet.
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Abb. 2.12: Größenvergleich der unterschiedlichen Gemisch-Volumina für
einen Treibstoﬀstrahl, adaptiert nach [6]
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Die Forschung im Bereich des Explosionsschutzes in GasturbinenSchallschutzhauben lässt sich im Wesentlichen in zwei Bereiche einteilen. Der
erste Bereich umfasst Untersuchungen, bei denen die Gültigkeit sowie Anwendbarkeit vorhandener Normen und Empfehlungen überprüft wird, um gegebenenfalls geänderte oder neue Bewertungs- und Auslegungskriterien abzuleiten. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse sind dabei in der Regel von
allgemeinem Interesse. Zu diesem Forschungsbereich gehören ebenfalls Untersuchungen, in denen Modellierungsempfehlungen für die Untersuchung bestimmter Strömungsphänomene, wie z. B. eine auftretende Treibstoﬀ-Leckage,
abgeleitet werden. In diesem ersten Forschungsbereich sind vor allem die Untersuchungen des Health and Safety Executive (HSE), einer britischen Berufsgenossenschaft, zu nennen. Im Rahmen eines Forschungsvorhabens erarbeiten Mitarbeiter des HSE ein Bewertungskriterium für Leckage-Szenarien in
Schallschutzhauben. Dazu untersuchen sie den innerhalb einer Modellschallschutzhaube auftretenden Explosionsdruck bei variierenden Luft-Brennstoﬀ
Konzentrationen sowie unterschiedlichen Schallhauben-Volumina sowohl experimentell [70] als auch numerisch [71]. Als Ergebnis dieser Untersuchungen wird gefolgert, dass zur Gefahrenvermeidung bei Leckage das zündfähige
Gemisch-Volumen, unabhängig von der jeweiligen Schallhauben-Größe, lediglich 0.1% des Gesamtschallhauben-Volumens einnehmen darf. Die im Rahmen
dieses Forschungsvorhabens gewonnenen Erkenntnisse werden ferner durch
Ivings et al. in Empfehlungen hinsichtlich einer Gefährdungsbeurteilung von
Leckagen in Gasturbinen-Schallschutzhauben übernommen [5]. Es werden außerdem Hinweise zur Durchführung experimenteller [3] sowie numerischer Untersuchungen [4] von Schallhauben erarbeitet. Lea und Deevy untersuchen
außerdem mittels CFD-Simulationen die Positionierung von Gasdetektoren
in Belüftungsstutzen von Oﬀshore-Anlagen [72]. Sie weisen dabei insbesondere auf den Umstand hin, dass auftretende Gasleckagen bei Durchströmung
der Belüftungsstutzen nicht zwangsläuﬁg homogen ausgemischt sein müssen.
Dadurch besteht bei punktuellen Konzentrationsmessungen die Gefahr, Gasleckagen nicht zu detektieren. Sie geben ferner technische Empfehlungen zur
Detektorauswahl [72].
Der zweite Forschungsbereich im Zusammenhang mit Explosionsschutz in
Gasturbinen-Schallschutzhauben umfasst Untersuchungen, in denen die Anwendung bestehender Methoden und Modellierungsansätze auf konkrete Anlagen und Fragestellungen im Vordergrund steht. Das Ziel dieser Untersuchungen ist häuﬁg das Gefährdungspotenzial von Leckage-Szenarien für die
betrachtete Anlage zu bewerten oder die Funktionsweise erarbeiteter Belüftungskonzepte nachzuweisen. Auch wenn die jeweils gewonnenen Erkenntnisse
in diesem Forschungsbereich in der Regel eher maschinenspeziﬁsch sind, können die Ausführungen, vor allem aufgrund der individuellen Untersuchungsschwerpunkte, der verwendeten Modellierungsmethoden sowie der Aus- und
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Bewertungsansätze von Interesse für andere Untersuchungen sein. Santon [73]
zeigt bei der numerischen Untersuchung von zwei unterschiedlichen Schallhauben, dass es bei Verwendung von Belüftungssystemen, die ausschließlich
im Hinblick auf den Kühlungsbedarf der Gasturbine ausgelegt werden, im
Leckage-Fall zu großen explosionsfähigen Gemisch-Volumen kommen kann.
Basierend auf diesen Erkenntnissen fordert Santon, dass bei der Auslegung von
Schallhauben-Belüftungssystemen stets die Befähigung des Systems, eine eﬃziente Verdünnung potenziell auftretender Leckage zu erwirken, sichergestellt
werden soll. Außerdem weist Santon in dem Zusammenhang darauf hin, dass
bei der Auslegung von Belüftungssystemen vor allem schwach durchströmte
Gebiete innerhalb der Schallhaube zu betrachten sind.
Lewis und Lea [74] untersuchen die Leckage-Ausbreitung innerhalb einer großen
Gasturbinenhalle. Sie können anhand von CFD-Simulationen und lokalen Geschwindigkeitsmessungen zeigen, das für solche Anlagenkonﬁgurationen eine
aktive Belüftung weniger relevant zur Verdünnung von auftretendem Leckagegas ist und dass das Strömungsfeld innerhalb der Halle signiﬁkant von den
vorherrschenden Umgebungsbedingungen außerhalb der Halle abhängt. Sie
weisen hierbei auf die Schwierigkeit der Durchführung numerischer Untersuchungen hin, da sich aufgrund der Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen auch signiﬁkante Unsicherheiten bei der Vorgabe von Randbedingungen
ergeben. Als bevorzugtes Sicherheitskonzept empfehlen Sie für große Turbinenhallen eine umfassende Leckage-Detektion anstelle eines Verdünnungskonzeptes durch aktive Belüftung [74].
Kothakapu und Avishetti [75] schlagen für die CFD-Untersuchung von Schallschutzhauben-Strömungen eine volumetrische Quantiﬁzierung der schwach
durchströmten Regionen innerhalb der Schallhaube vor und wenden diesen
Ansatz bei ihrer Untersuchung eines Belüftungskonzeptes an [75].
Heynes und Clutter [76] untersuchen die Strömung innerhalb einer Gasturbinenanlage mittels CFD und identiﬁzieren schwach durchströmte Regionen
innerhalb der Schallhaube. Sie betrachten ferner ein potenzielles LeckageSzenario und simulieren ebenfalls den durch Zündung des Gemisches entstehenden Explosionsdruck. Dabei zeigen sie, dass die komplexe Geometrie innerhalb der Schallhaube einen signiﬁkanten Einﬂuss auf die Ausbreitung des
Explosionsdruckes ausübt [76].
Petrick [77] untersucht mittels CFD das Strömungsfeld einer Gasturbinenanlage im Hinblick auf zwei potenzielle Leckage-Szenarien. Dabei werden sowohl
Wärmeübergangs- als auch Auftriebseﬀekte durch realitätsnahe Wandtemperaturen an den Gasturbinenkomponenten berücksichtigt. Die sich bei den betrachteten Leckage-Szenarien einstellenden Gemisch-Volumina werden dabei
als unkritisch bewertet und eine Einteilung der Anlage in eine Zone 2 NE
vorgeschlagen [77].
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Untersuchungen in der zweiten Forschungskategorie dienen, wie bereits erläutert, häuﬁg dem Ziel, ein aus der Anlagenauslegung resultierendes Belüftungskonzept zu bestätigen. Da diese Arbeiten folglich in einem konzeptionellen
Entwicklungsstadium der Anlage erfolgen, sind hierbei häuﬁg keine experimentellen Veriﬁkationsdaten als Grundlage der Untersuchungen verfügbar.
Als Beispiel für Untersuchungen mit experimenteller Veriﬁzierungsgrundlage
ist unter anderem die Arbeit von Gilham et al. zu nennen [78]. Sie führen
CFD-gestützte Analysen der Schallhauben-Belüftungsströmung einer Gasturbinenanlage durch. Dabei veriﬁzieren sie ihr CFD-Modell anhand von lokalen
Oberﬂächentemperaturen sowie anhand von qualitativer Strömungsvisualisierung mittels Raucheinbringung. Basierend auf dem veriﬁzierten CFD-Modell
führen Sie Leckage-Untersuchungen durch, wobei die Treibstoﬀ-Leckage durch
eine Massenquelle modelliert wird. Anhand ihrer Analysen zeigen Gilham et
al., dass eine Leckage zu einer unzulässig hohen Brennstoﬀkonzentration innerhalb eines Verbindungsmoduls führt. Sie modiﬁzieren daher das bestehende
Belüftungskonzept und zeigen, dass so die Treibstoﬀkonzentration innerhalb
des Verbindungsmoduls signiﬁkant reduziert werden kann [78].
Ein weiteres Beispiel stellt die Arbeit von Vahidi und Bagheri dar [79]. Sie
entwickeln einen im Maßstab 1:6 skalierten Prüfstand einer bestehenden Gasturbinenanlage, bei dem sich die Gasturbinenkomponenten für die Versuche
aktiv beheizen lassen. Sie folgern, dass für vollständige Ähnlichkeit skalierter Schallhauben-Untersuchungen sowohl Re, N u als auch Gr ähnlich sein
müssen, können jedoch im Prüfbetrieb lediglich Ma-Ähnlichkeit realisieren.
Um Leckage-Szenarien simulieren zu können, wird CO2 als Modellersatz für
Erdgas über entsprechende Zugänge in die Schallhaube eingebracht. Die Geometrie der Anlage wird dabei für den Prüfstandsaufbau stark vereinfacht
und in der realen Anlage vorhandene Rohrleitungen werden nicht abgebildet.
Es werden vereinzelte Pitot-Sondenmessungen innerhalb der Modellschallhaube durchgeführt, der Fokus der Untersuchungen liegt jedoch auf der CO2 Konzentrationsmessung [79]. Basierend auf den experimentellen Ergebnissen
werden numerische Untersuchungen der Schallhauben-Strömung der realen
Anlagenkonﬁguration durchgeführt [80].
Ferner führen Ivings et al. [6] Messungen an einer Testschallhaube durch, die
neben mehreren Ein- und Auslässen auch über eine große Versperrung im
Inneren verfügt. Sie betrachten dabei unterschiedliche Leckage-Szenarien und
verwenden dabei ein Modellgas, welches die gleiche Dichte wie CH4 aufweist.
Ähnlich wie bei den Untersuchungen von Vahidi und Bagheri [79] liegen auch
hier keine detaillierten experimentellen Ergebnisse über die sich einstellenden
Geschwindigkeitsfelder innerhalb der Schallhaube vor. Diese bestehende Lücke
soll durch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit geschlossen werden, weshalb
zunächst ein geeignetes Prüfstandskonzept erarbeitet wird.

3 Prüfstandskonzeptionierung
3.1 Einleitung
Als Grundlage für die Prüfstandsentwicklung dient eine bestehende Gasturbinenanlage der MAN Energy Solution SE. Das folgende Kapitel dokumentiert das Vorgehen bei der Konzeptionierung des Prüfstands. Die untersuchte Gasturbinenanlage wird vorgestellt und es werden die Anforderungen an
den Prüfstandsaufbau erläutert. Ferner wird auf die im realen Anlagenbetrieb
auftretenden Strömungsphänomene eingegangen, welche durch den Prüfstand
abgebildet werden sollen. Der Prüfstand muss aufgrund der Anlagengröße skaliert ausgeführt werden. Aus diesem Grund werden sowohl eine analytische als
auch eine CFD-gestützte Ähnlichkeitsstudie zur Bestimmung eines zulässigen
Modellmaßstabs sowie zur Auswahl eines geeigneten Betriebszustands für die
Untersuchungen durchgeführt. Ferner wird auf die konstruktive Umsetzung
des erarbeiteten Prüfstandskonzeptes eingegangen.

3.2 Beschreibung der untersuchten Gasturbinenanlage
Bei der betrachteten Anlage handelt es sich um eine Gasturbinenanlage der
Firma MAN Energy Solutions SE. Diese kann sowohl einwellig zur Stromerzeugung sowie zweiwellig als mechanischer Antrieb ausgeführt werden. Bei
zweiwelliger Ausführung werden der Kompressor und der zum mechanischen
Antrieb einer Arbeitsmaschine verwendete Turbinenteil drehzahlentkoppelt.
Die Leistungsparameter beider Varianten sind in Tabelle 3.1 dargestellt.
Tab. 3.1: Leistungsdaten der MAN-Gasturbinenanlage nach [81, 82, 83, 84]
Parameter

Einheit

Einwellig

Zweiwellig

Leistung
Massenstrom
Druckverhältnis
Verdichterstufen
Turbinenstufen

[MW]
[kg/s]
[-]
[-]
[-]

6.6
26.2
15
11
3

6.9
27.7
15
11
4
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Nach Abgleich mit Tabelle 2.2 handelt es sich somit um Industriegasturbinen. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird die einwellige Variante
untersucht. Um im Betrieb auftretende Schallemissionen zu reduzieren, ist
der gesamte Tragrahmen mit Gasturbine, Getriebe und Generator von einer
Schallhaube umgeben. Diese Konﬁguration ist in Abbildung 3.1 dargestellt.
Kombiniertes Schalldämpfer- und Filter-Modul

Primärluft
Axiallüfter (2x)

Sekundärluft
Schallhaube

Axiallüfter (2x)

Generator

Getriebe Einströmgehäuse Verdichter Brennkammern

Turbine

Diffusor

Abb. 3.1: Übersichtsdarstellung der MAN-Gasturbinenanlage mit Schallhaube, adaptiert nach Bildquelle: MAN Energy Solutions SE
Während des Betriebs der Anlage muss zwischen Primär- (rot) und Sekundärluft (grün) unterschieden werden. Die Primärluft wird zum Betrieb des
Joule- bzw. Brayton-Kreisprozesses benötigt und tritt über ein kombiniertes
Schalldämpfer- und Filter-Modul im oberen Bereich der Schallhaube in das
Package ein. Im Folgenden wird die Primärluft vertikal in Richtung des Einströmgehäuses der Gasturbine umgelenkt, durchläuft danach den Kreisprozess
und wird anschließend über den Axialdiﬀusor an einen Schornstein (in Abbildung 3.1 nicht dargestellt) und damit an die Umgebung abgegeben.
Die Sekundärluft dient zur Kühlung der Anlage sowie dazu, in einem Störfall
auftretende Leckage zu verdünnen und aus der Schallhaube zu extrahieren.
Die Schallhaube wird zu diesem Zweck durch je zwei eintritts- und austrittseitige Axiallüfter ventiliert. In der untersuchten Konﬁguration sind die Lüfter
am Eintritt horizontal und am Austritt vertikal ausgeführt. Die Sekundärluft
strömt zunächst am Generator, dem Getriebe und zuletzt an der gesamten
Gasturbine vorbei, bevor sie durch die Austrittsstutzen aus der Schallhaube
befördert wird. Der Generator ist ebenfalls zwecks Kühlung aktiv belüftet.
Es wird deutlich, dass Primär- und Sekundärluft durch die Gasturbinen Komponenten voneinander getrennt werden und somit kein Impulsaustausch erfolgen kann. Lediglich durch den Transport der Wärmeverluste des Kreisprozesses ﬁndet eine Interaktion zwischen Primär- und Sekundärluft statt.

3.3 Anforderungen
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3.3 Anforderungen
Durch den Prüfstand sollen experimentelle und numerische Untersuchungen
der Schallhauben-Belüftungsströmung in einer möglichst realitätsnahen Konﬁguration ermöglicht werden. Besonders wichtig ist hierbei die Abbildung relevanter Strömungsphänomene sowie die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf
den realen Maschinenbetrieb. Außerdem sollen alle im Betrieb möglichen Lüfter Ausfallszenarien durch den Aufbau simuliert werden können. Der Prüfstand wird zunächst in einer adiabaten Konﬁguration untersucht. Gleichzeitig soll dieser aber auch möglichst modular gestaltet sein, so dass sich eine
spätere Erweiterung um Wärme- und Leckage-Einbringung sowie auch andere Zu- und Abluft Konﬁgurationen möglichst einfach umsetzen lassen. Dabei
ist zu beachten, dass die maximal möglichen Wandtemperaturen des Prüfstands aus sicherheitstechnischen Gründen begrenzt werden müssen. Des Weiteren ist der Prüfstand derart zu gestalten, dass eine optimale Zugänglichkeit
für laseroptische Messmethoden ermöglicht wird. Auf eine Beeinﬂussung der
Lufteintrittstemperatur durch Kühlung oder Aufheizung zur Einstellung von
Ähnlichkeit soll verzichtet werden, um den Prüfstand möglichst kompakt und
kosteneﬃzient zu gestalten. Eine ausführliche Diskussion der abzubildenden
Strömungsphänomene soll im folgenden Abschnitt erfolgen.

3.4 Relevante Strömungsphänomene
Bevor die Auslegung des Prüfstands erfolgen kann, muss zunächst eine Betrachtung der im Realbetrieb auftretenden Strömungsphänomene erfolgen.
Diese werden im Rahmen einer Ähnlichkeitsanalyse anhand geeigneter Kennzahlen berücksichtigt, um so die Übertragbarkeit auf die Großausführung
sicher zu stellen. Die Belüftungsströmung zeichnet sich im Wesentlichen durch
die folgenden vier Hauptströmungsphänomene (HSP) aus:
HSP-A:

Strömungsablösung an stumpfen Körpern

HSP-B:

Wechselwirkung
zwischen
der
Generator-Belüftungsströmung
(GBS)
und
der
SchallhaubenBelüftungsströmung (SBS) beim Eintritt in den Generatordeckel sowie dem Wiedereintritt in die Schallhaube

HSP-C:

Thermischer Auftrieb aufgrund von Wärmeübertragung in
der Nähe der heißen Gasturbinenkomponenten

HSP-D:

Mischung potenziell auftretender Treibstoﬀ-Leckage mit
der SBS (z. B. im Falle von Dichtungsversagen im Brennstoﬀversorgungssystem)

48

3 Prüfstandskonzeptionierung

Strömungsablösungen (HSP-A) treten global im gesamten Strömungsgebiet
der Schallhaube auf, wobei insbesondere die verschiedenen Ablösegebiete an
den Rohrleitungen miteinander interagieren. Vor allem in schwach durchströmten Gebieten, wie etwa in der Nähe des Ölsystems zwischen Generator und
Getriebe, lässt sich sowohl der Geschwindigkeitsbetrag als auch die Richtung
der Strömung a priori nur unzulänglich abschätzen. Weitere Beispiele für auftretende Separationsgebiete sind das Ablösen und Wiederanlegen auf dem
Generatordeckel sowie das Ablösen der SBS an den Gasturbinenkomponenten
bei der Strömung vom Einströmgehäuse zu den Austrittsstutzen.
Bei HSP-B bis D handelt es sich um lokal begrenzte Phänomene. Die jeweilige Lage sowie der Einﬂuss auf die SBS sind in Abbildung 3.2 schematisch
dargestellt. Wie bereits in Abschnitt 3.2 erläutert, wird der Generator des
betrachteten Packages aktiv belüftet. Die GBS interagiert (HSP-B) dabei wie
folgt mit der SBS. Der im Generator installierte Lüfter saugt Kühlluft über
den Generatordeckel in den unteren Bereich des Generators. Die erzeugte GBS
wird dort wieder nach oben umgelenkt, führt dabei die Verlustwärme der elektrischen Komponenten ab und tritt schließlich seitlich über Lüftungsschlitze
am Generatordeckel zurück in die Schallhaube ein. Da die Verrohrung der
Eintrittslüfter direkt auf den Generatordeckel ausgerichtet ist, wird der Ansaugprozess des Generator-Lüfters durch die Package-Lüfter am Eintritt der
Schallhaube begünstigt. Nur ein Teil der SBS tritt dabei in den Generator
ein, während ein weiterer Teil den Generatordeckel seitlich und oberhalb umströmt. Dies bedeutet, dass die GBS aus einer Teilmenge der SBS bestehen
muss. Beim Wiedereintritt der GBS in die Schallhaube kommt es ferner zu
einem Mischungsvorgang mit der seitlich ausweichenden SBS-Teilströmung.
Während des Betriebs der Gasturbinenanlage wird die Primärluft zur Versorgung des Gasturbinenprozesses ebenso wie das dabei entstehende Abgas
durch separate Komponenten der Anlage geleitet und interagiert somit nicht
direkt, sondern lediglich indirekt durch Wärmetransportprozesse mit der SBS.
Verlustwärme des Prozesses wird über die Prozessluft an die heißen Gasturbinenkomponenten (Brennkammern, Turbine und Abgasdiﬀusor) abgegeben.
Weiter stromauf beﬁndliche Komponenten, wie der Verdichter, erwärmen sich
dabei ebenfalls aufgrund der mechanischen Kopplung zu den heißen Anlagenkomponenten als auch durch die abgegebene Verlustwärme des Verdichtungsprozesses. Bei der Umströmung der Gasturbinenkomponenten wird die entstehende Verlustwärme an die SBS übertragen und konvektiv aus der Schallhaube transportiert. Bei diesem Prozess erhöht sich die Temperatur der SBS,
wodurch es zu einer Abnahme der Dichte kommt. Folglich wirken Auftriebskräfte entgegengesetzt zur Erdbeschleunigung auf die SBS ein, es kommt somit
zu einem Impulseintrag in die Strömung (HSP-C).
Im Gegensatz zu HSP-A bis C tritt eine Treibstoﬀ-Leckage (HSP-D) im regulären Betrieb nicht auf und ist somit als Störfall zu klassiﬁzieren. Dieser kann
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Abb. 3.2: Schematische Darstellung der im Betrieb auftretenden Strömungsphänomene, adaptiert nach [85]

z. B. durch das Versagen einer Flansch-Dichtung oder durch eine beschädigte
Schweißnaht in der Brennstoﬀzufuhr auftreten. Ein solcher Betriebszustand ist
zwar unwahrscheinlich, muss aber trotzdem berücksichtigt werden, um die Explosionssicherheit eines Gasturbinen Packages bewerten zu können. Es sei an
dieser Stelle erwähnt, dass es sich bei dem Brennstoﬀ sowohl um gasförmige
als auch um ﬂüssige Brennstoﬀe handeln kann. Der Rahmen der vorliegenden Arbeit beschränkt sich jedoch auf gasförmige Brennstoﬀ-Leckagen. Eine
solche Leckage kann nach Ivings et al. [6] als ein runder Freistrahl angenommen werden. Je nachdem, ob der Strahl in eine durch die SBS beaufschlagte
Zone oder in ein schwach durchströmtes Rezirkulationsgebiet austritt, wird
der Leckage-Strahl mehr oder weniger stark durch die SBS beeinﬂusst. Das
austretende Leckage-Gas wird aber in jedem Fall durch die Luft in der Schallhaube verdünnt. Es kann dabei angenommen werden, dass der Massenanteil
des Leckage-Gases ξLG an der Leckage-Stelle 100% beträgt. Durch die Vermischung mit der Luft in der Schallhaube reduziert sich dieser Massenanteil
stromab der Leckage-Stelle. Dabei reduziert sich ξLG zunächst auf das Niveau
der oberen Explosionsgrenze ξLG,OEG und schließlich auf ein Niveau unterhalb
der unteren Explosionsgrenze ξLG,U EG . Dies hat unweigerlich zur Folge, dass
im Falle einer Treibstoﬀ-Leckage immer eine explosionsfähige Luft-Brennstoﬀ
Atmosphäre entsteht. Die Interaktion der Leckage-Strömung mit der SBS als
auch mit den Anlagenkomponenten bestimmt dabei maßgeblich das Volumen
des explosionsfähigen Gemisches.
Es zeigt sich somit, dass die Strömung innerhalb der Schallhaube äußerst komplex ist. Insbesondere die auftretenden Strömungsablösungen (HSP-A) inter-
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agieren mit den weiter genannten Phänomenen (HSP-B bis D). Um einen
geeigneten Skalierungsfaktor des Prüfstands ermitteln zu können, werden die
auftretenden Strömungsphänomene zunächst separat anhand geeigneter Kennzahlen analytisch betrachtet.

3.5 Analytische Ähnlichkeitsbetrachtung
Vahidi und Bagheri [79] folgern, dass bei der Durchführung von skalierten
Schallhauben-Untersuchungen nur dann vollständig ähnliche Strömungsbedingungen vorliegen, wenn diese bei der gleichen Re-, Nu- und Gr-Zahl wie in
der Realmaschine durchgeführt werden. Bevor die Umsetzbarkeit dieser Bedingungen diskutiert wird, soll zunächst auf die Berechnung der Ähnlichkeitskenngrößen im Kontext der vorliegenden Arbeit eingegangen werden. Sofern
nicht anders angegeben werden für Stoﬀdaten eine Temperatur von 25◦ C und
ein Absolutdruck von 1 bar zugrunde gelegt. Zunächst wird eine Re-Zahl
für den Eintrittsbereich der Schallhaube ReE gemäß Gleichung 3.1 deﬁniert.
Diese wird mit der mittleren Geschwindigkeit der SBS am Eintrittsstutzen
der Schallhaube cE , dem Durchmesser der Eintrittsverrohrung DE sowie der
mittleren kinematischen Viskosität am Eintritt νE gebildet. Wie bereits in
Abschnitt 2.2 erläutert, lässt sich mit Hilfe der Re-Zahl nicht nur bestimmen,
ob eine Strömung laminar oder turbulent ist. Es sind ebenfalls Aussagen über
Phänomene möglich, die von Trägheit und viskosen Kräften beeinﬂusst werden, wie Strömungsablösungen (HSP-A) und Mischungsvorgänge (HSP-B).
ReE =

cE DE
νE

(3.1)

Analog hierzu wird eine Ma-Zahl entsprechend Gleichung 3.2 deﬁniert, um
den Einﬂuss von Kompressibilitätseﬀekten beurteilen zu können.
M aE =

cE
aE

(3.2)

Um die Wärmeübertragung (HSP-C) bewerten zu können, wird eine NusseltZahl gemäß Gleichung 3.3 deﬁniert. Da es sich bei HSP-C um ein auf den
Bereich der Gasturbine beschränktes Phänomen handelt, wird N u mit dem
Wärmeübergangskoeﬃzienten der heißen Gasturbinenkomponenten αGT , der
charakteristischen Länge LGT sowie der Wärmeleitfähigkeit von Luft λ gebildet.
Nu =

αGT LGT
λ

(3.3)
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Als heiße Gasturbinenkomponenten werden hierbei der Verdichter, das Brennkammergehäuse, die Brennkammern, das Turbinensegment und der Abgasdiffusor deﬁniert. Das Einströmgehäuse der Gasturbine wird für die folgenden Betrachtungen als adiabat angenommen. Die Berechnung von αGT erfolgt nach
Gleichung 3.4 anhand des über die Oberﬂäche der heißen Gasturbinenkomponenten AGT abgegebenen Wärmestrom Q̇GT sowie der Temperaturdiﬀerenz
∆T . Diese wird, wie in Gleichung 3.5 angegeben, über die Diﬀerenz zwischen
der mittleren Wandtemperatur der Gasturbine TGT und der Eintrittstemperatur der SBS in die Schallhaube TE ermittelt. Folglich lässt sich N u als das
Verhältnis aus dem insgesamt abgegebenen Wärmestrom und der konduktiven
Wärmeleitung des Fluids interpretieren [20].
Q̇GT
AGT ∆T

(3.4)

∆T = TGT − TE

(3.5)

αGT =

Zur Bewertung des thermischen Auftriebs (HSP-C) wird eine Grashof-Zahl
gemäß Gleichung 3.6 deﬁniert. Zusätzlich zu den zuvor verwendeten Größen
stellt dabei g die Gravitationsbeschleunigung und β den isobaren Wärmeausdehnungskoeﬃzienten dar. Für ideale Gase ist β nach [86] reziprok zur Temperatur des Fluides (β = T1 ). Die Gr-Zahl lässt sich als das Verhältnis von
Trägheits- und Auftriebskraft zum Quadrat der Reibungskraft deuten [20].
g β ∆T LGT 3
Gr =
νE 2

(3.6)

Die Gr-Zahl erlaubt lediglich Aussagen über Auftriebseﬀekte ohne Berücksichtigung erzwungener Konvektion. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle, in Ergänzung zu den Betrachtungen von Vahidi et al. [79], eine zusätzliche Ähnlichkeitskenngröße betrachtet werden. Dabei handelt es sich um eine
Archimedes-Zahl, die in Anlehnung an die Empfehlung des VDI [29] gemäß
Gleichung 3.7 deﬁniert wird und sich als das Verhältnis aus Auftriebskraft zu
dem Quadrat der Trägheitskraft interpretieren lässt.
Ar =

g ∆T LGT
TE cE 2

(3.7)

Aufgrund von Sicherheitsbeschränkungen in der Versuchshalle wird die maximal mögliche Wandtemperatur der heißen Gasturbinenkomponenten TGT
auf 232°C beschränkt. Dieser Wert entspricht in etwa der Siedetemperatur
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der Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat (DEHS) Seeding Partikel [87]. Wie bereits in Abschnitt 3.3 erläutert, soll der Prüfstand ohne eintrittsseitige Kühlaggregate
ausgeführt werden. Aus diesem Grund ist die Eintrittstemperatur TE von den
Umgebungsbedingungen in der Versuchshalle abhängig und kann nicht eingestellt werden. Somit verbleiben lediglich der Skalierungsfaktor k sowie die
Eintrittsgeschwindigkeit cE als freie Auslegungsparameter. Dies hat für den
skalierten Prüfstand zur Folge, dass ReE und Ar nicht gleichzeitig ähnlich
seien können, eine vollständige Gr-Ähnlichkeit ist gänzlich nicht möglich. Es
kommt somit zu unvermeidbaren Abweichungen der Ähnlichkeitskennzahlen
im Vergleich zur Realmaschine. Um die Abweichungen quantiﬁzieren zu können, wird die Größe fφ gemäß Gleichung 3.8 eingeführt. Diese beschreibt das
Verhältnis aus der jeweiligen Ähnlichkeitskenngröße im Modell φM zu deren
Äquivalent in der Realmaschine φO .
fφ =

φM
φO

(3.8)

Es wird außerdem angenommen, dass die Umgebungsbedingungen bei der
realen Anlage mit denen der Modellanlage übereinstimmen, wodurch sich die
in Gleichung 3.9 angegebenen Vereinfachungen ergeben.
fg = fρ = fν = fT = 1
E

E

E

(3.9)

Die meisten der betrachteten Ähnlichkeitskenngrößen lassen sich direkt durch
Verwendung der bekannten bzw. freien Auslegungsparameter bestimmen. Die
Bestimmung von N u ist jedoch weniger trivial, da der enthaltene Wärmeübergangskoeﬃzient αGT von dem sich ausbildenden Strömungsfeld abhängt.
Aus diesem Grund soll N u abgeschätzt werden. Dazu wird die komplexe Strömung um die heißen Gasturbinenkomponenten durch die Umströmung eines
unter einem Winkel quer angeströmten Zylinders approximiert. Der Ansatz
ist schematisch in Abbildung 3.3 dargestellt.
Für die Betrachtung des Wärmeübergangs müssen zwei verschiedene Phänomene berücksichtigt werden. Einerseits ﬁndet durch den vorhandenen Temperaturgradienten zwischen den heißen Gasturbinenkomponenten und der Luft
in der Schallhaube unweigerlich ein Wärmeeintrag in die Luft statt. Dadurch
steigt die Temperatur der Luft in der Nähe der Gasturbine, wodurch die
Dichte reduziert wird. Da hier ein Dichtegradient zwischen der Luft nahe
der Gasturbine und der umgebenden Luft besteht, kommt es infolgedessen
zu thermischen Auftriebskräften in Richtung der Schallhauben Decke. Die
so induzierte Strömung begünstigt die Wärmeübertragung und wird als freie
Konvektion bezeichnet. Diese kann durch N uf rei beschrieben werden. Zusätz-
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Abb. 3.3: Approximationsansatz zur Vereinfachung der Gasturbinenumströmung zwecks Bestimmung von N u

lich dazu wird die Wärmeübertragung auch durch die aktive SchallhaubenBelüftung begünstigt, was als erzwungene Konvektion bezeichnet und durch
N uerzw beschrieben wird. Da sowohl die freie als auch die erzwungene Konvektion aufgrund der Strömungsrichtung (vgl. Abbildung 3.3) die Wärmeübertragung begünstigen, handelt es sich hierbei um eine so genannte gleichgerichtete
Mischkonvektion [86]. Nach Churchill können für diesen Fall beide Eﬀekte wie
in Gleichung 3.10 superpositioniert werden [88].
ñ
N u = 3 N uf rei 3 + N uerzw3

(3.10)

Zur Bestimmung von N uf rei wird entsprechend des Ansatzes aus Abbildung 3.3
die freie Konvektion um einen Zylinder betrachtet. Nach [89] lässt sich N uf rei
gemäß Gleichung 3.11 bestimmen.
è

1/6

N uf rei = 0.752 + 0.387 (f3 (P r) Gr P r)

é2

(3.11)

Die Funktion f3 (P r) berücksichtigt den nicht-linearen Einﬂuss der Pr-Zahl
für 0 < P r < ∞ und lässt sich mit Gleichung 3.12 bestimmen. Dabei müssen sämtliche Stoﬀwerte für die Abschätzung des Wärmeübergangs bei der
mittleren Fluidtemperatur Tm = (TGT + TE ) /2 bestimmt werden. Die entsprechenden Stoﬀdaten werden dem VDI Wärmeatlas entnommen [86].
C

f3 (P r) = 1 +

3

0.559
Pr

49/16 D−16/9

(3.12)
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Als charakteristische Länge LGT wird die Überströmlänge des Zylinders gemäß Gleichung 3.13 verwendet. Dabei handelt es sich um die Länge, die wandnahe Fluidpartikel bei der Umströmung eines Zylinderkörpers zurücklegen.
LGT = π

DGT
2

(3.13)

Da bei der Abschätzung der Wärmeübertragung an der Gasturbine diese als
Zylinderkörper approximiert wird, muss ein Zylinderdurchmesser DGT in geeigneter Weise gewählt werden. Im vorliegenden Fall wird DGT so gewählt,
dass dieser dem Durchmesser eines Zylinders entspricht, der die gleiche Gesamtﬂäche AGT sowie axiale Erstreckung Lax wie die heißen Gasturbinenkomponenten (Verdichter bis Diﬀusor) aufweist.
Nach Gnielinski setzt sich N uerzw für einen senkrecht quer angeströmten Zylinder aus einer minimalen Nu-Zahl N umin ≈ 0, 3, aus einem laminaren Anteil
N ulam und einem turbulenten Anteil N uturb , wie in Gleichung 3.14 dargestellt,
zusammen [90].
ñ
(3.14)
N uerzw = N umin + N ulam2 + N uturb 2
Der laminare Anteil N ulam kann anhand Gleichung 3.15 bestimmt werden [90].
N ulam = 0.664

ð
ð
ReGT 3 P rGT

(3.15)

Nun soll der turbulente Anteil der erzwungenen Wärmeübertragung N uerzw
bestimmt werden. Dies erfolgt nach Gnielinski gemäß Gleichung 3.16 [90].
N uturb

0.037 ReGT0.8 P r
!
"
=
1 + 2.443 ReGT−0.1 P r2/3 − 1

(3.16)

Wie bereits erläutert, müssen die Stoﬀwerte und damit auch Ähnlichkeitskenngrößen zur Bewertung des Wärmeübergangs bei der mittleren Temperatur
Tm bestimmt werden. Ferner muss eine zusätzliche Re-Zahl (ReGT ) zur Berechnung von Gleichung 3.15 und 3.16 entsprechend Gleichung 3.17 deﬁniert
werden. Diese unterscheidet sich von ReE aus Gleichung 3.1 nicht nur durch
veränderte Stoﬀwerte (νGT ), sondern auch durch das verminderte Geschwindigkeitsniveau nahe der heißen Gasturbinenkomponenten (cGT ) sowie durch
eine andere charakteristische Länge (LGT ).
ReGT =

cGT LGT
νGT

(3.17)
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Die bisher erläuterten Zusammenhänge erlauben nun die Abschätzung des
Wärmeübergangs an einem quer angeströmten Zylinder. Betrachtet man den
gewählten Approximationsansatz gemäß Abbildung 3.3 wird deutlich, dass die
Strömung nicht als ideal quer anströmend, d. h. mit in einem Anströmwinkel
von 90° zur Zylinderachse, anzunehmen ist. Diese Schräganströmung hat eine
Verminderung der Wärmeübertragung zur Folge. Für die vorliegende Untersuchung wird ein Anströmwinkel von 40° angenommen. Nach Vornehm wird bei
diesem Anströmwinkel N u auf 75% des Referenzwertes bei 90° Anströmwinkel
reduziert [91]. Ferner wird angenommen, dass sich die Geschwindigkeiten in
der Schallhaube proportional zu der Eintrittsgeschwindigkeit verhalten. Dies
bedeutet, dass fc = fc ist.
E

