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Kurzfassung
Die interne Zusammenführung von heißem Kern- und kaltem Nebenstrom und an-
schließende Expansion durch eine gemeinsame Düse ist seit Jahrzehnten ein bewähr-
tes Mittel um sowohl die Leistungs-, als auch die Lärmcharakteristik von Neben-
stromtriebwerken mit kleinem und mittlerem Bypassverhältnis zu verbessern. Die
dabei stattfindende Durchmischung homogenisiert das Temperaturfeld und reduziert
die maximale Temperatur am Düsenaustritt. Die maximale Austrittsgeschwindigkeit
ist maßgeblich von der Temperatur abhängig und wird dadurch ebenfalls verringert,
was zum einen eine effizientere Nutzung der vorhandenen Energie und zum anderen
eine Reduktion des Strahllärms bewirkt, da letzterer nach Lighthill mit der achten
Potenz der Strahlgeschwindigkeit skaliert. Die teilweise Abschirmung des Mischungs-
lärms durch die Düse sorgt zusätzlich für eine Reduktion des abgestrahlten Schalls.
Aufgrund des begrenzten Mischungsweges kommen bei diesen Triebwerken häufig so-
genannte Blütenmischer zum Einsatz, die kaltes Fluid in den Kern- und heißes in den
Nebenstrom leiten, um den Wärme- und den Impulstransport zu steigern. Da die-
se Bauteile neben einer besseren Durchmischung auch zusätzliche Verluste erzeugen,
ist eine sorgfältige Auslegung notwendig, bei der Strömungs- und in zunehmendem
Maße auch Aeroakustiksimulationen eine wichtige Rolle spielen. Weil die Qualität
einer simulationsgestützten Optimierung zum Großteil von der Genauigkeit der ver-
wendeten Modelle abhängt, ist die Verbesserung dieser Modelle ein zentraler Punkt
bei der Entwicklung neuer Antriebstechnologien. Der iterative Optimierungsprozess
umfasst i.d.R. eine Vielzahl von Simulationen, weshalb die Effizienz einer Metho-
de ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt. Gegenstand dieser Arbeit ist daher die
Bewertung und Weiterentwicklung effizienter numerischer Methoden zur aerother-
modynamischen und aeroakustischen Untersuchung gemischter Turbofantriebwerke.
Auf aerothermodynamischer Seite liegt der Schwerpunkt dabei auf der verbesserten
Prognose der Durchmischung in Scherschichten unter Einfluss von Temperaturgradi-
enten. Hierzu werden Experimente heißer und kalter Freistrahlen sowie ein gemisch-
tes Triebwerk unter Verwendung verschiedener Turbulenz- und Wärmestrommodel-
le berechnet. Die experimentellen Referenzdaten werden dabei durch entsprechende
zeitaufgelöste Simulationen ergänzt. Das Reynoldsspannungs-Modell zeigt, insbeson-
dere mit der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Temperaturkorrektur, ein großes
Potential für Verbesserungen gegenüber einfacheren Zweigleichungs-Modellen, wel-
che dem industriellen Standard entsprechen. Für die aeroakustische Untersuchung
werden zwei zeitauflösende Methoden miteinander verglichen und hinsichtlich ihrer
industriellen Anwendbarkeit untersucht. Der RANS-basierte Ansatz des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt zeigt für experimentelle Freistrahlen bezüglich
Effizienz und Robustheit deutliche Vorteile gegenüber skalenauflösenden Strömungs-
simulationen. Für eine verlässliche Anwendung auf reale Triebwerkskonfigurationen
sind jedoch noch weiter Vergleiche mit entsprechenden Messungen nötig.



Abstract
For many decades, the internal mixing of the hot core and the cold bypass flow has
been a proven method to improve both, the efficiency and the noise characteristics of
low- and medium-bypass engines. The temperature fields are thereby homogenized
and the maximum temperature at the nozzle exit plane is reduced. Since the exit ve-
locity of a nozzle is significantly influenced by the temperature, the thermal mixing
also causes lower jet velocities. This in turn leads to a more efficient exploitation of
the available energy and to a reduced noise emission, as the latter, according to Light-
hill’s theory, scales with the eighth power of the jet velocity. The partial shielding
of the mixing noise by the nozzle additionally lowers the radiated sound. Due to the
limited mixing space, so called lobed mixers are widely employed to divert cold fluid
to the core and hot to the bypass to enhance the thermal transport. In addition to an
improved mixing, these devices cause losses. Therefore, a careful design is essential,
in which flow- and increasingly acoustic-simulations play an important role. As the
quality of a simulation-based optimization is largely dependent on the accuracy of the
used models, the improvement of these models is a major issue in the development of
new propulsion systems. The iterative optimization process involves a large number
of simulations, wherefore the efficiency of a method also plays a decisive role. For this
reason, the assessment and improvement of efficient numerical methods for the aero-
thermodynamic and aeroacoustic study of mixed turbofan engines is the object of this
work. On the part of the aerothermodynamics, the focus is on an improved predic-
tion of the mixing behaviour in shear-layers with temperature gradients. Therefore,
experiments of cold and hot free-jets, as well as a mixed engine are simulated using
different turbulence- and heat-flux-closures. Additionally, the measurements from the
literature are supplemented by time-resolved simulations. The Reynolds-stress-model
shows, in particular in combination with the temperature-correction developed in the
scope of this work, a higher potential for improvements in comparison with simpler
two-equation-models. In the aeroacoustic study, two transient approaches are com-
pared and assessed regarding their applicability in an industrial environment. The
RANS-based method by the German Aerospace Center (DLR) shows considerable ad-
vantages for experimental jets with respect to efficiency and robustness when compa-
red with scale-resolving simulations. However, for reliable applications on real engine
configurations further comparisons with appropriate measurements are necessary.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation
Der Flugverkehr wächst im Zuge der Globalisierung so stark wie kein anderer Ver-
kehrssektor. Selbst nach der Finanzkrise 2008 setzte der Aufwärtstrend in Europa
bereits 2010 wieder in unverminderter Stärke ein. Weltweit stieg die Flugverkehrs-
leistung zwischen 2014 und 2015 um 7,1% im Personen- und um 1,2% im Frachtver-
kehr an. Bei gleichbleibender Entwicklung bedeutet dies nahezu eine Verdoppelung
der Passagier-Kilometer innerhalb von zehn Jahren. Diese rasante Entwicklung stellt
Flugzeughersteller, Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber auf der einen, sowie
den Gesetzgeber, nationale und internationale Luftfahrtorganisationen auf der ande-
ren Seite vor gewaltige Herausforderungen.

Während die Treibhausgasemissionen in anderen Verkehrssektoren trotz Wachs-
tum zwischen 1990 und 2004 nahezu konstant geblieben sind, stiegen sie im Luft-
verkehr im selben Zeitraum um mehr als 80% an. Die Hauptursache ist hierbei eine
Sonderregelung im Kyoto-Protokoll (und im anschließenden Übereinkommen von Pa-
ris), die den Flugverkehr von quantitativen Minderungsverpflichtungen ausnimmt und
stattdessen die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) damit beauftragt,
ein globales Regelwerk für die Emissionen des Flugverkehrs zu erarbeiten. Die Be-
mühungen der ICAO waren bislang jedoch vor allem auf Grund der Blockadehaltung
der USA und der OPEC-Staaten (Organistation erdölexportierender Länder (engl.
Organization of the Petroleum Exporting Countries)) erfolglos. Die Einbeziehung des
Luftverkehrs in den europäischen Emissionshandel (EU-ETS) wurde 2012 ebenfalls
direkt nach ihrer Einführung zu Gunsten einer internationalen Lösung unter Feder-
führung der ICAO deutlich eingeschränkt.

Trotz der schlechten Aussichten auf eine baldige Emissionsregulierung spielt die
Umweltverträglichkeit bei der Entwicklung neuer Luftfahrtsysteme eine herausra-
gende Rolle. Der Wettbewerbsdruck unter den Fluggesellschaften ist hierbei haupt-
ausschlaggebend. Ein energieeffizienter Flugbetrieb ermöglicht beispielsweise direkte
Einsparungen durch einen niedrigeren Treibstoffbedarf. Zusätzlich verringert sich das
Abfluggewicht, welches zur Berechnung der Startgebühren herangezogen wird. Da die
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Flughäfen sich ihrerseits an die Emissionsvorgaben des Gesetzgebers halten müssen,
sind weitere Faktoren, die zur Ermittlung der Flughafengebühren dienen, flugzeug-
spezifische Schadstoff- und Lärmemissionen. Die Minderung letzterer kann außerdem
dadurch einen Wettbewerbsvorteil bedeuten, dass einige Zeitfenster für Starts und
Landungen nur an besonders leise Flugzeuge vergeben werden.

Um sowohl den Verbrauch, als auch den erzeugten Lärm zu reduzieren, werden
unterschiedlichste Strategien verfolgt, deren Kombination der Schlüssel zu einem ver-
antwortungsbewussten und profitablen Flugverkehr ist. Auf der operativen Seite wer-
den beispielsweise Flugrouten dahingehend verändert, dass dicht besiedelte Gebiete
in Flughafennähe gemieden werden, um die Lärmbelastung der Anwohner zu redu-
zieren. Durch einen optimierten Start- und Landebetrieb können Flughafenbetreiber
Wartezeiten in der Luft und am Boden und somit die Laufzeiten der Maschinen ver-
kürzen und gleichzeitig eine bessere Auslastung ihrer Anlage erzielen. Die Flugzeug-
und Triebwerkshersteller betreiben ihrerseits großen Aufwand, um den Anforderun-
gen ihrer Kunden gerecht zu werden. So wurden an Rumpf und Flügeln in den letzten
Jahren deutliche Gewichtseinsparungen durch den Einsatz von Verbundwerkstoffen
erzielt. Neue Simulationsmethoden sorgen sowohl in der Strukturmechanik, als auch
in der Aerodynamik und der Aeroakustik für ein besseres Verständnis der zugrunde
liegenden physikalischen Vorgänge. Das aeroakustische Verhalten, beispielsweise von
Hochauftriebssystemen im Landeanflug, kann heute mit Hilfe numerischer Verfahren
bereits in der Vorauslegung besser berücksichtigt werden.

Aufgrund der Komplexität moderner Triebwerke werden diese i.d.R. separat vom
Flugzeug entwickelt und dazu ihrerseits in mehrere Subsysteme unterteilt. Bei der
häufigsten Bauart ziviler Antriebe, den Nebenstromtriebwerken, kann eine grobe Ein-
teilung in Einlass, Fan, Verdichter, Brennkammer, Turbine und Düsensystem vorge-
nommen werden. Jede dieser Baugruppen ist auf unterschiedliche Weise beansprucht
und zeichnet sich unter anderem durch ihre strukturelle und thermische Belastbar-
keit, die aerodynamische Effizienz und aeroakustische Eigenschaften aus. Triebwer-
ke werden aus thermodynamischer Sicht durch den Joule-Brayton Prozess beschrie-
ben, dessen Wirkungsgrad sowohl vom Druckverhältnis der Verdichtung, als auch
vom Temperaturverhältnis der Verbrennung bestimmt ist. Diese Abhängigkeiten sind
deutlich in der Historie der Antriebsentwicklung zu erkennen und bilden nach wie vor
die Grundlage zur Optimierung des Triebwerkskerns. Neben der Materialforschung,
einer sauberen Verbrennung und Verbesserungen in der Hauptströmung, spielt das
Sekundärluftsystem hier eine wichtige Rolle, da durch effiziente Kühlverfahren Tem-
peraturen jenseits der Materialbelastbarkeit in Brennkammer und Hochdruckturbine
erreicht werden.

Der wohl bedeutendste Technologiesprung in der Entwicklung von Strahltriebwer-
ken war die Einführung von Turbofan- oder Nebenstromtriebwerken. Hierbei wird
dem Kernstrom durch die Niederdruckturbine kinetische Energie entzogen, um einen
Fan bei niedrigem Druckverhältnis anzutreiben, der einen Nebenstrom um das Kern-
triebwerk erzeugt. Dadurch wird die Strahlgeschwindigkeit gesenkt, während der Ge-
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samtmassenstrom steigt. Weil der Schub linear vom Massenstrom und der Düsen-
austrittsgeschwindigkeit abhängt, während die Strahlleistung mit dem Quadrat der
Geschwindigkeit und dem Massenstrom skaliert, bewirkt ein höheres Nebenstrom-
verhältnis einen gesteigerten Vortriebswirkungsgrad. Des Weiteren ist der Strahllärm
proportional zur achten Potenz der Strahlgeschwindigkeit, sodass Turbofans eine ge-
ringere Lärmbelastung erzeugen als Turbojets. Diese Gesetzmäßigkeiten führten in
den letzten Jahrzehnten zu einem deutlichen Trend in Richtung höherer Bypass-
verhältnisse (BPR, engl. Bypass-ratio). Die Drehraten der Niederdruckwelle werden
dabei aufgrund der wachsenden Fandurchmesser strukturell und aerodynamisch zu-
nehmend limitiert. Auf der anderen Seite arbeitet die Niederdruckturbine in hohen
Drehzahlbereichen effizienter, was den großen Erfolg von Getriebefans begründet, bei
denen eine Untersetzung in der Niederdruckwelle für einen optimalen Betriebspunkt
beider Subsysteme sorgt.