GT

Im Folgenden soll der Einﬂuss unterschiedlicher Skalierungsfaktoren in Kombination mit drei verschiedenen Ähnlichkeitsbetriebsbedingungen untersucht
werden. Als mögliche Betriebsbedingungen werden Ar-, Ma-, Re-Ähnlichkeit
(BP-Ar, BP-Ma und BP-Re) ausgewählt. Für einen gegebenen Skalierungsfaktor k wird der jeweilige Betriebszustand durch Änderung der Eintrittsgeschwindigkeit cE in die Schallhaube realisiert. Der Einﬂuss der in diesem
Abschnitt erläuterten Einschränkung der maximalen Wandtemperatur wird
ebenfalls untersucht. Betriebszustände mit reduzierter Wandtemperatur sind
durch das Suﬃx T232 gekennzeichnet. Der Einﬂuss der reduzierten Wandtemperaturen soll an dieser Stelle lediglich durch Vergleich mit BP-Ma sowie BPRe quantiﬁziert werden, der Übersichtlichkeit halber wird auf einen Vergleich
mit BP-Ar verzichtet, da sich hierbei qualitativ vergleichbare Ergebnisse ergeben. Die sich aus den zuvor erläuterten Ansätzen resultierenden Ergebnisse
der Ähnlichkeitsstudie sind in Abbildung 3.4 anhand der Größen fAr , fGr
und fN u für Skalierungsfaktoren bis k = 6 dargestellt. Der betrachtete Wertebereich für k liegt dabei deutlich unterhalb der vom VDI [29] genannten
Beschränkungen für Strömungsmodelle von Rauchabzugsuntersuchungen.
Betrachtet werden soll zunächst der Einﬂuss der Betriebsbedingungen auf die
Ar-Zahl (Abbildung 3.4a). Wird der Prüfstand in Ma-Ähnlichkeit (BP-Ma)
betrieben, so wird die Ar-Zahl bei größer werdendem Skalierungsfaktor k reduziert, die Abweichungen sind bei realen Wandtemperaturen kleiner als eine
Größenordnung (fAr > 0.1) für alle betrachteten k. Bei reduzierter Wandtemperatur (BP-Ma T232) reduziert sich die Ar weiter im Vergleich zu dem realen
Maschinenbetrieb. Das Verhältnis von Auftrieb und Trägheit verschiebt sich
somit aufgrund der erhöhten Dichte zu Gunsten der Trägheitskräfte. Die relativen Abweichungen zur Modellkonﬁguration mit realen Wandtemperaturen
sind dabei gemäß Gleichung 3.7 konstant. Für einen Skalierungsfaktor von
k = 6 weicht Ar dann bereits eine Größenordnung von dem Realbetrieb der
Maschine ab. Wird der Prüfstand in Re-Ähnlichkeit (BP-Re) betrieben, wird
Ar mit größer werdendem k noch stärker reduziert und es kommt bereits ab
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Abb. 3.4: Einﬂuss des Modellmaßstabs sowie der Betriebsbedingungen auf
ausgewählte Ähnlichkeitskenngrößen, adaptiert nach [85]
Skalierungsfaktoren größer zwei zu Abweichungen oberhalb einer Größenordnung. Wird dann noch die Wandtemperatur reduziert (BP-Re T232), betragen
die Abweichungen von Ar bereits ab einem Skalierungsfaktor von zwei mehr
als eine Größenordnung.
Da die Gr-Zahl gemäß Gleichung 3.6 nicht von dem Niveau der Eintrittsgeschwindigkeit in die Schallhaube abhängt, unterscheiden sich die Verläufe von fGr in Abhängigkeit der verschiedenen Betriebsbedingungen lediglich
aufgrund des gewählten Temperaturniveaus. Diese sind in Abbildung 3.4b
dargestellt. Für Betriebsbedingungen mit realen Wandtemperaturen (BP-Ar,
BP-Ma und BP-Re) ergeben sich erst ab Skalierungsfaktoren größer zwei Abweichungen oberhalb einer Größenordnung, bei reduzierten Wandtemperaturen bereits für k = 2. Dies bedeutet, dass mit steigendem Skalierungsfaktor
k das Verhältnis von Trägheit und Auftrieb zur Reibung in Richtung der Reibungskräfte verschoben wird. Soll während des Versuchsbetriebs unter den gegebenen Betriebseinschränkungen die Abweichungen von Gr innerhalb einer
Größenordnung gehalten werden, so wäre somit bereits ein Skalierungsfaktor
von zwei nicht zulässig.
Abschließend soll der Einﬂuss der unterschiedlichen Betriebsbedingungen sowie des Skalierungsfaktors auf N u betrachtet werden. Die Ergebnisse der Abschätzung von N u gemäß des zuvor erläuterten Approximationsansatzes sind
in Abbildung 3.4c dargestellt. Bei Betrieb des Prüfstands in Ar-Ähnlichkeit
mit verminderten Wandtemperaturen (BP-Ar T232) reduziert sich N u mit
steigendem Skalierungsfaktor und es kommt ab einem Skalierungsfaktor oberhalb von zwei zu den größten Abweichungen für N u, im Vergleich zu den anderen Betriebszuständen. Für Betriebszustände in Ma-Ähnlichkeit reduziert sich
N u ebenfalls bei steigendem k, wobei die Abweichungen geringer ausfallen als
für Ar-Ähnlichkeit. Wird der Prüfstand in Re-Ähnlichkeit (BP-Re) betrieben,
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ist N u für alle betrachteten Skalierungsfaktoren ähnlich. Durch Reduktion
der Wandtemperaturen bei Re-Ähnlichkeit (BP-Re T232) wird N u im Vergleich zur Realmaschine erhöht, dies gilt ebenso für Ma-Ähnlichkeit (BP-Ma
T232). Dabei kommt es durch eine größere Nu-Zahl nicht zwangsweise auch
zu einem größeren Wärmestrom. Wie bereits erläutert, hängt der konvektive
Wärmetransport von dem Zustand des Fluides bei der mittleren Temperatur
der Wärmeübertragung Tm ab. In diesem Fall kommt es zu zwei gegenläuﬁgen Eﬀekten. Einerseits wird durch die Reduktion der Wandtemperatur die
treibende Kraft der Wärmeübertragung, also der Temperaturgradient, reduziert. Andererseits kommt es aber auch zu einer verminderten Dichteabnahme
des Kühlmediums während der Wärmeübertragung. Durch die höhere Dichte
kommt es bei Wärmezufuhr in das Kühlmedium zu einem geringeren Temperaturanstieg, die Wärmesenke des Mediums kann bezogen auf die Diﬀerenz
zwischen TGT und TE eﬃzienter genutzt werden. Dadurch wiederum erhöht
sich der Wärmeübergangskoeﬃzient αGT gemäß Gleichung 3.4. Soll im Prüfstandsbetrieb mit reduzierten Wandtemperaturen Nu-Ähnlichkeit erzielt werden (BP-Nu T232), muss die Eintrittsgeschwindigkeit 73, 5 % der Eintrittsgeschwindigkeit bei Re-Ähnlichkeit betragen. Da sich für N u sowohl in BP-Re
als auch BP-Re T232 nahezu keine Änderung mit steigendem k ergeben, kann
gefolgert werden, dass die erzwungene Konvektion im betrachteten Fall einen
wesentlich größeren Einﬂuss auf die Wärmeübertragung ausübt als die natürliche Konvektion. Dies wiederum bedeutet, dass die Abweichungen von Gr
im skalierten Prüfstandsbetrieb für die Wärmeübertragung von geringer Relevanz sind und somit auch Skalierungsfaktoren größer zwei zulässig sind.
Hierbei ist zu beachten, dass Abweichungen von Gr nicht grundsätzlich bei
der Untersuchung von Schallhauben-Belüftungsströmungen zu vernachlässigen sind. In anderen Anlagenkonﬁgurationen, insbesondere bei geringem Anteil an erzwungener Konvektion, können thermische Auftriebseﬀekte einen
weitaus größeren Einﬂuss auf das Strömungsfeld haben, wie z. B. die Untersuchungen von Gilham et al. [78] zeigen.
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass für die Berechnung von N u einige Annahmen getroﬀen werden und die Strömung um die Gasturbine stark vereinfacht wird. So können Rezirkulationsgebiete durch den gewählten Ansatz
nicht berücksichtigt werden. In diesen Regionen ist zu erwarten, dass Auftriebseﬀekte eine größere Rolle spielen als bei der Wärmeübertragung an den
heißen Gasturbinenkomponenten. Für Skalierungsfaktoren größer 4 ergeben
sich Abweichungen von Gr oberhalb zweier Größenordnungen, aufgrund von
Einschränkungen hinsichtlich der maximal möglichen Prüfstandsgröße, insbesondere der Prüfstandshöhe, kann ein Prüfstand mit k = 2 nicht realisiert
werden. Aus diesem Grund wird für den Prüfstand ein Skalierungsfaktor von
k = 3 als Kompromiss zwischen Ähnlichkeit und Baugröße gewählt. Um
einen geeigneten Betriebszustand für die Untersuchungen des so skalierten
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Prüfstands auswählen zu können, soll dieser im folgenden Abschnitt mittels
CFD untersucht werden.

3.6 Numerische Voruntersuchungen
Zur Durchführung der CFD-Studien wird das in Abschnitt 2.6 erläuterte,
von Petrick [77] erstellte, numerische Modell der Schallhauben-Strömung mit
Leckage adaptiert und entsprechend der zu erwartenden Prüfstandsbedingungen modiﬁziert. Das Modell wird zu diesem Zweck auf einen Modellmaßstab
von 1:3 skaliert und eine Anpassung der entsprechenden Randbedingungen
vorgenommen. Eine Übersicht der entsprechenden Randbedingungen ist in
Abbildung 3.5 sowie Tabelle 3.2 und Tabelle 3.3 gegeben. Sofern nicht anders
angegeben, gelten die in Tabelle 3.2 aufgeführten Einstellungen für sämtliche
in dieser Arbeit dokumentierten CFD-Untersuchungen.
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Abb. 3.5: CFD-Modell von Petrick [77], modiﬁziert zur Benutzung als CFDModell der Auslegungsstudie (ASM), adaptiert nach [85]
 3DFNDJH$XVWULWW  :DQG  *HQHUDWRU$XVODVV &)',QOHW 

Das resultierende
CFD-Modell &)'2XWOHW
der Auslegungsstudie
(ASM) besteht aus circa
 *HQHUDWRU(LQODVV
  3DFNDJH(LQWULWW
 /HFNDJH3RVLWLRQ
  :DQG 7HPSHUDWXU3UR¿O
15.5 Mio. Zellen
und weist alle wesentlichen
geometrischen Features der realen
Maschine auf, darunter die Gasturbine (A), die Verrohrung der Treibstoﬀzufuhr (B), das Getriebe (C), die Verrohrung der Schmieröl Versorgung (D),
sowie der Generator (E). Als Randbedingung am Austritt der Schallhaube
(1) wird ein mittlerer statischer Druck und am Eintritt (5) die Geschwindigkeit und die statische Temperatur aufgeprägt. Für die Wände der kalten
Anlagenkomponenten (B, C, D und E) sowie der Schallhaube (2) wird die
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Haftbedingung aufgeprägt und ein Wärmetransport durch die Wände wird
unterbunden (adiabat). Die aktive Generator Belüftung wird über eine Kombination aus zwei Inlets (3) und einem Outlet (4) abgebildet. Das Outlet stellt
hierbei den Eintritt und die Inlets die Auslässe des Generatordeckels dar. Die
auftretende CH4 -Leckage wird durch Vorgabe der Geschwindigkeit und der
statischen Temperatur an der entsprechenden Leckage Position (6) abgebildet. Das Modell berücksichtigt ferner den Wärmeeintrag in die Belüftungsströmung durch die heißen Gasturbinenkomponenten (A). Zu diesem Zweck
wird ein aus Auslegungsdaten hervorgehendes Temperaturproﬁl auf der Oberﬂäche der Gasturbine aufgeprägt. Als Turbulenz Modell wird das k-ω SST
Modell von Menter [44] verwendet, das Gemisch aus Luft und CH4 als ideales
Gemisch abgebildet und ein Totalenthalpie Energiemodell verwendet.
In der Arbeit von Petrick [77] entsprechen die Oberﬂächen-Temperaturen den
abgeschätzten Bauteil-Temperaturen im Betrieb und das Geschwindigkeitsniveau den Auslegungsdaten der Schallhauben-Belüftung und des GeneratorLüfters. Diese werden im Rahmen der folgenden Untersuchung modiﬁziert, so
dass sich im Prüfbetrieb realisierbare Temperaturverteilungen ergeben und
das Geschwindigkeitsniveau Ähnlichkeitszustände gemäß den Ausführungen
aus Abschnitt 3.5 gewährleistet.
Für die folgenden Untersuchungen wird die Leckage-Konﬁguration mit der
Leckage-Position 2 (LP2) entsprechend Abbildung 3.5 untersucht. Diese stellt
ein Leckage-Szenario dar, bei dem das Brenngas, ausgehend von einer Flanschverbindung nahe des Einströmgehäuses, in Richtung des stromauf liegenden
Schallhauben-Segmentes austritt, in dem sich das Getriebe und die Ölversorgung beﬁnden. Die Leckage wird als ausgebildete sonische Strömung modelliert. Es werden Betriebspunkte mit reduziertem Temperaturniveau (T232)
untersucht, wie sie im Prüfbetrieb realisiert werden können. Die von Petrick
aufgeprägte Temperaturverteilung wird dabei qualitativ erhalten, in dem diese in geeigneter Form skaliert wird. Dabei werden alle Wandtemperaturwerte
mit dem Quotienten aus der maximal zulässigen Wandtemperatur im Prüfstandsbetrieb und der maximalen, im Realbetrieb auftretenden, Wandtemperatur multipliziert. Würde von der gesamten Temperaturverteilung stattdessen die Diﬀerenz aus der maximalen Temperatur im Realbetrieb und der
zulässigen Maximaltemperatur im Prüfstandsbetrieb subtrahiert werden, würde die Oberﬂächentemperatur des Verdichters unterhalb der SchallhaubenEintrittstemperatur liegen, wodurch die Physik der Wärmeübertragung im
CFD-Modell nicht korrekt abgebildet werden würde.
Zur Auswahl eines geeigneten Betriebszustandes für die experimentellen Untersuchungen wird der Einﬂuss unterschiedlicher Betriebszustände auf die kinematische Ähnlichkeit der Leckage-Ausbreitung untersucht. Die Ausbreitung
der CH4 -Leckage ist in Abbildung 3.6 anhand von Stromlinien dargestellt. Die
grünen Stromlinien entsprechen dem Strömungspfad der SBS und die roten
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Tab. 3.2: Allgemeine numerische Einstellungen
Parameter

Beschreibung

Turbulenzmodell
Diskretisierungsschema
der konvektiven Flüsse
Diskretisierungsschema
der Turbulenzmodellgrößen

k-ω SST, automatische Wandfunktion
ZDS/UDS Blending
(High Resolution)
ZDS/UDS Blending
(High Resolution)

Tab. 3.3: Numerisches Setup und Randbedingungen des CFD-Modells der
Auslegungsstudie (ASM)
Parameter

Beschreibung

Medium
Energiemodell
Zeitmodell

Ideales Gemisch
(Luft und CH4 )
Total Energy
Stationär

Pos.

Typ

Eigenschaft

1

Statischer Druck

2

Outlet
(Luft & CH4 )
Wand

3

Inlet (Luft)

4
5

Outlet (Luft)
Inlet (Luft)

6

Inlet (CH4 )

7

Wand

Haftbedingung
Adiabat
Geschwindigkeit
Statische Temperatur
Massenstrom
Geschwindigkeit
Statische Temperatur
Geschwindigkeit
Statische Temperatur
Haftbedingung
Temperatur-Proﬁl

Stromlinien dem Strömungspfad der CH4 -Leckage. In der Realmaschine (Abbildung 3.6a) ändert der Treibstoﬀ-Strahl nach dem Austritt aus der LeckageStelle die Richtung zunächst nicht und gelangt bis zu der Einschnürung nahe des Gasturbinen-Einströmgehäuses. Dort kommt es durch den Impulsaus-
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(d) ASM 1:3 BP-Re T232

Abb. 3.6: Einﬂuss unterschiedlicher Betriebszustände auf die kinematische
Ähnlichkeit der Leckage-Ausbreitung (rot) und der SBS (grün),
adaptiert nach [85]

tausch mit der SBS zu einer vollständigen Umkehrung der Strömungsrichtung
sowie anschließend zu einer Aufteilung der Leckage auf beide Abluftstutzen.
Am Austritt der Schallhaube wird die SBS zusammen mit der Leckage durch
einen hemisphärischen Ansaugbereich aus der Schallhaube transportiert.
Wird der skalierte Prüfstand in Ar-Ähnlichkeit mit reduzierten Wandtemperaturen betrieben (Abbildung 3.6b), zeigen sich deutliche Abweichungen
zu der Realmaschine. Zwar ändert die Leckage-Strömung zunächst ebenfalls
nicht die Strömungsrichtung, kann dann aber durch den verminderten Impulsaustausch mit der SBS wesentlich weiter in Richtung des Schallhauben
Eintritts vordringen. Die Leckage-Strömung gelangt hierbei bis in die Getriebesektion vor. Dort wird die Leckage in Richtung des Schallhauben-Austritts
umgelenkt und über beide Austrittsstutzen aus der Schallhaube transportiert.
Der Abtransport von SBS und Leckage-Strömung erfolgt ebenfalls über einen
hemisphärischen Ansaugbereich.
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Bei Ma-Ähnlichkeit und reduzierten Wandtemperaturen (Abbildung 3.6c) ergeben sich nahe der Leckage-Stelle deutlich bessere Übereinstimmungen mit
der Strömung in der Realmaschine. Die Leckage-Strömung dringt hierbei wie
in der Realmaschine lediglich bis zur Einschnürung durch das GasturbinenEinströmgehäuse vor, bevor sie vollständig Richtung Austritt umgelenkt wird.
Die Leckage wird ebenfalls auf beide Austrittsstutzen aufgeteilt und gelangt
auch über einen hemisphärischen Ansaugbereich aus der Schallhaube heraus.
Wird der Prüfstand in Re-Ähnlichkeit mit reduzierten Wandtemperaturen betrieben (Abbildung 3.6d), kommt es aufgrund des erhöhten Impulsaustausches
mit der SBS zu einer sofortigen Umlenkung des Leckage-Strahls kurz nach dessen Austritt in die Schallhaube. Die Leckage gelangt dabei nicht auf direktem
Wege zum Schallhauben-Austritt, sondern wird zunächst in ein Rezirkulationsgebiet unterhalb des Gasturbinen Diﬀusors befördert. Anschließend wird die
Leckage-Strömung aufwärts befördert und verlässt die Schallhaube lediglich
über einen der beiden Austrittsstutzen. Anders als bei den zuvor untersuchten Betriebszuständen erfolgt der Abtransport der SBS und der Leckage nicht
über einen hemisphärischen Ansaugbereich, die Strömung tritt hier strahlförmig aus der Schallhaube aus. Für einen Betriebszustand in Nu-Ähnlichkeit
nach Abschnitt 3.5 mit reduzierten Wandtemperaturen (BP-Nu T232) ergeben sich vergleichbare Ergebnisse wie für BP-Re T232.
Es zeigt sich somit, dass Re- bzw. Nu-Ähnlichkeit hinsichtlich der korrekten
Modellierung des Wärmeübergangs im Prüfbetrieb eingestellt werden muss,
dies jedoch bei Leckage-Untersuchungen zu einer Verfälschung der LeckageAusbreitung führt. Dies bedeutet, dass nicht ein einziger Ähnlichkeitsbetriebszustand existiert, in dem alle Untersuchungen durchgeführt werden können.
Vielmehr ist zur Bestimmung der Wärmeübergangskoeﬃzienten Re- bzw. NuÄhnlichkeit einzustellen und für Leckage-Untersuchungen muss Ma-Ähnlichkeit
eingestellt werden. Ar-Ähnlichkeit hat sich im vorliegenden Fall als gänzlich ungeeignet erwiesen, da diese sowohl in einer Verfälschung der LeckageAusbreitung als auch in einer Unterschätzung des Wärmeübergangs resultieren würde. Dies lässt sich vorrangig darauf zurückführen, dass in der untersuchten Anlage der Einﬂuss der erzwungenen Konvektion den Einﬂuss der
freien Konvektion zu überwiegen scheint. Ähnlich wie bei der Bewertung der
Abweichung von Gr in Abschnitt 3.5 stellt dies jedoch keine allgemeingültige Aussage dar. Die Notwendigkeit von Ar-Ähnlichkeit könnte bei anderen
Anwendungsfällen trotzdem gegeben sein.
Das für den Prüfstandbetrieb benötigte Belüftungssystem muss somit in der
Lage sein, im Betrieb sowohl Re- bzw. Nu-Ähnlichkeit als auch Ma-Ähnlichkeit
zu gewährleisten. Da somit ein Skalierungsmaßstab gewählt als auch die Anforderungen hinsichtlich des Prüfstandsbetriebs festgelegt sind, kann nun die
konstruktive Umsetzung des Prüfstandskonzeptes erfolgen.
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Im Folgenden soll die Überführung des Prüfstandskonzeptes in einen realen
Prüfstand beschrieben werden. Für den Standort der Anlage wird das Zentrum für Energietechnik (ZET) der Technischen Universität Dresden gewählt.
Um die erläuterten Anforderungen an den Prüfstand umsetzten zu können, erfolgt zunächst die Auswahl geeigneter Belüftungssysteme für Schallhaube und
Generator. Dazu muss zunächst eine Abschätzung der im Betrieb auftretenden Totaldruckverluste erfolgen. Das sich dabei ergebende Anlagenschaltbild
ist in Abbildung 3.7 dargestellt.
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Abb. 3.7: Anlagenschaltbild zur Abschätzung der im Betrieb auftretenden
Totaldruckverluste
Die Abschätzung der Druckverluste erfolgt für jede Komponente anhand des
Totaldruckverlustbeiwertes ζi , der gemäß Gleichung 3.18 deﬁniert wird. Hierbei stellt ∆pt,i den Totaldruckverlust über der Komponente und pdyn,i den
zu referenzierenden dynamischen Druck dar.
ζi =

∆pt,i
pdyn,i

(3.18)

In der Anlage kommt es aufgrund der Verwendung der Düsen und Diﬀusoren
zu Querschnittsänderungen und somit auch zu Änderungen des dynamischen
Druckes. Ferner variiert bei den verwendeten Verlustkorrelationen nach [92]
der zu referenzierende dynamische Druck, da dieser z. B. bei Düsen (ζDü,i )
am Austritt und bei Diﬀusoren (ζDi,i ) am Eintritt zu bestimmen ist. Um
sämtliche Druckverluste der Einzelkomponenten im Anlagenverbund superpositionieren zu können, müssen diese stets auf den Komponenten-Einlass
bezogen und um etwaige Querschnittsänderungen korrigiert werden. Dies gilt
entsprechend auch für die auftretenden Austrittsverluste (ζA,i ). Die eintrittsseitigen Lüfter sollen ohne eine Vorlaufstrecke ausgeführt werden, sondern die
Luft direkt aus der Umgebung ansaugen. Daher kann angenommen werden,
dass die Einströmverluste bereits in der Kennlinie der jeweiligen Lüfter enthal-
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ten sind und nicht zusätzlich in der Verlustbetrachtung berücksichtigt werden
müssen. Der Verlustbeiwert der Schallhaube (ζSH ) wird ferner anhand der in
Abschnitt 3.6 erläuterten Untersuchungen bestimmt.
Wie auch in der Realmaschine, werden am Ein- und Austritt der Schallhaube
jeweils zwei Lüfter-Einheiten verbaut. Anders als in der Realmaschine können
die Lüfter nicht direkt an der Schallhauben Wand befestigt werden, sondern es
müssen sowohl am Ein- als auch am Austritt Düsen bzw. Diﬀusoren installiert
werden, um den Strömungspfad von dem skalierten Ein- und Austrittsquerschnitt auf den Lüfterquerschnitt zu erweitern. Dies ist auf die Skalierung des
Prüfstands zurück zu führen. Da der Prüfstand skaliert werden muss, ändern
sich auch die Leistungsdaten mitskalierter Lüftungssysteme.
Während der Eintrittsquerschnitt A über eine quadratische Funktion mit dem
Skalierungsfaktor k gekoppelt ist (fA = F (1/k 2 )), skaliert der Volumenstrom
V̇ eines geometrisch ähnlichen Lüfters bei gleicher Drehzahl nach [93] als eine
kubische Funktion von k (fV̇ = F (1/k 3 )). Die Austrittsgeschwindigkeit des
Lüfters muss somit linear vom Skalierungsfaktor k anhängen (fc = F (1/k)).
Dies bedeutet folglich, dass bei einem skalierten Prüfstandsbetrieb mit den
gleichen, jedoch ebenfalls skalierten Belüftungssystemen der Realmaschine bei
gleicher Drehzahl lediglich ein Betriebspunkt unterhalb Ma-Ähnlichkeit eingestellt werden kann. Ferner ist der Anschluss an vorhandene, leistungsfähigere
Prozessverdichter unzulässig. Dies ist bedingt dadurch, dass bei einer solchen
Anlagenkonﬁguration die Untersuchung aller 15 im Betrieb möglichen Lüfter
Ausfallszenarien nicht möglich wäre, sondern lediglich das Verschließen eines
oder mehrerer Zuluft- oder Abluftstränge. Da bei Ausfall eines Lüfters weiterhin das Ein- bzw. Ausströmen durch den jeweiligen Lüfterstranges erfolgen
kann, würde ein Verschließen des Stranges folglich zu einer Verfälschung des
Strömungsfeldes führen. Somit muss in jedem Lüfterstrang eine individuelle
Lüftereinheit installiert werden. Um die zuvor festgelegten Betriebspunkte erreichen zu können, ist die Verwendung größerer Lüfter mit anlagenseitigen
Querschnittserweiterungen (Düsen und Diﬀusoren) notwendig.
Im Rahmen der Auslegung wird eine umfassende Marktanalyse zu passenden
Belüftungssystemen durchgeführt. Dabei zeigt sich, dass trotz Vergrößerung
der Lüfterabmessungen keine adäquaten, einstuﬁgen Belüftungssysteme ausgewählt werden können. Aus diesem Grund kommen zweistuﬁge Lüfter mit
Gegenläufereinheiten und einer maximalen Drehzahl von 3600 U/min zum
Einsatz. Die Einstellung des Anlagen-Betriebspunktes erfolgt dabei durch
Drehzahlvorgabe mittels vier Frequenzumrichter, die jeweils eine Gegenläufereinheit versorgen.
Zusätzlich zu den Schallhauben-Lüftern muss die Auswahl eines geeigneten
Belüftungssystems für den Generator erfolgen. Dabei wird eine Marktanalyse
für zwei verschiedene Belüftungskonzepte gemäß Abbildung 3.8 durchgeführt.
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Abb. 3.8: Vergleichende Betrachtung der unterschiedlichen Konzepte für die
Generatorbelüftung mit zu installierenden Leitvorrichtungen (- - -)

Bei dem Generator Belüftungskonzept A (GB-A, Abbildung 3.8a) wird ein
einzelner Lüfter im unteren Bereich des Generators installiert. Die Luft tritt
dabei, wie bei der Realmaschine, im oberen Teil in den Generator ein, wird
über einen vorderen und hinteren Schacht nach unten zu dem Lüfter geleitet, durch diesen wieder in Richtung des Generatordeckels befördert und seitlich ausgestoßen. Für die Variante GB-B (Abbildung 3.8b und 3.8c) wird
der durchströmte Generatorbereich auf den Deckel beschränkt und der Volumenstrom durch mehrere kleinere, seitlich angebrachte Lüfter erzeugt. Ähnlich wie bei der Auslegung der Schallhauben-Lüfter sind auch die zu verwendenden Generatorlüfter von der zuvor erläuterten Skalierungsproblematik betroﬀen, während die mögliche Lüftergröße durch die jeweilige Einbausituation eingeschränkt wird. Im Rahmen der durchgeführten Marktanalyse
lässt sich kein adäquates Belüftungssystem ermitteln, dass bei deaktivierten
Schallhauben-Lüftern für eines der beiden Konzepte einen Volumenstrom gemäß Re- bzw. Nu-Ähnlichkeit im Generator erzeugen kann. Die Realisierung
von Ma-Ähnlichkeit ist hierbei mit beiden Konzepten umsetzbar. Da für GBA ein deutlich größerer konstruktiver Aufwand nötig ist, wird die Variante
GB-B im Prüfstand integriert. Dabei kommen acht Hochleistungsaxiallüfter
in Kompaktbauweise mit einer maximalen Drehzahl von 11, 000 U/min zum
Einsatz, je vier auf jeder Seite des Generatordeckels. Zur Strömungsführung
und Versteifung des Deckels wird ein Leitblech eingesetzt, das dessen Oberund Unterseite miteinander verbindet. Das reale Betriebsverhalten der Anlage
bei Volumenströmen oberhalb BP-Ma muss infolge der komplexen Wechselwirkung beider Lüftungssysteme experimentell untersucht werden, was nicht im
Rahmen dieser Arbeit erfolgt. Die Regelung des Generator-Volumenstroms
erfolgt durch Drehzahlvariation der Generatorlüfter mittels Pulsweitenmodulation, wodurch die Einstellung individueller Drehzahlen für jeden einzelnen
Lüfter im Betrieb möglich ist.
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Wie in der realen Maschine werden im Prüfstand sämtliche Anlagenkomponenten auf einem Tragrahmen befestigt. Dieser ist mit verschweißten Hohlproﬁlen
und Blechen ausgeführt und dient als Unterbau für alle Prüfstandskomponenten. Sowohl die Treibstoﬀversorgung als auch die Ölversorgung, beide inklusive entsprechender Verrohrung, werden im Prüfstand abgebildet. Dabei wird
insbesondere bei der Treibstoﬀversorgung sichergestellt, dass die verwendeten
Rohre dicht verschweißt werden und eine Beaufschlagung mit CO2 zwecks
Leckage-Untersuchungen möglich ist. Zur Durchführung solcher Untersuchungen kann Leckage-Gas durch einen unter dem Tragrahmen zugängliches Rohrstück eingebracht werden. Ein Austritt in den Schallhauben-Raum kann dann
z. B. durch Einbringung einer perforierten Scheibe zwischen zwei Flanschen
oder durch Anbohren einer Rohrleitung ermöglicht werden. Zur Abbildung
beider Versorgungssysteme werden hauptsächlich Norm-Rohre, -Flansche und
-Verbindungselemente verwendet.
Der Prüfstand wird ferner in eine heiße und kalte Seite unterteilt. Die heiße
Seite der Gasturbinenanlage (HSGT) beinhaltet hierbei alle Gasturbinenkomponenten von Einströmgehäuse bis Diﬀusor (siehe Abbildung 3.10 rote und
gelbe Komponenten). Da im Rahmen zukünftiger Forschung die Einbringung
von Wärme zwecks Untersuchung des Wärmeübergangs erfolgen soll, sind die
Komponenten der HSGT hohl ausgeführt und ein Zugang ist über einen abnehmbaren Deckel am Diﬀusor-Ende möglich. Dadurch wird eine nachträgliche Einbringung von Heizelementen ermöglicht. Der Verdichter, die Brennkammern und der Diﬀusor sind aus gebogenen und verschweißten Blechen
hergestellt. Aufgrund der Geometrie des Brennkammergehäuses muss dieses
aus zwei Halbzeugen gefräst werden. Die Topfbrennkammern werden zur Befestigung in Nuten eingesetzt und mit dem Brennkammergehäuse verschraubt.
Die anderen Komponenten der HSGT sind durch Flansche über Schraubverbindungen aneinander befestigt. Wie bei der realen Anlage wird die Gasturbine über Streben am Tragrahmen abgestützt. Das Einströmgehäuse der Gasturbine wird auf den Verdichterteil aufgeschoben und dieser dann an dem
Getriebe verschraubt und abgestützt.
Um die Realisierbarkeit der Wärmeeinbringung bestätigen zu können, wird
ein thermisches Netzwerkmodell der HSGT gemäß Abbildung 3.9 in Matlab
Simulink betrachtet.
Alle relevanten Komponenten der Gasturbine werden dabei als thermische
Massen mit der Wärmekapazität Ci abgebildet, die durch elektrische Wärmequellen (Q̇el,i ) beheizt werden. Das Einströmgehäuse wird hierbei nicht
berücksichtigt, da dieses nicht beheizbar ausgeführt werden soll und als adiabat angenommen wird. Die Kopplung mit angrenzenden Komponenten erfolgt
durch konduktive Widerstände (Rλ,i ) und mit der SBS über konvektive Widerstände (Rα,i ). Die benötigten Wärmeübergangskoeﬃzienten werden mit dem
ASM in BP-Re T232 aus Abschnitt 3.6 ermittelt. Die mithilfe des thermischen

3.7 Konstruktive Umsetzung

67

!" , $# %&,"

!' , $# %&,'

!2 , $# %&,2

!3 , $# %&,3

Diffusor

Turbine

Brennkammergehäuse

Verdichter

() ,12

() ,23

() ,35

() ,34

Brennkammern !+ , $# %&,+

(*,"

(*,'

(*,2

(*,+

(*,3

Schallhauben Belüftungsströmung (SBS) -,# $# ./01

Abb. 3.9: Thermisches Netzwerkmodell der Gasturbine, adaptiert nach [85]

Netzwerkmodells bestimmten elektrischen Wärmeleistungen legen nahe, dass
das geforderte Temperaturproﬁl im Betrieb durch am Markt verfügbare Silikon Heizelemente realisiert werden kann und somit auch eine Erweiterung des
Prüfstands für künftige Wärmeübergangsuntersuchungen möglich ist.
Die kalte Seite der Gasturbinenanlage (KSGT) beinhaltet das Getriebe und
den Generator (siehe Abbildung 3.10 blaue und grüne Komponenten). Die Außenkontur des Getriebes sowie des Generators werden durch verschweißte und
verschraubte Bleche abgebildet, die durch Hohlproﬁlkonstruktionen verstärkt
werden. Die Generatorlüfter werden im Generatordeckel installiert und über
ein außerhalb des Prüfstands beﬁndliches Versorgungsmodul angesteuert.
Die Abbildung der eigentlichen Schallhaube wird über die Verwendung eines modularen Proﬁlsystems realisiert. Dadurch ist es möglich, mit geringem
konstruktivem Aufwand unterschiedliche Schallhauben-Höhen zu untersuchen.
Um bestmögliche optische Zugänglichkeit für die PIV-Untersuchungen zu ermöglichen, ist die Schallhaube mit neun Fenstermodulen ausgestattet. Als
Werkstoﬀ für die Fenstersegmente wird Borosilikatglas gewählt, da es im Vergleich zu Plexiglas eine deutlich bessere Temperaturbeständigkeit aufweist
und wesentlich kostengünstiger als etwa Quarzglas ist. Die Fenstermodule werden über Führungsnuten in den Proﬁlen zentriert und durch Schnellspannvorrichtungen an der Schallhaube arretiert. Dadurch erlaubt der Prüfstand neben
der optischen Zugänglichkeit auch einen einfachen Zugriﬀ auf die Prüfstandskomponenten zwecks Wartungs- oder Umbauarbeiten. Um eine Übertragung
der durch den Betrieb der Schallhauben-Lüfter hervorgerufenen Schwingungen auf die Schallhaube und damit auf die gesamte Anlage zu verhindern,
wird jeweils ein kleines Stück der Rohrleitungen an den Zu- und Abluftstutzen durch ﬂexible Schlauchleitungen ersetzt. Eine Gegenüberstellung von dem
CAD-Entwurf sowie dem Prüfstandszustand während der Inbetriebnahme ist
in Abbildung 3.10 dargestellt.