Besonders bei kleineren Flugzeugen ist eine Steigerung des Bypassverhältnisses oft
nur in begrenztem Maße möglich. Hier hat sich schon früh die interne Strahlmischung
etabliert, bei der Neben- und Kernstrom zunächst zusammengeführt und anschließend
durch eine gemeinsame Düse expandiert werden. Bei diesem Vorgang wird thermische
und kinetische Energie vom heißen Kernstrom auf den kalten Nebenstrom übertra-
gen, was bei idealer Mischung zu einem homogenen Geschwindigkeitsfeld am Dü-
senaustritt und somit zu einem höheren Vortriebswirkungsgrad führt. Neben der re-
duzierten Strahlgeschwindigkeit sorgt die teilweise Abschirmung der Strahlmischung
durch die Düse für eine zusätzliche Lärmminderung. Um die interne Durchmischung
zu steigern, kommen sogenannte Blütenmischer zum Einsatz, die longitudinale Wir-
belsysteme in der turbulenten Scherschicht zwischen Kern- und Nebenstrom erzeugen.
Da eine vollständige Durchmischung auch mit Hilfe dieser Bauteile nicht möglich ist,
und in Abhängigkeit ihrer Geometrie zusätzliche Druck- und Reibungsverluste entste-
hen, ist eine sorgfältige Auslegung notwendig, die nur aufbauend auf einer fundierten
Kenntnis des Strömungsfeldes stattfinden kann.

Während bereits in den 60er Jahren erste theoretische und experimentelle Unter-
suchungen zu Blütenmischern stattfanden, haben, wie in vielen anderen Bereichen der
Luftfahrt, numerische Verfahren in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen. Die Vielzahl der Methoden reicht hier von extrem rechenintensiven,
zeitaufgelösten Verfahren, die noch auf lange Zeit der Grundlagenforschung vorbehal-
ten bleiben werden, über skalengefilterte Modelle mit denen heute zumindest einzelne
industrienahe Fälle untersucht werden können, bis hin zu stationären Ansätzen mit
hohem Modellierungsgrad, die schon vor längerer Zeit ihren festen Platz in industriel-
len Auslegungs- und Optimierungsprozessen fanden. Ziel der Entwicklung neuer, effi-
zienter Methoden ist immer, von experimentellen Untersuchungen und aufwändigeren
Rechenverfahren zu lernen, um die dominierenden physikalischen Effekte möglichst
präzise zu modellieren. Die vorliegende Arbeit befasst sich daher mit der Unter-
suchung und der Weiterentwicklung effizienter, numerischer Modelle zur Berechnung
des aerodynamischen und aeroakustischen Verhaltens gemischter Turbofantriebwerke.
Unter Einbeziehnung experimenteller Daten und zeitaufgelöster Simulationen, liegt
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das Hauptaugenmerk dabei auf der Turbulenz- und Wärmestrommodellierung unter
Einfluss von Temperatur- und Kompressibilitätseffekten, sowie deren Auswirkung auf
das drallbehaftete Strömungsfeld und den daraus ermittelten Strahllärm.

1.2 Stand der Forschung

Zum Verständnis des komplexen aerodynamischen und aeroakustischen Verhaltens
gemischter Triebwerke ist es hilfreich, die auftretenden physikalischen Effekte unter
vereinfachten Bedingungen und nach Möglichkeit getrennt voneinander zu betrachten.
Hierzu werden in diesem Kapitel zunächst wichtige Erkenntnisse aus theoretischen,
experimentellen und numerischen Arbeiten zur Aerothermodynamik drallfreier, ro-
tationssymmetrischer Freistrahlen vorgestellt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den
für zivile Flugtriebwerke relevanten Effekten, sodass beispielsweise stark unter- oder
überexpandierte Strahlen nicht beleuchtet werden. Der zweite Abschnitt befasst sich
mit Arbeiten zur Aerothermodynamik gemischter Triebwerke, wobei der Fokus auf
dem Einsatz von Blütenmischern liegt. Untersuchungen zur Aeroakustik werden an-
schließend in ähnlicher Form, zunächst für einfache Freistrahlen und anschließend für
gemischte Triebwerke vorgestellt.

Aerothermodynamik turbulenter Freistrahlen

Theorie

Erste theoretische Erkenntnisse über Freistrahlen gehen wohl auf die Arbeit von
Prandtl [200] zurück, der bereits 1904 erkannte, dass viskose Reibungseffekte au-
ßerhalb von laminaren Grenzschichten vernachlässigt werden können. Bei turbu-
lenten Grenzschichten reduziert sich das Einflussgebiet der Reibungsverluste noch
einmal deutlich auf die viskose Unterschicht. Unter der zusätzlichen Annahme ei-
ner „schlanken Strömung“, d.h. einer geringen Geschwindigkeitskomponente senk-
recht zur Hauptströmung, vereinfachte Prandtl die Navier-Stokes Gleichungen zu
den Grenzschichtgleichungen, welche die Grundlage seiner Grenzschichttheorie bil-
den. Unter Verwendung der Reynolds-gemittelten Navier-Stokes Gleichungen (RANS,
engl. Reynolds-averaged Navier-Stokes) leitete Prandtl analog die turbulenten Grenz-
schichtgleichungen her, bei denen der Reynoldssche Spannungstensor in ungeschlos-
sener Form auftritt und daher modelliert werden muss.

Da in freien Scherströmungen, zu denen auch Freistrahlen zählen, keine Wände
vorhanden sind und Experimente zeigten, dass es sich hierbei ebenfalls um schlanke
Strömungen handelt, bot es sich an, die turbulenten Grenzschichtgleichungen auch
auf ebene und runde Freistrahlen anzuwenden. Unter Verwendung eines einfachen, al-
gebraischen Mischungswegmodells zur Berücksichtigung des turbulenten Impuls- und
Wärmetransports konnte Schlichting [163] die resultierenden gewöhnlichen Differen-
tialgleichungen analytisch in zwei von drei charakteristischen Bereichen lösen. Diese
waren bereits experimentell ermittelt worden und gliedern sich in den Kern-, den
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Übergangs- und den Ähnlichkeitsbereich. Der Kernbereich hat die Länge des Poten-
tialkerns, in dem die Axialgeschwindigkeit konstant und gleich der Düsenaustrittsge-
schwindigkeit ist. Er endet beim runden Freistrahl dort, wo die anwachsende Scher-
schicht die Symmetrieachse schneidet und wird daher auch bei der Lösung der Grenz-
schichtgleichung als rotationssymmetrische Scherschicht behandelt. Der Ähnlichkeits-
bereich zeichnet sich hingegen durch die Abnahme der Axialgeschwindigkeit mit der
inversen x-Koordinate und radiale Ähnlichkeitsprofile in Form von Gaußkurven aus.
Zwischen den beiden Bereichen findet ein Übergang statt, dem physikalisch keine
eindeutigen Randbedingungen zugeordnet werden können.

Die Möglichkeit einer analytischen Lösung des Strömungsfeldes turbulenter Frei-
strahlen suggeriert einen geringen Forschungsbedarf auf diesem Gebiet. Dass es trotz-
dem seit über hundert Jahren Gegenstand zahlloser theoretischer, experimenteller
und seit etwa fünfzig Jahren computergestützter Untersuchungen ist, liegt in erster
Linie an der Komplexität turbulenter Strömungen. Schlichting’s Ansatz, die turbu-
lenten Spannungen mittels Prandtl’s expliziten Mischungswegmodells zu schließen,
zeigte deutliche Schwächen bezüglich der allgemeinen Gültigkeit. Howarth’s [68] Ver-
such Taylor’s Wirbeltransfertheorie [193] soweit zu vereinfachen, dass eine analytische
Lösung möglich ist, führte zu ähnlichen Problemen. Mittlerweile weiß man, dass dies
ein grundsätzliches Defizit algebraischer Modelle ist und nur die Lösung zusätzlicher
Differentialgleichungen zu besseren Ergebnissen führt [222]. Da dies wiederum die
Hoffnung auf eine analytische Lösbarkeit zunichte macht, wurden weitere Erkennt-
nisse in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg in erster Linie durch Experimente
gewonnen.

Experimentelle Untersuchungen

Hinze et al. [67] untersuchten bereits 1949 das Mischungsverhalten turbulenter Frei-
strahlen. Durch Aufheizung der verwendeten Luft und Beimischung einer geringen
Menge Stadtgas, konnten sie die Ausbreitung von Wärme, Materie und Impuls un-
abhängig von einander in radialen und axialen Profilen bestimmen. Sie stellten dabei
fest, dass der Transport von Materie und Wärme in sehr ähnlicher Form stattfin-
det, wohingegen der Impulstransport deutlich schwächer ist. Des Weiteren zeigte sich
bereits damals, dass das Verhältnis von turbulentem Impuls- zu Wärmetransport,
also die turbulente Prandtl Zahl PrT , nicht konstant ist. Hitzdrahtmessungen und
Schlierenverfahren ermöglichten einige Jahre später tiefere Einblicke in das Verhalten
turbulenter Scherschichten. So konnten Erkenntnisse über Transitionsprozesse und
die Intermittenz in frühen Stadien der Scherschicht, sowie die Entwicklung turbulen-
ter Zeit- und Längenskalen in ausgebildeten turbulenten Strömungen erlangt werden
[66, 81].

Da der laminare, im Vergleich zum turbulente Transport, in turbulenten Freistrah-
len vernachlässigbar ist, ist es naheliegend, sich das Verhalten dieser Strömungen in
Abhängigkeit der Reynolds-Zahlen (Re) anzuschauen. Interessanterweise zeigt der
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Vergleich der Experimente von Panchapakesan und Lumley [135] und Hussein et al.
[69], dass sowohl die Geschwindigkeitsprofile, als auch die Wachstumsrate der Scher-
schicht nahezu identisch sind, obwohl sich die Reynolds-Zahl bei beiden Strahlen
um den Faktor zehn unterscheiden. Papamoschou und Roshko [136] zeigten mittels
Schlierenbildern, dass die Wachstumsrate bei hohen Mach-Zahlen (Ma) geringer ist
als bei niedrigen. Konsequenterweise fand Plumblee [139] bereits 1976 heraus, dass
der Potentialkern von Freistrahlen mit steigender Mach-Zahl anwächst. Er konnte
außerdem eine weitere für Flugzeug- und Raketentriebwerke wichtige Tendenz fest-
stellen, nämlich, dass die Durchmischung mit steigender Temperatur zunimmt.

Abgesehen vom Schlierenverfahren, haben die bisher genannten Messtechniken
den Nachteil, dass Sonden verwendet werden, die einerseits die zu untersuchende Strö-
mung stören und andererseits in extremen Temperatur- und Geschwindigkeitsberei-
chen nicht eingesetzt werden können. Die Entwicklung laserbasierter, berührungsfrei-
er Messverfahren ermöglichte daher ab Mitte der 80er Jahre einen Quantensprung in
der experimentellen Turbulenzforschung [4]. Elliot und Samimy [39] konnten so bei-
spielsweise kompressible Scherschichten mittels Laser Doppler Velocimetrie (LDV)
auch quantitativ untersuchen und die Ergebnisse von Papamoschou und Roshko be-
stätigen [136]. Von besonderer Bedeutung ist hier die Partikelbild Velocimetrie (PIV,
engl. Particle-image velocimetry), die heute quantitative Messungen komplexer, drei-
dimensionaler Geschwindigkeitsfelder ermöglicht [212]. Durch die hohen Abtastraten
moderner Kameras sind mittlerweile auch Messungen der zweiten Momente mög-
lich [167, 220]. In der Arbeit von Bridges und Wernet [23] wird dadurch deutlich,
dass durch Aufheizen des Strahls neben einem verkürzten Potentialkern auch höhere
Niveaus der Reynoldsspannungen erreicht werden.

Numerische Simulationen

In den 60er Jahren hatten Rechner eine Leistung erreicht, die CFD (engl. Com-
putational Fluid Dynamics), also computergestütze Strömungssimulationen möglich
machten. Durch die Entwicklung numerischer Verfahren konnte der Anwendungsbe-
reich der seit Langem bekannten RANS-Gleichungen innerhalb kürzester Zeit von
einigen Sonderfällen auf jede denkbare Strömung erweitert werden. Schnell stellte
sich dabei heraus, dass die bis dahin entwickelten, algebraischen Turbulenzmodelle
[9, 163] im Grunde für jeden Anwendungsfall neu kalibriert werden mussten, um rea-
listische Lösungen zu erzeugen [222]. Auf der anderen Seite war die Rechenleistung
damals noch soweit von direkten numerischen Simulationen (DNS), also der zeitlichen
und räumlichen Auflösung aller relevanten Skalen der nicht-gemittelten Navier-Stokes
Gleichungen (NSG), entfernt, dass der Bedarf an besseren Turbulenzmodellen schnell
erkannt wurde. Es zeigte sich jedoch, dass auch die Lösung einer zusätzlichen Trans-
portgleichung für die turbulente kinetische Energie (TKE) [59], oder die turbulente
Viskosität (µT ) [176] bezüglich der allgemeinen Anwendbarkeit nur geringe Vorteile
gegenüber algebraischen Modellen hat [222]. Der Grund liegt darin, dass sowohl alge-
braische, als auch Eingleichungs-Modelle unvollständig sind, da sie keine Information
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über die turbulenten Längenskalen transportieren, die jedoch in den meisten Fällen
stark von der Strömungshistorie abhängen.

Dies begründet den Erfolg von Zweigleichungs-Modellen, da sie einerseits, wie die
zuvor genannten Formulierungen, auf der Boussinesq-Approximation basieren und
daher vergleichsweise einfach und numerisch stabil, andererseits vollständig sind, weil
sie im Gegensatz zu Null- und Eingleichungs-Modellen keine a-priori Informationen
über die zu modellierende Turbulenz benötigen [222]. Die zwei bekanntesten Vertre-
ter sind das k-ε-Modell von Launder und Sharma [87, 88] und das k-ω-Modell von
Wilcox [221], welche neben der turbulenten kinetischen Energie k die Dissipationsrate
ε , bzw. die spezifische Dissipationsrate ω transportieren. Doch auch diese Modelle
zeigen in Abhängigkeit der vorherrschenden Strömung Stärken und Schwächen. So
können Grenzschichten mit dem k-ω-Modell ohne zusätzliche Dämpfungsfunktionen
aufgelöst werden, was zu einem realistischerem Verhalten bezüglich abgelösten Strö-
mungen führt als beim k-ε-Modell. Letzteres ist hingegen weniger sensitiv gegenüber
den turbulenten Einlassbedingungen, was deutliche Vorteile in wandfernen Bereichen
hat. Menter [111, 112] schlug mit seinem k-ω-SST-Modell eine Formulierung vor, die
in Abhängigkeit des Wandabstandes zwischen der ε- und der ω-Transportgleichung
wechselt und vereinte damit die Vorteile beider Modelle. Da Ablösungen in den meis-
ten Düsenströmungen jedoch keine Rolle spielen, wird hier in erster Linie das k-ε-
Modell verwendet [3, 196].

Wenig Beachtung bei Freistrahlen fanden bislang Reynoldsspannungs-Modelle
(RSM), bei denen die Boussinesq-Annahme fallen gelassen wird und daher insgesamt
sieben Transportgleichungen gelöst werden: sechs für die Reynoldsspannungen und
eine für die skalendeterminierende Größe. Letztere kann wie bei den Zweigleichungs-
Modellen unterschiedlich geartet sein [25, 86]. RSM kommen mit deutlich weniger
Vereinfachungen aus als die bisher betrachteten Verfahren und produzieren dadurch
in bestimmten Fällen, wie z.B. in drallbehafteter Strömung, bei stark gekrümm-
ten Stromlinien und bei Auftreten von Sekundärströmungen bessere Ergebnisse [142,
222]. Durch die hohe Anzahl an Transportgleichungen und deren komplexes Zusam-
menspiel, wird das zu lösende Gleichungssystem jedoch steifer, was ein schlechte-
res Konvergenzverhalten und den Bedarf höherer Rechenkapazitäten im Vergleich
zu Zweigleichungs-Modellen mit sich bringt. Eine weitere Klasse von Schließungs-
ansätzen, sogenannte explizite, algebraische Reynoldsspannungs-Modelle (EARSM),
basiert i.d.R. auf zwei Transportgleichungen und einer im Vergleich zur Boussinesq-
Approximation deutlich komplexeren, expliziten Berechnung der Reynoldsspannun-
gen [153]. Dadurch werden einige Nachteile klassischer Zweigleichungs-Modelle kom-
pensiert, ohne zusätzliche Gleichungssysteme zu lösen [57, 216].

Die meisten RANS-Modelle wurden an subsonischen, isothermen Strömungen ka-
libriert und getestet, weshalb sie in ihrer ursprünglichen Form außerhalb dieser Be-
reiche oft schlechte Ergebnisse liefern. So führt beispielsweise die Berechnung von
Scherschichten im Überschall zu überschätzten Mischungsraten [12]. Sarkar et al.
[161, 162] führten dies auf den in kompressiblen Strömungen nicht vernachlässigba-
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ren Dilatationsanteil der Dissipation zurück und schlugen einen Modellierungsansatz
vor, der in vielen Fällen zu deutlich realistischeren Ergebnissen führt. Im Falle von
Überschallfreistrahlen konnten die Vorhersagen über die zuvor unterschätzten Poten-
tialkernlängen (PKL) und die zu hohen Verzögerungen im Mischungssbereich dadurch
deutlich verbessert werden [12, 31]. In ähnlicher Form wurden Korrekturen für Tem-
peratureffekte vorgeschlagen, wobei Tam und Genasan [186] und Abdol-Hamid et
al. [2] nicht die Dissipation, sondern die turbulente Viskosität modifizierten und da-
durch die Vorhersagen für heiße Strahlen verbesserten. Da sich neben Temperatur-
und Kompressibilitätseffekten allgemein zeigte, dass bei Zweigleichungs-Modellen der
turbulente Transport innerhalb der Turbulenzgleichungen nahe der Strahlachse un-
terschätzt wird, schlugen Engblom et al. [40] eine Korrektur für den Diffusionsterm
vor und verbesserten dadurch vor allem die Geschwindigkeitsabnahme im Mischungs-
bereich turbulenter Freistrahlen [58]. Thies und Tam [196] konnten dasselbe Problem
durch rekalibrierte Konstanten des k-ε-Modells minimieren.

Neben den Ansätzen zur Modellierung des Reynoldsschen Spannungstensors spielt
auch die Schließung des turbulenten Wärmestroms bei der thermischen Durchmi-
schung eine Rolle. Es existieren sowohl algebraische [121, 155, 156], als auch differen-
tielle Modelle [117, 202]. Im Gegensatz zum Turbulenzmodell, bei dem zu den NSG
i.d.R. mindestens zwei zusätzliche Transportgleichungen gelöst werden, zeigt sich je-
doch in vielen praktischen Anwendungen, dass das einfache Wirbeldiffusions-Modell
(EDM, engl. Eddy Diffusivity Model), welches in Analogie zum Fourier-Gesetz for-
muliert wurde, ähnliche Ergebnisse produziert wie komplexere Verfahren. So zeigten
Abdol-Hamid et al. [2] beispielsweise an heißen Freistrahlen und gemischten Trieb-
werken, dass der Unterschied des EDM zu komplexeren Modellen, selbst im Tempe-
raturfeld, eher gering ist.

Durch die rasante Entwicklung der Leistung moderner Großrechner gewinnen auch
skalenauflösende Verfahren (SRS, engl. Scale-Resolving Simulation) zunehmend an
Bedeutung. Weil DNS jedoch auch heute noch für die meisten Anwendungsfälle zu
kostspielig und weit entfernt von industriellen Einsätzen sind, wurde die Grobstruk-
tursimulation (LES, engl. Large Eddy Simulation) entwickelt, bei der kleine turbu-
lente Skalen modelliert und große Strukturen aufgelöst werden. Der Vorteil hierbei
ist, dass die im Vergleich zu großen Wirbeln isotroperen Eigenschaften kleiner Skalen
sich besser für eine explizite Modellierung eignen [55, 142]. Während RANS-Verfahren
i.d.R gut in ebenen Scherströmungen funktionieren, liefern sie in stark instationären
Fällen, wie turbulenten Flammen oder Kreuzströmungen, oft schlechte Ergebnisse.
Hier sind LES hilfreich, da sie sich durch einen geringeren Modellierungsgrad aus-
zeichnen [99, 120]. Des Weiteren werden die Ergebnisse skalenauflösender Verfahren
häufig verwendet, um bessere Ansätze für RANS-Modelle zu entwickeln [99]. Weil
insbesondere die Simulation wandnaher Strömungen mittels LES extrem rechenin-
tensiv ist, wurden hybride Methoden entwickelt, die in der Nähe von Wänden die
RANS- und in der freien Strömung die LES-Gleichungen lösen [174, 177].
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Aerothermodynamik gemischter Triebwerke

Wie bereits eingangs angedeutet, basiert die Steigerung des Vortriebswirkungsgrades
bei gemischten Triebwerken im Wesentlichen auf der Tatsache, dass der Schub linear,
die Leistung jedoch quadratisch von der Geschwindigkeit am Düsenaustritt abhängt.
Da die Austrittsgeschwindigkeit einer idealen Düse wiederum mit der Wurzel der
Totaltemperatur skaliert, führt die thermische Durchmischung von Kern- und Ne-
benstrom zu einem homogeneren Geschwindigkeitsfeld am Düsenaustritt und damit
zu einem effizienteren Vortrieb.

Dieses Potential erkannte Pearson [138] Anfang der 60er Jahre, was dazu führte,
dass interne Mischer schnell zum industriellen Einsatz kamen [54]. Während in den
ersten Arbeiten Schubsteigerungen von über 5% errechnet wurden, zeigten weitere
Untersuchungen, dass diese Werte durch die vom Mischer verursachten Verluste auf
3-5% reduziert werden [20]. Idealerweise findet die Mischung bei konstantem Druck
und Totaldruck, also bei gleicher Mach-Zahl von Kern- und Nebenstrom, statt, wobei
schon kleine Abweichungen zu geringeren Schubgewinnen führen [152]. Des Weiteren
sorgen hohe Verdichtungs- und Temperaturverhältnisse, sowie ein Nebenstromver-
hältnis von etwa zwei für maximale Schubsteigerungen durch Strahlmischung. Die
genannten Abhängigkeiten basieren auf der Annahme idealer, verlustfreier Durchmi-
schung und werden bereits in frühen Phasen der Vorauslegung berücksichtigt. Die
aerodynamische Auslegung des Mischers erfolgt hingegen bezüglich Kennzahlen, die
reale Effekte, wie eine nicht vollständige Durchmischung und Reibungsverluste, be-
rücksichtigen.

Durch die niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten bieten sich Untersuchungen an
ebenen Mischermodellen in Wasserkanälen an, um grundlegende Geometrieeinflüsse
auf die beiden wichtigsten Mischungsmechanismen zu verstehen. Dies sind zum einen
Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten, die in der Scherschicht den laminar-turbulenten Um-
schlag einleiten, zum anderen axiale Wirbelsysteme, die aus der zur Hauptströmung
senkrechten Geschwindigkeitskomponente beider Teilströmungen entstehen [11, 218].
Merati und Cooper [114] untersuchten so beispielsweise den Einfluss von Aussparun-
gen in den Seitenwänden der Blüten (engl. scalloped lobes) und konnten zeigen, dass
diese die axialen Wirbel abschwächen. In Windkanalversuchen verglichen Yu et al.
[228] dreieckige, abgerundete und rechteckige Hinterkantenkonfigurationen und stell-
ten eine Steigerung der axialen Wirbelstärke in der genannten Reihenfolge fest. Des
Weiteren zeigte sich, dass eine höhere Wirbelstärke auch zu einer stärkeren Durch-
mischung führt. Mao et al. [101, 102] führten ebenfalls Windkanalexperimente durch
und bestätigten diese Beobachtungen sowie den positiven Einfluss von scalloped lobes
auf den Mischungsgrad. McCormick und Bennett [105] nutzten die Impulsverlustdi-
cke der Scherschicht, um den Mischungsgrad in Abhängigkeit der axialen Position zu
ermitteln und stellten dabei fest, dass die Mischungsrate bei Blütenmischern bis zu
einem bestimmten Abstand von der Hinterkante sehr hoch ist, um weiter stromab
stark abzufallen. Dies zeigt, dass das zusätzliche Gewicht einer längeren Düse nur bis
zu einem bestimmten Punkt zu rechtfertigen ist.
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Vergleiche mit experimentellen Daten zeigen, dass gängige RANS-Modelle den
turbulenten Transport in gemischten Triebwerken, insbesondere im Kernbereich, ten-
denziell unterschätzen [56]. Dies liegt in erster Linie an der, bereits bei Freistrahlen
beobachteten, zu geringen Wachstumsrate heißer Scherschichten. Massey et al. [103]
zeigten durch die Verwendung einer frühen Version der Temperaturkorrektur von
Abdol-Hamid et al. [2] an gezackten Zweistromdüsen eine verbesserte Reproduktion
entsprechender Experimente. Saegeler et al. [158, 160] machten mit der Korrektur
von Abdol-Hamid et al. [2], welche sie in leicht modifizierter Form auch auf das
k-ω-SST-Modell anwendeten, bessere Vorhersagen bezüglich mehrerer Düsenparame-
ter. In einer weiteren Studie koppelten Saegeler und Mundt [159] das k-ε-Modell
mit einem differentiellen Ansatz zur Schließung des Wärmestroms und fanden eine
verbesserte Übereinstimmung mit experimentell ermittelten Temperaturdaten eines
skalierten Blütenmischers. Untersuchungen der axialen Wirbelstärke zeigten außer-
dem, dass Zweigleichungs-Modelle den Drall im Nachlauf des Mischers unterschätzen,
wobei sich das realizable k-ε-Modell [171] hier etwas besser verhält [27]. Auch die
Randbedingungen numerischer Simulationen spielen eine wichtige Rolle, weshalb Lei
et al. [90, 91] den Einfluss einer drallbehafteten Kernströmung auf das Mischungs-
verhalten und Ablösungen am Zentralkörper zu quantifizieren versuchten. Mundt
und Lieser [123] untersuchten mit numerischen und experimentellen Verfahren unter
anderem den Einfluss der Mischerteilung und zeigten, dass eine höhere Blütenan-
zahl sich besser für Reiseflug- und eine niedrigere für Startbedingungen eignet. Dies
liegt daran, dass eine starke Durchmischung eine hohe Entropieproduktion bedingt,
die wiederum in erhöhten Druckverlusten resultiert, was beim Start den maximalen
Schub reduziert [131]. In weiteren numerischen Untersuchungen wurden beispielswei-
se der Einfluss schräger Hinterkanten (engl. scarfed lobes) [35], des Öffnungswinkels
[223] und der Düsenlänge [225] auf das Mischungsverhalten untersucht.