68

3 Prüfstandskonzeptionierung

=ZHLVWX¿JH*HJHQOlXIHU*HEOlVH
HLQ]HOQH*HEOlVHLQVJHVDPW
3DFNDJH
6FKDOOKDXEH
6RQGHQ
6HWXS
6RQGHQ
6HWXS

6RQGHQ
6HWXS

(LQIDFKHQWIHUQEDUH
)HQVWHU6HJPHQWH
%RURVLOLNDWJODV
*HWULHEHXQG*HQHUDWRU EODX
gO6\VWHP JUQ
*DVWXUELQH URW 
7UHLEVWRႇ6\VWHP JHOE

(a) CAD-Modell

(b) Prüstandsaufbau

Abb. 3.10: Konstruktive Umsetzung des Prüfstands, adaptiert nach [85]

3.8 Zusammenfassung
Im Rahmen dieses Kapitels wird die zu untersuchende Gasturbinenanlage beschrieben und Anforderungen an den Prüfstand deﬁniert. Dieser soll eine realitätsnahe Abbildung der Geometrie und damit Untersuchung der Strömung in
der Schallhaube ermöglichen, hierfür bestmögliche optische Zugänglichkeit für
PIV-Messungen gewährleisten sowie die Abbildung aller im Betrieb möglichen
Lüfter-Ausfallszenarien ermöglichen.
Es werden vier für die Untersuchungen relevanten Strömungsphänomene identiﬁziert. Dabei handelt es sich um Strömungsablösungen an stumpfen Körpern,
die Wechselwirkung zwischen der Generator-Belüftung und der SchallhaubenBelüftungsströmung, dem thermischen Auftrieb nahe der heißen Gasturbinenkomponenten sowie die Mischung potenziell auftretender Treib-stoﬀ-Leckagen
mit der Schallhauben-Belüftungsströmung.
Aufgrund von Restriktionen hinsichtlich der Prüfstandsgröße und der
maximal erlaubten Oberﬂächentemperaturen, muss der Prüfstand skaliert ausgeführt werden. Um einen geeigneten Skalierungsfaktor und Betriebszustand
für die experimentellen Untersuchungen zu ermitteln, wird sowohl eine analytische als auch eine CFD basierte Ähnlichkeitsstudie durchgeführt.
Im Rahmen der analytischen Ähnlichkeitsanalyse wird die Übertragbarkeit
der Ergebnisse bei verschiedenen Skalierungsfaktoren und Ähnlichkeitsbetriebszuständen untersucht. Aufgrund der Rahmenbedingungen können lediglich der Skalierungsfaktor als auch die Schallhauben Eintrittsgeschwindigkeit als freie Entwurfsparameter variiert werden. Dadurch kommt es im Prüf-
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standsbetrieb unweigerlich zu Abweichungen einiger Ähnlichkeitskenngrößen.
Die größten Abweichungen zeigen sich bei der Berücksichtigung der freien
Konvektion (Gr). Durch Abschätzung des im beheizten Betrieb auftretenden
Wärmeübergangs (N u) kann jedoch festgestellt werden, dass dieser im vorliegenden Fall maßgeblich von der erzwungenen Konvektion bestimmt wird
und die freie Konvektion von geringerer Relevanz ist. Die Abweichungen von
Gr werden somit als zulässig bewertet. Ferner kann gezeigt werden, dass zur
Realisierung von Nu-Ähnlichkeit aufgrund der reduzierten Oberﬂächentemperaturen die Eintrittsgeschwindigkeit im Vergleich zu Re-Ähnlichkeit reduziert
werden kann. Basierend auf den Erkenntnissen der analytischen Studie wird
ein Modellmaßstab von 1:3 als Kompromiss aus technischer Realisierbarkeit
und Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Großausführung der Anlage ausgewählt.
Um ergänzend zu der analytischen Ähnlichkeitsbetrachtung die Wechselwirkung aller involvierten Strömungsphänomene hinsichtlich Ähnlichkeit untersuchen zu können, wird zusätzlich eine CFD-gestützte Ähnlichkeitsanalyse
durchgeführt. Hierbei erfolgt eine Adaption des von Petrick [77] erstellten
CFD-Modells, um den Einﬂuss unterschiedlicher Betriebszustände auf die kinematische Ähnlichkeit einer möglichen Leckage-Strömung zu untersuchen.
Dazu wird das CFD-Modell der Großausführung [77] auf den gewählten Modellmaßstab (1:3) skaliert und in unterschiedlichen Ähnlichkeitsbetriebszuständen betrachtet und mit Referenzergebnis der Großausführung [77] verglichen.
Diese Studie zeigt, dass sowohl Re- als auch Nu-Ähnlichkeit zu Abweichungen
der kinematischen Ähnlichkeit der Leckage-Strömung im Vergleich zur unskalierten Anlage führt, ebenso wie Ar-Ähnlichkeit. Während bei Re- und NuÄhnlichkeit die Verdrängung der Leckage-Strömung durch die Belüftungsströmung überschätzt wird, kommt es bei Ar-Ähnlichkeit zu einer Unterschätzung
der Leckage-Beeinﬂussung und zu einer Ausbreitung bis in die Getriebesektion
der Gasturbine. Die beste kinematische Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Großausführung wird im Ma-ähnlichen Betriebszustand erzielt. Aus
dieser Erkenntnis wird gefolgert, dass nicht alle Untersuchungen der skalierten
Schallhaube im gleichen Betriebszustand durchgeführt werden dürfen. Ferner
muss für Leckage Untersuchungen Ma-Ähnlichkeit und für Wärmeübergangsuntersuchungen Re- bzw. Nu-Ähnlichkeit eingestellt werden.
Im Abschluss dieses Kapitels wird die konstruktive Umsetzung des Prüfstandskonzeptes erläutert. Dabei wird auf die Aspekte der Lüfterauslegung und der
Gestaltung der Anlagenkomponenten eingegangen. Auch wenn der Prüfstand
im Rahmen dieser Arbeit für Untersuchungen der Schallhauben-Belüftung
ohne Leckage und Wärmeeinbringung konﬁguriert wird, wird die Erweiterbarkeit hinsichtlich Wärmeeinbringung und Leckage für zukünftige Untersuchen
dabei stets berücksichtigt.

4 Untersuchungen der skalierten
Gasturbinenanlage
4.1 Einleitung
Das folgende Kapitel beschreibt die Ergebnisse der Untersuchung der skalierten Gasturbinenanlage und bildet damit den Kern dieser Arbeit. Zunächst
wird auf die experimentellen Ergebnisse eingegangen. Der im vorherigen Kapitel beschriebene Prüfstand wird zur Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen in einer adiabaten Konﬁguration ohne Leckage vermessen. Der
verwendete Messaufbau als auch die gewählte Messmethodik werden im Folgenden erläutert. Ferner erfolgt eine Veriﬁzierung des Prüfstandskonzeptes
anhand der Messdaten aus den Inbetriebnahme-Messungen.
Zusätzlich zu den experimentellen Untersuchungen erfolgt die Modellierung
sowie Untersuchung der adiabaten Prüfstandskonﬁguration mittels CFD. Das
Vorgehen bei der Modellerstellung wird dabei detailliert beschrieben und
das resultierende CFD-Modell anhand der experimentellen Ergebnisse veriﬁziert. Basierend auf dem veriﬁzierten CFD-Modell werden der Ausfall eines
Schallhauben-Lüfters sowie das Auftreten einer Treibstoﬀ-Leckage modelliert
und untersucht. Für die Durchführung der Leckage-Untersuchungen liegen keine Messdaten aus der Prüfstandskonﬁguration vor. Aus diesem Grund werden
geeignete Testfälle mittels CFD untersucht und die Übertragung der Erkenntnisse auf die Prüfstandskonﬁguration erläutert.
Ziel der numerischen Untersuchungen ist hierbei, detaillierte Empfehlungen
für die Durchführung und auch Bewertung von numerischen Belüftungsuntersuchungen abzuleiten und dadurch langfristig die Aussagefähigkeit von Explosionsschutzbewertungen verbessern zu können.

4.2 Experimentelle Untersuchung der skalierten
Anlage
In diesem Abschnitt wird das Vorgehen bei der experimentellen Untersuchung
der adiabaten Prüfstandskonﬁguration erläutert. Anhand der Messdaten erfolgt die Veriﬁkation des Prüfstandskonzeptes.
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4.2.1 Prüfstandsinstrumentierung
Zwecks Betriebspunktüberwachung ist der Prüfstand mit pneumatischen Messvorrichtungen ausgestattet. Diese sind in Abbildung 4.1 dargestellt. Die Position der Messvorrichtungen kann ferner Abbildung 3.10a entnommen werden.
An den Zu- und Abluftleitungen sind Wanddruckbohrungen sowie kombinierte
Totaldruck und Totaltemperatur (KDT) Sonden installiert (Sonden Setup 1,
Abbildung 4.1a). In jeder Leitung sind vier Wanddruckbohrungen gleichmäßig
am Umfang verteilt, deren Drucksignale über ﬂexible Schläuche zu je einem
Drucksignal pro Leitung zusammengeführt werden. Nach den Empfehlungen
von Nitsche und Brunn [94] sind die wandbündigen Bohrungen so ausgeführt,
dass diese weder über eine Phase verfügen, noch schräg zur Strömung angewinkelt sind. Die KDT-Sonden bestehen aus einer Kombination von Pitot-Sonde
und Typ-T Thermoelement. Diese können an zwei um 90° versetzten Sondenzugängen über den gesamten Rohrquerschnitt radial traversiert werden. Die
KDT-Sonden werden im Rahmen der Inbetriebnahme dazu verwendet, den
SBS-Volumenstrom zu bestimmen und dienen während der PIV-Messungen
zur Überwachung der Eintrittsgeschwindigkeit in den Prüfstand. Für die Überwachung des GBS-Volumenstroms wird ein Rechen mit zehn Pitot-Sonden vor
dem Generator-Eintritt positioniert (Sonden Setup 2, Abbildung 4.1b). Dieser kann lateral vor dem Generator-Einlass über eine Traversiervorrichtung
verfahren werden. Um aus den mit dem Rechen gemessenen Totaldrücken Geschwindigkeiten ableiten zu können, ist auf jeder Seite des Trennblechs eine
Wanddruckbohrung zur Messung des statischen Drucks vorgesehen.
Die Drucksignale der pneumatischen Sonden werden durch ﬂexible Schläuche an Drucksensor-Arrays der Firma Scanivalve vom Typ ZOC17IP sowie
ZOC8PX übertragen. Die Erfassung der Signale aus den Drucksensor-Arrays
und den Thermoelementen der KDT-Sonden erfolgt durch ein Messwerterfassungssystem der Firma National Instruments vom Typ PXI. Um Temperatureinﬂüsse auf die Messungen auszuschließen, beﬁnden sich die DrucksensorArrays und das Messwerterfassungssystem in einem klimatisierten Raum, der
auf ein konstantes Temperaturniveau reguliert wird. Bei der Messwertaufnahme werden Drücke über je 2000 Samples bei einer Messdauer von 1/5 s und
Temperaturen über 90 Samples bei einer Messdauer von 1 s gemittelt.
Für die optischen Geschwindigkeitsmessungen kommt ein PIV-System der Firma Dantec Dynamics zum Einsatz. Dieses beinhaltet einen Litron Bernoulli
Nd:YAG Laser mit einer Pulsrepetitionsrate von 15 Hz und einem EnergieAusstoß von 200 mJ pro Laser-Puls bei einer Wellenlänge von 532 nm. Da
der Laser über zwei voneinander unabhängige Laser-Kavitäten verfügt, kann
der zeitliche Versatz der beiden Lichtpulse beliebig verändert werden. Somit
kann auch eine Anpassung der Partikelbewegung innerhalb der Aufnahme eines Doppelbildes an das jeweilige Geschwindigkeitsniveau in den unterschied-
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Abb. 4.1: Pneumatische Messvorrichtungen zur Betriebspunktüberwachung,
adaptiert nach [85]

lichen Messebenen erfolgen. Bei der eingesetzten Kamera handelt es sich um
eine sCMOS Kamera der Firma Andor vom Typ HiSense Zyla 5.5.
Die Befestigung von Kamera und Laser erfolgt über Gestelle aus dem gleichen Proﬁlsystem der Schallhaube. Die Gestelle werden über entsprechende
Verbindungselemente starr an der Schallhaube befestigt. Eine reproduzierbare
Positionierung von Lichtschnitt und Kamera wird durch fest installierte Positionsmarkierungen gewährleistet. Die zur Durchführung der PIV-Messungen
benötigte Partikel-Einbringung wird durch einen Seeding-Generator realisiert.
Dieser erzeugt mithilfe von mehreren Laskin-Düsen ein Aerosol aus Di-EthylHexyl-Sebacat (DEHS) Partikeln und Luft. Die erzeugten Partikel weisen dabei einen Durchmesser zwischen 1 und 3 µm auf. Nach Melling ergibt sich für
Aerosol-Partikel mit einer vergleichbaren Dichte und Viskosität wie DEHS bei
diesen Partikeldurchmessern ein näherungsweise schlupﬀreies Folgeverhalten
der Partikel bis hin zu Fluktuationen der Strömung von 1 bis 10 kHz [55]. Da
diese oberhalb der maximalen Repetier-Frequenz des PIV-Messsystems liegen,
wird das verwendete Seeding-Medium sowie die Seeding-Methodik als geeignet
zur Erfüllung der Messaufgabe bewertet. Das Aerosol wird über kreuzförmig
angeordnete, perforierte Röhrchen an beiden Zuluft-Leitungen in den Prüfstand eingebracht. Da somit der gesamte Einströmquerschnitt mit Seeding
beaufschlagt wird, handelt es sich hierbei um ein globales Seeding Konzept.
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4.2.2 Messmethodik
Zur Vermessung des SBS-Volumenstroms werden die KDT-Sonden in den Eintrittsleitungen an allen Umfangspositionen auf je 13 Radien traversiert. Die
einzelnen Messpositionen werden derart gewählt, dass diese auf so genannten Schwerelinien liegen. Diese entstehen, wenn man den Rohrquerschnitt in
mehrere ﬂächengleiche Segmente zerlegt. Die Schwerelinien entsprechen dabei der Flächenhalbierenden der einzelnen Segmente. Durch die Wahl dieser
Messpositionen sind die einzelnen Messpositionen hinsichtlich des Flächenanteils am Gesamtquerschnitt gleich gewichtet und können zur Bestimmung
integraler Größen arithmetisch gemittelt werden. Bei der Durchführung der
PIV-Messungen werden die KDT-Sonden zwecks Betriebspunktüberwachung
genau auf der Rohrmittelachse platziert.
Auch wenn die Vermessung der GBS durch den verwendeten Pitot-Rechen
möglich wäre, werden stattdessen 46 einzelne PIV-Messungen durchgeführt,
da diese sich durch eine wesentlich höhere räumliche Auﬂösung in vertikaler
Richtung, im Vergleich zu dem Pitot-Rechen, auszeichnen. Der Lichtschnitt
wird dabei parallel zur Maschinenachse sowie vertikal ausgerichtet. Zur Vermessung des Einströmproﬁls in den Generatordeckel wird der Lichtschnitt für
die einzelnen Messungen lateral vor dem gesamten Querschnitt des GeneratorDeckels traversiert (vergleiche hierzu Abbildung 4.3). Aus den einzelnen Messungen wird dann jeweils an einer festen axialen Koordinate das vertikale
Strömungsproﬁl extrahiert und daraus das Einströmproﬁl rekonstruiert.
Wie bereits in Abschnitt 2.4 erläutert, wird bei einer PIV-Messung zunächst
die Bewegung der Partikel-Abbilder auf dem Kamera Sensor bestimmt. Um
über diese Bewegung auf die tatsächlich von den Partikeln zurückgelegte Strecke schließen zu können, muss die Sensorebene mit der Objektebene durch
eine Kalibration in Relation gebracht werden. Da es sich bei dem verwendeten Messaufbau um ein 2D2C PIV-System mit einer einzigen Kamera handelt,
wird hierbei eine Kalibration mittels eines Längenmaßstabs vor jeder Messung
durchgeführt.
Um aus den durch das PIV-System aufgenommenen Messdaten Geschwindigkeitsfelder ableiten zu können, müssen diese zunächst weiterverarbeitet werden. Dies erfolgt mittels der Software Dantec DynamicStudio. Alle im Rahmen
dieser Arbeit betrachteten PIV-Messungen werden hierbei nach der gleichen
Vorgehensweise verarbeitet. Die gewählte Vorgehensweise soll an dieser Stelle
kurz erläutert werden und ist in Abbildung 4.2 schematisch dargestellt.
Nach Aufnahme von M Doppelbildern in einer Messebene erfolgt zunächst
eine Maskierung von Bildausschnitten, bei denen entweder Reﬂexionen auftreten oder die aufgrund von Verschattung durch Anlagenbauteile nicht vollständig beleuchtet sind. Tritt keiner dieser Umstände ein, so entfällt dieser
Arbeitsschritt entsprechend. Anschließend wird für jeden einzelnen Pixel der
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arithmetische Mittelwert der Graustufen über alle M Doppelbilder ermittelt.
Die so entstehende Graustufenverteilung wird von jedem einzelnen Doppelbild
subtrahiert. Durch dieses Vorgehen wird etwaige Hintergrundbeleuchtung weitestgehend eliminiert, wodurch ein besserer Kontrast zwischen in der Messebene beﬁndlichen Partikeln und außerhalb der Messebene beﬁndlichen Partikeln
und Anlagenkomponenten entsteht. Die resultierenden Doppelbilder werden
dann mittels adaptiver PIV korreliert und durch die Kalibrationsdaten in die
Objektebene überführt. Die dabei erzeugten Vektoren werden abschließend
noch durch einen Abgleich mit den umliegenden 5x5 Nachbarvektoren, als
auch durch eine Überprüfung des Geschwindigkeitsbetrages auf Plausibilität
geprüft. Bei dem Abgleich mit den Nachbarvektoren wird überprüft, inwiefern
die Strömungsrichtung eines jeden Vektors konsistent zu der Strömungsrichtung benachbarter Vektoren ist. Zeigen dabei alle Nachbarvektoren in eine
bestimmte Richtung, der zur überprüfende Vektor jedoch in eine gänzlich andere, kann davon ausgegangen werden, dass der zu überprüfende Vektor unplausibel ist. Bei dem zweiten Abgleich wird überprüft, ob der Betrag eines zu
überprüfenden Vektors nicht zu sehr von dem Wertebereich des restlichen Vektorfeldes abweicht. Unplausible Vektoren können unter anderem vorkommen,
wenn sich viele Partikel aus dem Lichtschnitt entfernen und dadurch nicht
auf beiden Doppelbildern zu sehen sind. Geschwindigkeitsvektoren, bei denen nicht beide Plausibilitätskriterien erfüllt sind, werden in der Auswertung
nicht berücksichtigt, sondern ferner durch einen Mittelwert aus den Nachbarvektoren ersetzt. Im letzten Schritt werden die M Vektorfelder arithmetisch
gemittelt. Abschätzungen der Messunsicherheit der KDT-Sondendaten sowie
der PIV-Messungen können dem Anhang (Abschnitt A.1) entnommen werden.

4.2.3 Messergebnisse
Im Folgenden soll das in Abschnitt 3 erarbeitete Prüfstandskonzept anhand
von experimentellen Daten veriﬁziert werden. Bei der Durchführung der Strömungsfeldmessungen in der Schallhaube wird für die Schallhauben-Lüfter eine
Drehzahl gewählt, durch die sich am Schallhauben-Eintritt ein Ma-ähnlicher
Betriebszustand (BP-Ma AWT) einstellt. Hierbei wird für alle SchallhaubenLüfter, wie auch im Realbetrieb der Anlage, die gleiche Drehzahl vorgegeben.
Wie zuvor in Abschnitt 4.2.2 erläutert, erfolgt die Bestimmung des SBSVolumenstroms anhand von Radialtraversen mit KDT-Sonden am Eintritt
in die Schallhaube. Um aus den Totaldruckmessungen der KDT-Sonden Geschwindigkeitsinformationen gemäß Gleichung 2.55 und 2.56 ableiten zu können, wird an jeder Messposition der dynamische Druck über den mithilfe der
Ringleitung gemessenen statischen Druck an der Rohrwand ermittelt. Für
die entsprechenden Geschwindigkeitsproﬁle sei an dieser Stelle auf den Anhang dieser Arbeit (Abbildung A.1) verwiesen. Die Bestimmung des GBS-
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Messung
durchgeführt

Doppelbilder maskieren (optional)
Mittelwertbildung für jeden Pixel
Subtraktion Mittelwert
von jedem Doppelbild
Kalibrationsdaten anwenden
Adaptive PIV
5 x 5 Nachbar Validierung
Bereichsvalidierung
Mittelung Vektorfelder
Abb. 4.2: Auswerteschema der PIV-Messungen

Volumenstroms erfolgt, wie zuvor erläutert, anhand von PIV-Messungen in
46 einzelnen Messebenen direkt vor dem Generatordeckel-Einlass. Das hieraus
ermittelte Einströmungsproﬁl kann ferner Abbildung 4.17a entnommen werden. Die resultierenden Ergebnisse der Volumenstrombestimmung für die SBS
als auch für die GBS sowie ein Abgleich mit den in Abschnitt 3.5 und Abschnitt 3.6 festgelegten Auslegungsdaten ist in Tabelle 4.1 für den Betriebspunkt BP-Ma AWT dargestellt.
Hierbei kann beobachtet werden, dass der ermittelte Volumenstrom der SBS
lediglich um 0.4% zu niedrig und der Volumenstrom der GBS um 1.7% zu
hoch eingestellt wird. Es zeigt sich somit, dass der Volumenstrom der GBS
eine größere Abweichung im Vergleich zu den Auslegungsdaten als der Volumenstrom der SBS aufweist. Dies liegt vor allem daran, dass die GBS sensitiv
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Tab. 4.1: Vergleich von Auslegungsdaten und mit KDT-Sonden (*) sowie
PIV-Messungen (**) bestimmten Volumenströmen für die adiabate
Prüfstandskonﬁguration (BP-Ma AWT)
Einheit

SBS

GBS

Auslegung
Messung

[m3 /h]
[m3 /h]

5, 584
5, 562∗

3, 111
3, 163∗∗

Abweichung

[%]

-0.4

+1.7

auf Änderungen der Drehzahl der Generator-Lüfter reagiert. Wie zuvor in
Abschnitt 3.4 erläutert, besteht die GBS teilweise aus der SBS und die Teilströme interagieren daher miteinander, insbesondere beim Wiedereintritt der
GBS in die Schallhaube. Eine Beeinﬂussung der GBS hat somit auch direkte Auswirkungen darauf, welcher Anteil der SBS in den Generator eintritt
und wie die Umströmung des Generators erfolgt. Nichtsdestotrotz werden die
auftretenden Abweichungen als hinreichend gering bewertet. Der gewünschte
Betriebszustand wird somit durch den erarbeiteten Prüfstandsaufbau erreicht.
Des Weiteren kann der Betriebspunkt BP-Ma AWT bei etwa 36% der maximal möglichen Drehzahl der Schallhauben-Lüfter erzielt werden. Somit kann
bei konstantem ζSH davon ausgegangen werden, dass die Einstellung von NuÄhnlichkeit gemäß Abschnitt 3.5 ebenfalls durch den Versuchsaufbau erzielt
werden kann. Der Betriebszustand in Re-Ähnlichkeit liegt hierbei aller Voraussicht nach lediglich 8% oberhalb des maximal möglichen Volumenstroms
des Belüftungssystems bei maximaler Lüfter-Drehzahl. Folglich kann der Betriebspunkt der Re-Ähnlichkeit als annähernd erreichbar angenommen werden.
Da dieser Betriebspunkt jedoch außerhalb der Speziﬁkationen des GeneratorBelüftungssystems liegt und somit hierbei eine passive Generator-Belüftung
erfolgen muss, ist eine experimentelle Veriﬁkation der Erreichbarkeit dieser
Betriebspunkte in zukünftigen Untersuchungen notwendig.
In Ergänzung zu der durchgeführten Veriﬁzierung des Prüfstandskonzeptes anhand der experimentell ermittelten Volumenströme innerhalb der Schallhaube,
soll an dieser Stelle ebenfalls die Betrachtung ausgewählter PIV-Messebenen
erfolgen. Hierbei soll vor allem der Strömungszustand am SchallhaubenEintritt sowie Austritt analysiert werden. In Abbildung 4.4 sind hierzu die
mittels PIV-Messungen ermittelten Strömungsfelder in den in Abbildung 4.3
dargestellten Auswerte-Ebenen (AE) dargestellt. Die einzelnen AE sind jeweils
gemäß dem entsprechenden Lüfterstrang (L1 bis L4) bezeichnet. Die AE sind
dabei so platziert, dass diese entlang der Mittelachse der Zuluft-Lüfter (L1 und
L2) bzw. der Abluft-Lüfter (L3 und L4) verlaufen. Wie bereits erläutert, er-
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Abb. 4.3: Lage der Auswerte-Ebenen (AE) am Schallhauben-Eintritt (L1
und L2) sowie Austritt (L3 und L4)
mittelt das verwendete Messsystem die Geschwindigkeitskomponenten stets in
der jeweiligen Lichtschnitt-Ebene. Daher entsprechen die in Abbildung 4.4 dargestellten Geschwindigkeitsbeträge der Länge des auf die Lichtschnitt-Ebene
projizierten Geschwindigkeitsvektors (cxz bzw. cyz ).
Anhand der Geschwindigkeitsproﬁle am Eintritt in die Schallhaube (AE-L1
und AE-L2) wird deutlich, dass kurz vor der Einströmung der SBS in den
Generator-Deckel keine signiﬁkanten Nachlaufdellen der Lüfter-Motoren beobachtet werden können. In Kombination mit den KDT-Sondendaten zeigt sich
ferner, dass sich die Nachlaufdellen bereits bei der Durchströmung der Düsen
ausgemischt haben. Die aus den Lüfter-Stutzen in die Schallhaube einströmenden Freistrahlen bleiben bis zum Eintritt in den Generator-Deckel erhalten.
Die Strömungsproﬁle am Eintritt sind dabei nicht vollständig symmetrisch.
So weitet sich der Freistrahl in AE-L1 stärker als auf der gegenüberliegenden
Seite (AE-L2) auf. In der Folge kommt es im oberen Bereich der AE-L1 zu einer Verzögerung der Strömung. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich
der Freistrahl auf Seite L1 über einen größeren Bereich bei der Einströmung
in den Generator-Deckel verteilen wird, als dies bei Seite L2 der Fall ist. Dies
ist nicht zuletzt auf die komplexe Interaktion zwischen der SBS und der GBS
(HSP-B in Abbildung 3.2) zurückzuführen.
Bei Betrachtung der Strömungsproﬁle am Austritt der Schallhaube (AE-L3
und AE-L4) können keine vergleichbaren Strahlproﬁle wie am Eintritt beobachtet werden. Diese haben sich folglich aufgrund der Umströmung der Anlagenkomponenten weitestgehend vergleichmäßigt. Auch wenn in AE-L3 und
AE-L4 keine vollständig symmetrischen Strömungsfelder beobachtet werden
können, so wird dennoch deutlich, dass sich die SBS gleichmäßig auf die beiden
Abluftstutzen aufteilt. Ferner liegt am Austritt ein signiﬁkant niedrigeres Geschwindigkeitsniveau als am Eintritt in die Schallhaube vor, obgleich AE-L3

4.2 Experimentelle Untersuchung der skalierten Anlage

(a) AE-L1

(b) AE-L2

(c) AE-L3

(d) AE-L4
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Abb. 4.4: Vergleich der gemittelten Strömungsfelder am SchallhaubenEintritt sowie Austritt anhand der experimentellen Daten (PIV)

und AE-L4 vergleichsweise nah an dem Schallhauben-Austritt platziert sind.
Die über die Schallhauben-Lüfter am Eintritt eingebrachte Belüftungsströmung muss aus Konservativitätsgründen die Schallhaube am Austritt wieder
verlassen. Folglich bedeutet dies, dass es am Austritt der Schallhaube in direkter Nähe zu den Abluftstutzen zu einer starken Beschleunigung der Strömung
zum Auslass hin kommen muss und folglich dort große Geschwindigkeitsgradienten vorliegen. Dies ist für wandbündig ausgeführte Abluftstutzen zu erwarten. Nach Frech und Scholer [95] kann in so einer Konﬁguration die lokale
Strömungsgeschwindigkeit bereits ab einem axialen Abstand ∆z in Größenordnung des Stutzen-Durchmessers D (∆z/D = 1) Werte deutlich unterhalb
von 15% der Geschwindigkeit innerhalb des Abluftstutzens betragen, was auch
die Untersuchungen von Dalla Valle [96] und Lehnhäuser [97] zeigen. Die sich
ergebenden Strömungsfelder können somit als plausibel bewertet werden.
Es lässt sich somit feststellen, dass der entwickelte Prüfstand in der Lage ist,
die erforderliche Messaufgabe zu erfüllen und dass mit der gewählten Messmethodik plausible Ergebnisse erzielt werden. Im Rahmen der Arbeit werden
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weitere Strömungsgebiete innerhalb der Schallhaube betrachtet, die Diskussion der Ergebnisse erfolgt dabei im Rahmen der Veriﬁzierung des numerischen
Schallhauben-Modells.

4.3 Numerische Untersuchung der skalierten Anlage
Zusätzlich zu den experimentellen Untersuchungen soll eine numerische Analyse der Belüftungsströmung erfolgen. Da die Anlagenkonﬁguration des tatsächlichen Prüfstands in der Anordnung und Abmessung einiger Komponenten
von dem Modell von Petrick abweicht und ferner konstruktive Vereinfachungen enthält, wird hierfür ein neues CFD-Modell benötigt. Ivings et al. [4]
geben hierbei Empfehlungen hinsichtlich der Modellierung von SchallhaubenStrömungen, welche im Rahmen dieser Arbeit berücksichtigt werden. Basierend auf der Prüfstandskonﬁguration der Anlage wird ein numerisches Strömungsmodell der adiabaten Schallhauben-Strömung erstellt. Die folgenden
Abschnitte dokumentieren den Modellbildungsprozess sowie die durchgeführte numerische Qualitätssicherung. Das resultierende CFD-Modell wird zwecks
Veriﬁkation mit den experimentellen Ergebnissen verglichen und hinsichtlich
der Güte der Belüftung untersucht.

4.3.1 Modellbildung
An dieser Stelle soll die gewählte Vorgehensweise zur Erstellung des CFDModells erläutert werden. Eine schematische Übersicht des Vorgehens ist in
Abbildung 4.5 dargestellt. Die bereitgestellte Anlagengeometrie liegt im STEP
Exportformat vor. Aus den Geometriedaten der realen Anlage wird im Rahmen der Prüfstandskonstruktion das CAD-Modell der Prüfstandskonﬁguration erstellt (CAD 1). Der resultierende Datensatz CAD 1 wird über eine bidirektionale Schnittstelle an die Geometrieaufbereitungssoftware SpaceClaim
übergeben. Diese dient einerseits dazu, notwendige Geometrievereinfachungen
vorzunehmen, als auch dazu, einen konsistenten Datensatz ohne redundante
Geometrieinformationen (z. B. mehrfach vorhandene Kurven und Flächen) zu
erzeugen. Der aus diesem Arbeitsschritt resultierende Datensatz ist CAD 2.
Die aufbereiteten CAD-Daten werden dann in der Vernetzungssoftware ICEM
zur Erzeugung des numerischen Gitters verwendet. In dem Präprozessor wird
anschließend mithilfe des numerischen Gitters das CFD-Modell erstellt. Zu
diesem Zweck werden allgemeine Einstellungen für die Simulation vorgenommen, wie etwa das zu verwendende Turbulenzmodell sowie Randbedingungen
und Startwerte vorgegeben. Der Präprozessor erzeugt eine Eingabedatei (Solver Input), die die Berechnungsvorschriften für den Lösungsprozess (Solver)
enthält. Nach erfolgreicher Berechnung stellt der Solver eine Ausgabe-Datei
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Export
Geometrie

Prüfstandskonstruktion
(Autodesk Inventor)
CAD 1
Geometrieaufbereitung
(SpaceClaim)
CAD 2
Gittererzeugung
(ICEM)
CFD-Gitter
Präprozessor
(CFX)
Solver Input
Solver
(CFX)
Solver Output
Postprozessor
(CFX/TecPlot)
Abb. 4.5: Vorgehensweise bei der CFD-Modellerstellung
(Solver Output) zur Verfügung, die im Rahmen des Postprocessings ausgewertet wird und das Ergebnis der numerischen Untersuchung darstellt.
Um eine Vergleichbarkeit der numerischen und experimentellen Ergebnisse zu
gewährleisten, wird im Rahmen der Geometrieaufbereitung ein Modell erzeugt,
dass die bestmögliche Übereinstimmung mit der realen Prüfstandsgeometrie
aufweist. Einige geometrische Features können dabei zwar durch die Gittererzeugung abgebildet werden, würden aber im Rahmen des Lösungsprozesses
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zu Problemen führen. Ein Beispiel hierfür sind spitze Innenwinkel aufgrund
von tangential zusammenlaufenden Konturen. Um verzerrte Gitterzellen in
diesen Bereichen zu vermeiden, werden geeignete Geometriemodiﬁkationen
vorgenommen, wobei sichergestellt wird, dass die Geometrie, insbesondere der
freie Strömungsquerschnitt, nicht zu sehr verändert wird.
Ferner wird auf die Abbildung von sehr kleinen Teilen wie etwa Schrauben
sowie der Proﬁlnuten verzichtet, da eine Inklusion dieser Features einen unverhältnismäßig großen Zuwachs an Gitterzellen zur Folge hätte. Somit muss
ebenfalls eine Vereinfachung der Prüfstandsgeometrie erfolgen. Eine Gegenüberstellung der Prüfstands- (CAD 1) und der vereinfachten CFD-Geometrie
(CAD 2) ist in Abbildung 4.6 dargestellt. Es zeigt sich, dass nur geringfügige
Änderungen an der Geometrie vorgenommen werden. Diese betreﬀen hauptsächlich den Verdichter sowie das Einströmgehäuse der Gasturbine.

(a) Prüfstandsgeometrie (CAD 1)

(b) Vereinfachte CFD-Geometrie (CAD 2)

Abb. 4.6: Vergleichende Betrachtung von Prüfstands- und CFD-Geometrie
Da Petrick bereits die Eignung eines unstrukturierten Vernetzungsansatzes
zur Untersuchung von Schallhauben-Strömungen nachweist [77], wird dieser
Ansatz auch im Rahmen dieser Arbeit verfolgt. Zur Diskretisierung des Strömungsgebietes werden Tetraeder Zellen in der Kernströmung mit Primen Zellen in wandnahen Bereichen zur Auﬂösung der Grenzschicht kombiniert. Der
Gittergenerator wird hierbei so konﬁguriert, dass sich bei Re-Ähnlichkeit für
die wandnächsten Gitterzellen der im Realbetrieb heißen Gasturbinenkomponenten sowie für die Verrohrungen des Treibstoﬀ- und des Schmieröl-Systems
ein dimensionsloser Wandabstand y + unter eins einstellt. Durch diesen Ansatz
können einerseits Grenzschicht dominierte Eﬀekte wie Strömungsablösungen
korrekt vorhergesagt werden, andererseits ist eine spätere Verwendung des
CFD-Modells zur Untersuchung von Wärmeübergangsphänomenen jederzeit
ohne Adaption des numerischen Gitters möglich. Hier erweist sich eine An-
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zahl von 13 Gitterzellen, die mit einem Größenverhältnis von 1.5 anwachsen,
als zielführend, um einerseits die Grenzschicht hinreichend aufzulösen und
gleichzeitig sicher zu stellen, dass beim Übergang von den prismatischen zu
den tetraedrischen Zellen nicht unzulässig große Änderungen der Zellvolumina
auftreten. Dadurch entstehen unweigerlich in Wandnähe ﬂache prismatische
Zellen. Bei der Gittererzeugung ist deshalb stets darauf zu achten, dass eine
Verfeinerung hin zu scharfen Außenkanten erfolgt. Dadurch wird verhindert,
dass extrem ﬂache Gitterzellen über eine Modellkante miteinander kommunizieren. Dies wirkt sich nach Ferziger und Perić [7] signiﬁkant auf das Konvergenzverhalten sowie die Stabilität des Lösungsverfahren aus und kann im
Zweifelsfall unphysikalische Ergebnisse zur Folge haben. Betroﬀen sind hier
insbesondere die Bereiche, welche direkt durch die SBS beaufschlagt werden,
wie etwa der Generatordeckel. Würde eine Grenzschichtauﬂösung von y + unter eins auf das gesamte Strömungsgebiet der Schallhaube angewendet, hätte
dies auch eine entsprechend hohe Anzahl an Gitterzellen zur Folge. Dies ist
auf die Vielzahl der innenliegenden Oberﬂächen zurückzuführen. Zwar wäre
für die nicht hinsichtlich des Wärmeübergangs relevanten Oberﬂächen hierbei eine Vergröberung des mittleren Wandabstands auf Werte von y + > 30
denkbar, um möglichst viele Gitterzellen innerhalb des numerischen Modells
einzusparen, allerdings werden aufgrund der auftretenden Ablösungen sowie
ungleichmäßigen Geschwindigkeitsverteilung nicht alle Oberﬂächen innerhalb
der Schallhaube gleichmäßig überströmt. Somit könnte zwar der mittlere Wandabstand auf y + > 30 eingestellt werden, manche Gebiete würden dann jedoch durch wandnahe Zellen aufgelöst, die sich innerhalb der Übergangsregion
(Buffer Layer) der Grenzschicht beﬁnden. Da in diesem Bereich eine geringe
Genauigkeit des verwendeten Wandgesetzes zu erwarten ist, sollte dies möglichst vermieden werden. Stattdessen werden auf den nicht für den Wärmeübergang relevanten Wänden größere Wandabstände eingestellt, wobei diese
jedoch nach den Empfehlungen von Casey und Wintergerste auf Werte unterhalb von vier zu begrenzen sind [98]. Dadurch beﬁnden sich die wandnächsten
Zellen nach wie vor im Bereich der viskosen Unterschicht.