Aeroakustik von Freistrahlen

Mit der Entwicklung von Strahltriebwerken und deren großem Erfolg, ging nach dem
zweiten Weltkrieg ein starker Anstieg der Lärmbelastung durch die zivile Luftfahrt
einher. Dies ist bis heute vor allem in der Nähe von Flughäfen ein Problem, da
die Flugzeuge hier einerseits in geringer Höhe, andererseits in hohen Lastbereichen
operieren. Der Strahllärm war aufgrund der hohen Strahlgeschwindigkeiten damaliger
Triebwerke beim Start die mit Abstand stärkste Lärmquelle. Lighthill [96, 97] erkann-
te dies und legte mit seiner theoretischen Arbeit zur aerodynamischen Entstehung
von Schall den Grundstein für ein neues Forschungsfeld: die Aeroakustik. Seine wich-
tigsten Errungenschaften waren hierbei die akustischen Analogien, mit denen unter-
schiedliche Quellmechanismen zu Monopol-, Dipol- und Quadrupolquellen vereinfacht
werden und auf der rechten Seite einer Wellengleichung auftreten, die Erkenntnis,
dass der Strahllärm in kalten Strahlen mit der achten Potenz der Geschwindigkeit
skaliert und eine einfache Abhängigkeit der Schallintensität von Beobachterwinkel
und Mach-Zahl, die eine erhöhte Lärmbelastung bei bestimmten Winkeln zur Strahl-
achse erklärt. Lighthills Gleichung zur akustischen Analogie wurde von Curle [28] auf
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feste Wände in der Quellregion und durch Ffowcs-Williams und Hawkings (FWH)
[49] auf bewegte Objekte erweitert. Lilley [98] schlug eine Formulierung vor, bei der
Brechungseffekte nicht als Quellterme interpretiert werden, sondern im Wellenope-
rator enthalten sind. Einen Überblick über diese und weitere akustische Analogien
geben Morris und Farassat [118] und Uosukainen [208].

In einer besonders umfangreichen Messkampagne untersuchte Tanna [192] Fern-
feldspektren in Abhängigkeit des Winkels zur Strahlachse für mehr als 70 Freistrahl-
konfigurationen für 1,0 < TS/T0 < 4,5 und 0,3 < MaS < 3,5 . Neben der Bestä-
tigung der von Lighthill prognostizierten Mach-Zahl- und Winkelabhängigkeiten ist
hier vor allem die steigende Lärmintensität mit höheren Temperaturverhältnissen
erkennbar. In einer ähnlich aufwändigen Messreihe untersuchte Viswanathan [213]
zahlreiche heiße Strahlen und fand heraus, dass die Veränderung der Spektren mit
steigender Temperatur eine starke Abhängigkeit der Reynolds-Zahl zeigt, was dem bis
dahin angenommenen wachsenden Einfluss von Dipolquellen widersprach. Maestrello
und Ribner erkannten den Nutzen der Raum-Zeit-Korrelationen für das Verständnis
der zugrunde liegenden Quellmechanismen. Maestrellos [100] entsprechende Messun-
gen zeigten, dass die hohen Schalldruckpegel (SPL, engl. Sound pressure level) bei
stromab positionierten Mikrophonen (DS, engl. Down-stream) in erster Linie durch
kohärente Strukturen zustande kommen und folgerte daraus, dass diese erst ab einer
gewissen axialen Position entstehen. Die Messungen an einer Position senkrecht zum
Strahl (SL, engl. Side-line) zeigten hingegen ein deutlich unkorreliertes Verhalten.
Ribner [151] fand daraufhin eine Formulierung, mit der er Maestrellos gemessene
Druckkorrelationen im Fernfeld in Abhängigkeit der Raum-Zeit-Korrelation der Ge-
schwindigkeiten im Quellgebiet wiedergeben konnte. Aufgrund mangelnder Rechen-
kapazitäten fanden viele der bereits früh entwickelten Verfahren jedoch erst deutlich
später praktische Anwendung, sodass empirische und semi-empirische Methoden wie
ISVR/Purdue [50] lange dem industriellen Standard entsprachen.

Bei der Beschreibung der zugrunde liegenden Quellmechanismen in Freistrahlen
herrscht bis heute nur teilweise Einigkeit [73]. In unter- oder überexpandierten, su-
personischen Strahlen treten schmalbandige sogenannte screech tones (zu deutsch
Kreischtöne) auf, die durch die Interaktion von Schockzellen und großskaligen, tur-
bulenten Strukturen eine Rückkopplung am Düsenaustitt und somit einen oszillie-
renden Strahl erzeugen [145, 170]. Diese Töne erreichen zwar hohe Schalldruckpegel
und verstärken auch andere Quellmechanismen [190], sind jedoch aufgrund der gerin-
gen Machzahlen in modernen Nebenstromtriebwerken kein Problem. Im Gegensatz
zu diesem Phänomen ist die Entstehung des Mischungslärms nach wie vor nicht bis
ins Detail verstanden.

Einfache Modelle, wie das eines konvektierten Wirbels, der einer Dipolquelle ent-
spricht [36, 143], können die Messergebnisse in komplexen turbulenten Strömungen
nur teilweise erklären. Tam et al. [187] führten die experimentellen Beobachtungen
auf zwei verschiedene Quellmechanismen des Mischungslärms zurück und entwickel-
ten entsprechend zwei universelle Spektren für kalte Strahlen, die die Messungen über
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einen großen Mach-Zahl-Bereich wiedergeben. Das schmalbandigere F-Spektrum ent-
steht nach dieser Theorie aus großskaligen, kohärenten Strukturen bei kleinen Beob-
achtungswinkeln relativ zur Strahlachse [184, 185]. Dieser Quellmechanismus ist im
Grunde ein auf subsonische Jets erweitertes Modell der Machwellenstrahlung (engl.
Mach wave radiation) [182]. Das G-Spektrum wird nach Tam et al. [187] durch den
kleinskaligen, unkorrelierten Anteil der Turbulenz im Strahl erzeugt und dominiert
bei Mikrofonmessungen, die im rechten Winkel zur Strahlachse durchgeführt wer-
den [183]. Khavaran und Bridges [75] schlugen hingegen zwei verschiedene Greensche
Funktionen für die Schallpropagation vor, die auf Grundlage derselben Quellmecha-
nismen die Richtungsabhängigkeit der Spektren erzeugen. Um die experimentell ge-
fundenen Temperatureffekte zu berücksichtigen, wurden einige der genannten Modelle
auf heiße Strahlen erweitert [76, 189].

Durch die kompressiblen NSG werden prinzipiell alle Mechanismen, die für die
Entstehung und die Ausbreitung von aerodynamisch erzeugtem Schall entscheidend
sind, beschrieben. Da diese Prozesse jedoch sehr kleine Skalen enthalten und das Er-
gebnis i.d.R. an einem Ort von Interesse ist, der sich weit von der Quelle entfernt
befindet, sind direkte Verfahren in der computergestützten Aeroakustik (CAA, engl.
Computational Aeroacoustics) sehr aufwändig und bilden daher eher die Ausnahme
[26, 52, 214]. Die effizientere Alternative stellen hybride Methoden dar, bei denen
im ersten Schritt die Schallentstehung und im zweiten Schritt die Schallausbreitung
berechnet wird. Werden die Quellen in transienten CFD-Simulationen berechnet, so
können beispielsweise die eingangs erwähnten inhomogenen Wellengleichungen über
das Quellvolumen integriert und bezüglich eines beliebigen Ortes ausgewertet wer-
den [106]. Die Strömungssimulation bildet dabei nur noch die Quellregion ab, was
den Aufwand deutlich reduziert. Unter diesen Ansätzen, welche als integrale Verfah-
ren bezeichnet werden, sind die FWH-Methode und das Kirchoff-Integral besonders
effiziente Vertreter, weil sie sich unter gewissen Voraussetzungen zu Oberflächeninte-
gralen vereinfachen lassen [144, 209]. Da die Quellregionen von Freistrahlen oft große
Volumina einnehmen und ein breites Spektrum an turbulenten Skalen beinhalteten,
sind jedoch selbst Hybride RANS/LES Verfahren für den industriellen Einsatz i.d.R.
zu teuer.

Günstigere Ansätze basieren auf gemittelten Strömungsfeldern, z.B. aus RANS-
Simulationen, aus denen mittels verschiedener Modelle akustische Quellen abgeleitet
werden [10, 15, 78, 183]. Der Nachteil ist dabei, dass diese Methoden aufgrund des
hohen Modellierungsgrades nur für bestimmte Anwendungen gute Ergebnisse liefern,
also eine geringere Allgemeingültigkeit aufweisen als SRS-basierte CAA. Die Quel-
len können aus den Turbulenzgrößen eines RANS-Modells wie bei Tam und Auriault
(T&A) [183] im Fourier- oder wie bei Béchara et al. [15] im Zeitbereich berechnet
werden. Die Propagation wurde von Tam und Auriault mittels adjungierter, Green-
scher Funktion ebenfalls im Frequenzbereich vorgeschlagen. Im Zeitbereich hinge-
gen können die Wellengleichungen, z.B. in Form der linearisierten Euler-Gleichungen
(LEE, engl. Linearized Euler equations) oder der akustischen Störungs-Gleichungen
(APE, engl. Acoustic Pertubation Equations) [47], direkt gelöst werden. Ewert [43,
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44] entwickelte das RPM-Verfahren (engl. Random particle-mesh), das aus gegebe-
nen Autokorrelationen zeitabhängige Fluktuationen synthetisiert, deren statistische
Eigenschaften wiederum denen der Eingabefelder entsprechen. Die Schallausbreitung
erfolgt anschließend im Zeitbereich. Dadurch können Modelle wie das von Tam et al.
[183], welches für rotationssymmetrische Strahlen konzipiert wurde, sehr effizient auf
komplexe, dreidimensionale Anwendungen, wie die Interaktion des Strahllärms mit
Flugzeugrumpf und Flügel, übertragen werden [33, 125, 129].

Aeroakustik gemischter Triebwerke

Weil der Mischungsprozess in Nebenstromtriebwerken eine entscheidende Rolle für
den emittierten Strahllärm spielt, wurden auch an koaxialen Düsen zahlreiche ae-
roakustische Untersuchungen realisiert, um die Lärmentstehung besser zu verstehen
und Lärmminderungsmaßnahmen zu untersuchen. Bridges und Wernet [22] führten
hierzu transiente Mikrofon- und PIV-Messungen durch, bei denen sie unterschiedliche
Mischer- und Düsenkonfigurationen bezüglich der Fernfeldspektren und der Dich-
te der Lärmquellen untersuchten. Hierbei stellte sich heraus, dass eine bestimmte,
mittlere Düsenlänge eine deutlich niedrigere Quelldichte produziert, was Garrison et
al. [56] später auf den High Mach-number lift (HML) zurückführten. Des Weiteren
bestätigten die Spektren den bereits bekannten Zusammenhang zwischen erhöhtem
hochfrequentem Lärm an SL-Positionen und verringertem niederfrequentem Lärm
bei kleinem Beobachterwinkel mit steigender Durchmischung [133]. Mengle und Dal-
ton untersuchten die bereits beschriebenen scalloped lobes und zeigten, dass diese
eine Lärmreduktion im Überflug von bis zu 2,7 dB im Vergleich zu konventionellen
Mischern bewirken können [107, 108].

Fisher et al. [50, 51] schlugen eine Berechnungsmethode vor, bei der koaxiale,
ungemischte Strahlen, ähnlich der Einteilung bei einfachen Strahlen, in drei Berei-
che gegliedert werden. Für jeden dieser Bereiche werden Spektren für äquivalente,
einfache Strahlen berechnet, deren Superposition das Gesamtspektrum ergibt. Diese
Methode wurde von Tester et al. [194, 195] auf gemischte Triebwerke erweitert.

Bei der numerischen Berechnung des Strahllärms von Nebenstromtriebwerken
zeigt sich der hohe Aufwand von SRS [134]. Bereits unter der im Grunde unzulässigen
Annahme periodischer Ränder und unter Verwendung eines eingeschränkten Rechen-
gebietes entstehen hierbei sehr komplexe Netze [219]. Zusätzlich muss die Simulation
eine ausreichend lange physikalische Zeitspanne abbilden, um glatte Spektren im nie-
derfrequenten Bereich zu erzeugen. Habibi et al. [62] nutzten die Lattice-Boltzmann
Methode (LBM) anstatt konventioneller SRS-Verfahren, was einerseits die Vernet-
zung vereinfacht und effizientere Simulationen ermöglicht, andererseits in der ver-
wendeten Form nur für inkompressible Strömungen zulässig ist. Aus den genannten
Gründen bilden RANS-basierte Verfahren besonders in anwendungsnahen Fällen die
deutlich günstigere Alternative.
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Tam und Pastouchenko [188] wendeten ihre Quellmodelle [183, 189] auf unge-
mischte Koaxialdüsen an und konnten die Messergebnisse von Thomas und Kinzie
[197] reproduzieren, obwohl die Modelle ausschließlich an Einstromdüsen kalibriert
wurden. Appel et al. [7] verglichen mit demselben Quellmodell zunächst den Ein-
fluss einer umströmten Düse mittels RPM/PIANO, um die Anwendbarkeit bei Start-
und Reiseflugbedingungen zu testen. Sie fanden gute Übereinstimmungen mit experi-
mentellen Beobachtungen. Bei Messungen am ATRA (Advanced Technology Research
Aircraft) im Reiseflug zeigten sich hingegen deutliche Abweichungen, was allerdings
auch durch die schwierigen Messbedingungen im Flug und dadurch entstandene Mess-
fehler bedingt sein kann [179]. Neifeld et al. [130] konnten mit dem FRPM-Verfahren
in dreidimensionalen Simulationen die Spektren für Betriebspunkte, die im Zuge des
SAMURAI-Projektes (engl. Synergy of advanced measurement techniques for un-
steady high Reynolds number aerodynamic investigations) [14, 165] an der ATRA
am Boden, also ohne Umströmung, durchgeführt wurden, gut nachbilden. Auch der
Einfluss eines Blütenmischers konnte mit der RPM-Methode rekonstruiert werden
[128]. Engblom et al. [41] untersuchten den Einfluss von gezackten Düsen (engl. che-
vron nozzle) ohne Nebenstrom und Umströmung und reproduzierten die gemessene
Verschiebung des maximalen Schalldruckpegels zu höheren Frequenzen mit steigender
Durchmischung mit Hilfe der MGBK-Methode (Mani, Gliebe, Balsa und Khavaran)
[74, 77].