4.3.2 Numerische Qualitätssicherung
Der folgende Abschnitt dokumentiert die zur Sicherstellung der numerischen
Modellqualität durchgeführten Studien. Es wird dabei zunächst auf die
Gitterunabhängigkeitsstudie eingegangen.
Gitterunabhängigkeitsstudie
Basis für das CFD-Modell der Gitterunabhängigkeitsstudie (GUSM) bildet die
adiabate Prüfstandskonﬁguration ohne Wärme- und ohne Leckage-Einbringung
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(AWT). Da sich die zuvor erläuterten Anforderungen an die Grenzschichtauﬂösung auf einen Re-ähnlichen Betriebszustand beziehen, muss die Gitterstudie
auch in einem Re-ähnlichen Betriebszustand erfolgen (BP-Re AWT). Weil für
diesen Betriebszustand keine experimentellen Daten vorliegen, wird in diesem
Fall auf Auslegungsdaten zurückgegriﬀen. Wird eine hinreichende Gitterauflösung für einen Re-ähnlichen Betriebszustand erzielt, so kann dann davon
ausgegangen werden, dass dies auch für Ma-ähnliche Betriebszustände unter
Verwendung desselben Gitters gilt.
Das numerische Setup und die verwendeten Randbedingungen des GUSM sind
in Abbildung 4.7 sowie Tabelle 4.2 dargestellt. Am Austritt aus der Schallhaube (1) wird eine Outlet Randbedingung gesetzt und ein statischer Druck vorgegeben. Da in dem betrachteten Betriebszustand kein Wärmeeintrag in die
Strömung erfolgt, werden sämtliche Wände (2) nicht nur als reibungsbehaftet,
sondern auch als adiabat behandelt. Im Rahmen der Gitterstudie wird die
Strömung innerhalb des Generatordeckels nicht aufgelöst, sondern ferner wie
folgt berücksichtigt. Die acht Lüfter-Auslässe des Generatordeckels (3) werden als Inlets deﬁniert und es wird eine Geschwindigkeit sowie eine statische
Temperatur vorgegeben. Am Generatordeckel-Eintritt (4) wird eine Outlet
Randbedingung vorgegeben und ein Massenstrom aufgeprägt. Der vorgegebene Massenstrom wird dabei nicht gleichmäßig auf das Outlet verteilt, sondern
muss lediglich integral durch die Strömungslösung erfüllt werden. Dadurch
können die aus den Schallhauben-Lüftern austretenden Strahlen bis zum Auftreﬀen auf den Generatordeckel-Einlass erhalten bleiben und die Physik der
Strömung besser abgebildet werden als bei einer homogenen Geschwindigkeitsverteilung an dieser Stelle. Die Geschwindigkeiten an den Lüfter-Auslässen (3)
wird dabei so gewählt, dass der Massenstrom, der das Strömungsgebiet über
den Generator-Einlass (4) verlässt, wieder über die Lüfter-Auslässe (4) in das
Strömungsgebiet eintritt und somit die Masse innerhalb der Schallhaube erhalten bleibt. Die Einlässe in die Schallhaube (5) werden als Inlets modelliert
und es werden die Geschwindigkeit sowie die statische Temperatur vorgegeben.
Als Medium wird Luft als kalorisch und thermisch perfektes Gas (Idealgas)
sowie aufgrund der erhöhten Ma-Zahlen am Ein- und Austritt der Schallhaube
zur Berücksichtigung von Dichteänderungen ein Totalenthalpie Energiemodell
(Total Energy) verwendet.
Um eine hinreichende Gitterauﬂösung durch die verwendeten CFD-Modelle sicher zu stellen, wird eine Studie zur Gitterunabhängigkeit durchgeführt. Hierbei wird die in Abschnitt 4.3.1 erläuterte Vernetzungsstrategie zur Gittererzeugung angewendet. Es werden zwei unterschiedliche Typen von numerischen
Gittern erzeugt. Bei der ersten Variante wird auf die Verwendung der Prismenzellen in Wandnähe und damit auch auf eine Grenzschichtauﬂösung verzichtet (GUSM-OGA). Bei der zweiten Variante erfolgt eine Auﬂösung der
Grenzschichten durch prismatische Gitterzellen (GUSM-GA). Durch dieses
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Abb. 4.7: Randbedingungen des CFD-Modells der Gitterunabhängigkeitsstudie (GUSM)
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Tab. 4.2: Numerisches
Gitterunabhängigkeitsstudie (GUSM)
Parameter

Beschreibung

Medium
Energiemodell
Zeitmodell

Idealgas (Luft)
Total Energy
Stationär

Pos.

Typ

Eigenschaft

1
2

Outlet
Wand

3

Inlet

4
5

Outlet
Inlet

Statischer Druck
Haftbedingung
Adiabat
Geschwindigkeit
Statische Temperatur
Massenstrom
Geschwindigkeit
Statische Temperatur
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(b) Volumen der schwach durchströmten Regionen in der SchallhaubenKernströmung VR

Abb. 4.8: Einﬂuss der numerischen Gitterauﬂösung auf integrale Größen der
Schallhauben-Strömung für das CFD-Modell der Gitterunabhängigkeitsstudie (GUSM) im Betriebspunkt BP-Re AWT, ausgewertet im letzten Iterationszustand

Vorgehen wird separat sichergestellt, dass sowohl eine hinreichende Gitterauflösung für die Kernströmung als auch für die wandnahen Strömungsgebiete
erfolgt. Die Verfeinerung der Gitter erfolgt dabei derart, dass die Zellengröße
global geändert wird und die Gitterzellen somit gleichmäßig im gesamten Strömungsgebiet verfeinert werden. Bei den Gittervarianten mit Grenzschichtauﬂösung (GUSM-GA) wird bei der Verfeinerung der dimensionslose Wandabstand
y + konstant gehalten. Dadurch wird die Grenzschichtauﬂösung normal zu
Wänden konstant gehalten und es ändert sich durch Verfeinerungen lediglich
die Gitterauﬂösung entlang der jeweiligen Oberﬂächen. Die im Rahmen der
Gitterunabhängigkeitsstudie zu betrachtenden Simulationen werden allesamt
über jeweils 2000 Iterationsschritte durchgeführt.
Zunächst wird der Einﬂuss der Gitterauﬂösung anhand integraler Größen, beginnend mit dem Totaldruckverlustbeiwert der Schallhauben-Strömung ζSH
betrachtet. Gemäß Gleichung 4.1 ist ζSH der Quotient aus dem ﬂächengemittelten Totaldruck Unterschied zwischen Schallhauben Ein- und Austritt ∆å
pt
und dem ﬂächengemittelten dynamischen Eintrittsdruck pådyn,Ein .
ζSH =

∆å
pt

pådyn,Ein

(4.1)
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Bei Verfeinerung der OGA Gitter zeigt sich, dass der Totaldruckverlust mit
zunehmender Gitterauﬂösung ansteigt. Die Ergebnisse für das gröbste Gitter
bis hin zu Gitter A unterscheiden sich signiﬁkant voneinander. Gitter A und B
unterscheiden sich nur noch geringfügig voneinander und durch eine deutliche
Verfeinerung kann nur ein insigniﬁkanter Unterschied zu Gitter B beobachtet
werden. Basierend auf diesen Ergebnissen wären Gitter A oder Gitter B als
hinreichend aufgelöst zu identiﬁzieren.
Dieses Ergebnis soll auch für Gitter mit Grenzschichtauﬂösung (GA) überprüft werden. Dazu werden numerische Gitter mit vergleichbarer Auﬂösung
der Kernströmung wie bei Gitter A und B erzeugt, welche zusätzlich über eine
Auﬂösung der Grenzschicht gemäß Abschnitt 4.3.1 verfügen (Gitter A# und
B#). Gitter A# und B# unterscheiden sich folglich in der globalen Anzahl an
Gitterzellen, weisen hierbei jedoch den gleichen Wandabstand der wandnächsten Zellen auf. Grundsätzlich werden bei Auﬂösung der Grenzschichtverluste
höhere Werte für ζSH als für die Gittervarianten OGA vorhergesagt, wodurch
die Ergebnisse als plausibel zu beurteilen sind. Beim Vergleich der mit Gitter A# und B# vorhergesagten Totaldruckverluste zeigt sich, abweichend
von den Ergebnissen ohne Grenzschichtauﬂösung, dass sich beide Gitter signiﬁkant voneinander unterscheiden und sich die vorhergesagten Verluste mit
zunehmender Gitterablösung reduzieren. Es kann hierbei nicht von einer hinreichenden Gitterauﬂösung durch Gitter A# ausgegangen werden. Aus diesem
Grund erfolgt eine weitere, globale Verfeinerung der GA-Gitter hin zu Gitter
C#, welches im Vergleich zu Gitter B# immer noch signiﬁkant unterschiedliche Ergebnisse hervorbringt. Erst durch eine erneute Verfeinerung hin zu
Gitter D# zeigt sich, dass lediglich insigniﬁkante Unterschiede zu Gitter C#
vorhanden sind. Da Gitter C# eine feinere Auﬂösung der Kernströmung im
Vergleich zu Gitter B aufweist, kann hieraus gefolgert werden, dass hinsichtlich
ζSH auch Verlusteﬀekte in der Kernströmung hinreichend aufgelöst werden.
Um eine Interpretation von Abbildung 4.8b zu ermöglichen, folgen an dieser
Stelle zunächst einige Erläuterungen.
Für die Untersuchung der Schallhauben-Strömung ist die Abbildung von im
Betrieb auftretenden Zonen schwacher Durchströmung entscheidend. Diese
hängen von den lokalen Geschwindigkeitsfeldern ab und lassen sich somit
nicht anhand von einzelnen, lokalen Stichproben im Strömungsfeld quantiﬁzieren. Um eine Quantiﬁzierung des Ausmaßes der schwach durchströmten
Regionen zu ermöglichen, wird im Rahmen dieser Arbeit ein volumetrischer
Ansatz verwendet. Hierzu wird zunächst eine kritische Strömungsgeschwindigkeit ckr gemäß Gleichung 4.2 deﬁniert. Diese ist geringfügig höher als die
maximale, laminare Flammengeschwindigkeit von CH4 bei atmosphärischen
Umgebungsbedingungen [99]. Hierbei handelt es sich um die Geschwindigkeit,
mit der sich die Flammenfront eines Brennstoﬀ-Luft Gemisches ausbreitet.
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ckr = 0.5 m/s

(4.2)

Zur Veranschaulichung soll ein bewegtes, zündfähiges Gemisch betrachtet werden. Wird dieses Brennstoﬀgemisch zur Zündung gebracht und es kommt aufgrund der geringen Gemisch-Menge nicht zu einer Explosion, also einem reaktionsbedingten starken Druck- und Temperaturanstieg, ergeben sich in Abhängigkeit der Gemisch-Geschwindigkeit unterschiedliche Fälle. Bewegt sich
das Gemisch schneller als die laminare Flammengeschwindigkeit, wird auch
die Flammenfront entsprechend der Diﬀerenz aus Gemisch- und Flammengeschwindigkeit abtransportiert. Ist die Gemisch-Geschwindigkeit niedriger,
kann sich die Flammenfront potenziell stromauf ausbreiten, sofern dort ebenfalls eine zündfähige Atmosphäre vorliegt.
Durch die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Methodik sollen Zellen identiﬁziert werden, deren durch das Lösungsverfahren vorhergesagte Fluidgeschwindigkeit ci einen entsprechenden Grenzwert unterschreitet. Dabei bietet sich
die Verwendung von ckr an, allerdings ergibt sich aufgrund der Durchführung skalierter Prüfstandsuntersuchungen hierbei folgende Besonderheit. Werden die Untersuchungen nicht in einem Ma-ähnlichen Betriebspunkt durchgeführt, ändert sich, wie zuvor erläutert, die Geschwindigkeit am Eintritt in die
Schallhaube im Vergleich zu der realen Anlage. Geht man nun von kinematischer Ähnlichkeit bei unterschiedlichen Ähnlichkeitsbetriebszuständen aus,
wird sich folglich auch das Geschwindigkeitsniveau in der gesamten Schallhaube verändern. Um dies zu kompensieren, wird die kritische Fluid Geschwindigkeit zusätzlich mit dem Geschwindigkeitsverhältnis fc aus Gleichung 3.8
korrigiert, so dass sich zur Identiﬁkation der schwach durchströmten Regionen
eine Grenzgeschwindigkeit cR gemäß Gleichung 4.3 deﬁniert wird.
cR = fc ckr

(4.3)

Um lediglich Zellen zu berücksichtigen, bei denen die Grenzgeschwindigkeit
cR unterschritten wird, wird die Hilfsgröße δc gemäß Gleichung 4.4 eingeführt.
I
0 : ci > cR
δc =
1 : sonst

(4.4)

Durch den gewählten Ansatz sollen Regionen schwacher Durchströmung in
der Kernströmung identiﬁziert werden. Würde lediglich cR zur Quantiﬁzierung herangezogen, würden fälschlicherweise auch Zellen innerhalb der Grenz-
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schicht berücksichtigt. Um ausschließlich Zellen in der Kernströmung zu berücksichtigen, wird zusätzlich die Hilfsgröße δW nach Gleichung 4.5 deﬁniert.
I
0 : Zelle ist in Wandnähe
δW =
(4.5)
1 : sonst
Mithilfe von δc sowie δW kann nun ein Gesamtvolumen der schwach durchströmten Regionen VR deﬁniert werden, bei dem die Volumina aller Gitterzellen Vi innerhalb des Strömungsgebiets gemäß Gleichung 4.6 summiert werden.
Ø
VR =
δc,i δW,i Vi
(4.6)
i

Eine exemplarische Visualisierung von VR für die Modellvariante GUSM-GA
unter Verwendung von Gitter C# im Betriebspunkt BP-Re AWT ist in Abbildung 4.9 dargestellt.

Abb. 4.9: Visualisierung des Volumens der schwach durchströmten Regionen
in der Schallhauben-Kernströmung VR (rot) für Modellvariante
GUSM-GA mit Gitter C# im Betriebspunkt BP-Re AWT
Der Einﬂuss der Gitterauﬂösung auf VR ist in Abbildung 4.8b dargestellt. Ohne Auﬂösung der Grenzschicht (GUSM-OGA) zeigt sich über dem Verlauf
der Gitterverfeinerung kein eindeutiger Trend hinsichtlich VR . Anders als bei
ζSH ergeben sich große Unterschiede zwischen Gitter A und B. Erst bei einer erneuten Verfeinerung im Vergleich zu Gitter B können nur noch geringe
Änderungen von VR festgestellt werden.
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Wird nun die Grenzschicht aufgelöst (GUSM-GA), ergeben sich für die Gitter A# und B# lediglich sehr geringe Unterschiede von VR . Die unter Verwendung von Gitter A# und B# ermittelten Schwachdurchströmungsvolumina liegen hierbei unterhalb der Werte für VR , die mit den Gittern ohne
Grenzschichtauﬂösung ermittelt werden. Durch weitere Gitter Verfeinerung
hin zu Gitter C# zeigt sich ein deutlicher Unterschied von VR im Vergleich
zu Gitter B#. Das durch Gitter C# vorhergesagte Schwachdurchströmungsvolumen ist dabei sowohl größer als bei Gitter B# als auch bei Gitter B. Bei
Verwendung von Gitter D# ergeben sich lediglich geringe Unterschiede von
VR im Vergleich zu Gitter C#, so dass auch hier von einer hinreichenden
Gitterauﬂösung durch Gitter C# ausgegangen werden kann. Ferner zeigt sich,
dass die Größe der schwach durchströmten Regionen bei Vernachlässigung von
Grenzschichteﬀekten deutlich unterschätzt wird. Da somit eine Auﬂösung der
Grenzschicht, sowohl hinsichtlich der Strömungsverluste als auch hinsichtlich
des Schwachdurchströmungsvolumens erforderlich ist, werden fortan lediglich
CFD-Modelle mit Grenzschichtauﬂösung diskutiert.
Der statische Druck ps stellt eine weitere relevante Größe zur Beurteilung einer
Schallhauben-Belüftungsströmung dar. Anhand der statischen Druckdiﬀerenz
zwischen zwei verschiedenen Sektionen, in diesem Fall der Getriebe- und der
Gasturbinen-Sektion der Schallhaube, kann bewertet werden, ob eine hinreichende Abkapselung der jeweiligen Sektionen hinsichtlich Rückströmungen
gegeben ist. Die zu betrachtende Größe ps wird auf achsnormalen Schnitten
durch das Strömungsgebiet gemittelt und entlang der Maschinenachse ausgewertet. Die entsprechenden Ergebnisse für den ﬂächengemittelten, statischen
Druck pås sind in Abbildung 4.10 über der entdimensionierten, axialen Erstreckung der Anlage dargestellt.
Es zeigt sich, dass die Gittervarianten GA hinsichtlich pås qualitativ sehr ähnliche Verläufe entlang der Maschinenachse vorhersagen, welche sich jedoch
durch das sich ergebende Druckniveau voneinander unterscheiden. Grundsätzlich kommt es aufgrund der Versperrung des Generators nach dem Eintritt in die Schallhaube zu einem Druckaufbau nahe dem Generator-Einlass
((x − x0 ) /∆x = 0.16). Stromab des Generatordeckel-Einlasses verlässt der
GBS-Teilstrom das Strömungsgebiet und der statische Druck sinkt wieder
auf das Niveau stromauf des Generators ab. Im Verlauf der Umströmung des
Generatordeckels treten nach und nach Teile der GBS wieder in das Strömungsgebiet der Schallhaube ein und es kommt zu einem stetigen Anstieg des
statischen Drucks. Kurz vor Ende des Generators kommt es aufgrund einer
Verengung zwischen der Schallhaube und dem Generator zu einer Beschleunigung der Strömung und somit zu einem erneuten Druckabfall, ebenso wie
auf Höhe des Getriebes und des Gasturbinen Einströmgehäuses. Der statische
Druckabfall am Austritt der Schallhaube wird hierbei durch die Schallhauben
Lüfter hervorgerufen. Das Niveau des sich ergebenden Druckverlaufes von Git-
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Abb. 4.10: Einﬂuss der numerischen Gitterauﬂösung auf den Verlauf des ﬂächengemittelten, statischen Drucks pås entlang der Maschinenachse für Gitter mit Grenzschichtauﬂösung (GUSM-GA) im Betriebspunkt BP-Re AWT, ausgewertet im letzten Iterationszustand
ter A# liegt dabei oberhalb der Ergebnisse von Gitter B#. Unter Verwendung
von Gitter B# werden ferner höhere statische Drücke als bei Verwendung
von Gitter C# vorhergesagt. Lediglich zwischen Gitter C# und Gitter D#
können nur noch geringe Diﬀerenzen beobachtet werden, so dass auch hier
eine hinreichende Auﬂösung durch Gitter C# gefolgert werden kann. Hinsichtlich der auftretenden Gitterzellen-Volumina fordern Ivings et al. [4], dass
diese bei Schallhauben-Untersuchungen einen Wert von 0.1 % des gesamten
Schallhauben-Volumens nicht überschreiten dürfen. Diese Anforderung wird
durch Gitter C# global erfüllt.
Es kann somit gezeigt werden, dass Gitter C# sowohl hinsichtlich der Totaldruckverluste, der auftretenden Schwachdurchströmungsgebiete als auch
bezüglich der statischen Druckverteilung als hinreichend aufgelöst betrachtet
werden kann. Für die weiteren Untersuchungen wird deshalb eine Gitter Auflösung des Strömungsfelds gemäß Gitter C# gefordert.
Zeitschrittstudie
Bei der Durchführung transienter Simulationen zeigt sich, dass es zu einem
Aufschwingen des gesamten Strömungsfeldes mit den im Rahmen der Gitterunabhängigkeitsstudie verwendeten Randbedingungen kommt. Die auftretenden Schwankungen werden dabei durch Druckreﬂexionen an der Geschwindigkeitsrandbedingung am Eintritt in die Schallhaube hervorgerufen. Um diesen
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<
(c) Impulsquelle
PSM-B (3)

Abb. 4.11: Randbedingungen des CFD-Prüfstandsmodells (PSM) für die
Zeitschrittstudie und Veriﬁzierungssimulationen
Für das im Folgenden verwendete CFD-Modell der Prüfstandskonﬁguration
(PSM) wird die GBS nicht durch feste Randbedingungen an den Grenzen
des Generatordeckels aufgeprägt, sondern durch das numerische Gitter innerhalb einer Subdomain abgebildet. Dadurch entfallen feste Randbedingungen
an den Grenzen des Generatordeckels, was sich maßgeblich auf die Unterbindung der zuvor erwähnten Druckreﬂexionen auswirkt. Des Weiteren wird nun
der Generator-Einlass direkt mit den acht Generator Auslässen gekoppelt, wodurch die Güte der Strömungsmodellierung weiter verbessert wird. In der Modellvariante GUSM wird der Energie-Eintrag durch die Generator-Lüfter in
die Belüftungsströmung durch den vorgeschriebenen, ein- und austretenden
Massenstrom modelliert. Dies ist bei dem für die Modellvariante PSM gewählten Modellierungsansatz nicht möglich. Hierbei wird der Energie-Eintrag
der Generator-Lüfter durch eine volumetrische Impulsquelle (3) modelliert.
Zwecks einer Veriﬁkation des Modells anhand von experimentellen Daten werden gemäß Tabelle 4.3 sowie Abbildung 4.11 zwei verschiedene Ansätze für die
Modellierung der Generatorströmung untersucht. Bei der ersten Modellvariante (PSM-A, Abbildung 4.11b) erfolgt der Impulseintrag durch eine einzelne,
entlang der Maschinenachse orientierte Impulsquelle. Bei der zweiten Modell-
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Tab. 4.3: Numerisches
Setup
und
Randbedingungen
des
CFDPrüfstandsmodells (PSM) für die Zeitschrittstudie und Veriﬁzierungssimulationen
Parameter

Beschreibung

Medium
Energiemodell
Zeitmodell
Diskretisierungsschema
der Zeitterme

Idealgas (Luft)
Low-Mach
Isotherm
Transient
Second Order
Backward Euler

Pos.

Typ

Eigenschaft

1
2

Outlet
Wand

3
4
5

Subdomain
Interface
Inlet

Statischer Druck
Haftbedingung
Adiabat
Impulsquelle
GGI
Geschwindigkeit
mit NRRB

variante (PSM-B, Abbildung 4.11c) wird der Generatordeckel, ähnlich wie in
dem Prüfstand, durch ein Separatorblech in zwei abgekapselte Sektionen unterteilt. Der Impulseintrag in die Strömung erfolgt bei Modellvariante PSM-B
anhand von zwei einzelnen, nach außen gerichteten Impulsquellen. Die Kopplung der Subdomain (3) an das umliegende Strömungsgebiet der Schallhaube
erfolgt über General Grid Interfaces (GGI,4).
Anders als bei der Modellvariante GUSM erfolgen die transienten Untersuchungen durch Vorgabe von Randbedingungen, die aus den gewonnenen Messdaten abgeleitet werden. Somit erfolgen die numerischen Untersuchungen in
einem Ma-ähnlichen Betriebspunkt (BP-Ma AWT). Da dies für sämtliche, im
weiteren Verlauf dieser Arbeit durchgeführten Schallhauben-Untersuchungen
gilt, wird daher im Folgenden auf die explizite Nennung des Ähnlichkeitsbetriebspunktes verzichtet. Um die Randbedingungen an den physikalisch
korrekten Positionen im Strömungsgebiet vorgeben zu können, müssen die
Ein- und Ausströmstutzen der Schallhaube im Vergleich zu der Modellvariante GUSM verlängert werden (vergleiche Abbildung 4.7 und 4.11a). Das
numerische Gitter des PSM wird hierbei im Vergleich zum GUSM zusätzlich
hinsichtlich der lokalen Residuen optimiert. Diese Maßnahmen resultieren in
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einer Zunahme der Anzahl der Gitterzellen, insgesamt ergeben sich für beide
PSM Modellvarianten jeweils etwa 42.0 Mio. Gitterzellen.
An den Austritten der Schallhaube (1) werden statische Drücke vorgegeben,
die den mithilfe der Ringleitung gemessenen Wanddrücken entsprechen. An
den Eintritten in die Schallhaube (5) werden Geschwindigkeitsproﬁle vorgegeben, welche aus den KDT-Sondendaten in Kombination mit den statischen
Wanddruckmessungen an den Eintrittsleitungen abgeleitet werden. Als zusätzliche Maßnahme, um ein unphysikalisches Aufschwingen des Strömungsfeldes
zu verhindern, erfolgt an den Eintritten in die Schallhaube zusätzlich die Vorgabe nicht reﬂektierender Randbedingungen (NRRB). Der sich innerhalb des
Generatordeckels einstellende Volumenstrom wird über die Impulsquelle mittels stationärer CFD gemäß den experimentellen Ergebnissen kalibriert, das
stationäre Ergebnis dient anschließend als Startlösung für die transiente Simulation. Aufgrund der verminderten Ma-Zahlen sowie zur Reduktion des
Berechnungsaufwandes wird hierbei auf die Lösung der Energiegleichung verzichtet und das Medium als isotherm (low-Mach) modelliert.
Für die Durchführung transienter Strömungssimulationen muss einerseits eine
geeignete Simulationsdauer ∆T als auch eine adäquate Zeitschrittweite ∆t
gewählt werden. Beide Größen deﬁnieren nach Gleichung 4.7 die benötigte
Anzahl an äußeren Iterationen N des Lösungsverfahrens und somit auch den
Berechnungsaufwand der transienten Simulationen.
N=

∆T
∆t

(4.7)

Um einen geeigneten Wert für ∆T festlegen zu können, bietet es sich an,
die so genannten Durchströmzeit tD abzuschätzen. Die Durchströmzeit beschreibt, wie lange ein Fluidteilchen für die Durchquerung des Strömungsgebietes benötigt und wird im Folgenden anhand der Eintrittsgeschwindigkeit in
die Schallhaube cE sowie der axialen Erstreckung der Schallhaube ∆x gemäß
Gleichung 4.8 abgeschätzt.
tD =

cE
∆x

(4.8)

Aufgrund der Instationarität der Schallhauben-Strömung sowie den komplexen, miteinander interagierenden Strömungsphänomenen (vergleiche
Abschnitt 3.4) wird angenommen, dass ein mehrfaches, vollständiges Durchströmen der Schallhaube erforderlich ist. Für die Simulationszeit wird dafür
das Zehnfache der Durchströmzeit festgelegt (∆T = 10 · tD ).
Die Zeitschrittweite der transienten Simulationen ∆t muss so gewählt werden,
dass großskalige, instationäre Eﬀekte aufgelöst werden können. Aufgrund der
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Vielzahl an lokalen, miteinander interagierenden Strömungsmechanismen, ist
die Abschätzung einer für alle Strömungseﬀekte geltenden Zeitskala schwierig.
Eines der hierbei besonders relevanten Strömungsphänomene ist die Umströmung der Brennstoﬀ- und Ölversorgungsleitungen. Diese lassen sich vereinfacht als die Umströmung von Zylinderkörpern gemäß Abschnitt 2.2.2 betrachten. Nimmt man ferner die gleiche Anströmgeschwindigkeit wie bei der
Abschätzung von N u aus Abschnitt 3.5 sowie Sr = 0.21 an, ergibt sich daraus eine Ablösefrequenz der Wirbelstraße von etwa 39.0 Hz. Der zu wählende
Zeitschritt muss folglich ermöglichen, dass die resultierende Ablöseperiode von
etwa 0.0256 s mit mindestens zwei diskreten Zeitpunkten (Nyquist-Kriterium),
sinnvollerweise jedoch durch mehr Zeitpunkte diskretisiert wird.
Entsprechend des eingesetzten Lösungsverfahrens ergeben sich ebenfalls Anforderungen an die Zeitschrittweite. Hierbei ist eine Zeitschrittweite zu wählen,
die eine Konvergenz der maximalen Residuen innerhalb des Strömungsfeldes
auf einen Wert von 1 · 10−3 ermöglicht [33]. Dies kann für Modell PSM-B
durch Wahl von ∆t = 1 · 10−6 s innerhalb von maximal 10 Subiterationen
erreicht werden. Im Zusammenhang mit der zuvor geforderten Simulationszeit ∆T muss dieser Zeitschritt aufgrund der notwendigen Zeitschrittanzahl
jedoch als unpraktikabel zur Durchführung der Strömungssimulationen bewertet werden. Aus diesem Grund soll im Folgenden überprüft werden, ob die
Wahl gröberer Zeitschritte für die Durchführung von CFD-Simulationen der
Schallhauben-Strömung zulässig ist. Im Rahmen dieser Zeitschrittstudie wird
ausschließlich PSM-B betrachtet, da aufgrund des ähnlichen Modellierungsansatzes davon ausgegangen werden kann, dass die gewonnenen Erkenntnisse
auch auf PSM-A übertragen werden können. Als zu betrachtender Simulationszeitraum wird hierbei ∆T = 0.1 · tD gewählt. Neben dem Referenz-Zeitschritt
(∆t = 1 · 10−6 s) werden zusätzlich die Zeitschrittweiten 2 · 10−5 s sowie
2 · 10−4 s untersucht. Auf die Betrachtung noch gröberer Zeitschrittweiten
wird dabei aus Stabilitätsgründen verzichtet. In Abbildung 4.12 ist das Ergebnis der Zeitschrittstudie für den Totaldruckverlustbeiwert ζSH dargestellt.
Hinsichtlich des zeitlichen Verlaufes von ζSH (Abbildung 4.12a) zeigt sich
bei dem Referenz-Zeitschritt ein aperiodischer Signalverlauf der von hochfrequenten Fluktuationen mit kleinen Amplituden überlagert wird. Da der dynamische Druck am Eintritt in die Schallhaube aufgrund der gewählten Randbedingungen konstant ist, stellen diese Fluktuationen folglich ausschließlich
Schwankungen der Totaldruckdiﬀerenz zwischen Ein- und Austritt der Schallhaube dar. Bei Vergrößerung der Zeitschrittweite ∆t auf 2 · 10−5 s zeigt sich,
dass der generelle Verlauf der Druckverlustschwankungen bei dem ReferenzZeitschritt zunächst gut wiedergegeben wird, sich ab t/tD > 0.025 ein Zeitversatz zwischen den lokalen Maxima einstellt, was auch in einer Diskrepanz
des zeitlichen Mittelwertes (Abbildung 4.12b) deutlich wird. Diese beträgt
für t/tD = 0.1 lediglich etwa −0.08 %. Die hochfrequenten Fluktuationen
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Abb. 4.12: Einﬂuss der Zeitschrittwahl auf den Totaldruckverlustbeiwert der
Schallhaube ζSH bei Verwendung des CFD-Prüfstandsmodells
(PSM-B)
werden hierbei durch die Diskretisierung nicht mehr abgebildet. Bei Verwendung der Zeitschrittweite ∆t = 2 · 10−4 s zeigt sich außerdem, dass steile
Gradienten im Zeitverlauf nur qualitativ wiedergegeben werden können, der
generelle Trend des Zeitsignals für ζSH aber immer noch abgebildet wird. Dies
wird vor allem in der nach wie vor geringen relativen Abweichung des zeitlichen Mittelwertes zum Referenz-Zeitschritt bei t/tD = 0.1 von etwa −0.09 %
deutlich. Es kann somit gefolgert werden, dass auch bei Wahl eines Zeitschrittes von ∆t = 2 · 10−4 s ein hinreichend genauer, zeitlicher Mittelwert für
ζSH ermittelt werden kann. Anhand des Verlaufes der zeitlichen Mittelwerte
wird außerdem deutlich, dass der betrachtete Simulationszeitraum noch nicht
ausreichend ist, da sich ζ SH auch nahe t/tD = 0.1 bei allen betrachteten Zeitschrittweiten noch ändert. Dies bestätigt zumindest qualitativ die zuvor erläuterten Überlegungen hinsichtlich der zu wählenden Simulationsdauer ∆T .
Da bei der Durchführung von Schallhauben-Untersuchungen die sich einstellenden Geschwindigkeitsfelder von Interesse sind, soll an dieser Stelle ebenfalls
der Einﬂuss der Zeitschrittweite auf die lokalen Geschwindigkeiten betrachtet
werden. Zu diesem Zweck werden die Zeitsignale der Absolutgeschwindigkeit
c an ausgewählten Monitoring Positionen (MP) innerhalb der Schallhaube
ausgewertet. Da insbesondere Regionen niedriger Geschwindigkeit detektiert
werden sollen, werden die MP gezielt in den Regionen platziert, in denen auch
niedrige Strömungsgeschwindigkeiten erwartet werden und die außerdem hinsichtlich der Ausbreitung von Treibstoﬀ-Leckage relevant sind. Das Ergebnis
der Zeitschrittstudie für die lokalen Geschwindigkeiten ist in Abbildung 4.14,
die Lage der gewählten MP in Abbildung 4.13 dargestellt.
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Abb. 4.13: Lage der lokalen Monitoring Positionen (MP)

Zunächst werden MP-D1 sowie MP-D2 betrachtet. Diese beﬁnden sich auf
Höhe des Schallhauben-Austritts, wobei MP-D1 oberhalb des Diﬀusors und
MP-D2 seitlich neben dem Diﬀusor in einem frei durchströmbaren Abschnitt
angeordnet ist. Für beide MP ergibt sich bei dem Referenz-Zeitschritt jeweils
ein Zeitsignal (Abbildung 4.14a) mit einem annähernd konstanten Mittelwert,
welches mit hochfrequenten Fluktuationen überlagert ist. Die lokale Geschwindigkeit c ist bei MP-D1 im Vergleich zu MP-D2 aufgrund der räumlichen
Nähe von MP-D1 zu den Schallhauben-Auslässen erhöht. Bei Vergrößerung
der Zeitschrittweite auf ∆t = 2 · 10−5 s zeigt sich, dass die Fluktuationen
bei dem Referenz-Zeitschritt zwar zunächst abgebildet werden können, für
t/tD > 0.5 jedoch die Übereinstimmung der vorhergesagten Fluktuationen
mit dem Referenz-Signal verschwindet. Hinsichtlich des zeitlichen Mittelwertes c̄ (Abbildung 4.14b) ergibt sich für t/tD = 0.1 bei MP-D1 eine relative Abweichung von 0.02 % sowie bei MP-D2 eine relative Abweichung von
0.14 %. Bei Erhöhung der Zeitschrittweite auf ∆t = 2 · 10−4 s verschwinden
¯
die hochfrequenten Fluktuationen nahezu vollständig, ähnlich wie bei ζSH
stimmt der zeitliche Mittelwert jedoch auch hier gut mit dem Mittelwert des
Referenz-Signals überein. Bei Vergleich des zeitlichen Mittelwertes c̄ mit dem
Referenz-Signal wird für t/tD = 0.1 bei MP-D1 eine relative Abweichung von
0.02% und bei MP-D2 eine relative Abweichung von 0.16% ermittelt.
Durch Verwendung einer Zeitschrittweite von ∆t = 2 · 10−5 s wird, im Vergleich zu einer Zeitschrittweite von ∆t = 2 · 10−4 s, einerseits der Rechenaufwand aufgrund der steigenden Anzahl an benötigten Iterationen deutlich
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Abb. 4.14: Einﬂuss der Zeitschrittwahl auf die Absolutgeschwindigkeit c innerhalb der Schallhaube an ausgewählten Monitoring Positionen
(MP) bei Verwendung des CFD-Prüfstandsmodells (PSM-B)
erhöht, andererseits können die hochfrequenten Fluktuationen des ReferenzSignals trotzdem nicht korrekt vorhergesagt werden. Hinsichtlich des zeitlichen
Mittelwertes c̄ ergeben sich nur sehr geringe Abweichungen zwischen den beiden gröberen Zeitschrittweiten untereinander sowie zu dem Referenz-Signal.
Bei Betrachtung von Abbildung 4.14 sowie Tabelle 4.4 wird deutlich, dass
die anhand von MP-D1 und MP-D2 erläuterten Erkenntnisse hinsichtlich der
Zeitschrittweite ebenfalls für die zusätzlichen MP nahe der Getriebekupplung
(MP-GK), oberhalb des Verdichters (MP-VO) als auch seitlich des
Gasturbinen-Diﬀusors über dem Ventilkasten (MP-D3) gültig sind und kein
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Tab. 4.4: Relative Abweichung des zeitlichen Mittelwertes der Geschwindigkeit c̄ an ausgewählten Monitoring Positionen (MP) bei
unterschiedlichen Zeitschrittweiten im Vergleich zur ReferenzZeitschrittweite (∆t = 1 · 10−6 s) bei t/tD = 0.1 und Verwendung
des CFD-Prüfstandsmodells (PSM-B)
Zeitschrittweite [s]
2 · 10−5
2 · 10−4

MP-D1

Relative Abweichung [%]
MP-D2 MP-GK MP-VO

MP-D3

0.02
0.02

0.14
0.16

-0.85
0.29

-0.03
-0.04

0.14
0.08

Hinweis auf einen signiﬁkanten Genauigkeitsverlust bei Verwendung einer Zeitschrittweite von ∆t = 2 · 10−4 s ermittelt werden kann.
Es kann somit gefolgert werden, dass der zusätzliche Rechenaufwand bei einer Zeitschrittweite von ∆t = 2 · 10−5 s nicht in einer signiﬁkant besseren
Übereinstimmung mit dem Referenz-Signal resultiert und dass die Wahl einer
Zeitschrittweite von ∆t = 2 · 10−4 s, insbesondere bei Betrachtung der zeitlichen Mittelwerte, als zulässig zu bewerten ist. Dies gilt dabei sowohl innerhalb der Turbinensektion für frei durchströmte (MP-D1 und MP-D2) als auch
schwach durchströmte Bereiche (MP-VO und MP-D3), sowie auch außerhalb
der Turbinensektion (MP-GK). Zusätzlich erlaubt die gewählte Zeitschrittweite die zuvor abgeschätzte Ablöseperiode der auftretenden Wirbelstraßen mit
mindestens 128 diskreten Zeitpunkten auﬂösen zu können.
Anhand des zeitlichen Verlaufes der Geschwindigkeit an MP-VO zeigt sich,
ähnlich wie bereits bei ζSH , dass der im Rahmen der Zeitschrittstudie betrachtete Simulationszeitraum noch nicht ausreicht, um statistisch belastbare
Mittelwerte des Strömungsfeldes zu erhalten. Ferner wird deutlich, dass sich
MP-D3 nicht nur innerhalb eines schwach durchströmten Bereiches beﬁndet,
sondern dass dort c die kritische Geschwindigkeit ckr unterschreitet und somit
der Bereich für die Ermittlung von VR relevant ist.
Zusätzlich wird der Einﬂuss der Zeitschrittweite auf die Erhaltungsgrößen betrachtet. Zunächst werden die quadratischen Mittelwerte (QMW) der sich ergebenden Residuen für Massen-, x-Impuls-, y-Impuls- sowie z-Impulserhaltung
betrachtet. Generell sollen die QMW-Residuen für eine hinreichende Konvergenz der Lösung Werte von 1 · 10−4 nicht überschreiten [33]. Die QMWResiduen für die gewählte Zeitschrittweite sind in Abbildung 4.15 jeweils im
letzten Subiterationszustand über dem Simulationsverlauf dargestellt.
Die größten Residuen ergeben sich für die z-Impulserhaltung. Der hierbei maximal auftretende Wert beträgt etwa 6.1 · 10−5 . Für die x- und y-Impuls-
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Abb. 4.15: Verlauf der QMW-Residuen für Massen- und Impulserhaltung
über den äußeren Iterationsschritten N bei einer Zeitschrittweite
∆t = 2 · 10−4 s und Verwendung des CFD-Prüfstandsmodells
(PSM-B), ausgewertet im jeweils letzten Subiterationszustand
erhaltung werden geringere Werte als für die z-Impulserhaltung erzielt, diese liegen jedoch in der gleichen Größenordnung. Für die mittleren Residuen
der Massenerhaltung ergeben sich bei Beginn der transienten Simulation zunächst Werte um 5.4 · 10−8 , die im weiteren Iterationsverlauf auf Werte um
1.3 · 10−8 reduziert werden. Da über dem gesamten betrachteten Simulationszeitraum der zuvor geforderte Wert von 1 · 10−4 von allen betrachteten Residuen unterschritten wird, kann trotz der vergleichsweise groben Zeitschrittweite eine im Mittel hinreichende Konvergenz der Lösung erzielt werden.
Abschließend soll die Konservativität der Lösung anhand des integralen Ungleichgewichts der Erhaltungsgleichungen, den so genannten Imbalances, überprüft werden. Hierbei werden für eine hinreichende Konservativität der Erhaltungsgleichungen Werte unterhalb von 1 % gefordert [33]. Für die gewählte
Zeitschrittweite unterschreiten die betrachteten Erhaltungsgleichungen diesen
Wert deutlich, die dabei maximal auftretende Imbalance beträgt weniger als
4 · 10−3 %, weshalb eine sehr hohe Güte der Konservativität des verwendeten
Modellierungsansatzes gefolgert werden kann.
Da hiermit sowohl die Simulationsdauer ∆T als auch die Zeitschrittweite ∆t
festgelegt sind, kann somit die Durchführung der transienten Simulationen
mit den CFD-Modellvarianten PSM-A und PSM-B sowie eine Veriﬁkation
anhand der experimentellen Daten erfolgen.

4.3.3 Verifizierung des numerischen Modells
Um die Belastbarkeit des gewählten Modellierungsansatzes bewerten zu können, soll an dieser Stelle ein Abgleich der Simulationsergebnisse mit experi-
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mentellen Daten der Prüfstandskonﬁguration erfolgen. Hierbei werden sowohl
Modellvariante PSM-A als auch PSM-B berücksichtigt. Basierend auf den
Erkenntnissen aus Abschnitt 4.3.2 werden die Veriﬁkationssimulationen mit
einer Zeitschrittweite von ∆t = 2 · 10−4 s mit jeweils 10 Subiterationen pro
Zeitschritt über eine Simulationsdauer von ∆T = 10 · tD durchgeführt. Im
Anschluss werden die lokalen Strömungsgrößen über der Zeit gemittelt.
Zunächst soll eine Betrachtung der im Betrieb auftretenden Druckverluste erfolgen. Zu diesem Zweck wird der experimentell sowie mittels CFD ermittelte
Totaldruckverlustbeiwert ζ ausgewertet. Um eine Vergleichbarkeit der experimentellen und numerischen Daten sicherzustellen, wird bei den CFD-Daten
nicht der ﬂächengemittelte Verlustbeiwert ζSH betrachtet. Stattdessen werden
auch die CFD-Simulationen an den einzelnen Sondenmesspositionen entsprechenden Punkten ausgewertet und so der Verlustbeiwert ζKDT gebildet. Die
so ermittelten Totaldruckverlustbeiwerte sind, zusammen mit den relativen
Abweichungen zum Experiment (ζKDT,Exp. ), in Tabelle 4.5 dargestellt.
Tab. 4.5: Vergleich des experimentell und mittels CFD an den PitotSondenpositionen ausgewerteten Totaldruckverlustbeiwertes ζKDT

ζKDT
(ζKDT − ζKDT,Exp. ) /ζKDT,Exp.

Einheit

Exp.

PSM-A

PSM-B

[−]
[%]

1.60
0

1.46
-8.8

1.46
-8.8

Hinsichtlich der Totaldruckverluste ergeben sich nahezu keine Unterschiede
zwischen Modellvariante PSM-A und PSM-B, die Abweichung der vorhergesagten Druckverluste untereinander beträgt weniger als 1 Pa. Im Vergleich
zum Experiment wird für beide Modellvarianten eine Abweichung von −8.8%
beobachtet. Diese Abweichung liegt für ein Konﬁdenzintervall von 68.27 %
außerhalb und für ein Konﬁdenzintervall von 90 % innerhalb der abgeschätzten Messunsicherheit (Abschnitt A.1), weshalb eine eindeutige Bewertung der
Abweichung schwierig ist. Es wird an dieser Stelle daher gefolgert, dass die
CFD-Simulationen den auftretenden Druckverlust unterschätzen. Zwar wird
im Rahmen der vorliegenden Arbeit keine Optimierung der Anlage hinsichtlich
der Strömungsverluste durchgeführt, allerdings wirkt sich diese Schlussfolgerung auf die Modellierung von Lüfterausfall-Szenarien (Abschnitt 4.4) aus.
Zusätzlich zum Druckverlustbeiwert soll eine Veriﬁzierung anhand der PIVMessungen erfolgen. Da sich die erstellten CFD-Modelle hauptsächlich anhand
der Modellierung der aktiven Generator-Belüftung unterscheiden, erfolgt zunächst ein Abgleich des mittels PIV-Messungen und der CFD-Simulationen
ermittelten Strömungsfeldes in einer Auswerte-Ebene (AE) direkt vor dem

102

4 Untersuchungen der skalierten Gasturbinenanlage

Generator-Deckel (AE-GD gemäß Abbildung 4.16). Dabei entspricht AE-GD
genau der Auswerte-Ebene, anhand derer die experimentelle Bestimmung
des Generatorvolumenstroms erfolgt. Wie bereits in Abschnitt 4.2.3 erläutert, wird das Strömungsfeld durch 46 einzelne PIV-Messungen in zueinander
lateral versetzten xz-Messebenen ermittelt. Abbildung 4.17 zeigt die mittels
PIV und CFD ermittelten Verteilungen der zeitlich gemittelten Geschwindigkeitskomponenten u vor dem Generator-Deckel. Die Betrachtungsrichtung
entspricht hierbei der Durchströmungsrichtung.
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Abb. 4.16: Lage der im Rahmen der Veriﬁkation betrachteten AuswerteEbenen (AE) innerhalb der Schallschutzhaube
Bei Betrachtung der PIV-Ergebnisse (Abbildung 4.17a) wird deutlich, dass
die in die Schallhaube eintretenden Freistrahlen der SBS (F1 und F2) bis
zum Einströmen in den Generator-Deckel erhalten bleiben und sich ein näherungsweise symmetrisches Strömungsfeld ausbildet. Die Position beider Freistrahlen stimmt in y-Richtung mit der Mittelachse der SBS Eintrittsstutzen überein. Das Proﬁl des linken Freistrahls (F2) ist dabei im Vergleich
zu dem rechten Freistrahl (F1) geringfügig verzerrt und nach oben in Richtung der Schallhauben-Decke versetzt. Im mittleren Bereich der AE kann außerdem eine Rückströmung vom Inneren des Generator-Deckels in Richtung
des Schallhauben-Eintritts beobachtet werden. Ein Teil der in den GeneratorDeckel eintretenden Strömung wird somit nicht durch die Generator-Lüfter
seitlich aus dem Generator-Deckel befördert, sondern stattdessen entlang der
Führungsbleche aus dem Generator geleitet. Folglich bilden sich zwei Scherschichten zwischen den ein- und austretenden Strömungsanteilen aus. Die beschriebenen Strömungsphänomene können auch bei den numerischen Ergebnissen der beiden Modellvarianten beobachtet werden. Anders als bei dem
Vergleich von ζKDT ergeben sich hierbei jedoch Unterschiede zwischen den
CFD-Modellen. Beim Vergleich des mit PSM-A vorhergesagten Strömungsfelds (Abbildung 4.17b) mit den PIV-Daten zeigt sich, dass die Rückströmung
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Abb. 4.17: Vergleich von experimentellen Daten (PIV) mit den zeitgemittelten Ergebnissen
der transienten Simulationen
(PSM-A und
)
)
PSM-B) der Prüfstandskonﬁguration vor dem Generator-Deckel
(AE-GD), adaptiert nach [100]

bei PSM-A lateral in Richtung Freistrahl F2 verlagert ist, welcher dadurch
zur Seite des Generator-Deckels verdrängt wird. Dadurch kommt es nicht nur
zu einer Stauchung des Freistrahlproﬁls von F2, sondern die Lage der Scherschichten weicht deutlich von den experimentellen Daten ab und es bildet
sich ein asymmetrisches Strömungsfeld aus. Bei PSM-B (Abbildung 4.17c)
bildet sich hingegen, ähnlich wie bei den experimentellen Daten, ein nahezu
symmetrisches Strömungsfeld aus und es kann eine bessere Übereinstimmung
der Position der Scherschichten beobachtet werden. Zwar bildet sich im oberen
mittleren Bereich der AE über der Rückströmung ein Rezirkulationsgebiet aus,
welches nicht durch die experimentellen Daten bestätigt werden kann, trotzdem zeigt PSM-B hinsichtlich der Generator-Strömung eine deutlich bessere
Übereinstimmung mit den experimentellen Daten, weshalb für die folgenden
Betrachtungen ausschließlich PSM-B berücksichtigt wird.
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Zusätzlich zu dem Strömungsgebiet vor dem Generator-Deckel soll ein Abgleich der PIV-Daten und Modellvariante PSM-B in weiteren AE erfolgen.
Um eine Vergleichbarkeit der numerischen und experimentellen Daten zu gewährleiten, wird hierbei der Betrag des auf die AE projizierten Geschwindigkeitsvektors cij betrachtet, wobei der Index ij jeweils die entsprechenden
Koordinatenrichtungen (z. B. cxy ) angibt. Die Ergebnisse der PIV-Messung
sowie der CFD-Simulation mit PSM-B sind in Abbildung 4.18 dargestellt. An
dieser Stelle sollen ausschließlich bisher nicht diskutierte AE analysiert werden.
Für einen Abgleich der CFD mit den experimentellen Ergebnissen aus Abbildung 4.3 sei an dieser Stelle auf Abschnitt A.3 verwiesen. Es wird zunächst
das Strömungsfeld nahe des Schallhauben-Austritts (AE-SA) betrachtet. Die
PIV-Daten (Abbildung 4.18a) zeigen, dass die Strömung beschleunigt während sie durch den austrittsseitigen Lüfter in den oberen Bereich der AE gesaugt wird. Die Strömung tritt dabei diagonal in den betrachteten Bereich ein.
Das mit PSM-B ermittelte Strömungsfeld (Abbildung 4.18b) weist eine gute
Überstimmung mit den experimentellen Ergebnissen auf, sowohl hinsichtlich
Position und Ausdehnung des Ansaugbereichs als auch bezüglich des Betrags
der Geschwindigkeit. Im linken Teil der AE können ﬂachere Einströmwinkel
als im Experiment beobachtet werden, im unteren Bereich werden vergleichbare Strömungsrichtungen vorhergesagt. In beiden Fällen kann ein Bereich
niedriger Geschwindigkeit im rechten unteren Bereich der AE beobachtet werden.
Da für die Schallhauben-Untersuchung schwach durchströmte Regionen von
besonderer Relevanz sind, wird ebenfalls das Strömungsfeld unterhalb des
Gasturbinen-Diﬀusors (AE-UD) betrachtet. Hierbei bestätigen die PIV-Daten
(Abbildung 4.18c), dass in diesem Gebiet niedrige Strömungsgeschwindigkeiten vorliegen. Die Strömung tritt, von dem mittleren Bereich unterhalb des
Diﬀusors kommend, diagonal in die AE ein und beschleunigt bei der Umströmung des Diﬀusors in Richtung des Schallhauben-Austritts. Ein vergleichbares
Strömungsfeld kann auch bei den numerischen Daten (Abbildung 4.18d) beobachtet werden. Lediglich im linken Bereich der AE kommt es zu kinematischen
Abweichungen zwischen den experimentellen und numerischen Ergebnissen.
Insbesondere vor dem Hintergrund der extrem niedrigen Geschwindigkeiten
und der damit einhergehenden Sensitivität der Strömung auf kleinste Störungen, sind die auftretenden Abweichungen jedoch als gering zu bewerten.
Abschließend wird die Strömung zwischen dem Getriebe-Gehäuse und dem
Gasturbinen-Einströmgehäuse (AE-GG) untersucht. Die experimentellen Daten (Abbildung 4.18e) zeigen hierbei, dass die Strömung im unteren Bereich
der AE aus Richtung des Generators einströmt und dabei zum Einströmgehäuse hin beschleunigt. Die Strömung löst dabei im hinteren Bereich von dem
Getriebe ab. Dadurch bildet sich dort ein Rezirkulationsgebiet aus und ein
Teil der Belüftungsströmung wird in Richtung der Maschinenmittelachse be-
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fördert. Die beschriebenen Strömungsphänomene werden ebenfalls durch das
CFD-Modell PSM-B (Abbildung 4.18f) vorhergesagt. Das auftretende Rezirkulationsgebiet weist zwar eine geringere Ausdehnung als im Experiment auf
und die Eintrittsgeschwindigkeit in die AE ist geringfügig erhöht, dennoch
wird die Physik des Strömungsfeldes korrekt durch die Numerik abgebildet.
Es kann somit gezeigt werden, dass das gegebene Strömungsproblem durch
PSM-B abgebildet werden kann und sich der verwendete Modellierungsansatz
somit für die Durchführung von weiteren Untersuchungen der SchallhaubenStrömung eignet.

4.3.4 Bewertung des Strömungszustandes
Auf Basis der Modellvariante PSM-B soll an dieser Stelle die Bewertung des
Strömungszustands der adiabaten Schallhauben-Belüftungsströmung erfolgen.
Dabei werden für den Explosionsschutz der Anlage relevante Aspekte der
Belüftungsströmung diskutiert, wie etwaig auftretende Rückströmungen von
der Gasturbinen-Sektion in den stromauf gelegenen Bereich der Schallhaube
als auch die Lage von schwach durchströmten Regionen.
Zunächst wird geprüft, ob es im betrachteten Betriebszustand zu Rückströmungen von der Gasturbinensektion in die Getriebesektion kommt. Zwar gibt
es aufgrund der zuvor erläuterten experimentellen und numerischen Ergebnisse in AE-GG (Abbildung 4.18e sowie 4.18f) keinen Hinweis auf eine vorhandene Rückströmung, allerdings erlaubt der betrachtete Bereich keine repräsentative Aussage hinsichtlich der gesamten Sektion. Aus diesem Grund soll
eine AE betrachtet werden, anhand derer auftretende Rückströmungen besser
identiﬁziert und bewertet werden können. Hierbei wird eine Ebene im Achsnormalschnitt der Anlage am Gasturbinen-Einströmgehäuse (AE-EG gemäß
Abbildung 4.16) ausgewählt. In Abbildung 4.19a ist die Verteilung der in Richtung des Schallhauben-Austritts (blau) sowie in Richtung des SchallhaubenEintritts (rot) bewegenden Strömungsanteile anhand der Geschwindigkeitskomponente u in der betrachteten Auswerte-Ebene dargestellt.
Es kann beobachtet werden, dass sich der Hauptanteil der Strömung an dieser Stelle in Richtung des Schallhauben-Austritts bewegt. Bei Betrachtung der
Strömung nahe des Gasturbinen-Einströmgehäuses kann eine Durchströmung
der AE in Richtung des Schallhauben-Eintritts festgestellt werden. Insbesondere im unteren Bereich des Einströmgehäuses lassen sich dabei zwei Gebiete
W1 und W2 identiﬁzieren, die sich bis in die Kernströmung erstrecken. Um
ausschließen zu können, dass es insbesondere bei dem größeren der beiden
Gebiete W2 zu signiﬁkanten Rückströmungen in die Getriebesektion kommt,
werden zusätzlich die in Abbildung 4.19a dargestellten Ebenen AE-EG’ (Abbildung 4.19b) sowie AE-EG” (Abbildung 4.19c) betrachtet. Da das GasturbinenEinströmgehäuse im unteren Teil eine wesentlich geringere Verdrängung der
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(a) AE-SA (PIV)

(b) AE-SA (PSM-B)

(c) AE-UD (PIV)

(d) AE-UD (PSM-B)

(e) AE-GG (PIV)

(f) AE-GG (PSM-B)

Abb. 4.18: Vergleich von experimentellen Daten (PIV) mit den zeitgemittelten Ergebnissen der transienten Simulation der Prüfstandskonﬁguration (PSM-B), adaptiert nach [100]

Strömung bewirkt, kommt es zu einer Umlenkung der Belüftungsströmung
in Richtung des Schallhauben-Bodens. Dies wird vor allem bei Betrachtung
von AE-EG’ (Abbildung 4.19b) deutlich. Zusätzlich dazu kann in AE-EG”
(Abbildung 4.19c) eine Umlenkung der Strömung in Richtung der Maschinenachse beobachtet werden. Das Einströmgehäuse beﬁndet sich im Windschat-
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Abb. 4.19: Umströmung des Einlassgehäuses der Gasturbine anhand der
zeitgemittelten Durchströmungsgeschwindigkeit u, ermittelt mit
der transienten Simulation
der
Prüfstandskonﬁguration (PSM-B)
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ten des Getriebes und es kommt im Nachlauf hinter dem Getriebegehäuse zu
ablösungsbedingten Sekundärströmungseﬀekten. Dadurch wird der betrachtete Querschnitt nicht vollständig gleichverteilt durchströmt und es entstehen
die zuvor erwähnten Regionen W1 und W2 mit Strömungen in Richtung des
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Schallhauben-Eintritts (u < 0). Wie in Abbildung 4.19b und 4.19c deutlich
wird, handelt es sich dabei aber nicht um kritische Rückströmungen in den
stromauf liegenden Anlagenteil, sondern lediglich um lokale Wirbelgebiete. Sowohl bei der Um- als auch bei der Durchströmung der Gebiete W1 und W2
dringt die Belüftungsströmung anschließend in die Gasturbinen-Sektion vor.
Nahe den Wänden des Einströmgehäuses können ebenfalls negative Werte für
u beobachtet werden. Dabei handelt es sich nicht um tatsächliche Rückströmungen zur Getriebe-Sektion. Vielmehr entstehen diese Gebiete, da die Strömung dort nahezu vollständig vom Einströmgehäuse ablöst (Abbildung 4.19a).
Es handelt sich somit lediglich um lokale Rezirkulationsgebiete.
Die Belüftungsströmung ist folglich in der Lage, die Gasturbinen-Sektion
und Getriebe-Sektion zu separieren. Hinsichtlich möglicher Leckage-Szenarien
kann daher davon ausgegangen werden, dass eine potenziell auftretende Leckage, sofern diese nicht unmittelbar nach Freisetzung bis zur Getriebe-Sektion
vordringt, sich ausschließlich innerhalb der Gasturbinen-Sektion verteilt.
Abschließend soll die Lage sowie das Ausmaß von wandfernen, schwach durchströmten Regionen untersucht werden. Um diese lokalisieren und quantiﬁzieren zu können, wird im Folgenden das Volumen der Regionen schwacher Durchströmung VR aus Abschnitt 4.3.2 betrachtet. Lage und Ausmaß von VR sind
dabei für die Prüfstandskonﬁguration in Abbildung 4.20 dargestellt.
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Abb. 4.20: Lage und Ausmaß der zeitgemittelten Schwachdurchströmungsgebiete (VR , in rot), ermittelt mit der transienten Simulation
der Prüfstandskonﬁguration (PSM-B), Treibstoﬄeitungen sind
in orange dargestellt
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Hierbei lässt sich feststellen, dass im gesamten Strömungsgebiet nur einzelne,
kleinere Regionen langsamer Durchströmung auftreten. Bezogen auf das gesamte Schallhauben-Volumen VSH beträgt der relative Anteil von VR lediglich
etwa 2.2%. Innerhalb der Gasturbinen-Sektion der Anlage können vier zusammenhängende Schwachdurchströmungsgebiete identiﬁziert werden. Das erste
beﬁndet sich oberhalb des Verdichters (R1). Wie zuvor erläutert wird die
Strömung am Gasturbinen-Einströmgehäuse in Richtung des SchallhaubenBodens umgelenkt und löst bei Eintritt in die Gasturbinen-Sektion von dem
Einströmgehäuse ab. Die Strömung tritt dabei ähnlich wie ein Ringstrahl in
die Sektion ein. Die axiale Erstreckung des Verdichters ist hierbei für eine
Vergleichmäßigung der Strömung nicht ausreichend, weshalb sich die schwach
durchströmte Region R1 ausbildet. In der Grube unterhalb der Gasturbine
kann ein weiteres Schwachdurchströmungsgebiet (R2) beobachtet werden. Die
Belüftungsströmung tritt hier im unteren Teil der Anlage zwar in Richtung des
Schallhauben-Bodens und damit auch in Richtung der Grube ein, allerdings
ist der Einströmwinkel zu ﬂach, um ein Vordringen bis in den unteren Bereich
der Grube zu ermöglichen, was die Entstehung von R2 zur Folge hat. Unterhalb des Gasturbinen-Diﬀusors kann eine dritte Region schwacher Durchströmung (R3) identiﬁziert werden. Ähnlich wie bei der zuvor betrachteten
Grube, dringt die Belüftungsströmung hier nicht vollständig bis zum Boden
vor. Die Belüftungsströmung wird bei Eintritt in den Diﬀusorbereich außerdem in Richtung von AE-UD (siehe Abbildung 4.16) umgelenkt und von dort
in Richtung der Schallhauben-Austrittslüfter befördert. Ferner beﬁndet sich
ein Schwachdurchströmungsgebiet oberhalb des Ventilkastens (R4). Da sich
dieses Gebiet in der Nähe von MP-D3 beﬁndet (vergleiche Abbildung 4.13),
bestätigt sich somit die Hypothese aus Abschnitt 4.3.2 bezüglich des Auftreten
eines schwach durchströmten Gebietes in diesem Bereich.

Außerhalb der Gasturbinensektion kann ferner ein Schwachdurchströmungsgebiet nahe des Ölversorgungsmoduls (R5) sowie zwischen dem Generator und
dem Schallhauben-Eintritt (R6) beobachtet werden. Die Relevanz dieser Gebiete hinsichtlich potenzieller Leckagen hängt, wie zuvor erörtert, maßgeblich
davon ab, ob ein auftretender Treibstoﬀ-Strahl unmittelbar nach dem Austritt
aus der entsprechenden Versorgungsleitung bis in stromauf gelegene Sektionen
vordringen kann. Dies wird in einem der folgenden Abschnitte durch ein ausgewähltes Leckage-Szenario überprüft, zunächst soll jedoch der Einﬂuss eines
Lüfterausfalls auf die Belüftungsströmung betrachtet werden.
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Abb. 4.21: Lage der Lüfterstränge L1 bis L4

4.4 Numerische Untersuchung eines
Lüfterausfall-Szenarios
Die bisher betrachteten Studien beziehen sich allesamt auf den Normalbetrieb
der Gasturbinen-Anlage. Über der gesamten Lebensdauer der Anlage kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es z. B. aufgrund von Bauteilversagen
zu einem Ausfall eines der Schallhauben-Lüfter kommt. Aus diesem Grund
soll an dieser Stelle der Ausfall eines Lüfters und der Einﬂuss auf die Belüftungsströmung betrachtet werden. Dabei wird einerseits auf die Modellierung
dieses Ausfallszenarios eingegangen, ferner werden Methoden zur qualitativen und quantitativen Bewertung des Strömungszustands diskutiert. Hierbei
werden die in Abbildung 4.21 dargestellten Bezeichnungen für die einzelnen
Lüfterstränge des Schallhauben-Belüftungssystems verwendet.
Für die folgenden Untersuchungen wird der Ausfall eines zuluftseitigen Lüfters
betrachtet. Dabei wird der Ausfall von Lüfterstrang L2 gewählt, da sich dieser
auf der Anlagenseite beﬁndet, auf der ein Großteil des Treibstoﬀsystems installiert ist (siehe Abbildung 3.10a). Das entsprechende Lüfterausfallszenario wird
im Folgenden als LAS2 bezeichnet. Anhand des betrachteten Szenarios soll
dabei auch überprüft werden, ob sich ein stromauf der Gasturbinen-Sektion
erfolgender Ausfall eines Lüfters signiﬁkant auf die in der Gasturbinen-Sektion
gelegenen, schwach durchströmten Regionen auswirkt.
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4.4.1 Modellbildung
Das numerische Setup entspricht im Wesentlichen der Konﬁguration PSM-B,
welches zur Abbildung von LAS2 gemäß Abbildung 4.22 sowie Tabelle 4.6
modiﬁziert wird. Daher wird an dieser Stelle nur auf die Modellunterschiede
eingegangen. Das resultierende Modell wird als PSM-B-LAS2 bezeichnet.
Eine Möglichkeit den Ausfall eines Zuluft Lüfters abzubilden besteht darin,
die Geschwindigkeit im jeweiligen Eintrittsstutzen zu null zu setzen. Physikalisch würde somit eine Wand innerhalb des Zuluftstutzen erzeugt. Aufgrund
des durch die abluftseitigen Lüfter erzeugten Unterdrucks kann jedoch davon ausgegangen werden, dass trotz des Lüfterausfalls eine Durchströmung
des betroﬀenen Zuluftstrangs erfolgt. Eine künstliche Wand zu erzeugen wird
somit als ungeeignet erachtet, um einen solchen Betriebszustand zu modellieren, weshalb ein anderer Ansatz verfolgt wird. Hierbei wird das Inlet des
betroﬀenen Stutzens (5b, Abbildung 4.22) auch weiterhin als Inlet verwendet.
Da die vorliegende Geschwindigkeit a priori unbekannt ist, soll anstelle einer
Geschwindigkeitsrandbedingung nun ein geeigneter Totaldruck pt,L2 vorgegeben werden. Wie aus Messdaten hervor geht, stellt sich im regulären Betrieb
im Zuluftstutzen ein statischer Druck ein, dessen Abweichung zum gemessenen Umgebungsdruck innerhalb der Messunsicherheit des Messverfahrens liegt
und somit als gleich angenommen werden kann.
Ferner ist aus den CFD-Untersuchungen der Veriﬁzierung bekannt, dass der
Totaldruckverlust durch die CFD-Simulationen unterschätzt wird (siehe Abschnitt 4.3.3). In der zu betrachtenden Simulation wird der statische Druck
am Austritt vorgegeben. Würde nun der experimentell bestimmte Umgebungsdruck als pt,L2 aufgeprägt, würde sich ein unphysikalisches Druckgefälle zwischen beiden Zuluftstutzen einstellen und der resultierende Betriebszustand
würde entsprechend verfälscht. Aus diesem Grund wird für pt,L2 stattdessen
der ﬂächen- und zeitgemittelte statische Druck der Variante PSM-B aus Abschnitt 4.3.3 als Totaldruck aufgeprägt, wodurch eine physikalisch richtige
Durchströmung des Zuluftstrangs ermöglicht wird.
Anders als bei den vorherigen Untersuchungen, wird bei der Lüfterausfalluntersuchung die transiente Simulation nicht mit dem Strömungsfeld einer stationären Lösung initialisiert. Stattdessen wird der letzte Iterationszustand der
transienten Simulation mit Modellvariante PSM-B aus Abschnitt 4.3.3 verwendet. Die Simulation wird über einen Zeitraum von ∆T = 20 · tD durchgeführt,
wobei eine zeitliche Mittelung der Strömungsgrößen über die letzten 10 · tD
erfolgt. Dadurch soll verhindert werden, dass transiente Eﬀekte, die ausschließlich aufgrund des Betriebspunktwechsels entstehen, in die Mittelwertbildung
einﬂießen und so das Ergebnis verfälschen.
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Abb. 4.22: Randbedingungen des CFD-Modells für Lüfterausfallszenario 2
(PSM-B-LAS2)
Tab. 4.6: Numerisches Setup und Randbedingungen des CFD-Modells für
Lüfterausfallszenario 2 (PSM-B-LAS2)
Parameter

Beschreibung

Medium
Energiemodell
Zeitmodell
Zeitschritt
Diskretisierungsschema
der Zeitterme

Idealgas (Luft)
Low-Mach
Isotherm
Transient
2 · 10−4 s
Second Order
Backward Euler

Pos.