1.3 Gliederung der Arbeit
Jedes Kapitel der vorliegenden Arbeit ist, wie der vorherige Abschnitt, in einen aero-
thermodynamischen und einen aeroakustischen Teil gegliedert. Im Grundlagenkapitel
(Kap. 2) werden zunächst auf abstrakter Ebene wichtige Phänomene erklärt sowie
hilfreiche Größen und Kennzahlen zu deren Beschreibung eingeführt. In Kap. 3 folgt
die Vorstellung der den Berechnungen zugrunde liegenden Gleichungen und der ver-
wendeten Modelle einschließlich der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Tempera-
turkorrektur, woraufhin die numerischen Verfahren, Randbedingungen und die drei
Testfälle beschrieben werden (Kap. 4). Kapitel 5 bildet mit den Simulationsergebnis-
sen den Kern der Arbeit und zeigt die umfangreichen Vorteile des vorgeschlagenen
Modells gegenüber bisher verfügbaren Methoden. Im letzten Teil (Kap. 6) werden
schließlich die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf wei-
tere Ansätze zur Verbesserung der Simulationsergebnisse gegeben.



Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Aerothermodynamische Grundlagen

Im aerothermodynamischen Grundlagenteil wird zunächst die Düsenströmung in all-
gemeiner Form, basierend auf idealisierten, thermodynamischen Zustandsänderun-
gen, diskutiert, woraufhin Koeffizienten eingeführt werden, mit denen reale Düsen
beschrieben werden können. Anschließend erfolgt die Beschreibung von Scherschich-
ten und Freistrahlen, also des Strömungsfeldes außerhalb der Düse. Das reale Trieb-
werk wird ebenfalls zunächst in idealisierter Form betrachtet. Die darauf folgende
Beschreibung des dreidimensionalen Strömungsfeldes begründet die Notwendigkeit
von Koeffizienten, die die Unvollständigkeit der Durchmischung beschreiben.

2.1.1 Düsenströmungen

Die Düse sorgt bei Triebwerken dafür, dass ein Teil der Enthalpiedifferenz zur Umge-
bungsluft in kinetische Energie umgewandelt und dadurch Schub erzeugt wird. Aus
thermodynamischer Sicht entspricht dies einem Entspannungsvorgang, bei dem das
Fluid beschleunigt wird, während Druck und Temperatur sinken.

Ideale Düsen

In verlustfreien Strömungen wird keine Entropie produziert, sodass die Isentropen-
gleichung der isobaren Wärmekapazität cp einen konstanten Wert in Abhängigkeit
des Isentropenexponenten κ und der spezifischen Gaskonstante Rs zuweist

cp =
κRs

κ− 1
. (2.1)

Die Isentropenbeziehung definiert den Zusammenhang zwischen dem Quotienten aus
Totaltemperatur Tt und Temperatur T und dem Verhältnis von Totaldruck pt zu
Druck p

15
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Tt
T

=

(
pt
p

)κ−1
κ

. (2.2)

Des Weiteren ist in einer adiabaten Düse die Totalenthalpie ht = cpT + u2/2 kon-
stant. Für eine adiabate und isentrope Strömung kann folglich die Geschwindigkeit u
berechnet werden, auf die das eingangs ruhende Fluid (pt,0 = p0, Tt,0 = T0) bei einer
Entspannung auf p beschleunigt wird

u =

√√√√2
κRs

κ− 1
Tt,0

[
1−

(
p

pt,0

)κ−1
κ

]
. (2.3)

Mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung wird der Massenstrom ṁ als Funktion der Dichte
ρ, der Querschnittsfläche A und der Ausflussfunktion Ψ beschrieben

ṁ = konst = ρuA = AΨpt,0

√
2

RsTt,0
. (2.4)

Die Ausflussfunktion

Ψ =

(
p

pt,0

) 1
κ

√√√√ κ

κ− 1

[
1−

(
p

pt,0

)κ−1
κ

]
(2.5)

ist somit proportional zur Massenstromdichte ṁ/A. Sowohl für p/pt,0 = 0, als auch
für p/pt,0 = 1 gilt Ψ = 0. Des Weiteren hat die Funktion ein Maximum bei

pkrit
pt,0

=

(
2

κ+ 1

) κ
κ−1

mit Ψmax =

(
2

κ+ 1

) 1
κ+1
√

κ

κ+ 1
. (2.6)

Diese Eigenschaften der Ausflussfunktion haben folgende Konsequenzen für Düsen-
strömungen

• Für p = pkrit liefert Gl. 2.3 mit Gl. 2.2 die Schallgeschwindigkeit a und somit
Ma = u/a = 1 im engsten Querschnitt Amin.

• In einer konvergenten Düse (C-Düse, engl. convergent) kann maximal Ma = 1
erreicht werden, für p < pkrit sperrt die Düse.

• Um Überschall zu erreichen ist eine konvergent-divergente Düse (Laval- oder
CD-Düse, engl. convergent-divergent) notwendig.

Bei Triebwerken kommen bis zu geringem Überschallflug C-Düsen zum Einsatz, wäh-
rend höhere Flug-Mach-Zahlen CD-Düsen erfordern. Zivile Strahlantriebe, wie der
in dieser Arbeit untersuchte, operieren größtenteils im hohen Unterschallbereich und
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nutzen daher konvergente Düsen nahe dem kritischen Druckverhältnis. Um das Mo-
dellverhalten in stark kompressiblen Strömungen zu untersuchen, wird in dieser Ar-
beit jedoch auch eine CD-Düse betrachtet. Weitere Informationen zu Düsenströmun-
gen können der entsprechenden Fachliteratur entnommen werden [5, 85, 152].

Reale Düsen

Die bisher gezeigten Korrelationen sind hilfreich, um das grundlegende Verhalten
von Düsen zu verstehen, eignen sich jedoch alleine nicht, um reale Konfigurationen
zu untersuchen und auftretende Verluste zu berücksichtigen. Letztere entstehen bei-
spielsweise dadurch, dass die Strömung weder adiabat ist, da über die Düsenwände
Wärme transportiert wird, noch isentrop, weil bei realen Zustandsänderungen im-
mer auch die Entropie steigt. Weitere Verluste entstehen durch Wandreibung und
die Tatsache, dass sich der effektive Düsenquerschnitt Aeff durch die Grenzschicht
verringert. In gemischten Triebwerken treten neben den erhöhten Reibungsverlusten
eine verstärkte Entropieproduktion durch die thermische Durchmischung, sowie ein
reduzierter Schub dadurch auf, dass ein Teil der kinetischen Energie in den generier-
ten Longitutinalwirbeln steckt und somit nicht für den Vortrieb zur Verfügung steht.
Auch ist die Gefahr von Verlusten durch Ablösungen und ungewollten Sekundärströ-
mungen an Blütenmischern aufgrund des komplexen Strömungsfeldes größer als bei
ungemischten Triebwerken.

Zur Quantifizierung der Verluste werden neben dem Totaldruckverlust ∆pt =
pt,2 − pt,1, vor allem Koeffizienten verwendet, die das Verhältnis von realem zu idea-
lem Zustand ausdrücken. Ersterer wird dabei experimentell oder mittels Simulation
bestimmt, letzterer ergibt sich aus den zuvor beschriebenen Gleichungen für ideale
Düsen.

Durchflusskoeffizient

Der Durchflusskoeffizient CD entspricht dem Verhältnis von verlustbehaftetem zu
idealem Massenstrom

CD =
ṁ

ṁid

=
ṁ

AminΨpt,0
√

2
RsTt,0

. (2.7)

In einer gesperrten C-Düse ist das kritische Druckverhältnis aus Gl. 2.6 einzusetzen.
Für gemischte Triebwerke wird entsprechend [104] folgende Formulierung verwendet

CD =
1

Amin





 ṁ

Ψpt,0
√

2
RsTt,0




Kern

+


 ṁ

Ψpt,0
√

2
RsTt,0




Bypass


 . (2.8)
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Geschwindigkeitskoeffizient

Der Geschwindigkeitskoeffizient CV gibt das Verhältnis von realer zu idealer Dü-
senaustrittsgeschwindigkeit uS an. Letztere wird mittles Gl. 2.3 berechnet. Durch
Erweiterung mit dem realen Massenstrom ṁ kann der errechnete, bzw. gemessene
Bruttoschub FB verwendet werden. In dieser Arbeit wird der Bruttoschub wie in
[157] beschrieben, aus der Impulsbilanz der Düse berechnet

CV =
uS
uS,id

=
FB

ṁuS,id
. (2.9)

Für das gemischte Triebwerk wird der Geschwindigkeitskoeffizient in dieser Arbeit,
ebenfalls wie in [104] beschrieben, verwendet. Da der ideale Referenzzustand hier dem
eines ungemischten Zweistromtriebwerks entspricht, kann die effizientere Nutzung der
vorhandenen Energie in gemischten Triebwerken dazu führen, dass CV > 1 wird

CV =
FB

(ṁuj,id)Kern + (ṁuj,id)Bypass
. (2.10)

Schubkoeffizient

Der Bruttoschub FB setzt sich aus dem Massenstrom ṁ und der Düsenaustrittsge-
schwindigkeit uS zusammen. Daher ist der Schubkoeffizient das Produkt aus Durch-
fluss- und Geschwindigkeitskoeffizient

CF =
FB
FB,id

= CDCV . (2.11)

Da die gezeigten Zusammenhänge in der Entwicklung von Strahltriebwerken eine
wichtige Rolle spielen, kann in der entsprechenden Literatur eine ausführliche Be-
schreibung realer Düsen gefunden werden [20, 104, 152].

2.1.2 Scherströmungen

Treten in einer Strömung Geschwindigkeitsgradienten normal zur Hauptströmungs-
richtung auf, so spricht man von einer Scherströmung. Beim Überschreiten einer kri-
tischen Reynolds-Zahl Rekrit wird die Scherschicht turbulent, sodass laminare Effekte
vernachlässigt werden können, da die turbulenten Transportmechanismen dominie-
ren. Die Reynolds-Zahl bildet das Verhältnis von Trägheits- zu Zähigkeitskräften ab
und ist folgendermaßen definiert

Re =
ρul

µ
, (2.12)

mit dem strömungscharakteristischen Längenmaß l und der dynamischen Viskosität
µ.
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Energiespektrum der isotropen Turbulenz

Turbulenz zeichnet sich durch scheinbar chaotische Bewegungen von Fluidelementen
aus. Mittels statistischer Methoden und Spektralanalysen lassen sich jedoch charak-
teristische Größen, wie die turbulente Längenskala lT und die turbulente Zeitskala
τT aus den Fluktuationen bestimmen. Diese sind bei quasistationären Strömungen
zeit- und unter der Annahme isotroper Turbulenz auch richtungsunabhängig. Durch
die Fourier-Transformation des fluktuierenden Geschwindigkeitsbetrages u′ kann der
Energiegehalt E wie in Abb. 2.1 in Abhängigkeit der Wellenzahl κ = 2π/lT dargestellt
werden. Die Integration der Energie über die Wellenzahl entspricht hierbei der TKE.

Wellenzahl κ

E
ne
rg
ie
E(
κ

)

Produktion DissipationInertialbereich

∼
κ −

5/3

k =
∫∞

0
E(κ)dκ

Abbildung 2.1: Energiespektrum der isotropen Turbulenz

Lewis Fry Richardson schlug 1922 eine Einteilung des Spektrums in drei Berei-
che vor. Im Produktionsbereich findet auf Ebene großer Skalen eine Umwandlung
kinetischer Energie der mittleren Strömung in TKE statt. Bei mittleren Skalen wird
im Inertialbereich die Energie zu größeren Wellenzahlen transportiert. Ab einer ge-
wissen Wellenzahl dominieren viskose Effekte, wodurch die TKE in Wärme umge-
wandelt wird (Dissipationsbereich). Diese Theorie wurde von Kolmogorov [80] aufge-
griffen und auf Basis der Ähnlichkeitstheorie weiterentwickelt. Die bekanntesten Er-
gebnisse dieser Arbeit sind das κ−5/3-Gesetz im Inertialbereich und die Kolmogorov-
Längenskala lη, die die kleinste auftretende Skala im Energiespektrum beschreibt
und sich aus der kinematischen Viskosität ν und der Dissipationsrate ε der TKE
folgendermaßen errechnet

lη =

(
ν3

ε

)1/4

. (2.13)

Eine ausführliche Beschreibung der statistischen Eigenschaften turbulenter Strö-
mungen kann im Buch von Pope [142] gefunden werden.
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Ebene turbulente Scherströmungen

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, handelt es sich bei Scherschichten um schlan-
ke Strömungen, weil das charakteristische Längenmaß in y-Richtung ∆(x) klein im
Vergleich zur Ausdehnung in x-Richtung ist. Unter dieser Voraussetzung können die
Grenzschichtgleichungen verwendet werden, welche, wie in Abb. 2.2 dargestellt, zu
selbstähnlichen Geschwindigkeitsprofilen und einem linearen Scherschichtwachstum
führen [163]. Des Weiteren zeigt sich, dass sich die Stromlinie mittlerer Geschwin-
digkeit (um) unter dem Winkel β von der x-Achse in Richtung der niedrigeren Ge-
schwindigkeit u2 entfernt.

y

x
u2

u1

∆(x) ∼ x

β

um = u1+u2
2

Abbildung 2.2: Ebene turbulente Scherschicht mit Ähnlichkeitsprofil

Die Turbulenzproduktion ist proportional zur Scherrate ∂u/∂y, was erklärt, dass
das Scherschichtwachstum für u2 = 0 eine geringe Abhängigkeit von der Reynolds-
Zahl aufweist, da höhere Werte für u1 eine stärkere Turbulenz und somit einen stär-
keren Impulstransport bewirken [142]. Wird hingegen u2 erhöht, so verringert sich
die Turbulenzproduktion was ein geringeres Scherschichtwachstum zur Folge hat.