Typ

Eigenschaft

1
2

Outlet
Wand

3
4
5a

Subdomain
Interface
Inlet

5b

Inlet

Statischer Druck
Haftbedingung
Adiabat
Impulsquelle
GGI
Geschwindigkeit
mit NRRB
Totaldruck
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4.4.2 Einfluss des Lüfterausfalls auf die Belüftungsströmung
Zunächst soll überprüft werden, ob die gewählte Vorlaufzeit (10 · tD ) ausreicht, um den transienten Betriebspunktwechsel von der anschließenden Mittelwertbildung auszuschließen. Zu diesem Zweck werden die zeitlichen Verläufe
der unterschiedlichen Massenströme in Abbildung 4.23 betrachtet.
360%
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Abb. 4.23: Einﬂuss des Lüfterausfallszenarios LAS2 auf die unterschiedlichen Massenströme der Schallhauben-Strömung
Kurz nach Beginn des Lüfterausfalls (t = t0 ) reduziert sich der insgesamt in
die Schallhaube eintretende Massenstrom (L1 & L2) infolge des nun verminderten Totaldruckes in Lüfterstrang L2. Aufgrund der gewählten Randbedingung
für Strang L1 ändert sich der Massenstrom am Schallhauben-Eintritt hauptsächlich im Lüfterstrang L2. Somit tritt auf dieser Anlagenseite auch ein geringerer Massenstrom in den Generator-Deckel ein, weshalb sich der GeneratorMassenstrom ebenfalls vermindert. Da sich der eintretende Massenstrom reduziert, muss dies aus Konservativitätsgründen auch für den SchallhaubenAustritt (L3 & L4) gelten, was ebenfalls beobachtet werden kann. Hinsichtlich
des gewählten Mittelungszeitraums zeigt sich, dass der geänderte Betriebszustand spätestens für (t − t0 )/tD > 10 erreicht ist und somit der gewählte
Mittelungsansatz zulässig ist.
In Tabelle 4.7 sind die Änderungen der zeitgemittelten, integralen Größen dargestellt. Es zeigt sich, dass auch der Massenstrom in Lüfterstrang L1 geringfügig reduziert wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass an dieser Stelle nach
wie vor eine konstante Geschwindigkeit vorgegeben wird. Allerdings sinkt das
generelle Geschwindigkeitsniveau innerhalb der Schallhaube, wodurch sich wiederum die Durchströmungsverluste reduzieren. Da am Schallhauben-Austritt
der statische Druck vorgegeben wird, stellt sich folglich im Lüfterstrang L1
ein niedriger statischer Druck ein, was eine geringe Änderung der Dichte und
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Tab. 4.7: Änderung der zeitgemittelten, integralen Größen bei LüfterausfallSzenarios LAS2 im Vergleich zum Normalbetrieb (PSM-B)
Größe
Einheit

ṁges
[kg/s]

ṁL1
[kg/s]

ṁL2
[kg/s]

ṁL3
[kg/s]

ṁL4
[kg/s]

VR
[m3 ]

PSM-B
LAS2

1.7535
1.4711

0.8806
0.8794

0.8729
0.5917

0.8896
0.7495

0.8657
0.7228

78.4273 · 10−3
95.9617 · 10−3

∆[%]

−16.1

−0.1

−32.2

−15.8

−16.5

+22.4

damit auch des Massenstroms an dieser Stelle bewirkt. Insgesamt vermindert
sich der in die Schallhaube eintretende Massenstrom durch den Lüfterausfall
um etwa 16.1 % im Vergleich zum Normalbetrieb. Der durch den Lüfterstrang
L2 eintretende Massenstrom sinkt dabei um weniger als ein Drittel ab. Würde
für L2 statt der Totaldruck-Randbedingung für LAS2 eine Wandrandbedingung vorgegeben, so würde sich der Massenstrom in dem Lüfterstrang um
100 % vermindern. Es bestätigt sich somit die Annahme, dass bei der Simulation eines Ausfall-Szenarios in dem entsprechenden Lüfterstrang keine
Wandrandbedingung gewählt werden darf, da dies zu einer Verfälschung des
tatsächlichen Betriebszustands führen würde. Hinsichtlich der abluftseitigen
Lüfterstränge kann beobachtet werden, dass sich der Massenstrom in Lüfterstrang L4 sowohl absolut als auch relativ geringfügig stärker reduziert als
der Massenstrom in L3. Dies ist naheliegend, da sich L4 auf der Anlagenseite
des ausgefallenen Lüfterstrangs L2 beﬁndet. Das vorhandene Ungleichgewicht
der Massenströme am Eintritt der Schallhaube kann an dieser Stelle nicht in
gleichem Maße beobachtet werden, es hat sich somit im Laufe der Schallhaubendurchströmung vergleichmäßigt.
Es soll nun analysiert werden, wie sich der Ausfall von Lüfter L2, insbesondere im Vergleich zum Normalbetrieb (PSM-B), lokal auf die SchallhaubenStrömung auswirkt. Hierbei wird zunächst untersucht, wie sich der Lüfterausfall auf die Umströmung des Gasturbinen-Einströmgehäuses auswirkt. In
Abbildung 4.24 ist zu diesem Zweck die Verteilung von in die GasturbinenSektion ein- und austretenden Strömungsanteilen anhand der zeitgemittelten
Geschwindigkeitskomponente u in AE-EG für das betrachtete Ausfallszenario
(PSM-B-LAS2) dargestellt. Trotz des Ausfalls von Lüfterstrang L2, wird der
Bereich um das Gasturbinen-Einströmgehäuse nach wie vor hauptsächlich in
Richtung der Gasturbinen-Sektion durchströmt. Ferner können die bereits im
Normalbetrieb (Abbildung 4.19a) auftretenden Wirbelgebiete W1 und W2 unterhalb des Einströmgehäuses beobachtet werden. Auch für LAS2 kann keine
tatsächliche Rückströmung in Richtung der Getriebesektion beobachtet wer-
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den. Die Belüftungsströmung ist folglich nach wie vor in der Lage die beiden
angrenzenden Sektionen voneinander zu separieren.
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Abb. 4.25: Lage und Ausmaß der zeitgemittelten, schwach durchströmten
Regionen (VR , in rot) für Lüfterausfall-Szenario 2 (PSM-BLAS2), sind in orange dargestellt
Außerdem soll der Einﬂuss des Lüfterausfalls auf die schwach durchströmten
Regionen innerhalb der Schallhaube untersucht werden. Zu diesem Zweck ist
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in Abbildung 4.25 die zeitgemittelte Verteilung von VR für das untersuchte
Ausfallszenario (PSM-B-LAS2) dargestellt. Insgesamt nimmt VR durch den
Lüfterausfall im Vergleich zum Normalbetrieb um etwa 22.4% zu (siehe Tabelle 4.7). Hierbei können die bereits im Normalbetrieb (PSM-B, Abbildung 4.20)
auftretenden Regionen R1 bis R6 beobachtet werden, wobei diese teilweise anhand ihrer genauen Lage und Ausmaße abweichen. Um Lage und Ausmaß der
Schwachdurchströmungsgebiete besser vergleichen zu können, soll an dieser
Stelle, zusätzlich zu VR , die lokale Querschnittsﬂäche der Schwachdurchströmungsgebiete AR eingeführt werden. Dabei handelt es sich um die Fläche, die
bei einem Achsnormalschnitt durch VR gemäß Abbildung 4.26 entsteht. Eine
Integration von AR über x entspräche gemäß Gleichung 4.9 somit VR .
Ú
VR = AR (x)dx
(4.9)
Da AR von der jeweiligen Position des Achsnormalschnitts abhängig ist, sind
somit Aussagen hinsichtlich der lokalen Ausdehnung der schwach durchströmten Gebiete möglich. Ferner kann hierbei eine Aufteilung in einen oberhalb
der Maschinenachse (OM) sowie einen unterhalb der Maschinenachse (UM)
beﬁndlichen Anteil erfolgen.
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Abb. 4.26: Schematische Darstellung der betrachteten Schwachdurchströmungsquerschnitte
In Abbildung 4.27 ist die Verteilung der Schwachdurchströmungsquerschnitte
entlang der Maschinenachse für PSM-B sowie für PSM-B-LAS2 gegeben. Die
Kurven für AR,OM sind dabei kumulativ über AR,U M dargestellt. Dies bedeutet, dass der Wert am oberen Ende der Kurve der Summe aus AR,U M und
AR,OM , folglich also AR entspricht. Um dies zu verdeutlichen ist die Fläche unter den Kurven gemäß dem entsprechenden Querschnittsanteil eingefärbt. Die
graue Fläche entspricht hierbei dem Volumen der Schwachdurchströmungsge-
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biete unterhalb der Maschinenachse und die schwarze Fläche dem jeweiligen
Volumen oberhalb der Maschinenachse.
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(b) Lüfterausfall-Szenario LAS2 (PSM-BLAS2)

Abb. 4.27: Verteilung der Schwachdurchströmungsquerschnitte AR,OM
(schwarz) sowie AR,U M (grau), kumulativ übereinander aufgetragen und bezogen auf den lokalen Querschnitt Ai , entlang der
Maschinenachse für verschiedene Betriebsbedingungen
In beiden Betriebszuständen nehmen die Schwachdurchströmungsquerschnitte AR an keiner axialen Position mehr als 15% des lokalen Gesamtquerschnitts Ai ein. Durch den Ausfall von Lüfterstrang L2 verlagert sich das
Schwachdurchströmungsgebiet R6 in Richtung des Schallhauben-Eintritts. In
beiden Betriebszuständen beﬁndet sich R6 hauptsächlich unterhalb der Maschinenachse. Durch den Lüfterausfall steigt dabei der Maximalwert von AR
in R6 zwar geringfügig an, insgesamt verkleinert sich R6 jedoch im Vergleich
zum Normalbetrieb. Bei dem Gebiet R5 nahe dem Ölversorgungssystem kann
für PSM-B-LAS2 ein signiﬁkanter Anstieg des Schwachdurchströmungsquerschnitts, insbesondere im oberen Bereich der Anlage sowie eine Verschiebung
des Gebiets in Richtung des Schallhauben-Austritts beobachtet werden. Durch
Abbildung 4.25 wird ferner deutlich, dass sich R5 nahe den vertikalen Ölversor-
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gungsleitungen in Richtung der Maschinenachse verlagert. Der Maximalwert
von AR steigt dabei von etwa 7.4 % auf etwa 11.6 % des lokalen Gesamtquerschnitts Ai an. Der negative Einﬂuss des Lüfterausfalls auf die Belüftungsströmung wird ebenfalls anhand der schwach durchströmten Regionen
innerhalb der Gasturbinen-Sektion deutlich. Hierbei kann beobachtet werden,
dass sich die Region R1 oberhalb des Verdichters vergrößert und dabei weiter
in Richtung des Schallhauben-Austritts ausbreitet. Das Gebiet R2 in der Grube unterhalb des Gasturbinen-Verdichters teilt sich durch den Lüfterausfall
von einem zusammenhängenden in drei einzelne Schwachdurchströmungsgebiete auf. Dadurch reduziert sich zwar VR in diesem Bereich, dies geht jedoch
mit einem signiﬁkanten Anstieg der Ausdehnung von R3 einher. Dabei steigt
nicht nur der maximal zu beobachtende Querschnitt von AR,U M , also dem
Anteil von AR , der R3 zugeordnet wird, von etwa 6.4 % des Gesamtquerschnitts Ai auf etwa 10.0 %, das Gebiet R3 dehnt sich ferner sowohl in Richtung des Einströmgehäuses als auch lateral in Richtung von Lüfterstrang L3
aus. Hierbei bildet sich nahe (x − x0 )/∆x = 0.88 ein weiteres Schwachdurchströmungsgebiet direkt unterhalb des Gasturbinen-Diﬀusors, welches im Normalbetrieb nicht auftritt. Außerdem vergrößert sich durch den Lüfterausfall
das Gebiet R4. Zwar handelt es sich hierbei um ein vergleichsweise kleines
Schwachdurchströmungsgebiet, allerdings reicht dieses bereits im Normalbetrieb an den Gasturbinen-Diﬀusor heran und breitet sich bei Ausfall von Lüfter
L2 noch weiter in Richtung des Diﬀusors aus. Daher ist R4 ebenfalls hinsichtlich potenzieller Leckage-Szenarien interessant, auch wenn die Gebiete R1 bis
R3 aufgrund ihrer Lage in direkter Nähe zu den Treibstoﬀ-Leitungen und
aufgrund ihrer größeren Ausmaße eine höhere Relevanz aufweisen.
Es kann somit gezeigt werden, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der
verminderten Belüftungsströmung und der Größe der schwach durchströmten
Regionen besteht und sich der Lüfterausfall insgesamt negativ auf die Güte
der Schallhauben-Belüftung auswirkt. Die kombinierte Betrachtung der lokalen Schwachdurchströmungsquerschnitte AR sowie des integralen Volumens
der schwach durchströmten Regionen VR hat sich dabei als zielführend erwiesen, um die unterschiedlichen Betriebszustände nicht nur qualitativ, sondern
auch quantitativ miteinander vergleichen zu können. Somit bietet sich diese
Methodik auch dafür an, um unterschiedliche Belüftungskonzepte einander objektiv gegenüberzustellen. Außerdem kann VR im Rahmen einer Optimierung
als objektives Optimierungsziel verwendet werden.
Wie bereits in Abschnitt 4.3.4 erläutert, kann anhand der vorliegenden Erkenntnisse noch nicht abschließend bewertet werden, ob die Schwachdurchströmungsgebiete R5 und R6 im Hinblick auf mögliche Leckage-Szenarien und
damit auch für die Explosionssicherheit der Anlage relevant sind. Die bisherigen Studien zeigen, dass sowohl im Normalbetrieb als auch bei Ausfall von
Lüfterstrang L2 keine tatsächlichen Rückströmungen von der Gasturbinen-
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in die Getriebe-Sektion auftreten. Somit ist davon auszugehen, dass potenziell vorhandenes Leckage-Gas, dass sich bereits in der Gasturbinen-Sektion
ausgebreitet hat, nicht von der Belüftungsströmung in Richtung der GetriebeSektion transportiert wird. Hierbei kann jedoch nicht ausgeschlossen werden,
dass auftretendes Leckage-Gas kurz nach dem Eintritt in die Schallhaube,
aufgrund seiner hohen kinetischen Energie bei der Freisetzung, bereits in die
stromauf gelegenen Sektionen der Anlage vordringt und sich dort ausbreitet.
Aus diesem Grund soll im folgenden Abschnitt eine potenziell auftretende
Treibstoﬀ-Leckage in die Schallhaube modelliert und untersucht werden.
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4.5 Numerische Untersuchung eines potenziellen
Leckage-Szenarios
Die durchgeführten Veriﬁzierungsuntersuchungen zeigen, dass die adiabate Belüftungsströmung durch den gewählten Modellierungsansatz abgebildet werden kann. Da keine experimentellen Daten für einen Betriebszustand mit
Treibstoﬀ-Leckage vorliegen, muss zunächst eine Veriﬁzierung der entsprechenden Modellierung anhand von geeigneten Testfällen erfolgen. Die Erkenntnisse
aus dieser Studie werden dann zur Modellierung und Untersuchung eines Betriebszustands der Gasturbinen-Anlage mit auftretender Leckage genutzt.

4.5.1 Verifizierung der Leckage-Modellierung
Zur Veriﬁzierung der Leckage-Modellierung werden zwei verschiedene Freistrahl-Testfälle untersucht. Dafür wird zunächst eine Koordinaten-Konvention
zur Beschreibung der Strömung eingeführt. Der engste Düsenquerschnitt wird
dabei über den Durchmesser D, die axiale Koordinate entlang der StrahlMittelachse mit z und die radiale Position anhand des Radius r beschrieben.
Um eine Vergleichbarkeit zu unterschiedlichen Querschnitten zu gewährleisten,
werden die Koordinaten mit dem Düsendurchmesser D entdimensioniert.
Subsonischer Freistrahl
Bei dem ersten Testfall handelt es sich um den von Birch et al. [19] experimentell untersuchten, subsonischen Erdgas-Freistrahl gemäß Abschnitt 2.2.2.
Anhand dieses Testfalls soll die Fähigkeit des Modellierungsansatzes, Vorgänge mit skalarer Mischung korrekt abzubilden, überprüft werden.
Im Folgenden wird das numerische Setup dieses subsonischen Leckage-Modells
(SLM) erläutert. Eine Übersicht der entsprechenden Modellparameter und
Randbedingungen ist in Tabelle 4.8 sowie Abbildung 4.28 dargestellt. Aufgrund des hohen Methan-Anteils von 95% im Erdgas wird dieses im SLM
durch reines CH4 modelliert. Bei dem Medium innerhalb des Strömungsgebiets handelt es sich um ein ideales Gemisch aus Luft und CH4 . Beide Komponenten werden hierbei als thermisch und kalorisch perfekte Gase betrachtet.
Die Strömung wird ferner als stationär angenommen.
Das Strömungsgebiet weist die Form eines Kegelstumpfs der Länge 100 D,
des eintrittsseitigen Durchmessers 30 D sowie des austrittsseitigen Durchmessers 36 D auf. Durch die Aufweitung des numerischen Strömungsgebiets zum
Austritt erfolgt auch eine Anpassung der radialen Zellverteilung um den sich
radial ausbreitenden Strahl optimal räumlich zu diskretisieren.
Am Eintritt in das Strömungsgebiet (1) wird die aus den experimentellen
Daten bekannte Geschwindigkeit sowie eine Totaltemperatur von 25◦ C vor-
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Abb. 4.28: Numerisches Setup des subsonischen Leckage-Modells (SLM)

gegeben. Der Bereich (1) entspricht dabei genau dem Rohraustritt, aus dem
das Methan in dem Experiment freigesetzt wird. Aus diesem Grund wird dort
der Massenanteil von CH4 zu eins gesetzt (ξCH = 1). Der den Eintritt um4
gebende Bereich (2) wird mit einer Opening-Randbedingung versehen. Diese
erlaubt sowohl die Ein- als auch Ausströmung normal zur Strömungsgebietsgrenze. Der hier vorgegebene Druck ändert seine physikalische Bedeutung in
Abhängigkeit der Strömungsrichtung. Kommt es an einem Opening zu Einströmungen in das Strömungsgebiet, wird dort der zuvor vorgegebene Druck
als Totaldruck-Randbedingung verwendet. Das Opening fungiert nun als Inlet. Kommt es hingegen zu Ausströmungen, wird der vorgegebene Druck als
statische Druck-Randbedingung verwendet und das Opening wird dann zu
einem Outlet. Für die seitliche Grenze des Strömungsgebiets (3) wird eine
Entrainment-Randbedingung verwendet. Diese ähnelt der Opening Randbedingung, erlaubt jedoch auch Strömungsrichtungen, die nicht normal zu der
Strömungsgebietsgrenze sind. Für den Austritt aus dem numerischen Strömungsgebiet (4) wird erneut eine Opening Randbedingung gesetzt, welche mit
den Einstellungen von Bereich (2) identisch ist. Sowohl für Opening als auch
für Entrainment wird jeweils ein Druck von 1 bar aufgeprägt. Ferner wird für
die Bereiche (2) bis (4) vorgegeben, dass dort einströmendes Medium vollständig aus Luft besteht. Austretendes Medium weist hierbei die Massenanteile
der Spezies auf, die sich aufgrund der skalaren Mischung im Lösungsprozess ergeben. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Verwendung der EntrainmentRandbedingung für die Bereiche (2) und (4) ebenfalls möglich ist. Es zeigt
sich jedoch, dass dies zu einer Destabilisierung des Lösungsverfahrens führt,
weshalb für diese Bereiche eine Opening-Randbedingung verwendet wird.
Zur Untersuchung des Gittereinﬂusses werden vier unterschiedliche numerische Gitter untersucht, welche sich durch die Anzahl der Gitterzellen von-
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Tab. 4.8: Numerisches Setup und Randbedingungen des subsonischen
Leckage-Modells (SLM)
Parameter

Beschreibung

Medium
Energiemodell
Zeitmodell

Ideales Gemisch
(Luft & CH4 )
Total Energy
Stationär

Pos.

Typ

Eigenschaft

1

Inlet (CH4 )

2

Opening
(Luft & CH4 )

3

Entrainment
(Luft & CH4 )
Opening
(Luft & CH4 )

Geschwindigkeit
Totaltemperatur
Totaldruck (Einströmung)
Statischer Druck (Ausströmung)
Strömungsrichtung orthogonal
Totaldruck (Einströmung)
Statischer Druck (Ausströmung)
Totaldruck (Einströmung)
Statischer Druck (Ausströmung)
Strömungsrichtung orthogonal

4

einander unterscheiden. Die Gittererzeugung erfolgt durch Verwendung von
Hexaeder-Zellen mit einer strukturierten Gittertopologie. Ausgehend von einem groben Basis Gitter (SLM-A) erfolgt eine Verdoppelung der Gitterzellen
in jede Raumrichtung und somit eine Verachtfachung der Zellanzahl. Das
Ergebnis ist dabei Gitter SLM-B und eine weitere Verfeinerung resultiert zunächst in dem Gitter SLM-C und folgend in dem Gitter SLM-D. Eine Übersicht der Zellanzahl der verschiedenen Gitter ist in Tabelle 4.9 gegeben.
Tab. 4.9: Anzahl Gitterzellen für die Untersuchung des subsonischen
Leckage-Modells (SLM)
Bezeichnung

SLM-A

SLM-B

SLM-C

SLM-D

Anzahl Zellen [-]

8,640

69,120

552,960

4,423,680

Ein Abgleich der durch das numerische Verfahren vorhergesagten, axialen
Verteilung von ξCH4 mit den experimentellen Daten von Birch et al. [19], zusammen mit der oberen (OEG) sowie unteren Explosionsgrenze (UEG) von
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CH4 (ξCH4 ,OEG und ξCH4 ,U EG ), ist in Abbildung 4.29a für das Fernfeld des
Freistrahls dargestellt. Insbesondere für z/D > 20 können nur geringe Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Gitterauﬂösungen beobachtet werden.
Die vorhergesagten Massenanteilsverläufe zeigen hier sehr gute Übereinstimmungen mit den experimentellen Daten. Dabei wird das Unterschreiten der
OEG entlang der Strahlachse korrekt vorhergesagt. Nach Unterschreiten der
OEG reduziert sich der Methan-Anteil kontinuierlich entlang der Strahlachse.
Da am Ende des numerischen Strömungsgebietes die UEG nicht unterschritten wird, liegt folglich ab etwa z/D = 35 bis zum Austritt (z/D = 100)
ein explosionsfähiges Gemisch vor. Dies kann auch durch die experimentellen Daten bis zur Position z/D = 70 bestätigt werden. Bei Betrachtung des
Nahfeldes des Freistrahls (Abbildung 4.29b) kann eine Gittersensitivität des
Strömungsfeldes hinsichtlich der Vorhersage der Ausdehnung des Inertialbereiches beobachtet werden. Wird dieser durch SLM-A noch in guter Übereinstimmung mit den Daten von Birch et al. vorhergesagt, kann mit zunehmender Gitterauﬂösung für SLM-B und SLM-C eine zunehmende Überschätzung
des Inertialbereiches festgestellt werden. Die mit den Gittern C und D vorhergesagten Verteilungen des Massenanteils sind dabei nahezu identisch. Für
8 < z/D < 20 wird ein geringfügig niedriger CH4 -Massenanteil als im Experiment vorhergesagt, bevor sich die numerischen und experimentellen Daten
für z/D < 20 asymptotisch annähern. Vergleichbare Ergebnisse werden auch
bei den CFD-Untersuchungen von Lotﬁani et al. beobachtet [101].
In Ergänzung zu der axialen Verteilung des Massenanteils wird ebenfalls die radiale CH4 -Verteilung betrachtet. Birch et al. [19] zeigen hier, dass sich für verschiedene axiale Positionen des Freistrahls außerhalb des Inertialbereiches ein
allgemeingültiger Zusammenhang der radialen Methan-Verteilung ξCH4 (r, z)
gemäß Gleichung 4.10 ergibt.
1

2

ξCH4 (r, z) = ξCH4 (0, z) exp −C (r/z)

2

(4.10)

Hierbei ist ξCH4 (r = 0, z) der an der jeweiligen axialen Position genau auf
der Strahlachse vorliegende Massenanteil und C eine radiale Proﬁlkonstante. Birch et al. geben für diese einen mittleren Wert von C = 73.6 an. In
Abbildung 4.29c ist die durch das subsonische Leckage-Modell mit unterschiedlichen Gitterauﬂösungen vorhergesagte, radiale Methan-Verteilung für
die axiale Position z/D = 20 dargestellt. Um potenziell vorhandene Asymmetrien des Strahlproﬁls am Umfang zu kompensieren, werden die CFD-Daten
an diskreten Axial- sowie Radialpositionen (2r/D) umfangsgemittelt. Wie
bereits anhand der Betrachtungen der axialen CH4 -Verteilung im Nahfeld
(Abbildung 4.29b) bekannt, wird der Massenanteil auf der Strahlmittelachse
(2r/D = 0) durch das Lösungsverfahren geringfügig unterschätzt. Ferner kann
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Abb. 4.29: Vorhersage des CH4 -Massenanteils bei Verwendung des subsonischen Leckage-Modells (SLM) für unterschiedliche Gitterauﬂösungen im Vergleich zum Experiment von Birch et al. [19]

hier ebenfalls beobachtet werden, dass ein geringer Gittereinﬂuss hinsichtlich
des Mittelachsen-Massenanteils besteht. Ausgehend von SLM-A nimmt der
vorhergesagte Massenanteil mit der Gitterverfeinerung zu, wobei erneut nahezu identische Ergebnisse mit SLM-C und SLM-D erzeugt werden. Folglich
kann SLM-C sowohl hinsichtlich der axialen als auch radialen Verteilung als
hinreichend aufgelöst bewertet werden. Im Vergleich mit der empirischen CH4 Verteilung von Birch et al. (Gleichung 4.10) überschätzt SLM-C die radiale
Methan-Verteilung für 3 < 2r/D < 10, so dass sowohl das Unterschreiten der
OEG als auch der UEG an einem größeren Abstand von der Mittelachse vor-
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hergesagt wird. Für 2r/D > 10 nähern sich die numerisch ermittelten Werte
asymptotisch dem empirischen Verlauf an.
Anhand von SLM-C soll ferner überprüft werden, ob mit dem gewählten Modellierungsansatz die Physik der radialen Mischung an sich korrekt abgebildet
wird. Hierzu wird die umfangsgemittelte radiale Verteilung von ξCH4 an drei
axialen Positionen jeweils mit dem CH4 -Massenanteil auf der Mittelachse gemäß Gleichung 4.11 normiert und die radiale Koordinate mit dem Halbradius
r1/2 entdimensioniert.
ξCH4 ,norm (r, z) =

ξCH (r, z)
4

ξCH (0, z)

(4.11)

4

Der Halbradius r1/2 beschreibt jene radiale Koordinate, an der der Massenanteil genau der Hälfte des Wertes auf der Strahlachse entspricht. Da sich der
Strahl mit zunehmender Entfernung von der Leckage-Stelle aufweitet, ist r1/2
folglich abhängig von der axialen Position. Das Ergebnis ist für SLM-C sowie
der, ebenfalls entdimensionierten, Gleichung 4.10 in Abbildung 4.29d dargestellt. Da die dargestellten Verläufe von SLM-C über weite Bereiche von r/r1/2
sehr gut mit dem empirischen Zusammenhang von Birch et al. übereinstimmen, kann gefolgert werden, dass die Physik der radialen Mischung durch die
Modelle korrekt abgebildet wird. Die in Abbildung 4.29c zu beobachtenden Abweichungen sind somit darauf zurückzuführen, dass das CFD-Modell einen zu
großen Halbradius r1/2 und folglich auch eine größere räumliche Ausdehnung
des Strahlproﬁls als im Vergleich zum Experiment vorhersagt. Im Hinblick auf
die Quantiﬁzierung von explosionsgefährdeten Strömungsgebieten bedeutet
dies, dass ein durch das numerische Modell vorhergesagtes, explosionsfähiges
Volumen innerhalb des Strömungsgebietes geringfügig überschätzt wird und
somit der Modellierungsansatz als konservativ bewertet werden kann. Es wird
daher festgestellt, dass sich der gewählte Modellierungsansatz für die Untersuchung von skalaren Mischungsvorgängen im Hinblick auf Explosionsschutz
eignet und auch die Substitution von Erdgas durch reines Methan zulässig ist.
Unterexpandierter Freistrahl
Bei dem zweiten Testfall handelt es sich um einen von von Crist et al. [21]
vermessenen, unterexpandierten CO2 -Freistrahl. Anhand dieses Testfalls soll
die Fähigkeit des Modellierungsansatzes, die Gasdynamik einer unterexpandierten Leckage abbilden zu können, überprüft werden.
Im Folgenden wird das numerische Setup des unterexpandierten LeckageModells (ULM) erläutert. Eine Übersicht der entsprechenden Modellparameter und Randbedingungen ist in 4.10 sowie Abbildung 4.30 dargestellt. Als
Medium des Strömungsgebiets wird hier eine ideale Mischung aus Luft und
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CO2 verwendet. Die einzelnen Spezies werden, wie bereits bei der Modellvariante SLM, als thermisch und kalorisch perfekte Gase betrachtet und die
Strömung als stationär angenommen.
Tab. 4.10: Numerisches Setup und Randbedingungen des unterexpandierten
Leckage-Modells (ULM)
Parameter

Beschreibung

Medium
Energiemodell
Zeitmodell

Ideales Gemisch
(Luft & CO2 )
Total Energy
Stationär

Pos.

Typ

Eigenschaft

1

Inlet (CO2 )

2

Wand

3

Entrainment
(Luft & CO2 )
Opening
(Luft & CO2 )

Totaldruck
Totaltemperatur
Haftbedingung
Adiabat
Totaldruck (Einströmung)
Statischer Druck (Ausströmung)
Totaldruck (Einströmung)
Statischer Druck (Ausströmung)
Strömungsrichtung orthogonal
Reibungsfrei
Adiabat

4

5

Wand

In Anlehnung an das SLM ist auch hierbei das Strömungsgebiet stromab der
Leckage-Stelle bei dem ULM gleichermaßen wie ein Kegelstumpf aufgebaut,
wobei der absolute Durchmesser an der Leckage-Stelle den experimentellen Abmessungen von Crist et al. entspricht. Das verwendete Strömungsmodell ULM
weist, wie auch das SLM, an der Leckage-Stelle einen Durchmesser von 30 D
und am Austritt aus dem Strömungsgebiet einen Durchmesser von 36 D auf.
Da es sich bei dem hier betrachteten Strömungsphänomen um einen unterexpandierten Freistrahl handelt, erreicht die Strömung nahe der Leckage-Stelle
Schallgeschwindigkeit. Um eine sonische Strömung nahe der Randbedingung
am Eintritt in das Strömungsgebiet zu vermeiden, wird der Eintritt (1) um
20 D stromauf von der Leckage-Stelle versetzt und auf 4 D vergrößert. Für
den Bereich (1) wird eine Inlet Randbedingung mit Vorgabe des Totaldrucks
und der Totaltemperatur gewählt. Als Totaldruckniveau wird ein Druck von
20 bar gewählt. Dies entspricht dem Druckniveau in der Treibstoﬄeitung
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Abb. 4.30: Numerisches Setup des unterexpandierten Leckage-Modells
(ULM)

der im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Gasturbinenanlage. Aus Stabilitätsgründen wird der Druck nicht direkt zu Beginn des Lösungsvorgangs auf
20 bar eingestellt, sondern sukzessive über eine lineare Funktion im Verlauf
des Lösungsvorgangs erhöht, bis sich das gewünschte Druckniveau am Eintritt einstellt. Die Totaltemperatur wird zu 25◦ C gewählt. Ferner wird für (1)
der Massenanteil von CO2 auf eins gesetzt (ξCO = 1). Der Bereich (2) wird
2
als eine adiabate, reibungsbehaftete Wand betrachtet. Das numerische Strömungsgebiet bildet somit eine Freistrahl-Strömung mit wandbündiger Düsenkonﬁguration ab. Die Bereiche (3) bis (4) werden analog zu dem SLM deﬁniert.
Die Begrenzung des subsonischen Einströmbereichs (5) wird als reibungsfreie,
adiabate Wand betrachtet.
Es werden zunächst vier strukturierte Gitter mit Hexaeder-Zellen erzeugt.
Analog zu der SLM Studie unterscheiden sich diese durch die Anzahl der
Zellen. Erneut bildet das Gitter ULM-A die Basis und die weiteren Gitter
werden jeweils durch Verdoppelung der Zellanzahl in alle drei Raumrichtungen erzeugt. Zwecks Vergleichbarkeit der Untersuchungen wird innerhalb des
stromab der Leckage-Stelle gelegenen Strömungsgebietes die gleiche räumliche
Auﬂösung wie bei dem SLM eingestellt. Hierbei sind stets gleich bezeichnete
Gitter, z. B. ULM-A und SLM-A, miteinander vergleichbar. Aufgrund des zusätzlichen Einlaufbereiches zwischen dem Einlass (1) und der Leckage-Stelle
erhöht sich die resultierende Gitterzellenanzahl der unterschiedlichen Rechengitter im Vergleich zur Modellvariante SLM. Die entsprechende Anzahl an
Gitterzellen ist in Tabelle 4.11 gegeben.
Zunächst soll der Einﬂuss des numerischen Gitters auf die durch das numerische Verfahren vorhergesagte Dichteverteilung gemäß Abbildung 4.31 erläutert werden. Bereits bei Verwendung des gröbsten Gitters (ULM-A, Ab-
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Tab. 4.11: Anzahl Gitterzellen für die Untersuchung des unterexpandierten
Leckage-Modells (ULM)
Bezeichnung

ULM-A

ULM-B

ULM-C

ULM-D

Anzahl Zellen [-]

18,400

147,200

1,177,600

9,420,800

bildung 4.31a) bildet sich ein supersonisches Strömungsgebiet stromab der
Leckage-Stelle aus. Die zu beobachtende Mach-Scheibe weist hierbei im Vergleich zu dem Düsendurchmesser eine nahezu gleich große Ausdehnung auf.
Stromab der Mach-Scheibe kann eine räumlich deutlich ausgeprägte Nachkompression, gefolgt von einer Nachexpansion beobachtet werden. Insbesondere die Nachkompression wird in der Form nicht durch Crist et al. [21] beobachtet. Bei Verfeinerung des Gitters (ULM-B, Abbildung 4.31b) verbreitert
sich die Mach-Scheibe, ebenso wie die Grenze des Strahls und die räumliche
Ausdehnung des Nachkompressionsgebietes reduziert sich in axialer Richtung.
Die axiale Position der Mach-Scheibe, zM a , bleibt im Vergleich zu ULM-A
nahezu unverändert (vergleiche hierzu Abbildung 4.32). Erst bei erneuter
Verfeinerung (ULM-C, Abbildung 4.31c) verschwindet das zuvor vorhandene Nachkompressionsgebiet und es bildet sich eine deﬁnierte Mach-Scheibe
aus. Diese ist im Vergleich zu ULM-B nicht nur breiter, sondern beﬁndet sich
räumlich näher an der Leckage-Stelle. Die Position der Mach-Scheibe (siehe Abbildung 4.32) sowie die Form des Freistrahls zeigen hierbei sehr gute
Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen von Crist et al. [21].
Wird das Gitter weiter verfeinert (ULM-D, Abbildung 4.31d), resultiert dies
einerseits in einer vergleichbaren Strömungstopologie, außerdem wird auch
eine vergleichbare Position der Mach-Scheibe wie bei ULM-C vorhergesagt.
ULM-C ist somit als hinreichend aufgelöst zu bewerten. Anders als bei der
Modellvariante SLM kann für das ULM eine signiﬁkantere Gitterabhängigkeit
beobachtet werden.
Da die bisher betrachteten Veriﬁzierungsuntersuchungen der Freistrahlen auf
der Verwendung von strukturierten Rechengittern basieren, soll an dieser Stelle ebenfalls überprüft werden, in wie weit sich die Verwendung eines unstrukturierten Vernetzungsansatzes im Vergleich zu einem strukturierten Ansatz
auf die Ergebnisse auswirkt. Da sich bei Modellvariante ULM ein größerer
Gittereinﬂuss als bei SLM zeigt, wird hierbei der unterexpandierte Freistrahl
weiter betrachtet. Um zunächst eine möglichst hohe Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Gittertypen zu gewährleisten, wird in einem ersten Schritt das
strukturierte Gitter ULM-C in ein unstrukturiertes Gitter konvertiert. Dabei
bleiben die vorhandenen Gitterknoten des strukturierten Gitters exakt erhal-
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Abb. 4.31: Vorhersage der Dichteverteilung unter Verwendung des unterexpandierten Leckage-Modells (ULM) für unterschiedliche Gitterauﬂösungen
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Abb. 4.32: Vorhersage der axialen Mach-Scheiben-Position zM a unter Verwendung des unterexpandierten Leckage-Modells (ULM) für unterschiedliche Gitterauﬂösungen im Vergleich zu den experimentellen Daten von Crist et al. [21]
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ten, die vorhandenen Hexaeder-Zellen werden durch jeweils sechs TetraederZellen ersetzt. Das resultierende Gitter wird im Folgenden als ULM-C-U1
bezeichnet. Bei Betrachtung der mit ULM-C-U1 ermittelten Dichteverteilung
(Abbildung 4.31e) wird deutlich, dass ein geringer Einﬂuss des Gittertyps auf
das Strömungsfeld besteht. Einerseits kann hierbei ein niedrigerer Dichtegradient an der Strahlgrenze nahe der Leckage-Stelle, ebenso wie ein geringerer
Durchmesser der Mach-Scheibe als bei ULM-C (Abbildung 4.31c) beobachtet
werden. Die axiale Position der Mach-Scheibe (Abbildung 4.32) wird durch
ULM-C-U1 vergleichbar vorhergesagt. Strömungseﬀekte wie das Auftreten einer Nachkompression stromab der Mach-Scheibe, wie sie bei unzureichender
Gitterauﬂösung (ULM-A und ULM-B) auftreten, können nicht beobachtet
werden. Da die auftretenden Unterschiede zwischen der unstrukturierten Gittervariante ULM-C-U1 und der strukturierten Variante ULM-C gering sind,
wird die Verwendung eines unstrukturierten Vernetzungsansatzes als geeignet
für die Anwendung auf die Schallhauben-Strömung mit Leckage bewertet. Bei
der Gittererzeugung für die Schallhauben-Strömung ist es nicht zielführend,
zunächst ein strukturiertes Gitter zu erzeugen und dieses anschließend in ein
unstrukturiertes Gitter zu konvertieren. Aus diesem Grund muss sichergestellt
werden, dass sich der bisher verwendete, automatische Vernetzungsansatz zur
Modellierung der Schallhauben-Strömung auch für die Abbildung der LeckageStrömung eignet. Zu diesem Zwecke wird der in Abschnitt 4.3.1 erläuterte
Vernetzungsansatz auf die Modellvariante ULM übertragen. Wie auch in dem
Modell der adiabaten Belüftungsströmung, wird dabei die Grenzschicht an
Wänden (siehe (2) und (5), Abbildung 4.30) durch Prismen-Zellen aufgelöst.
Zusätzlich erfolgt eine Verfeinerung der Gitterzellen entlang der Strahlachse.
Das automatisch generierte Gitter wird dabei solange verfeinert, bis sich eine vergleichbare Strömungstopologie wie bei Verwendung von ULM-C bzw.
ULM-C-U1 einstellt. Das resultierende Gitter wird als ULM-C-U2 bezeichnet.
Die sich ergebende Dichteverteilung für ULM-C-U2 ist in Abbildung 4.31f
dargestellt. Es wird deutlich, dass sich ein ähnliches Strömungsfeld wie bei
Verwendung von ULM-C-U1 einstellt. Die Position der Mach-Scheibe ist im
Vergleich zu ULM-C und ULM-C-U1 geringfügig stromauf verschoben (Abbildung 4.32), es kann aber nach wie vor eine gute Übereinstimmung mit dem
Experiment von Crist et al. [21] beobachtet werden. Anders als bei Verwendung von ULM-C-U1 wird ein größerer Dichtegradient an der Strahlgrenze
nahe der Leckage-Stelle beobachtet. Dieser entspricht eher den Ergebnissen
von ULM-C. Ebenso wie der unstrukturierte Vernetzungsansatz durch Konvertierung eines strukturierten Gitters (ULM-C-U1), kann auch die Eignung
eines automatischen, unstrukturierten Vernetzungsansatzes (ULM-C-U2) zur
Untersuchung eines unterexpandierten Freistrahls bestätigt werden. Die veriﬁzierten Modellierungsansätze der Varianten SLM sowie ULM werden im Fol-
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genden auf ein Leckage-Szenario innerhalb der Schallhaube übertragen und
angewendet.