Kompressibilitätseffekt

Experimente haben gezeigt, dass das Scherschichtwachstum in kompressiblen Strö-
mungen geringer ist als in inkompressiblen [79, 136]. Sarkar et al. [161] und Zeman
[229] erklärten dies durch den Dilatationsanteil der Dissipationsrate der TKE, welcher
in inkompressiblen Strömungen vernachlässigt werden kann und bei hohen Mach-
Zahlen zu einer Verringerung der turbulenten Intensität und damit zu niedrigeren
Wachstumsraten führt. Weitere Effekte der Kompressibilität sind Stöße und Expan-
sionsfächer [122, 173], die in Freistrahlen vor allem dann auftreten, wenn diese nicht
ideal expandiert sind, sowie starke Temperaturunterschiede durch Kompression und
Expansion des Fluids [146].

Transitions- und Temperatureffekt

Die Lösung der Grenzschichtgleichungen, die zu Ergebnissen wie in Abb. 2.2 führt,
basiert auf einer einfachen Turbulenzmodellierung. Hier wurde analog zur Viskosi-
tät µ die turbulente Viskosität µT unter der Annahme eines linearen Anstiegs mit



2.1. Aerothermodynamische Grundlagen 21

y

x

u2 = 0;T2; ρ2

u1;T1; ρ1

Transition voll-turbulent

K-H-Instabilitäten

Abbildung 2.3: Transitions- und Temperatureffekt

der x-Koordinate verwendet. Das daraus resultierende lineare Wachstum entspricht
experimentellen Beobachtungen in voll-turbulenten Scherschichten [95].

Beim laminar-turbulenten Übergang (dem Transitionsprozess) bestimmen jedoch
in erster Linie Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten die Skalen und die Intensität der Fluk-
tuationen (Abb. 2.3). Dies wurde beispielsweise in der Arbeit von Dahm et al. [29]
für Freistrahlen bei niedrigen Reynolds-Zahlen visualisiert. Im Bereich dieser Insta-
bilitäten zeigen Experimente [24] und zeitaufgelöste Simulationen (Abschnitt 5.1.2)
ein deutlich stärkeres Grenzschichtwachstum als im voll-turbulenten Teil. Brown und
Roshko [24] und Demotakis [34] zeigten außerdem, dass das räumliche Wachstum in
diesem Bereich mit der Quadratwurzel des Dichteverhältnisses der beiden mischenden
Fluide steigt.

Da weitere experimentelle Untersuchungen zeigen, dass auch Temperaturgradien-
ten die Durchmischung und die TKE in Scherschichten steigern [139], untersuchten
Tam und Ganesan [186] analytisch den Einfluss von Dichtegradienten (welche z.B.
aus den Temperaturgradienten resultieren) auf Instabilitätswellen, die den Beginn der
Transition markieren. Ziel dieser Arbeit war die Formulierung eines modifizierten Tur-
bulenzmodells, welches die Temperatureffekte in heißen Freistrahlen berücksichtigt.
Sie verwendeten hierzu folgenden Ansatz zur Beschreibung der Druckfluktuationen

p1(x,y,t) = p̌1(y)ei(αx−ωt). (2.14)

Hierin ist t die Zeit, ω die Kreisfrequenz und α die Wellenzahl. Von Interesse ist
der Grad der räumlichen Instabilität, weshalb die Wellenzahl in Abhängigkeit des
Dichteverhältnisses betrachtet wird.

α = ω/u1 ± i(ρ2/ρ1)1/2(ω/u1). (2.15)

Nach Gl. 2.14 führt ein stark negativer Imaginärteil der Wellenzahl zu erhöhten,
räumlichen Instabilitäten. Wird in einer Scherschicht, wie in Abb. 2.3 dargestellt,
die Temperatur T1 erhöht, so sinkt die Dichte ρ1, wodurch die Instabilität stärker
angefacht wird und sich eine größere Wachstumsrate ergibt.
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2.1.3 Freistrahlen

Ebene Freistrahlen verhalten sich im Bereich des Potentialkerns wie zwei zur x-Achse
symmetrische Scherschichten [85]. Der Punkt, an dem diese die x-Achse erreichen,
markiert somit das Ende des Potentialkerns. Daher können die Aussagen über die
Wachstumsrate in Abschn. 2.1.2 in umgekehrter Form für die Potentialkernlänge
(PKL) übernommen werden (hohe Wachstumsrate→ geringe PKL, und umgekehrt).
In runden Freistrahlen sorgen die axialsymmetrischen Grenzschichtgleichungen dafür,
dass der auf die Scherschichtfläche bezogene Strahlimpuls geringer ist als im ebenen
Fall. Dies führt zu einer Reduktion des Winkels β und damit zu kürzeren PKL [163].
Da die Effekte auf die Turbulenz jedoch dieselben sind, gelten die getroffenen quan-
titativen Aussagen gleichermaßen für ebene wie für runde Freistrahlen.

r

u1;Ma1;T1

u∞;Ma∞;T∞

uML

x
Potentialkern

Mischungsbereich

ÜB

x
∆1,∞(x)

uML ∼ 1/x

Abbildung 2.4: Runder Freistrahl

In Abb. 2.4 sind ein rotationssymmetrischer Freistrahl und das dazugehörige Ge-
schwindigkeitsprofil auf der Mittellinie uML(x) dargestellt (alle Axialprofile beziehen
sich in dieser Arbeit auf die Mittellinie, weshalb der Index ML im Folgenden weggelas-
sen wird). ∆1,∞(x) beschreibt die Dicke der Scherschicht zwischen Potentialkern und
Umströmung und ∂∆1,∞/∂x entsprechend die Wachstumsrate. Im Potentialkern ist
die Geschwindigkeit konstant, wohingegen sie im Mischungsbereich mit 1/x abfällt.
Im Übergangsbereich (ÜB) gehen die radialen Grenzschichtprofile in die Glockenkur-
ven des Mischungsbereiches über.

Experimentelle Axialprofile sind in Abb. 2.5 ersichtlich [23, 166]. Auf der linken
Seite zeigt das ARN2-Experiment zum einen einen verkürzten Potentialkern für den
heißen Strahl (534 K), bei gleicher subsonischer Geschwindigkeit wie im kalten Fall
(294 K) und zum Anderen die größere PKL beim kalten, nah-sonischen Messpunkt
(294 K (ns)). Die Seiner-Düse arbeitet bei konstanter Mach-Zahl, also bei unverän-
derter Komressibilität, sodass die Profile auf der rechten Seite von Abb. 2.5 nur durch
den Temperatureffekt beeinflusst sind.

Abbildung 2.6 zeigt das Schema eines Zweistromfreistrahls. Hierbei bilden sich
zwei Potentialkerne und zwei Scherschichten (∆1,2 und ∆2,∞) aus. Dass beide Dü-
sen in derselben x-Ebene enden, ist im zivilen Triebwerksbau eher unüblich. Bei
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Abbildung 2.5: Experimentelle Axialprofile an Einstromfreistrahlen ohne Umströ-
mung [23, 166]

ungemischten Triebwerken mit hohem Nebenstromverhältnis befindet sich die By-
passdüse i.d.R. vor der Kerndüse (δx < 0). Bei gemischten Triebwerken beginnt die
innere Scherschicht bereits im Triebwerk, was δx > 0 entspricht. Der Mischer hat
dabei einen ähnlichen Effekt, wie ein größeres δx, da in dessen Nachlauf die Wachs-
tumsrate erhöht wird und daher die Scherschichtdicke am Düsenaustritt (∆1,2(δx))
steigt.

r

u1;Ma1;T1

u∞;Ma∞;T∞

u2;Ma2;T2

x

∆2,∞(x)

∆1,2(x)

δx

x

uML

heißer Potentialkern kalter Potentialkern

ÜB1,2 ÜB2,∞
Mischungsbereich

Abbildung 2.6: Zweistromfreistrahl

Die für diese Arbeit wichtigsten Abhängigkeiten sind in Tab. 2.1 dargestellt. Die
Erhöhung der Geschwindigkeit u1 findet hierbei im inkompressiblen Bereich statt,
sodass nur Reynolds-Zahl-Effekte auftreten, während die jeweils zweite Spalte mit
der Mach-Zahl die Kompressibilitätseffekte beschreibt. δx hat im Grunde keine Aus-
wirkung auf das Scherschichtwachstum, sondern führt dazu, dass ∆1,2 bereits am
Düsenaustritt einen Wert größer null annimmt (∆1,2(δx) > 0). Bezüglich der PKL
hat dies jedoch wiederum einen ähnlichen Effekt wie eine höhere Wachstumsrate.
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Tabelle 2.1: Scherschichtwachstum in Freistrahlen

Einstromfreistrahl (Abb. 2.4) Zweistromfreistrahl (Abb. 2.6)
u1 ↑ Ma1 ↑ T1 ↑ Ma∞ ↑ Ma1&Ma2 ↓ T1 ↑ Ma∞ ↓ δx ↑

∂∆1,∞
∂x → ↓ ↑ ↓ − − − −

∂∆1,2

∂x − − − − ↑ ↑ → ∼↑
∂∆2,∞
∂x − − − − ↑ → ↑ →

Die Auswahl der Parameter für Ein- und Zweistromfreistrahlen unterscheidet sich
in Tab. 2.1 insofern, als dass Erstere bezüglich verschiedener Experimente getroffen
wurde, die darauf abzielen, die in Abschn. 2.1.2 genannten Effekte unabhängig von-
einander zu untersuchen, und Letztere sich auf Veränderungen bezieht, die am realen,
gemischten Triebwerk möglich sind. Die Mach-Zahlen von Kern- und Nebenstrom sind
hier beispielsweise identisch und können in einer konvergenten Düse nicht beliebig
gesteigert werden. Obwohl der Schub in der Startphase am höchsten ist, treten hier
niedrigere Strahl-Mach-Zahlen auf, da im Vergleich zum Reiseflug die Fluggeschwin-
digkeit (Ma∞) gering und die Dichte der Luft hoch ist. Außerdem werden aufgrund
des größeren Treibstoffmassenstroms höhere Temperaturen im Kern erreicht.

2.1.4 Gemischte Triebwerke

Ideales gemischtes Triebwerk

Die triebwerksinterne, verlustfreie und vollständige Durchmischung von Kern- und
Nebenstrom sorgt für eine Steigerung des Bruttoschubs FB bei konstanter Leistung
P . Eine einfache Erklärung hierzu liefert der Vergleich der entsprechenden Abhän-
gigkeiten von der Strahlgeschwindigkeit uS. Bei unterkritischer Durchströmung ist

FB = ṁ · uS und P =
1

2
ṁ · u2

S. (2.16)

Da die Strahl-Mach-Zahl bei der Expansion der unvermischten Luftströme durch eine
einzige Düse nahezu konstant ist, ist die Geschwindigkeit im heißen Kern höher, als im
Mantelstrom (siehe radiales Geschwindigkeitsprofil in Abb.2.6). Dies führt dazu, dass
die Leistung in diesem Bereich im Vergleich zum generierten Schub überproportional
hoch ist. Werden beide Ströme vollständig miteinander vermischt, so ergibt sich ein
homogenes Geschwindigkeitsprofil wie im Fall eines Einstromfreistrahls (Abb. 2.4),
was einer effizienteren Nutzung der Leistung entspricht. Im Buch von Bräunling [20]
können die idealen Leistungsberechnungen eines Turbofantriebwerks mit und ohne
Strahlmischung miteinander verglichen werden.
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Abbildung 2.7: Kreisprozess im gemischten Triebwerk (Triebwerksschema aus [83])

Abbildung 2.7 zeigt den vereinfachten Kreisprozess eines gemischten Turbofan-
triebwerks. Der kalte Bypassstrom bei 13 wird durch den Mischer mit dem heißen
Kernstrom bei 6 bis 64 vollständig vermischt und dann durch die gemeinsame Düse bis
8 expandiert. Im gezeigten Diagramm sperrt die Düse, sodass der Strahl leicht unter-
expandiert ist und p∞ erst außerhalb des Triebwerks erreicht wird. Dabei entsteht im
Vergleich zu Gl. 2.16 ein zusätzlicher Schubanteil durch die Druckdifferenz zwischen
Auslass und Umgebung. Durch niedrigere Bypassverhältnisse wird die Temperatur
des gemischten Stroms höher, wodurch der Punkt 64 auf der Isobaren nach rechts
verschoben wird und die erreichte kinetische Energie bei gleichem Druckverhältnis
der Entspannung durch die Divergenz der Isobaren steigt. Dies ist der Grund, warum
die Mischung bei sehr hohen Bypassverhältnissen nur geringe Effizienzsteigerungen
bewirkt.
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Abbildung 2.8: Schubgewinn bei idealer Mischung ([83, 152])
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In Abb. 2.8 ist der mit GasTurb [83] berechnete, ideale Schubgewinn für ein Trieb-
werk mittleren Nebenstromverhältnisses dargestellt. Dieser steigt mit der Kerntem-
peratur Tt,6. Des Weiteren zeigt sich, dass eine Abweichung vom optimalen Druck-
verhältnis pt,16/pt6 = 1,0 den Schubgewinn reduziert. Das Geschwindigkeitsverhältnis
u163/u161 ist optimalerweise ebenfalls gleich eins, hat im realen Triebwerk jedoch kei-
ne Entsprechung, da GasTurb hier Teilprozesse getrennt voneinander betrachtet, die
in der Realität gemeinsam ablaufen.

Aerothermodynamik von Blütenmischern

Blütenmischer werden hinter dem letzten Leitrad der Niederdruckturbine (zwischen
6 und 64 in Abb. 2.7) eingesetzt und erhöhen die Durchmischung von heißem Kern-
und kaltem Bypassstrom. Ein Segment des in dieser Arbeit untersuchten Mischers
ist in Abb. 2.9 dargestellt. Unter Vernachlässigung von 3D-Effekten würde die Ober-
fläche zwischen den beiden Strömen, wie auf der rechten Seite gezeigt, durch die
mäanderformige Hinterkante des Mischers, im Vergleich zur runden Kontur (gestri-
chelt), bereits deutlich vergrößert. Dementsprechend steigen auch der Impuls- und der
Wärmetransport. Die durch den Mischer erzeugten gegensätzlichen Geschwindigkeits-
komponenten der Ströme in z-Richtung generieren zwei longitudinale Wirbelpaare,
die die Oberfläche noch weiter vergrößern (weiß gepunktete Linie). In einigen Ver-
gleichsrechungen mit dem kommerziellen Strömungslöser ANSYS Fluent bildete sich
in der Mitte ein drittes Wirbelpaar mit gleicher Drehrichtung. Da dieses sich in den
entsprechenden SRS-Simulationen jedoch nicht zeigt, wird davon ausgegangen, dass
der Mischer zwei Wirbelpaare erzeugt.

z

y

x

z

y

∆(x)

Abbildung 2.9: Strömung am Blütenmischer

Bei Mischern ohne Aussparungen in den Seitenwänden (engl. scalloped lobes) wird
in der Literatur oft nur ein gegensätzlich drehendes Wirbelpaar beschrieben [215]. In
jedem Fall hat die axiale Wirbelstärke ωx einen signifikanten Einfluss auf den Mi-
schungsprozess und die Düsenkoeffizienten, weshalb diese im Ergebnisteil zum Ver-
gleich der verwendeten Modelle herangezogen wird
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ωx =

(
∂uz
∂y
− ∂uy

∂z

)
. (2.17)

Der Kernstrom wird im realen Triebwerk vom drallbehafteten Nachlauf des letz-
ten Turbinenleitrades beeinflusst. Um die Mischungsmechanismen separat zu unter-
suchen, wird in dieser Arbeit jedoch von einer drallfreien Zuströmung ausgegangen.

Reales gemischtes Triebwerk

Abbildung 2.9 lässt erahnen, dass im realen Triebwerk trotz der Installation eines Blü-
tenmischers keine komplette Durchmischung bis zum Düsenaustritt erreicht wird. Der
Mischungsgrad ηmix kann beispielsweise in der Leistungsrechnung verwendet werden,
um Abweichungen vom Idealzustand zu berücksichtigen. In GasTurb [82] ist dieser
folgendermaßen definiert

ηmix =
FB − FB,ungemischt
FB,id − FB,ungemischt

. (2.18)

Diese Form eignet sich, um bei bekanntem Mischungsgrad den realen aus dem idealen
Schub zu berechnen. In experimentellen und numerischen Untersuchungen ist jedoch
die Ermittlung des ungemischten Schubes problematisch, da diese Referenz dieselben
Strömungsverluste aufweisen sollte wie der gemischte Zustand. Frost [54] schlug eine
Formulierung vor, die sich jedoch für numerischen Verfahren als instabil erwies. In
dieser Arbeit wird daher eine modifizierte Variante [224] verwendet, bei der folgender
Ausdruck in der Düsenaustrittsebene ausgewertet wird

ηmix = 1−
∫

(T − Tmix)2dṁ

(T 2ṁ)Kern + (T 2ṁ)Bypass − T 2
mix(ṁKern + ṁBypass)

. (2.19)

Tmix bezeichnet dabei die bereits von Frost [54] eingeführte massenstromgewichtete,
mittlere Temperatur aus Kern- und Bypassstrom.

2.2 Aeroakustische Grundlagen

In diesem Kapitel werden eingangs die Mechanismen beschrieben, die zur Schall-
generierung in turbulenten Strömungen führen und wie sich akustische Wellen im
Raum ausbreiten. Anschließend erfolgt die Erläuterung der in dieser Arbeit erzeug-
ten Spektren und der dabei verwendeten Normierungen. Im zweiten Teil werden dann
die wichtigsten aeroakustischen Eigenschaften von Einstrom- und gemischten Zwei-
stromfreistrahlen diskutiert. Trotz der Beschränkung auf den Strahllärm können an
dieser Stelle aufgrund der hohen Komplexität der Aeroakustik nur einige wichtige
Aspekte der Thematik beleuchtet werden. Für detailliertere Informationen wird der
interessierte Leser an die Literatur verwiesen [60, 73, 118, 143, 181].
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2.2.1 Aerodynamisch erzeugter Lärm

Theorie nach Lighthill

Im Kern eines Wirbels ist der Druck durch die Zentrifugalkraft geringer, als der mitt-
lere Druck in dem Fluid, durch das sich der Wirbel bewegt. Da turbulente Strömungen
durch eine Vielzahl wachsender und zerfallender Wirbel charakterisiert sind, die kon-
vektiv im Raum transportiert werden, ist das entsprechende Druckfeld transient und
abhängig von den Zeit- und Längenskalen des Geschwindigkeitsfeldes. Diese Fluk-
tuationen erzeugen Wellen, die sich im Raum ausbreiten und so auch außerhalb des
turbulenten Bereiches Druckschwankungen hervorrufen, welche vom Beobachter als
Lärm wahrgenommen werden. Lighthill [96, 97] war der erste, der die Kopplung zwi-
schen Strömungsfeld und akustischen Störungen erfolgreich mathematisch beschrieb.
Er leitet hierzu folgende, exakte Gleichung aus den NSG her

∂2ρ◦

∂t2
− a2

∞∆ρ◦ = ∇ · ∇ ·
Tij︷ ︸︸ ︷

(ρuiuj + ((p− p∞)− a2
∞(ρ− ρ∞))δij − tij) . (2.20)

δij bezeichnet hierin das Kronecker-Delta, tij die viskosen Spannungen und Tij den
Lighthillschen Spannungstensor. ?◦ steht für die akustischen Fluktuationen der ent-
sprechenden Größe ?. Bei Gl. 2.17 handelt es sich um eine inhomogene Wellenglei-
chung, die mittels Greenscher Funktion für beliebige Positionen gelöst werden kann.

Lärmspektren

Da Freistrahlen Strouhal-ähnlich sind, werden alle Lärmspektren in dieser Arbeit
über der Strouhal-Zahl St dargestellt, welche der mittels Düsendurchmesser D und
Strahlgeschwindigkeit uS entdimensionalisierten Frequenz entspricht

St = f
D

uS
. (2.21)

Der Schalldruckpegel eines fluktuierenden Drucksignals p◦(t) errechnet sich fol-
gendermaßen

SPL = 20log10




√
(p◦)2

pref


 [dB], (2.22)

wobei ? dem zeitlich gemittelten Wert einer fluktuierenden Größe ? entspricht. Der
Referenzdruck pref = 2∗10−5 Pa repräsentiert die menschliche Hörschwelle, die somit
bei SPL= 0 dB liegt. Mit Hilfe der Fourier-Transformation können die Druckschwan-
kungen spektral zerlegt werden, wodurch sich der Schalldruckpegel über der Frequenz
f , bzw. der Strouhal-Zahl als SPL(St) darstellen lässt.
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Schallpropagation

Die Schallpropagation findet im ruhenden Fluid mit der Schallgeschwindigkeit a statt

a =
√
κRsT . (2.23)

Durch Temperaturunterschiede breiten sich Schallwellen also mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten aus, was zu Brechungseffekten an Temperaturgradienten führt.
Ähnliches geschieht in der Scherschicht von Freistrahlen. Weil die Strömungsge-
schwindigkeit u(x) zur Schallgeschwindigkeit a addiert wird, um die effektive Schall-
ausbreitungsgeschwindigkeit zu berechnen, werden Wellen durch Geschwindigkeits-
gradienten abgelenkt.

In heißen Strahlen ist oft das Verhältnis der Geschwindigkeit einer Quelle zur
Ausbreitungsgeschwindigkeit im freien Raum von Interesse. Daher wurde analog zur
Mach-Zahl Ma die akustische Mach-Zahl Maa eingeführt

Maa =
u(x)

a∞
. (2.24)

Die Helmholtz-Zahl He beschreibt das Verhältnis der Abmessung einer Quelle lQ
zu der von ihr emittierten Wellenlänge λ

He =
lQ
λ
. (2.25)

Für He � 1 wird die Quelle als kompakt bezeichnet, wodurch sich die Schallaus-
breitung deutlich vereinfachen lässt. Da die charakteristische Länge der Quellregion
von Freistrahlen größer ist, als die erzeugten Wellenlängen, handelt es sich hierbei
um nicht-kompakte Quellen. Ab einer gewissen Distanz R1 zwischen Beobachter und
nicht-kompakter Quelle ändert sich die Form des Spektrums bei gleichem Beobach-
tungswinkel jedoch nicht mehr, sodass sich das Spektrum an einem noch weiter ent-
fernten Ort R2 folgendermaßen berechnen lässt

∆SPLR = 20log

(
R1

R2

)
. (2.26)

Diese Vereinfachung ist zulässig, wenn sich sowohl R1, als auch R2 im akustischen
Fernfeld befinden, was im Einzelfall zu prüfen ist. Um eine Vergleichbarkeit mit an-
deren Ergebnissen zu gewährleisten, ist es üblich, die Spektren im Fernfeld zu be-
stimmen und dann mittels Gl. 2.26 auf eine Distanz von hundert Düsendurchmessern
zu normieren (R2 = 100D).

Eine weitere Normierung ermöglicht den Vergleich von Freistrahlen unterschiedli-
cher Geschwindigkeiten und Düsendurchmesser (Gl. 2.27) [187]. Alle in dieser Arbeit
betrachteten Spektren wurden mittels Gl. 2.26 und Gl. 2.27 normiert.

∆SPLu,D = 10log
(uS
D

)
. (2.27)
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2.2.2 Strahllärm

Das u8-Gesetz

Unter einigen Vereinfachungen fand Lighthill [97] folgende Proportionalität für die
akustische Fernfeldintensität Ia eines kalten Freistrahls

Ia = p◦u◦ ∼ I4
T

1

R2

ρ∞
a5
∞
D2u8

S. (2.28)

Hierin ist IT = u′/u die turbulente Intensität, R der Abstand zwischen Freistrahl und
Beobachter und D der Düsendurchmesser (?′ bezeichnet turbulente Fluktuationen).
Dieser Zusammenhang hat vor allem dadurch große Bekanntheit erlangt, dass die
Abhängigkeit der Intensität von der achten Potenz der Strahlgeschwindigkeit in vielen
Experimenten bestätigt wurde.

Quellmechanismen in Freistrahlen

In dieser Arbeit wird die Theorie von Tam et al. [187] für die Beschreibung der
Fernfeldspektren verwendet, nach der der Mischungslärm von Freistrahlen, wie in
Abb. 2.10 dargestellt, durch zwei verschiedene Quellmechanismen erfolgt.

• Feinskalige, unkorrelierte Fluktuationen, die ein breites, richtungsunabhängiges
Spektrum mit niedrigen SPL erzeugen (G-Spektrum).

• Großskalige, kohärente Strukturen, die ein schmales Spektrum mit hohen SPL
bei geringen Winkeln zur Strahlachse generieren (F-Spektrum).

Nach Ansicht des Autors ist die Begründung der unterschiedlichen Spektren durch
eine winkelabhängige Propagation und einen einzigen Quellmechanismus, wie von
Khavaran und Bridges [75] vorgeschlagen, plausibler, was im Ergebnisteil genauer
begründet wird. Da in dieser Arbeit jedoch das Quellmodell von Tam und Auriault
[183] für das G-Spektrum verwendet wird, wird auch auf Grundlage dieser Theorie
argumentiert.