4.5.2 Modellbildung
Basierend auf den Erkenntnissen der Freistrahl-Studien aus Abschnitt 4.5.1
wird ein CFD-Modell der Prüfstandskonﬁguration inklusive Treibstoﬀ-Leckage
erstellt. Wie bereits bei der Untersuchung des Lüfterausfalls, basiert dieses
Strömungsmodell auf dem veriﬁzierten Modell der adiabaten Belüftungsströmung PSM-B. Aus diesem Grund wird im Folgenden hauptsächlich auf die
Unterschiede zu Modellvariante PSM-B eingegangen. Eine Übersicht der verwendeten Randbedingungen ist in Abbildung 4.33 sowie Tabelle 4.12 gegeben.
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Abb. 4.33: Randbedingungen des CFD-Prüfstandsmodells der unterexpandierten Schallhauben-Leckage (PSM-B-ULM)
Anhand der Schallhauben-Untersuchungen im Normalbetrieb (PSM-B) und
bei Ausfall des Lüfters L2 (PSM-B-LAS2) kann gefolgert werden, dass potenziell vorhandener Treibstoﬀ, welcher sich bereits in der Gasturbinen-Sektion
ausgebreitet hat, aufgrund des Strömungszustandes an dem Gasturbinen-Einströmgehäuse nicht stromauf in Richtung der Getriebe- und Generator-Sektion
der Schallhaube transportiert wird. Allerdings kann, basierend auf den bisherigen Erkenntnissen, nicht ausgeschlossen werden, dass ein im Störfall auftretender Treibstoﬀ-Strahl, aufgrund seiner hohen kinetischen Energie, bis
in die stromauf liegenden Sektionen vordringen kann. Um einen hierbei besonders relevanten Störfall untersuchen zu können, wird im Folgenden eine
Gas-Leckage an einem Flansch in der Nähe des Einströmgehäuses betrachtet.

132

4 Untersuchungen der skalierten Gasturbinenanlage

Tab. 4.12: Numerisches Setup und Randbedingungen des CFDPrüfstandsmodells der unterexpandierten Schallhauben-Leckage
(PSM-B-ULM)
Parameter

Beschreibung

Medium
Energiemodell
Zeitmodell
Zeitschritt
Diskretisierungsschema
der Zeitterme

Ideales Gemisch
(Luft & CH4 )
Total Energy
Transient
2 · 10−4 s
Second Order
Backward Euler

Pos.

Typ

Eigenschaft

1

Statischer Druck

2

Outlet
(Luft & CH4 )
Wand

3
4
5

Subdomain
Interface
Inlet (Luft)

6

Wand

7

Inlet (CH4 )

Haftbedingung
Adiabat
Impulsquelle
GGI
Geschwindigkeit
mit NRRB
Totaltemperatur
Reibungsfrei
Adiabat
Totaldruck
Totaltemperatur

Der Treibstoﬀ-Strahl tritt dabei parallel zur Maschinen-Achse in Richtung der
Getriebe-Sektion in die Schallhaube ein (siehe Abbildung 4.33). Die Modellierung der Treibstoﬀ-Leckage erfolgt analog zu dem unterexpandierten LeckageModell (ULM). Der zu betrachtende Leckage-Querschnitt wird gemäß den
Empfehlungen von Ivings et al. [6] zu 2.5 mm2 gewählt. Da die folgende Untersuchung auf einem Modellmaßstab durchgeführt wird muss, um eine Vergleichbarkeit zu der Großausführung der Anlage zu gewährleisten, der gewählte Leckage-Querschnitt entsprechend des Modellmaßstabes skaliert werden.
Hierbei werden die Vernetzungseinstellungen von ULM-C-U2 adaptiert und
auf das Schallhauben-Strömungsmodell übertragen. Das resultierende CFDModell der Schallhauben-Strömung mit unterexpandierter Leckage wird im
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Abb. 4.34: Lage der zusätzlichen Monitoring Positionen für die LeckageUntersuchung sowie Orientierung der lokalen Koordinate des
Leckage-Strahls zL

Folgenden als PSM-B-ULM bezeichnet. Als Treibstoﬀ wird hierbei Erdgas
betrachtet, welches aufgrund des hohen Methan-Anteils im Folgenden durch
reines Methan substituiert wird. Die Zulässigkeit dieser Vereinfachung kann
anhand der Untersuchungen mit dem subsonischen Leckage-Modell (SLM)
gezeigt werden. Das Medium innerhalb des Strömungsgebiets wird als ein
ideales Gemisch aus Luft und CH4 modelliert, wobei die beiden Komponenten als thermisch sowie kalorisch perfekte Gase betrachtet werden. Da sich
in dem zu betrachtenden Leckage-Szenario aufgrund des hohen Drucks innerhalb der Treibstoﬄeitung ein unterexpandierter Treibstoﬀ-Freistrahl, ähnlich
wie in Abschnitt 4.5.1, ausbildet und folglich auch signiﬁkante Dichteänderungen nahe der Leckage-Stelle zu erwarten sind, wird auch hier die Energiegleichung durch Verwendung des Total Energy Modells berücksichtigt. Aus
diesem Grund muss am Eintritt in die Schallhaube (siehe (5), Abbildung 4.33)
an beiden Lüfterstutzen die Vorgabe einer Totaltemperatur erfolgen. Es wird
jeweils die mittlere, durch KDT-Sonden-Messung ermittelte Temperatur verwendet. Die Vorgabe der Randbedingungen an der Leckage-Stelle (siehe (6)
und (7) in Abbildung 4.33) erfolgt analog zu Modellvariante ULM, inklusive
der Verwendung einer Druckrampe am Leckage-Eintritt (7). Hier wird der
Druck sukzessive von 1 bar auf 20 bar und somit auf den zu betrachtenden Treibstoﬀ-Leitungsdruck erhöht. Wie bei Modellvariante PSM-B-LAS2
wird ebenfalls der letzte Iterationszustand der adiabaten Belüftungsströmung
(PSM-B) als Startlösung verwendet.
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Aufgrund der hohen Geschwindigkeit der Leckage-Strömung sowie des lokal begrenzten Einﬂusses auf die Schallhauben-Strömung kann davon ausgegangen
werden, dass sich der neue Strömungszustand nahe der Leckage-Stelle nach Erreichen des Enddrucks von 20 bar schneller einstellt, als dies etwa bei Ausfall
eines Lüfters der Fall ist. Um dies zu veriﬁzieren wird die zeitliche Entwicklung der Methan-Massenanteile ξCH4 an unterschiedlichen Positionen entlang
der Strahlachse gemäß Abbildung 4.34 betrachtet. Die betrachteten Monitoring Positionen unterscheiden sich dabei anhand ihres axialen Abstands von
der Leckage-Stelle zL /D. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.35 dargestellt.
Es kann beobachtet werden, dass sich nahe der Leckage-Stelle bis zu einem
Abstand von zL /D < 5 bereits kurz nach Beginn des Leckage-Austritts ein
Methan-Massenanteil nahe eins einstellt. Weiter stromab steigt ξCH4 solange
sukzessive über der Zeit an, bis der Leckage-Druck auf 20 bar angestiegen
ist. Für zL /D = 20 kann ab diesem Zeitpunkt keine signiﬁkante Änderung
des Methan-Massenanteils mehr beobachtet werden. An den Monitoring Positionen weit stromab der Leckage-Stelle (zL /D = 100 und zL /D = 200)
kommt es nach Erreichen des Leckage-Enddruckes zu periodischen Schwankungen der Massenanteile um einen konstanten Mittelwert. Für die MethanKonzentration ergeben sich an diesen Stellen Werte zwischen der OEG und
der UEG. Folglich liegt an diesen Positionen eine explosionsfähige Atmosphäre vor. Es bestätigt sich ferner die Annahme, dass für den betrachteten Strömungszustand vergleichsweise schnell ein stabiler Strömungszustand erreicht
wird. Aus diesem Grund erfolgt die zeitliche Mittelung des Strömungsfeldes
kurz nach Erreichen des gewünschten Leckage-Druckes ab (t − t0 )/tD > 0
gemäß Abbildung 4.35. Anhand des zeitlich gemittelten Strömungsfeldes soll
im Folgenden eine Bewertung der Leckage-Ausbreitung erfolgen.

4.5.3 Bewertung der Leckage-Ausbreitung
Für die Bewertung des Gefährdungspotenzials einer potenziellen TreibstoﬀLeckage ist die Quantiﬁzierung der explosionsfähigen Regionen innerhalb des
Strömungsgebietes erforderlich. Je nach Literaturquelle werden dazu verschiedene Größen betrachtet, die sich in ihrer physikalischen Bedeutung unterscheiden. Die in der Literatur beschrieben Ansätze zielen dabei meist auf die
Lokalisierung und Quantiﬁzierung potenziell zündfähiger Regionen anhand
der Überschreitung deﬁnierter Konzentrationsgrenzwerte ab. Da Normen und
Richtlinien einem beständigen Wandel unterliegen, gilt diese ebenfalls für die
Bewertung der im Rahmen dieser Arbeit erzielten Leckage-Ergebnisse. Daher
soll an dieser Stelle exemplarisch eine Betrachtung von zwei unterschiedlichen
Kriterien erfolgen, um so den Einﬂuss der unterschiedlichen Bewertungskriterien zeigen zu können. Zunächst wird hierzu die Größe VU EG,b gemäß Gleichung 4.12 eingeführt.
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Abb. 4.35: Zeitlicher Verlauf der lokalen Massenanteile von CH4 (ξCH ) für
4
verschiedene Abstände von der Leckage-Stelle zL /D bei Verwendung des unterexpandierten Leckage-Modells der SchallhaubenStrömung (PSM-B-ULM)

VU EG,b =

Ø

δU EG,b,i Vi

(4.12)

i

Hierbei werden die Einzelvolumina Vi aller Zellen summiert, die anhand von
δU EG,b,i als relevant bewertet werden. Die Hilfsgröße δU EG,b,i wird entsprechend Gleichung 4.13 deﬁniert.
I
0 : r̄CH ,i < b · rCH4 ,U EG
4
δU EG,b,i =
(4.13)
1 : sonst
Es werden somit alle Zellen berücksichtigt, in denen der zeitgemittelte Raumanteil r̄CH4 ,i genau dem Produkt aus b und dem Raumanteil an der unteren
Explosionsgrenze (rCH4 ,U EG ) entspricht oder dieses überschreitet. Es ist an
dieser Stelle wichtig, statt der Massenanteile die Raumanteile zu betrachten,
da Explosionsgrenzen typischerweise als Raumanteile angegeben werden und
sich die zu betrachtenden Richtlinien ebenfalls auf diese beziehen. Der Bereichsfaktor b stellt dabei einen Sicherheitsfaktor dar, mit dem der zu berücksichtigende Konzentrationsbereich erweitert werden kann. Wird b = 100%
gewählt, werden bei der Berechnung von VU EG,b alle Zellen berücksichtigt, in
denen entweder bereits ein explosionsfähiges Gemisch vorliegt, oder in denen
sich durch weitere Verdünnung des Brennstoﬀes mit der Luft ein zündfähiges
Gemisch bilden kann. Somit ist das Gemisch-Volumen VU EG,100% hinsichtlich der Beurteilung des Gefährdungspotenzials eines Leckage-Szenarios die
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physikalisch korrekte Bezugsgröße, weil nur das innerhalb der Hüllﬂäche von
VU EG,100% beﬁndliche Gemisch zündfähig ist oder werden kann. Da VU EG,100%
bei korrekt dimensionierten Belüftungssystemen sehr klein werden kann, können sich Modellunsicherheiten hierbei auch signiﬁkant auf die ermittelte Größe von VU EG,100% auswirken. Aus diesem Grund kann zur Gefährdungsbewertung auch die Betrachtung von konservativeren Bezugsgrößen sinnvoll sein. So
wird etwa in der Leitlinie PM84 [69] das Gemisch-Volumen VU EG,50% betrachtet. Wird b = 50% gewählt, so werden zusätzlich all die Zellen berücksichtigt,
in denen der Raumanteil von CH4 bereits bis auf maximal 50% der UEG
verdünnt ist. Folglich würde bei b = 0% das Volumen VU EG,b dem Gesamtvolumen des betrachteten Strömungsgebiets der Schallhaube VSH entsprechen.
Tab. 4.13: Auswertung der zeitgemittelten, sicherheitsrelevanten CH4 Volumina bei Verwendung des unterexpandierten LeckageModells der Schallhauben-Strömung (PSM-B-ULM), Skalierung
auf die Großausführung der Gasturbinenanlage und relativer Anteil der sicherheitsrelevanten Volumina am GesamtschallhaubenVolumen
Einheit

PSM-B-ULM

Skaliert (1:1)

VU EG,b /VSH [%]

VU EG,100%
VU EG,50%

[m3 ]
[m3 ]

1.238 · 10−5
7.640 · 10−4

3.342 · 10−4
2.063 · 10−2

3.410 · 10−4
2.105 · 10−2

VUESV
EG,100%

[m3 ]

1.126 · 10−5

3.039 · 10−4

3.101 · 10−4

Die sich bei Verwendung des unterexpandierten Leckage-Modells der Schallhaube ergebenden Gemisch-Volumina VU EG,100% sowie VU EG,50% sind in Tabelle 4.13 für das zeitgemittelte Strömungsfeld gegeben. Das anhand der numerischen Simulation ermittelte Volumen VU EG,100% weist hierbei ein sehr
kleines Absolutvolumen, ebenso wie einen verschwindend geringen prozentualen Anteil am Gesamtschallhauben-Volumen VU EG,b /VSH auf. Bei Erweiterung des zu berücksichtigenden Konzentrationsanteils bis hin zu dem Volumen VU EG,50% wird deutlich, dass dieses um mehr als den Faktor 60 größer
als das Gemisch-Volumen VU EG,100% vorhergesagt wird. Der relative Anteil
von VU EG,50% am Gesamtschallhauben-Volumen beträgt weniger als der in
der Richtlinie PM84 [69] angegebene Grenzwert von 0.1%.
Die Empfehlungen von Ivings et al. [5] beziehen sich hingegen lediglich auf
einen Bereichsfaktor b = 100%. Es wird hierbei jedoch nicht VU EG,100% betrachtet, sondern das entsprechende äquivalente, stöchiometrische Volumen
(ESV) VUESV
EG,100% . Das ESV wird aus dem jeweiligen Gemisch-Volumen VU EG,b
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abgeleitet, indem zunächst das Brenngas-Volumen Vs,b,CH4 innerhalb der Hüllﬂäche von VU EG,b ermittelt wird. Für diese Brenngas-Volumen wird dann das
zur exakt stöchiometrischen Verbrennung notwendige Luft-Volumen Vs,b,Luf t
ermittelt. Anschließend kann VUESV
EG,b gemäß Gleichung 4.14 ermittelt werden.
VUESV
EG,b = Vs,b,CH4 + Vs,b,Luf t

(4.14)

Die mittlere Brenngas-Konzentration von VUESV
EG,100% entspricht somit per Deﬁnition der stöchiometrischen Brenngas-Konzentration. In dem vorliegenden
Fall ist die mittlere Brenngas-Konzentration innerhalb der Hüllﬂäche von
VU EG,100% niedriger als die stöchiometrische Brenngas-Konzentration. Da bei
der Umrechnung von VU EG,b in das ESV die absolute Brenngas-Menge erhalten bleibt, muss folglich VUESV
EG,100% kleiner als VU EG,100% sein. Zwar ist
der Unterschied zwischen VU EG,b und VUESV
EG,b für b = 100% vergleichsweise gering, wird jedoch z. B. aufgrund von Aktualisierungen der Richtlinien
ein anderer Bereichsfaktor b zugrunde gelegt, nehmen die Abweichungen mit
abnehmendem b zu. Es ist daher stets genau darauf zu achten, welche Bezugsgröße exakt in der jeweiligen Richtlinie betrachtet wird. Das Ergebnis für
VUESV
EG,100% ist ebenfalls in Tabelle 4.13 dargestellt. Entsprechend den Empfehlungen von Ivings et al. [5] soll der relative Anteil von VUESV
EG,100% am
Schallhauben-Volumen VSH weniger als 0.1% betragen, was ebenfalls durch
das betrachtete Leckage-Modell bestätigt wird.
Die Umrechnung in ein ESV erfolgt, um so den maximal möglichen Überdruck
bei Zündung des ermittelten Gemisch-Volumens abschätzen und so begrenzen
zu können. Ivings et al. [6] gehen für die Zündung eines gleichmäßig und vollständig mit stöchiometrischem Gemisch gefülltem Raumes von einem maximalen Überdruck ∆ps,max = 8 bar aus. Für den Fall, dass der betrachtete Raum
nicht vollständig mit stöchiometrischem Gemisch gefüllt ist, geben Ivings et
al. ferner an, dass der hypothetisch mögliche Überdruck ∆ps,hyp in einer ersten, groben Näherung mit dem relativen Anteil des ESV am Gesamtvolumen
linear gemäß Gleichung 4.15 skaliert.
∆ps,hyp = ∆ps,max

VUESV
EG,b
VSH

(4.15)

Anhand von Gleichung 4.15 wird deutlich, dass diese Abschätzung von dem gewählten Bereichsfaktor b abhängt. Je kleiner b gewählt wird, desto mehr Brennstoﬀ wird für die Berechnung des ESV berücksichtigt, bei b = 0% würde der
gesamte in der Schallhaube vorhandene Brennstoﬀ berücksichtigt. Da das ESV
bei b = 100% lediglich einen sehr geringen Anteil am Gesamtschallhauben-
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Volumen einnimmt, ergibt sich folglich ein ebenfalls geringer hypothetischer
Detonationsdruck ∆ps,hyp von weniger als 3 Pa. Bei Erweiterung auf b = 50%
steigt ∆ps,hyp auf etwa 58 Pa an, so dass in dem vorliegenden Störfall bei Zündung des Luft-Treibstoﬀ Gemisches von einem geringen Gefährdungspotenzial
auszugehen ist, vor allem da nach den Empfehlungen von Ivings et al. [5], unabhängig von den vorhergesagten Gemisch-Volumina, nachzuweisen ist, dass
die Schallhaube einen Überdruck von mindestens 10 mbar standhalten kann.
Anders als etwa bei der Richtlinie PM84 folgt aus der Empfehlungen von
Ivings et al. [5], dass eine obere Grenze des Absolutwertes für VUESV
EG,100% von
3
maximal 1 m einzuhalten ist. Wie zuvor erläutert, wird bei Modellvariante
PSM-B-ULM der nach [6] zu betrachtende Leckage-Durchmesser gemäß dem
Modellmaßstab herunterskaliert. Folglich entsprechen die absoluten GemischVolumina in der Prüfstandskonﬁguration nicht den sich ergebenden Volumina
in der realen Anlage. Anhand der Erkenntnisse aus Abschnitt 3.6 kann im
vorliegenden Fall von kinematischer Ähnlichkeit zur Großausführung bei Betrachtung von Leckage-Szenarien in Ma-ähnlichem Lüfterbetrieb ausgegangen
werden. Aus diesem Grund liegt nahe, dass sich die in der Prüfstandskonﬁguration (PSM-B-ULM) ermittelten Gemisch-Volumina auf die reale Anlagengröße (1:1) skalieren lassen, wobei in diesem Fall ein kubischer Zusammenhang mit dem Skalierungsfaktor k besteht. Das Ergebnis dieser Skalierung ist
ebenfalls in Tabelle 4.13 dargestellt. Auch für die Skalierung auf die Großanlage (1:1) kann kein Überschreiten des von Ivings et al. geforderten Maximalwertes für VUESV
EG,100% beobachtet werden.
Somit werden im betrachteten Störfall-Szenario auf Basis des zeitgemittelten
Strömungsfeldes sowohl die Anforderungen an die zu betrachtenden GemischVolumina aus den Empfehlungen von Ivings et al. sowie der als konservativ
bewerteten Richtlinie PM84 erfüllt.
Neben der Quantiﬁzierung der Gemisch-Volumina ist ferner die räumliche Verteilung der Treibstoﬀ-Leckage innerhalb der Schallhaube relevant. Wie zuvor
erläutert, soll anhand des vorliegenden Störfall-Szenarios überprüft werden,
ob ein Vordringen des Treibstoﬀ-Strahls von der Gasturbinen-Sektion in die
Getriebe-Sektion der Anlage möglich ist. Um dies überprüfen zu können, ist in
Abbildung 4.36 die zeitgemittelte Verteilung anhand der Methan-Raumanteile
r̄CH4 im Bezug auf die UEG (rCH ,U EG ) in zwei Auswerte-Ebenen (AE-LV
4
und AE-LH) entlang der Leckage-Strahlachse, überlagert mit der Hüllkurve
von VU EG,50% (Iso-Fläche 50% UEG), dargestellt.
Es wird deutlich, dass sich die CH4 -Leckage nach Eintritt in die Schallhaube zunächst parallel zur Maschinen-Achse in Richtung der Getriebe-Sektion
ausbreitet, auf Höhe des Einströmgehäuses jedoch durch die Interaktion mit
der Belüftungsströmung einerseits verlangsamt und auch in Richtung des
Schallhauben-Bodens verdrängt wird (siehe Abbildung 4.36a). Dies wird da-
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Abb.
 4.36: Zeitgemittelte Verteilung der Raumanteile von CH4 (r̄CH4 ) im
Bezug auf die UEG (rCH ,U EG ) sowie Hüllﬂäche von VU EG,50%
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bei durch
den Umstand begünstigt, dass die Belüftungsströmung aufgrund der

Versperrungswirkung
des Einströmgehäuses sowohl beschleunigt als auch in

Richtung
des Schallhauben-Bodens
umgelenkt wird. Die Belüftungsströmung
8POHQNXQJ/HFNDJH

ist folglich trotz des hohen Leckage-Druckes und der damit verbundenen hohen
kinetischen Energie des Freistrahls in der Lage, eine Ausbreitung der LeckageStrömung bis in die Getriebe-Sektion zu unterbinden. Nach Umlenkung des
Leckage-Strahls in Richtung des Schallhauben-Bodens wird die Leckage zunächst in Richtung des Schallhauben-Austritts transportiert. Auf Höhe der
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Brennstoﬀ-Leitungen wird ein Teil durch die Schallhauben-Strömung in Richtung des Verdichters transportiert (siehe Abbildung 4.36b) und ein weiterer
Teil steigt, begünstigt durch Auftriebseﬀekte, entlang des Einströmgehäuses
in Richtung der Schallhauben-Decke auf (siehe Abbildung 4.36a).
Die bisherigen Ausführungen in diesem Abschnitt beziehen sich hauptsächlich
auf das zeitgemittelte Strömungsfeld. Zwar wäre die zeitliche Entwicklung der
zu betrachtenden Gemisch-Volumina ebenfalls von Interesse, allerdings müsste
dafür auch das gesamte Strömungsfeld in jedem Zeitschritt gespeichert werden.
Dies ist normalerweise aufgrund des immensen Datenvolumens unpraktikabel,
weshalb eine alternative Vorgehensweise zur Quantiﬁzierung der zeitlichen
Schwankung auf die zu betrachtenden Gemisch-Volumina gewählt wird. Aus
der zeitlichen Mittelung des Strömungsfeldes ist die Standardabweichung der
CH4 -Massenanteile σCH4 ,i in jeder Zelle bekannt. Daraus lassen sich die in
Gleichung 4.16 sowie 4.17 angegebenen Hilfsgrößen ermitteln.
+σ
¯
ξ¯CH
,i = ξCH4 ,i + σCH4 ,i

(4.16)

−σ
¯
ξ¯CH
,i = ξCH4 ,i − σCH4 ,i

(4.17)

4

4

+σ
entspricht somit der Konzentration, die in einer Zelle vorDie Größe ξ¯CH
4 ,i
liegt, wenn sich der CH4 -Massenanteil genau um die sich ergebende Standard−σ
deﬁniert, wobei sich hierbei
abweichung σCH4 ,i erhöht. Analog dazu ist ξ¯CH
4 ,i
der Massenanteil entsprechend der Standardabweichung reduziert. Aus Glei+σ
chung 4.12 und 4.13 werden dann die äquivalenten Raumanteile r̄CH
sowie
4 ,i
−σ
r̄CH
,i gemäß Gleichung 4.18 und 4.19 ermittelt.
4

+σ
r̄CH
4 ,i

−σ
r̄CH
4 ,i

= rCH4
= rCH4

1

1

+σ
ξ¯CH
,i
4

−σ
ξ¯CH
,i
4

2

2

(4.18)
(4.19)

Mittels der äquivalenten Raumanteile können die in Gleichung 4.20 bis 4.23
deﬁnierten Größen abgeleitet werden.
VU+σ
EG,b =

Ø

+σ
δU
EG,b,i Vi

(4.20)

−σ
δU
EG,b,i Vi

(4.21)

i

VU−σ
EG,b =

Ø
i
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Abb. 4.37: Quantiﬁzierung der zeitlichen Schwankung der zu betrachtenden
Gemisch-Volumina anhand der Hüllﬂächen von VU EG,50% sowie
−σ
VU+σ
EG,50% und VU EG,50% bei Verwendung des unterexpandierten
Leckage-Modells der Schallhauben-Strömung (PSM-B-ULM)

δU+σ
EG,b,i =
;
ı

I
+σ
0 : r̄CH
,i < b · rCH

4 ,U EG

(4.22)

I<

4 ,U EG

(4.23)

4

1 : sonst

98(* 0

δU−σ
EG,b,i

=

−σ
: r̄CH
,i < b · rCH
4

1 : sonst

ı
Folglich stellt das9Gemisch-Volumen
VU+σ
EG,b das Strömungsgebiet dar, in dem
8(*
8(*
nach Anstieg der lokalen CH9
um σCH4 ,i eine gemäß des gewähl4 -Massenanteile
ten Bereichsfaktors b (siehe Gleichung 4.22) zu berücksichtigende Brennstoﬀ+σ
Konzentration vorliegt. Die Deﬁnition von VU−σ
EG,b ist analog zu VU EG,b . Anhand dieser neu eingeführten Gemisch-Volumina lässt sich der Einﬂuss der
transienten Strömungsfeldschwankungen auf hinsichtlich Explosionsschutz relevante Bezugsgrößen bewerten, was im Folgenden exemplarisch für einen
Bereichsfaktor b = 50% erfolgen soll. Die sich hierfür ergebenden GemischVolumina sind in Abbildung 4.37 dargestellt.
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Wird die zeitgemittelte Brenngas-Konzentration um die lokale Standardabweichung reduziert, so verringert sich ebenfalls das betrachtete Gemisch-Volumen
auf VU−σ
EG,50% . Dabei reduziert sich das Volumen im Vergleich zu der zeitgemittelten Referenz (VU EG,50% ) um etwa 60.3%. Bei einem Anstieg der CH4 Massenanteile um die lokale Standardabweichung erhöht sich das zu betrachtenden Gemisch-Volumen auf VU+σ
EG,50% . Dabei steigt das zu berücksichtigende Gemisch-Volumen von dem Referenzwert (VU EG,50% ) um etwa 134.1 % an.
Es wird somit deutlich, dass die transienten Schwankungen des Strömungsfeldes einen signiﬁkanten Einﬂuss auf das zu betrachtende Gemisch-Volumen
haben. Auch unter Berücksichtigung der Strömungsfeld-Schwankungen kann
kein Überschreiten der zuvor betrachteten Grenzwerte für die GemischVolumina beobachtet werden. Hierbei zeigt sich jedoch die Notwendigkeit,
transiente Simulationen solcher Leckage-Szenarien durchzuführen, um die
Schwankungen des Strömungsfeldes zu berücksichtigen und so belastbare Bezugsgrößen zur Bewertung dieser Störfall-Szenarien zu erhalten. Insbesondere ist die Betrachtung der Konzentrationsschwankungen dann sinnvoll, wenn
sich die zu berücksichtigenden Gemisch-Volumina nahe an den einzuhaltenden
Grenzwerten ergeben, um so mögliche Schwachstellen von Belüftungskonzepten zu ermitteln und durch geeignete Maßnahmen abstellen zu können.
Der Aufwand des im Rahmen dieser Arbeit verwendeten, unterexpandierten
Modellansatzes ist aufgrund der benötigten Gitterauﬂösung nahe der LeckageStelle erheblich größer als bei Verwendung eines sonischen Ersatzmodells, bei
dem der Leckage-Querschnitt künstlich vergrößert wird, um eine Unterexpansion nahe der Leckage-Stelle bei gleichem Leckage-Massenstrom zu vermeiden
(siehe [4]). Dennoch sollte der hier verwendete Modellierungsansatz einem sonischen Ersatzmodell vorgezogen werden, wenn das Vordringen der LeckageStrömung in stromauf des Belüftungspfades gelegene Sektionen der Anlage
von besonderer Relevanz ist.
Bei dem betrachteten Leckage-Szenario beﬁndet sich der Prüfstand in einer
adiabaten Konﬁguration, d. h. die Temperatur der im realen Anlagenbetrieb
heißen Gasturbinenkomponenten entspricht der Umgebungstemperatur. Dadurch wird der Wärmeeintrag in die Strömung nicht berücksichtigt, ebenso
wie der dadurch hervorgerufene thermische Auftrieb. In dem untersuchten
Störfall-Szenario beﬁndet sich die Leckage-Stelle seitlich versetzt neben dem
Brennkammergehäuse und die Leckage ﬁndet parallel zur Maschinenachse in
Richtung des Gasturbinen-Einströmgehäuses statt. Dadurch kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der Distanz zu den im realen Anlagenbetrieb
heißen Komponenten sowie des hohen Belüftungsvolumenstroms in diesem
Bereich keine deutlich erhöhte Temperatur vorliegen wird. Dies kann unter
anderem anhand der Voruntersuchungen von Petrick gezeigt werden [77]. Es
kann somit ferner davon ausgegangen werden, dass thermische Auftriebseﬀek-
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te bis zum Unterschreiten der 50% UEG Konzentration (vergleiche VU EG,50%
in Abbildung 4.36) keinen signiﬁkanten Einﬂuss auf die Mischung des LeckageStrahls in dem betrachteten Leckage-Szenario haben. Der Strömungsvorgang
der Leckage wird im vorliegenden Fall somit hauptsächlich durch die Interaktion der Belüftungsströmung mit dem unterexpandierten Freistrahl bestimmt.
Für die Gemisch-Konzentration unterhalb des Gasturbinen-Verdichters kann
der Einﬂuss thermischer Auftriebseﬀekte zwar nicht ausgeschlossen werden,
allerdings ist anzunehmen, dass an dem Verdichter deutlich niedrigere Oberﬂächentemperaturen als etwa an dem Brennkammer- und Turbinengehäuse sowie
dem Abgasdiﬀusor auftreten. Ferner ist die Brenngas-Konzentration bei Annäherung an den Verdichter bei adiabatem Betrieb bereits so weit vermindert,
dass ein signiﬁkanter Einﬂuss des Wärmeeintrags auf die zuvor betrachteten,
sicherheitstechnisch relevanten Gemisch-Volumina unwahrscheinlich ist.
Somit lässt sich auch anhand der räumlichen Ausdehnung der TreibstoﬀLeckage innerhalb der Schallhaube feststellen, dass das betrachtete StörfallSzenario als unkritisch zu bewerten ist. Es sei an dieser Stelle jedoch darauf
hingewiesen, dass anhand der vorliegenden Erkenntnisse keine generelle Explosionssicherheit der Anlage gefolgert werden kann, da hierfür die Untersuchung
weiterer potenzieller Leckage-Szenarien erforderlich ist.
Für zukünftige Untersuchungen ist daher vor allem die Betrachtung von
Leckage-Szenarien sinnvoll, in denen eine Freisetzung in Richtung der zuvor identiﬁzierten, schwach durchströmten Regionen (siehe Abbildung 4.25)
erfolgt. Nach aktuellem Kenntnisstand erscheinen dabei besonders Störfälle
relevant, in denen die Freisetzung in Richtung der schwach durchströmten
Regionen unterhalb des Brennkammergehäuses (R2) sowie unterhalb des Gasturbinendiﬀusors (R3) erfolgen. Dies ist dadurch begründet, dass es in diesen Regionen aufgrund der schwachen Durchströmung möglicherweise zu einer
Akkumulation von austretendem Brenngas kommen und das dabei entstehende Luft-Treibstoﬀ Gemisch, bedingt durch Auftriebseﬀekte, in Richtung der
heißen Gasturbinenkomponenten aufsteigen könnte. Eine unmittelbare Freisetzung von Brennstoﬀ in das schwach durchströmte Gebiet oberhalb des
Brennkammergehäuses (R1) wird im Vergleich zu den beiden zuvor genannten
Szenarien als weniger relevant bewertet, da für diesen Störfall zu erwarten ist,
dass das resultierende Luft-Brennstoﬀ Gemisch aufgrund von Auftriebseﬀekten in Richtung der Schallhauben-Decke aufsteigt und nicht mehr in Kontakt
mit den heißen Gasturbinenkomponenten kommt. Daher sollte eher untersucht
werden, ob ein Treibstoﬀ-Strahl, der in Richtung des Brennkammergehäuses
austritt, weit genug in Richtung der Gasturbine vordringen kann, dass dieser
dabei in Kontakt mit den heißen Maschinenkomponenten gelangt.
Bezüglich des Einﬂusses von Wärmeeintragung in eine Belüftungsströmung
mit Treibstoﬀ-Leckage zeigen Ivings et al. [6], dass es vor allem bei LeckageSzenarien, in denen eine Freisetzung unmittelbar in beengte, schwach durch-
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strömte Regionen bei gleichzeitiger Temperaturschichtung innerhalb der Schallhaube zu einer Verminderung der Durchmischung und folglich auch zu einem
Anstieg der Gemisch-Volumina kommen kann. Folglich muss für die zukünftig zu betrachtenden Szenarien der Wärmeeintrag durch die heißen Gasturbinenkomponenten durch das Strömungsmodell erfolgen. Dazu bietet sich die
Umrüstung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Prüfstands auf eine
diabate Konﬁguration an. Dadurch könnten experimentelle Veriﬁzierungsdaten für möglichst realitätsnahe Betriebszustände ermittelt werden, um so eine
akkurate Modellierung des Wärmeeintrags in die Belüftungsströmung, sowohl
konvektiv als auch aufgrund von Wärmestrahlung, sicherzustellen. Anhand
des veriﬁzierten CFD-Modells mit Wärmeeintrag können dann die zuvor erwähnten Leckage-Szenarien untersucht werden. Dazu wäre ebenfalls die Durchführung von experimentellen Leckage-Untersuchungen in der Prüfstandskonﬁguration mit geeigneten Modellgasen, inklusive der Vermessung des Konzentrationsfeldes innerhalb der adiabaten sowie diabaten Schallhaube, möglich.
Ferner wäre es ebenfalls sinnvoll, den hier untersuchten Störfall erneut unter
Berücksichtigung des Wärmeeintrags zu untersuchen, um die zuvor aufgestellte Hypothese hinsichtlich der geringen Relevanz des Wärmeeintrags für dieses
Störfall-Szenario bestätigen zu können.

4.6 Zusammenfassung
Der vorliegende Abschnitt dokumentiert die Ergebnisse der Untersuchung der
skalierten Gasturbinenanlage und bildet somit den Kern der Arbeit.
Hierbei wird zunächst auf die experimentellen Untersuchungen eingegangen.
Neben der installierten Prüfstandsinstrumentierung wird ebenfalls die verwendete Messmethodik erläutert. Gemäß den in Rahmen der Prüfstandskonzeptionierung erarbeiteten Schlussfolgerungen werden die Experimente in einem
Mach-ähnlichen Betriebszustand durchgeführt. Der Prüfstand wird dabei ausschließlich in adiabater Konﬁguration betrachtet. Anhand der durchgeführten pneumatischen und laseroptischen (PIV) Strömungsfeldmessungen kann
gezeigt werden, dass die an den Prüfstand gestellten Anforderungen erfüllt
werden und dass sich der Prüfstand für die angestrebte Messaufgabe eignet.
Basierend auf der skalierten Gasturbinenanlage wird ein CFD-Modell der Belüftungsströmung erstellt. Aufgrund der Komplexität der Prüfstandsgeometrie
wird ein unstrukturierter Vernetzungsansatz gewählt. Zur Sicherstellung der
numerischen Qualität wird zunächst eine umfassende Gitterunabhängigkeitsstudie durchgeführt. Es werden dabei sowohl Gitter ohne Auﬂösung der Wandgrenzschichten, als auch Gitter mit Grenzschichtauﬂösung durch Gitterverfeinerung in Wandnähe unter Verwendung von prismatischen Zellen betrachtet.
Durch diesen Ansatz wird einerseits die separate Gitterunabhängigkeit für
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die Kernströmung und wandnahe Strömungseﬀekte wie Ablösungen sichergestellt. Ferner kann gezeigt werden, dass die Auﬂösung der Wandgrenzschichten
zwingend erforderlich ist, da diese einen signiﬁkanten Einﬂuss auf das durch
das CFD-Modell vorhergesagte Strömungsfeld hat. Aufgrund der Schwankungen der lokalen Strömungsgrößen wird außerdem gefolgert, dass belastbare
Ergebnisse ausschließlich durch transiente Simulationen erzielt werden können. Durch die Größe des Strömungsgebiets sowie der Diskrepanz zwischen
lokalen und integralen Zeitskalen, muss hierbei eine vergleichsweise grobe Zeitschrittweite gewählt werden. Um auszuschließen, dass die Zeitschrittwahl eine
Verfälschung des vorhergesagten Strömungsfeldes zur Folge hat, wird eine umfassende Zeitschrittstudie auf Basis lokaler als auch integraler Größen durchgeführt.
Das mit experimentell ermittelten Randbedingungen versehene CFD-Modell
der Schallhauben-Strömung wird anschließend durch einen Vergleich mit PIVMessdaten in unterschiedlichen Auswerte-Ebenen veriﬁziert. Dabei werden zunächst zwei unterschiedliche Modellierungsansätze zur Abbildung der
Generator-Belüftungsströmung betrachtet. Beiden Ansätzen gemein ist, dass
der Impulseintrag der Generator-Lüfter durch den Einsatz einer Subdomain
mit volumetrischer Impulsquelle erfolgt. Bei dem ersten Ansatz wird eine
einzelne Impulsquelle verwendet und der Impulseintrag erfolgt in Hauptströmungsrichtung. Bei dem zweiten Ansatz wird die Subdomain aufgeteilt und
der Impulseintrag erfolgt in Richtung der Schallhauben-Seitenwände. Es kann
beobachtet werden, dass die Verwendung von zwei separaten Impulsquellen
zu einer besseren Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen am
Generator-Einlass führt, weshalb dieser Ansatz für die weitere Veriﬁzierung
verwendet wird. Es zeigt sich hierbei, dass das verwendete Strömungsmodell
in der Lage ist, sowohl die Strömung am Eintritt sowie Austritt der Schallhaube abzubilden, als auch das Auftreten schwach durchströmter Regionen, wie
etwa unterhalb des Gasturbinen-Diﬀusors, vorherzusagen. Strömungsablösungen, wie sie zwischen dem Getriebe und dem Gasturbinen-Einströmgehäuse
auftreten, werden ebenfalls durch das numerische Modell abgebildet.
Anhand des veriﬁzierten CFD-Modells wird zunächst überprüft, ob es im Normalbetrieb der Anlage zu einer Rückströmung von der Gasturbinen-Sektion in
die stromauf gelegene Getriebe-Sektion kommt. Dazu wird das Strömungsgebiet um das Gasturbinen-Einströmgehäuse betrachtet, da dieses als Separator
zwischen den beiden Sektionen fungiert. Hierbei kann keine Rückströmung
zur Getriebe-Sektion beobachtet werden. Es wird daher gefolgert, dass in der
Schallhaube im Störfall potenziell vorhandenes Leckage-Gas sich lediglich innerhalb der Gasturbinen-Sektion ausbreiten kann, sofern es nicht bereits kurz
nach der Freisetzung in andere Anlagenteile vordringt. Anschließend wird das
numerische Modell verwendet, um schwach durchströmte Regionen innerhalb
der Schallhaube einerseits zu quantiﬁzieren sowie auch zu lokalisieren. Als
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Bewertungskriterium wird dabei das Unterschreiten einer Strömungsgeschwindigkeit von 0.5 m/s verwendet, da diese geringfügig oberhalb der laminaren
Flammengeschwindigkeit des zu betrachtenden Brennstoﬀes (Methan) liegt.
Über einen volumetrischen Ansatz werden so Regionen in der Kernströmung
identiﬁziert, die diese Grenzgeschwindigkeit unterschreiten. Es kann beobachtet werden, dass lediglich ein sehr geringer Anteil der Schallhaube im Normalbetrieb langsamer durchströmt wird. Diesbezüglich relevante Regionen in
der Gasturbinen-Sektion umfassen das Gebiet oberhalb des Verdichters, die
Grube unterhalb der Gasturbine sowie den Bereich unter dem GasturbinenDiﬀusor. Außerhalb der Gasturbinen-Sektion können schwach durchströmte
Regionen in der Nähe des Ölversorgungssystems sowie unterhalb des Generators beobachtet werden.
Neben dem Normalbetrieb wird auch der Ausfall eines Schallhauben-Lüfters
untersucht. Hierbei wird der Ausfall des Lüfters betrachtet, der sich am Eintritt der Schallhaube sowie auf der Seite des Treibstoﬀ-Versorgungssystems
beﬁndet. Die Randbedingungen des CFD-Modells werden dabei derart angepasst, dass der betrachtete Betriebszustand einer freien Ansaugung durch
den Lüftungsstutzen des ausgefallenen Lüfters entspricht. Ähnlich wie bei
dem Normalbetrieb der Anlage wird auch hierbei das Strömungsfeld um das
Gasturbinen-Einströmgehäuse hinsichtlich Rückströmungen untersucht. Auch
bei dem betrachteten Lüfterausfall können keine Rückströmungen in Richtung
der Getriebesektion beobachtet werden. Das Belüftungssystem der Schallhaube ist folglich immer noch in der Lage, die beiden Sektionen voneinander zu
separieren. Ferner wird der Einﬂuss des Lüfterausfalls auf das Strömungsfeld
untersucht. Hierzu werden zunächst die schwach durchströmten Strömungsgebiete quantiﬁziert. Dabei zeigt sich, dass es aufgrund des Lüfterausfalls zu
einem Anstieg der schwach durchströmten Regionen um etwa 22.4% kommt.
Um die schwach durchströmten Regionen lokal besser mit den Ergebnissen im
Normalbetrieb vergleichen zu können, wird der bestehende Quantiﬁzierungsansatz modiﬁziert. Aus dem volumetrischen Ansatz wird die Betrachtung lokaler
schwach durchströmter Querschnitte abgeleitet. So kann gezeigt werden, dass
die schwach durchströmten Regionen bei Ausfall des Lüfters erhalten bleiben,
sich jedoch ihre lokale Ausdehnung verändert.
Den Abschluss der Untersuchungen bildet die Simulation einer TreibstoﬀLeckage innerhalb der Schallhaube. Hierbei wird ein Störfall betrachtet, bei
dem die Freisetzung des Treibstoﬀes möglichst nah an als auch in Richtung der
Getriebe-Sektion erfolgt. Dafür wird ein Leck an einer Flanschverbindung des
Treibstoﬀsystems auf Höhe des Gasturbinen-Einströmgehäuses gewählt. Dadurch soll überprüft werden, ob ein Vordringen der Leckage in die GetriebeSektion möglich ist. Aufgrund des hohen Druckes innerhalb der TreibstoﬀLeitung folgt, dass die Leckage als unterexpandierter Freistrahl in die Schallhaube eintritt. In der Literatur werden solche Szenarien meist durch eine

4.6 Zusammenfassung

147

Massenquelle oder ein sonisches Ersatzmodell abgebildet. Da im vorliegenden
Fall nicht nur die reine Mischung des Leckage-Freistrahls, sondern auch die
Abbildung des Strömungsproﬁls von entscheidender Bedeutung ist, wird in
dem numerischen Modell die Treibstoﬀ-Leckage als unterexpandierter Freistrahl abgebildet. Die hierfür benötigten Gitteranforderungen sowie numerischen Einstellungen werden aus Veriﬁkationsuntersuchungen an experimentell vermessenen Freistrahlen abgeleitet. Es kann gezeigt werden, dass der
Treibstoﬀ-Freistrahl nicht bis in die Getriebe-Sektion vordringen kann, sondern vorher von der Schallhauben-Belüftungsströmung sowohl verdrängt als
auch unmittelbar nach dem Austritt eﬃzient verdünnt wird. Das resultierende Konzentrationsfeld der Brennstoﬀ-Leckage wird anhand von bestehenden
Richtlinien analysiert und für den betrachteten Betriebszustand als unkritisch
bewertet. Abschließend wird der Einﬂuss der transienten Fluktuationen des
Konzentrationsfeldes auf sicherheitsrelevante Kenngrößen betrachtet. Hierbei
zeigt sich, dass die Schwankungen einen deutlichen Einﬂuss auf diese Kenngrößen haben. Dies untermauert die These, dass im vorliegenden Fall zwingend
transiente Simulationen durchzuführen sind, um belastbare Ergebnisse zu erzielen.

5 Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit werden experimentelle als auch numerische Untersuchungen der Belüftungsströmung innerhalb einer GasturbinenSchallschutzhaube beschrieben. Für die Durchführung der Untersuchungen
wird ein skalierter Prüfstand auf Basis einer bestehenden Gasturbinenanlage
der Firma MAN Energy Solutions SE entwickelt. Die innerhalb der Schallhaube beﬁndlichen Gasturbinenkomponenten werden dabei inaktiv ausgeführt
und dienen hauptsächlich der akkuraten Abbildung der Versperrungswirkung
der Einbauten auf die Schallhauben-Belüftungsströmung. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Gewährleistung der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Realausführung der Anlage gelegt. Anhand einer umfassenden
Ähnlichkeitsstudie wird für den Prüfstandsaufbau ein Modellmaßstab von 1:3
gewählt. Des Weiteren wird gefolgert, dass Untersuchungen, die nicht die Bestimmung von Wärmeübergangseﬀekten zum Ziel haben, in Mach-ähnlichen
Betriebsbedingungen durchgeführt werden müssen. Auch wenn die Gasturbinenkomponenten im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen ausschließlich
in einer adiabaten Konﬁguration betrachtet werden, wird sowohl durch konzeptionelle als auch konstruktive Maßnahmen die Erweiterbarkeit des Prüfstands
auf Wärmeübergangsuntersuchungen sichergestellt.
Das erarbeitete Prüfstandskonzept wird konstruktiv umgesetzt. Aufgrund der
durchzuführenden optischen Strömungsfeldmessungen (PIV), wird der Prüfstand nahezu vollständig optisch zugänglich ausgeführt. Da der an die Gasturbine angeschlossene Generator in der realen Anlage eine aktive Kühlung mit
einem signiﬁkanten Belüftungsvolumenstrom aufweist, wird dieser auch im
skalierten Prüfstandsaufbau aktiv belüftet. Ferner wird die Schallhaube mit
einer realitätsgetreuen Lüfterkonﬁguration mit jeweils zwei Lüftern am Einlass
sowie am Auslass der Schallhaube ausgestattet. Die an den Prüfstand gestellten Anforderungen hinsichtlich der zu erzielenden Betriebszustände können
anhand der durchgeführten Messungen als erfolgreich erfüllt bewertet werden.
Der Prüfstand ist somit geeignet, die erforderliche Messaufgabe zu erfüllen.
Die Betrachtung der experimentell ermittelten Geschwindigkeitsproﬁle am
Eintritt in die Schallhaube zeigen, dass die aus der Schallhauben-Belüftung
resultierenden Freistrahlen vor Eintritt in den Generator-Deckel keine signiﬁkante Nachlaufdelle aufweisen. Folglich hat sich diese bei der Einströmung
über die Schallhauben-Stutzen bereits ausgemischt, die Freistrahlen selbst
bleiben aber bis zum Eintritt in den Generator-Deckel erhalten. Anhand
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der Geschwindigkeitsproﬁle nahe des Schallhauben-Austritts können keine
vergleichbaren Freistrahlen wie am Eintritt beobachtet werden. Dies bedeutet, dass sich die eintrittsseitigen Freistrahlen bei der Durchströmung der
Schallhaube weitestgehend ausmischen und die austrittsseitigen Lüfter die
Belüftungsströmung frei ansaugend aus der Gasturbinensektion befördern.
Durch die messtechnischen Untersuchungen wird somit das erste Ziel dieser Arbeit, die Erzeugung experimenteller Geschwindigkeitsfeld-Daten einer
Schallhauben-Strömung mit realitätsnaher Geometrie für die Veriﬁkation numerischer Strömungsmodelle, erfüllt.
Basierend auf dem skalierten Prüfstandsaufbau wird ein numerisches Strömungsmodell der Schallhauben-Strömung erstellt. Die Sicherstellung der numerischen Qualität erfolgt zunächst durch eine detaillierte Gitterunabhängigkeitsstudie. Diese Untersuchung verdeutlicht, dass das vorliegende Strömungsproblem mittels transienter Simulationen zu untersuchen ist. Aufgrund der
großen Diskrepanz der lokalen und integralen Zeitskalen muss ein vergleichbar
grober Zeitschritt verwendet werden. Die Belastbarkeit der Untersuchungen
bei Verwendung dieses Zeitschritts wird durch eine umfassende Zeitschrittstudie bestätigt.
Die Randbedingungen des numerischen Modells am Ein- und Austritt der
Schallhaube werden anhand experimenteller Daten eingestellt. Die GeneratorBelüftungsströmung wird ferner durch einen Subdomain-Ansatz mit Impulsquelle abgebildet und entsprechend der Messdaten kalibriert. Hierbei werden
zwei unterschiedliche Ansätze erprobt. Bei dem einen Ansatz wird eine einzelne, in Hauptströmungsrichtung orientierte Impulsquelle und bei dem anderen
werden zwei einzelne, zu den Schallhauben-Seitenwänden orientierte, Impulsquellen eingesetzt. Es zeigt sich, dass mit den zwei separaten Subdomains
eine bessere Übereinstimmung des Strömungsfeldes am Schallhauben-Eintritt
als mit der einzelnen Subdomain erzielt wird. Für die weiteren Untersuchungen werden daher zwei separate Impulsquellen verwendet. Das resultierende Strömungsmodell wird dann in weiteren Auswerte-Ebenen mit den PIVMessungen abgeglichen. Hierbei kann gezeigt werden, dass das eingesetzte
CFD-Modell in der Lage ist, die Belüftungsströmung auch am SchallhaubenAustritt, sowie in schwach durchströmten Regionen, wie etwa in der Maschinengrube unterhalb des Gasturbinen-Diﬀusors, abzubilden. Ferner werden
Strömungsphänomene wie die Ablösung hinter dem Getriebe der Gasturbinenanlage ebenfalls durch das numerische Modell abgebildet. Es wird daher
gefolgert, dass der gewählte Modellierungsansatz geeignet ist, die Strömung innerhalb einer Gasturbinen-Schallschutzhaube zu untersuchen und hinsichtlich
des Auftretens von schwach durchströmten Regionen zu analysieren.
Anhand des veriﬁzierten Strömungsmodells erfolgt die Bewertung der Belüftungsströmung in der adiabaten Prüfstandskonﬁguration. Hierbei werden die
schwach durchströmten Regionen innerhalb der Schallhaube zunächst durch
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einen volumetrischen Ansatz quantiﬁziert und anschließend identiﬁziert. Hierbei zeigt sich, dass lediglich ein sehr geringer Anteil der Schallhaube eine
geringe Durchströmung aufweist. Innerhalb der Gasturbinensektion beﬁnden
sich die relevanten Gebiete oberhalb des Verdichters, in der Maschinengrube
unterhalb der Gasturbine sowie unterhalb des Gasturbinen-Diﬀusors. Weitere
schwach durchströmte Regionen werden am Ölversorgungssystem und unterhalb des Einlassbereiches des Generator-Deckels beobachtet.
Ferner wird der Einﬂuss eines Lüfterausfalls auf die Schallhauben-Strömung
untersucht. In dem betrachteten Störfall-Szenario kommt es dabei zu einem
Ausfall des zuluftseitigen Lüfters, der sich auf der Anlagenseite des TreibstoﬀSystems beﬁndet. Anhand des zuvor verwendeten volumetrischen Ansatzes
zur Quantiﬁzierung der schwach durchströmten Regionen kann gezeigt werden, dass der Ausfall des Lüfters eine Zunahme der schwach durchströmten
Regionen zur Folge hat. Um eine objektive, lokale Bewertung dieses Anstiegs
zu ermöglichen, wird der verwendete, volumetrische Ansatz hin zur Betrachtung von schwach durchströmten Anlagenquerschnitten weiterentwickelt. Der
Vergleich mit dem Normalbetrieb der Anlage zeigt dadurch eine deutliche
Zunahme der schwach durchströmten Regionen, insbesondere unterhalb des
Gasturbinen-Diﬀusors, aber auch im Bereich der Ölversorgungsleitung und
oberhalb des Verdichters. Durch die beschriebene Systematik wird somit ein
weiteres Ziel dieser Arbeit, die Erarbeitung eines objektiven Bewertungskriteriums für den Strömungszustand in unterschiedlichen Betriebszuständen, erfüllt.
Die Methodik eignet sich dabei ebenfalls dafür, unterschiedliche Belüftungskonzepte objektiv miteinander zu vergleichen.
Ferner wird überprüft, ob es am Gasturbinen-Einströmgehäuse zu Rückströmungen von der Gasturbinen-Sektion in die stromauf liegende Getriebe-Sektion
kommt. Dies kann weder im Normalbetrieb der Anlage noch im betrachteten
Lüfterausfall-Szenario beobachtet werden. Es wird daher gefolgert, dass eine
im Störfall auftretende Treibstoﬀ-Leckage nicht in stromauf der GasturbinenSektion beﬁndliche Sektionen transportiert werden kann, sofern diese nicht
unmittelbar nach Freisetzung aus dem Treibstoﬀ-System dorthin gelangt.
Um einen solchen Störfall gezielt zu untersuchen, wird abschließend ein Störfall mit Treibstoﬀ-Leckage betrachtet, bei dem die Freisetzung einerseits in
der Nähe als auch in Richtung der Getriebe-Sektion erfolgt. Es wird gefolgert, dass hierbei nicht bloß die reine Mischung des Leckage-Strahls betrachtet werden muss, sondern ferner auch das kinematische Verhalten und damit
die räumliche Ausbreitung des Leckage-Strahls von besonderer Relevanz sind.
Daher wird, entgegen der gängigen Praxis bei der Untersuchung von LeckageSzenarien in Schallschutzhauben, der Leckage-Strahl nicht durch ein sonisches
Ersatzmodell oder gar eine Massenquelle, sondern physikalisch korrekt durch
einen unterexpandierten Freistrahl abgebildet. Die Einstellungen des numerischen Modells werden dabei basierend auf Veriﬁkationsstudien zu experimen-
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tell untersuchten Freistrahlen vorgenommen. Es zeigt sich hierbei, dass der
auftretende Leckage-Strahl nicht bis in die Getriebe-Sektion vordringen kann,
sondern ferner von der Belüftungsströmung in Richtung des SchallhaubenAustritts umgelenkt wird. Das durch den Brennstoﬀ-Austritt entstehenden
Luft-Brennstoﬀ Gemisch wird anhand bestehender Richtlinien analysiert und
kann als unkritisch bewertet werden. Abschließend wird der Einﬂuss der Strömungsﬂuktuationen, auf die sich ergebende Brennstoﬀ-Verteilung untersucht.
Diese Betrachtung verdeutlicht die Notwendigkeit der Durchführung transienter Simulationen, um belastbare Ergebnisse zu erhalten.
Die Gesamtheit der numerischen Untersuchungen erfüllt das übergeordnete
Ziel der vorliegenden Arbeit, der Erstellung eines prädiktiven Modells für
unterschiedliche Betriebszustände innerhalb einer Gasturbinen-Schallschutzhaube. Basierend auf den bisherigen Erkenntnissen und durchgeführten Untersuchungen ergeben sich die im Folgenden erläuterten, weiteren Untersuchungsschwerpunkte.

6 Ausblick
Da den beschriebenen Untersuchungen ausschließlich eine adiabate Anlagenkonﬁguration zugrunde liegt, stellt die vorliegende Arbeit einen ersten Schritt
zur Verbesserung der Aussagefähigkeit von Explosionssicherheitsbeurteilungen in Gasturbinen-Schallschutzhauben dar.
Für weiterführende Untersuchungen bietet sich vor allem die Berücksichtigung des Wärmeübergangs durch die heißen Gasturbinenkomponenten an.
Dazu könnte zunächst der Prüfstand, wie bereits vorgesehen, auf eine Konﬁguration mit Heizelementen umgerüstet werden und zur Erzeugung von Veriﬁkationsergebnissen für die CFD herangezogen werden. In diesem Zusammenhang sollte auch die experimentelle Bestimmung des Turbulenzgrades, sowohl am Eintritt der Schallhaube als auch an lokalen Messpositionen, etwa
durch Hitzdraht-Anemometrie, erfolgen. Da durch den Prüfstandsaufbau die
im tatsächlichen Anlagenbetrieb vorhandenen Oberﬂächentemperaturen aus
Sicherheitsgründen nicht erreicht werden können, kann anschließend das veriﬁzierte CFD-Modell zur Berücksichtigung realistischer Maschinentemperaturen
verwendet werden. Dabei wäre durch Betrachtung verschiedener Temperaturproﬁle eine detaillierte Untersuchung der mit dem Wärmeübergang zusammenhängenden Interaktionsmechanismen innerhalb der Schallhaube möglich.
Da Untersuchungen von Schallschutzhauben meist unter der Annahme eines
idealen Gases erfolgen, wäre hier auch die Betrachtung von Realgas-Eﬀekten,
insbesondere aufgrund der hohen Temperaturen, von Interesse.
Das hinsichtlich der Berücksichtigung des Wärmeübergangs erweiterte Strömungsmodell kann anschließend für die Betrachtung weiterer LeckageSzenarien verwendet werden. Dabei sollten vor allem Störfälle betrachtet werden, in denen eine Freisetzung des Leckage-Gases in Richtung schwach durchströmter Regionen erfolgt, die sich ebenfalls in direkter Nähe zu heißen Anlagenkomponenten beﬁnden. Hierbei sind für die betrachtete Anlage vor allem
die Regionen unterhalb des Diﬀusors sowie in der Maschinengrube unterhalb
des Brennkammergehäuses zur nennen. Ferner kann auch die Betrachtung von
Brenngasen, die schwerer als Luft sind oder sogar ﬂüssigen Brennstoﬀen von
Interesse sein. Anhand der weiterführenden Leckage-Untersuchungen sollte ein
Worst Case Szenario ermittelt werden, welches auch unter Berücksichtigung
unterschiedlicher Lüfterausfall-Szenarien betrachtet wird.
Des Weiteren bietet sich das vorhandene CFD-Modell zur Untersuchung alternativer Belüftungskonzepte an, welche anhand der im Rahmen dieser Arbeit
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verwendeten Systematik miteinander verglichen werden können. Dabei ist, neben der Modiﬁkation der Lüfteranordnung (z. B. vertikale Zuströmung) die
gezielte Beeinﬂussung der schwach durchströmten Regionen von Interesse. In
der hier betrachteten Anlage liegt etwa ein schwach durchströmtes Gebiet unterhalb des Gasturbinen-Diﬀusors vor, welches sich bei Ausfall eines Lüfters
vergrößert. Eine Möglichkeit der Beeinﬂussung dieses Gebietes bestände in
der Installation von Absaugkanälen gemäß Abbildung 6.1. Im Normalfall weisen Abluftstutzen lediglich einen geringen Ansaugbereich auf. Die dargestellte
Maßnahme zielt dabei auf die Beeinﬂussung weiter entfernter Strömungsregionen ab. Zu diesem Zwecke kann ein Absaugkanal innerhalb der Schallhaube
installiert werden. Dieser wird im oberen Bereich der Schallhaube an die Abluftstutzen und somit auch an den niedrigen Eintrittsdruck der vorhandenen
Lüfter angeschlossen. Die Absaugkanäle werden dann bis in das zu beeinﬂussende Strömungsgebiet verlegt und dort mit Lüftungsschlitzen versehen. Sollte
sich dieses Konzept als praktikabel erweisen, wäre auch eine Erweiterung der
Kanäle in zusätzliche Strömungsgebiete denkbar.
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Abb. 6.1: Beeinﬂussung von schwach durchströmten Regionen durch Absaugkanäle innerhalb der Schallhaube

A Anhang
A.1 Abschätzung der Messunsicherheiten
An dieser Stelle soll eine Abschätzung der Messunsicherheiten für die durchgeführten Untersuchungen vorgenommen werden. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Richtlinie JCGM 100:2008 [56]. Diese Abschätzung
von
Messunsicherheiten
basiert
dabei,
wie
bereits
in
Abschnitt 2.4.3 erläutert, im Wesentlichen auf der Gaußschen Fehlerfortpﬂanzung gemäß Gleichung 2.58.
Zunächst erfolgt die Betrachtung des mittels KDT-Sonden sowie Ringdruckleitungen gemessenen Schallhauben-Volumenstroms (SBS). Berücksichtigt werden dabei sowohl die Einzelunsicherheiten der eingesetzten Sensoren als auch
der verwendeten Kalibrierverfahren. Das Ergebnis dieser Unsicherheitsanalyse ist in Tabelle A.1 für die kombinierten Unsicherheiten der gemessenen
Eintrittsgeschwindigkeit cSBS , des daraus abgeleiteten Volumenstroms der
Schallhauben-Belüftungsströmung V̇SBS sowie des Totaldruckverlustbeiwertes ζKDT,Exp. dargestellt. Eine Umrechnung auf die erweiterte Unsicherheit
U (θ) kann hierbei durch Wahl des gewünschten Konﬁdenzintervalls nach Gleichung 2.59 erfolgen.
Tab. A.1: Kombinierte Unsicherheiten uc
der
Sondenmessungen ermittelten Größen

uc (cSBS )
uc (V̇SBS )
uc (ζKDT,Exp. )

Einheit

Wert

[m/s]
[m3 /s]
[−]

0.889
0.031
0.111

aus

den

KDT-

Ferner erfolgt eine Betrachtung der Unsicherheiten der mittels PIV ermittelten Größen. Hierbei werden als Unsicherheitseinﬂüsse die zeitliche Streuung
der Laserpulse (Timing Jitter), die Genauigkeit der Kreuzkorrelation sowie
die Genauigkeit der Kalibrierung berücksichtigt. In den verschiedenen Messebenen werden aufgrund der variierenden Geschwindigkeitsniveaus auch unterschiedliche Zeitabstände zwischen den Laserpulsen eingestellt. Außerdem
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kommt es aufgrund der Verwendung verschiedener Objektive zur Anpassung
des Bildausschnittes zu unterschiedlichen Vergrößerungen auf dem Bildsensor.
Daher muss in diesem Fall die Unsicherheitsanalyse für jede Messebene separat erfolgen. Das Ergebnis der entsprechenden Unsicherheitsanalyse ist in
Tabelle A.2 für die jeweiligen Messgrößen dargestellt.
Tab. A.2: Kombinierte Unsicherheiten uc der aus den PIV-Messungen ermittelten Größen

uc (cP IV )
uc (cP IV )
uc (cP IV )
uc (cP IV )
uc (cP IV )
uc (cP IV )
uc (cP IV )
uc (V̇GBS )

Einheit

Messort

Wert

[m/s]
[m/s]
[m/s]
[m/s]
[m/s]
[m/s]
[m/s]
[m3 /s]

AE-L1
AE-L2
AE-L3
AE-L4
AE-SA
AE-UD
AE-GG
AE-GD

0.125
0.125
0.108
0.108
0.082
0.036
0.080
0.019

A.2 Ergänzende Messergebnisse
An dieser Stelle sollen die zur Bestimmung von V̇SBS verwendeten KDTSondendaten diskutiert werden. Zu diesem Zweck sind die hierfür notwendigen und mittels KDT-Sondenmessungen ermittelten Geschwindigkeitsproﬁle
in Abbildung A.1 für die jeweiligen Lüfterstutzen über dem relativen Radius
rrel dargestellt. Dieser ist gemäß Gleichung A.1 deﬁniert. Hier ist r der entsprechende Radius an der jeweiligen Sondenposition, wobei r = 0 der Mittelachsenposition des vermessenen Rohrquerschnittes entspricht. Dabei verläuft
r entlang der Traversierrichtung der KDT-Sonde. Dies bedeutet, dass r für
die Messungen in z-Richtung entlang der positiven z-Achse verläuft. Für die
Messungen in y-Richtung verläuft r für L1 in positiver y-Richtung und für
L2 entgegengesetzt in negativer y-Richtung. Der Radius rmax entspricht ferner dem maximalen Messradius. Folglich beﬁnden sich die Messpositionen auf
dem Radius rrel = 1 und rrel = −1 genau an der Rohrwand.
rrel = r/rmax

(A.1)
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Abb. A.1: Darstellung der zur Bestimmung von V̇SBS sowie als Randbedingung des numerischen Modells der Prüfstandskonﬁguration
(PSM) verwendeten KDT-Sondendaten
Ähnlich wie auch bei den Ergebnissen der PIV-Messungen vor dem Generatoreinlass (AE-L1 und AE-L2), kann auch anhand der KDT-Sondenmessungen
keine signiﬁkante Nachlaufdelle des verwendeten Lüftermotors beobachtet werden. Diese hat sich folglich nicht erst nach Eintritt in die Schallhaube, sondern
bereits nach dem Austritt aus der Düse innerhalb der jeweiligen Zuluftstutzen weitestgehend ausgemischt. Die Vermessung in y-Richtung und z-Richtung
erfolgen an zwei unterschiedlichen Messtagen. Da sich dennoch für beide Sondentraversen in der Mittelachse (r = 0) und damit an derselben Messposition
eine sehr gute Übereinstimmung der ermittelten Geschwindigkeitswerte ergibt, kann ferner eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Messungen gefolgert
werden.

A.3 Ergänzende Simulationsergebnisse
In Ergänzung zu den Ausführungen der in Abschnitt 4.3.3 erläuterten Modellveriﬁkation werden im Folgenden die Ergebnisse der für die in Abschnitt 4.2.3
betrachteten Auswerte-Ebenen am Eintritt sowie am Austritt der Schallhaube
diskutiert (siehe Abbildung 4.3). In Abbildung A.2 ist der Vergleich zwischen
den experimentellen Ergebnissen (PIV) und der transienten CFD-Simulation
mit Modellvariante PSM-B dargestellt.
Am Eintritt in die Schallhaube (AE-L1 und AE-L2) kann sowohl anhand
der experimentellen als auch der numerischen Daten beobachtet werden, dass
die von den Lüfterstutzen kommenden Freistrahlen bis zum Eintritt in den
Generatordeckel (rechter Bildrand) erhalten bleiben. Bei AE-L1 wird ferner
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festgestellt, dass die CFD-Daten eine verminderte Verzögerung und damit
auch eine verminderte Aufweitung des eintretenden Freistrahls vorhersagen.
Dies ist konsistent mit den in Abschnitt 4.3.3 erläuterten Erkenntnissen in AEGD (siehe Abbildung 4.17). In AE-L2 können hingegen nur sehr geringfügige
Unterschiede beobachtet werden.
Anhand des Geschwindigkeitsniveaus nahe des Schallhauben-Austritts (AEL3 und AE-L4) wird deutlich, dass die am Eintritt auftretenden Freistrahlen
nicht bis zum Schallhauben-Austritt erhalten bleiben, sondern sich bei der
Durchströmung der Schallhaube weitestgehend ausgemischt haben. Es kann
hierbei in beiden AE beobachtet werden, dass die projizierte Geschwindigkeit
der Schallhauben-Belüftungsströmung im mittleren Bereich der AE etwas unterschätzt wird. Wie aus Abschnitt 4.3.3 bekannt, ist dies auf die Tatsache
zurückzuführen, dass die mittels CFD vorhergesagte Strömung auf der Seite
von Lüfter L4 einen höheren Geschwindigkeitsanteil in x-Richtung als im Experiment aufweist (vergleiche hierzu Abbildung 4.18a und 4.18b). Der Verlauf
der projizierten Stromlinien zeigt sowohl in AE-L3 als auch AE-L4, ähnlich
wie bei den Betrachtungen aus Abschnitt 4.3.3, eine gute Übereinstimmung
mit den experimentellen Daten, der Einﬂuss dieser Abweichungen kann insgesamt als gering bewertet werden.
An dieser Stelle soll ferner eine Überprüfung der im Rahmen der Gittergenerierung erläuterten Anforderungen an die Grenzschichtauﬂösung für zukünftige
Wärmeübergangsuntersuchungen anhand der Modellvariante GUSM im Betriebszustand BP-Re AWT unter Verwendung des Gitters C# erfolgen. Zu
diesem Zweck ist in Abbildung A.3 die y + Verteilung auf den Gasturbinenkomponenten im zuvor erwähnten Betriebszustand dargestellt.
Es kann beobachtet werden, dass auf den gesamten, für zukünftige Wärmeübergangsuntersuchungen relevanten Oberﬂächen y + Werte kleiner gleich eins
erzielt werden. Wie in Abschnitt 4.3.2 erläutert, werden auf den nicht für Wärmeübergangsuntersuchungen relevanten Oberﬂächen größere Werte für y + eingestellt. Der in den Empfehlungen von Casey und Wintergerste angegebene
Maximalwert von vier [98] wird dabei über den Großteil der Anlage eingehalten, allerdings kann auf dem Tragrahmen ein Überschreiten dieses Grenzwertes beobachtet werden (siehe gestrichelte Ellipse in Abbildung A.3b). Der
hierbei auftretende Maximalwert für y + beträgt etwa 6.4. Da dieser Bereich
weder hinsichtlich des Wärmeübergangs relevant ist und dort auch keine Strömungsablösungen erwartet werden, wird dies als unkritisch und die verwendete Gitterauﬂösung als geeignet bewertet. Für die durchgeführten Untersuchungen in Ma-ähnlichen Betriebszuständen kann ferner davon ausgegangen
werden, dass der maximal auftretende y + Wert deutlich unterhalb des hier
beobachteten Maximalwertes liegt.

A.3 Ergänzende Simulationsergebnisse
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(a) AE-L1 (PIV)

(b) AE-L1 (PSM-B)

(c) AE-L2 (PIV)

(d) AE-L2 (PSM-B)

(e) AE-L3 (PIV)

(f) AE-L3 (PSM-B)

(g) AE-L4 (PIV)

(h) AE-L4 (PSM-B)

Abb. A.2: Vergleich von experimentellen Daten (PIV) mit den zeitgemittelten Ergebnissen der transiente Simulation (PSM-B) der Prüfstandskonﬁguration am Ein- und Austritt in die Schallhaube
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Abb. A.3: Verteilung des dimensionslosen Wandabstands y + auf den Oberﬂächen der Gasturbinenanlage für das CFD-Modell der Gitterunabhängigkeitsstudie (GUSM) im Betriebspunkt BP-Re AWT bei
Verwendung des Gitters C#
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