Neben der Richtungsabhängigkeit zeigt sich in Abb. 2.10 ein deutlicher Ein-
fluss der Strahltemperatur. Die Spektren wurden bei einer konstanten, subsonischen
Strahlgeschwindigkeit gemessen, wobei die Strahltemperatur einmal der Umgebung-
stemperatur entsprach (kalt) und der Strahl im zweiten Versuch aufgeheizt wurde
(heiß) [23]. Dies bedeutet, dass Maa in beiden Fällen gleich ist, während Ma im
kalten Strahl aufgrund der niedrigeren Schallgeschwindigkeit größer ist. Beim heißen
Strahl sind die Spektren an beiden Mikrofonpositionen schmaler und weisen höhere
SPL auf, als im jeweiligen kalten Fall. Da der Kernstrom von Triebwerken durch die
Verbrennung durch eine deutlich höhere Temperatur charakterisiert ist als Neben-
strom und Umgebungsluft, ist dies eine wichtige Beobachtung für reale Triebwerke.
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Abbildung 2.10: Temperatur- und Richtungsabhängigkeit des Strahllärms [23]

Auch, wenn das F-Spektrum höhere Pegel erzeugt, sind die SL-Positionen im Trieb-
werksbau von größerem Interesse, als Positionen nahe der Strahlachse. Dies liegt dar-
an, dass der Abstand zum Beobachter beim Überflug, also bei θ = 90◦, am geringsten
ist und somit die höchsten SPL erreicht werden.

Weitere Quellmechanismen, wie screech tones [145] und breitbandiger Stoßlärm
[168, 190], werden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt, da sie nur bei hohen Über-
schallgeschwindigkeiten auftreten und daher im zivilen Triebwerksbau nicht von Be-
deutung sind.

2.2.3 Gemischte Triebwerke

Das aeroakustische Verhalten gemischter Triebwerke ist aufgrund der komplexen
Geschwindigkeits- und Temperaturfelder ungleich schwieriger nachzuvollziehen, als
das rotationssymmetrischer Freistrahlen. Für alle Triebwerke gilt, dass eine hohe Um-
strömungsgeschwindigkeit, die beispielsweise im Reiseflug gegeben ist, aufgrund der
geringeren Scherung eine niedrigere turbulente Intensität in der äußeren Scherschicht
zur Folge hat und somit den erzeugten Lärm reduziert [7, 194]. Wie in Abschn. 2.1.4
beschrieben, verringert die interne Durchmischung sowohl die maximale Temperatur,
als auch die maximale Geschwindigkeit im Abgasstrahl, weshalb eine Abschwächung
der Lärmquellen mit zunehmendem Mischungsgrad zu erwarten ist. Des Weiteren
wird im gemischten Triebwerk ein Teil der inneren Scherschicht durch die Düse ab-
geschirmt, was ebenfalls zur Lärmreduktion führt. Schwieriger sind beispielsweise die
Folgen von Interferenzeffekten durch die Teilung des Blütenmischers abzuschätzen,
da diese sowohl positive, als auch negative Auswirkungen auf die Lärmemission haben
können.
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Abbildung 2.11: Schalldruckpegel und Mischungsgrad [22]

Abbildung 2.11 zeigt qualitativ die Schalldruckpegel, die Bridges und Wernet [22]
für unterschiedliche Mischerkonfigurationen gemessen haben. Es wurde eine runde
Konfiguration (kein Mischer) mit drei Blütenmischern verglichen, bei denen der Pe-
netrationswinkel und die Höhe der Blüten zunimmt. PIV-Messungen der Experimente
zeigen, dass höhere Penetrationswinkel zu einer gesteigerten Durchmischung führen.
Die Maxima der Spektren werden dadurch im SL-Fall zu höheren Strouhal-Zahlen
verschoben, während sich ihre Amplitude kaum verändert. Da höhere Frequenzen
jedoch stärker von der Atmosphäre absorbiert werden, bedeutet dies eine Lärmre-
duktion für einen weit entfernten Beobachter. Bei spitzen Winkeln zur Strahlach-
se findet durch die erhöhte Durchmischung eine signifikante Reduktion des SPL im
niederen Frequenzbereich statt, während der Schalldruck bei hohen Frequenzen nur
geringfügig zunimmt. Tester et al. [195] führen dies auf die Reduktion der Strahl-
geschwindigkeit im Kernbereich zurück. Ähnliche Verschiebungen wurden auch bei
anderen Geometrievariationen beobachtet, die die Durchmischung beeinflussen [61,
108, 133], weshalb anzunehmen ist, dass dieser Effekt allgemein dem Mischungsgrad
zuzuschreiben ist und keiner speziellen Änderung der Geometrie.

Eine weitere Lärmquelle an gemischten Triebwerken tritt in hohen Lastbereichen
bei stark konvergenten Düsen auf und kann zu einem globalen SPL-Maximum bei
hohen Strouhal-Zahlen führen. Garrison et al. [56] führen dieses Phänomen, welches
als High Mach-number lift (HML) bezeichnet wird, auf eine kleine Überschallregion
mit anschließendem senkrechten Stoß im äußeren Bereich der Düsenaustrittsebene
zurück. Die Interaktion der vom Mischer generierten Turbulenz mit diesem Stoß
führt nach Ribner [149, 150] zur Anfachung der Turbulenz und starken Lärmquellen.
Die dimensionslose Quellstärke letzterer kann durch ein Integral über die Stoßfläche
mit dem Druckunterschied p2 − p1 abgeschätzt werden

HML ∝
∫

A

k

u2

(
p2 − p1

p2

)0,323

e
−3,5

p2−p1
p2 dA. (2.29)



Kapitel 3

Modellierung

3.1 Aerothermodynamische Modellierung

In diesem Abschnitt werden zunächst die Navier-Stokes-Gleichungen (NSG) und die
RANS-Gleichungen vorgestellt. Anschließend findet die Beschreibung der verwende-
ten Turbulenz- und Wärmestrommodelle, sowie der Temperaturkorrekturverfahren
statt. Alle Formulierungen werden mittels Einsteinscher Summenkonvention darge-
stellt.

3.1.1 Navier-Stokes Gleichungen

Die Navier-Stokes Gleichungen dienen der Beschreibung von strömenden Fluiden, also
Flüssigkeiten und Gasen. Sie wurden im 19. Jahrhundert unabhängig voneinander
von Claude Louis Marie Henri Navier und George Gabriel Stokes aufgestellt und
bestehen aus den Erhaltungsgleichungen für Masse und Impuls. Die NSG basieren
auf makroskopischen Größen, wie der Temperatur und der Dichte, die sich bei einer
hinreichend großen Anzahl von Molekülen in einem Kontrollvolumen (KV) aus dem
Mittel der einzelnen Molekülzustände für eben dieses KV ergeben.

Die Massenerhaltungsgleichung (Gl. 3.1) besagt, dass die zeitliche Änderung der
Masse in einem KV allein den konvektiven Flüssen über dessen Grenzen entspricht.
Dies impliziert, dass das Dichtefeld quell- und senkenfrei ist, und Masse nicht durch
Diffusion transportiert wird.

∂ρ

∂t
+
∂ (ρui)

∂xi
= 0 (3.1)

Gleichung 3.2 beschreibt die Impulserhaltung, bei der der konvektiven Ableitung des
Impulses zwei Quellterme in Form von Oberflächenkräften gegenüberstehen. Diese
sind durch Gradienten des Druckes p, bzw. der viskosen Spannungen tij bedingt.
Volumenkräfte, wie durch Gravitation oder elektrische Felder hervorgerufen, können
für die in dieser Arbeit betrachteten Strömungen vernachlässigt werden.
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∂ (ρui)

∂t
+
∂ (ρujui)

∂xj
= − ∂p

∂xi
+
∂tji
∂xj

(3.2)

Der viskose Spannungstensor tij wird in kompressiblen, newtonschen Fluiden durch
die Stokessche Hypothese beschrieben

tij = 2µ

(
Sij −

1

3
δijSkk

)
, (3.3)

mit dem Scherspannungstensor

Sij =
1

2

(
∂ui
∂xj

+
∂uj
∂xi

)
. (3.4)

Für kompressible Strömungen muss zusätzlich die Energieerhaltung berücksichtigt
werden. Bei der Formulierung der entsprechenden Erhaltungsgleichung 3.5 werden
ebenfalls die Volumenkräfte vernachlässigt

∂

∂t

[
ρ

(
e+

1

2
uiui

)]
+

∂

∂xj

[
ρuj

(
e+

p

ρ
+

1

2
uiui

)]
=
∂(uitij)

∂xj
− ∂qj
∂xj

. (3.5)

Auf der rechten Seite stehen daher nur zwei Terme. Sie repräsentieren die viskose
Aufheizung uitij und die Wärmestromdichte qj. Letztere wird durch das Fourier-
Gesetz beschrieben

qj = −λ ∂T
∂xj

. (3.6)

3.1.2 Favre-gemittelte Navier-Stokes Gleichungen

Die NSG beschreiben das komplette Energiespektrum der Turbulenz (Abb. 2.1), was
bedeutet, dass die numerische Lösung dieser Gleichungen die Kolmogorov-Skalen zeit-
lich und räumlich auflösen muss. Dieser als DNS bekannte Ansatz ist für industrielle
Anwendungen bei Weitem zu aufwändig. Die kostengünstigere und daher am wei-
testen verbreitete Methode zur Berechnung turbulenter Strömungen ist das RANS-
Verfahren, bei dem nur die mittlere Strömung aufgelöst und die Turbulenz vollständig
modelliert wird. Da die Skalen der mittleren Strömung um ein Vielfaches größer sind,
als die Kolmogorov-Skalen, geht damit im Vergleich zur DNS eine drastische Redukti-
on der Kosten einher. Besonders bei großen turbulenten Skalen ist es jedoch aufgrund
deren anisotropen Eigenschaften schwierig zuverlässige und vor allem universelle Mo-
delle zu entwickeln. Dies begründet den enormen Aufwand, der seit Jahrzehnten bei
der (Weiter-) Entwicklung von Turbulenzmodellen betrieben wird.
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Bei der Reynolds-Mittelung der inkompressiblen NSG werden die Strömungsgrö-
ßen p und ui zunächst in einen zeitlich gemittelten und einen fluktuierenden Anteil
aufgespalten

? (x,t) =

?(x)︷ ︸︸ ︷
lim

∆t→∞

1

∆t

∫ t+∆t

t

?(x,τ)dτ + ?′ (x,t). (3.7)

Das Einsetzen in Gl. 3.1 und Gl. 3.2 und anschließende Mitteln führt dazu, dass in der
Impulsgleichung ein ungeschlossener Term der Form τij = −ρu′iu′j entsteht, welcher
als Reynoldsscher Spannungstensor bekannt ist und die turbulenten Fluktuationen
in den RANS-Gleichungen repräsentiert. Da die in dieser Arbeit betrachteten Strö-
mungen Kompressibilitätseffekten unterworfen sind, müssen die Transportgleichung
für die Totalenergie E gelöst, und die Fluktuationen von Dichte ρ und Temperatur T
berücksichtigt werden. Um zu vermeiden, dass dabei durch die Mittelung zusätzliche
ungeschlossene Terme entstehen, werden die Geschwindigkeit ui, die innere Energie e
und die Temperatur T , wie in Gl. 3.8 beschrieben, dichtegewichtet, zeitlich gemittelt
(Favre-Mittelung)

? (x,t) =

?̃(x)︷ ︸︸ ︷
1

ρ
lim

∆t→∞

1

∆t

∫ t+∆t

t

ρ(x,τ) ? (x,τ)dτ + ?′′ (x,t). (3.8)

Die dadurch entstehenden Gleichungen sind den RANS-Formulierungen sehr ähn-
lich und werden üblicherweise der Einfachheit halber auch als solche bezeichnet. Sie
bestehen aus der Kontinuitätsgleichung

∂ρ̄

∂t
+
∂ (ρ̄ũi)

∂xi
= 0, (3.9)

der Impulsgleichung

∂ (ρ̄ũi)

∂t
+
∂ (ρ̄ũjũi)

∂xj
= −∂P

∂xi
+

∂

∂xj

[
t̄ji − ρu′′ju′′i

]
, (3.10)

und der Energiegleichung

∂ (ρ̄E)

∂t
+
∂ (ρ̄ũjE + ũjP )

∂xj
=

∂

∂xj

[
ũi
(
t̄ij − ρu′′i u′′j

)]
+

∂

∂xj

[
−q̃j − cpρu′′j θ

]
+

∂

∂xj

[
tjiu′′i − ρu′′j 1

2
u′′i u

′′
i

]
.

(3.11)

Der gemittelte Druck ergibt sich dabei aus der idealen Gasgleichung P = ρRsT̃
und die spezifische Totalenergie ist E = ẽ + 1

2
ũiũi. Bei der Berechnung letzterer
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wird die turbulente kinetische Energie k vernachlässigt, da sie in den betrachteten
Strömungen deutlich kleiner ist als die innere und die kinetische Energie. Des Weite-
ren finden keine Reaktionen statt, sodass die innere gleich der thermischen Energie
ẽ = cvT̃ ist. Die isochore und die isobare spezifische Wärmekapazität werden als kon-
stant mit cv = 719,3 J/(kg K), bzw. cp = 1007 J/(kg K) angenommen (⇒ κ = 1,4),
da Saegeler [157] zeigte, dass eine temperaturabhängige Wärmekapazität einen ge-
ringen Einfluss auf die thermische Durchmischung in Triebwerksstrahlen hat. Die
letzten beiden Ausdrücke in Gl. 3.11 beschreiben die molekulare Diffusion und den
turbulenten Transport der Totalenergie und werden i.d.R. wie folgt modelliert [222]

tjiu′′i − ρu′′j 1
2
u′′i u

′′
i = (µ+ µT )

∂k

∂xj
. (3.12)

Die TKE errechnet sich dabei aus der Spur des Reynoldsschen Spannungstensors

k =
1

2

ρu′′i u
′′
i

ρ
. (3.13)

Für die temperaturabhängige Viskosität wird die Sutherland-Formel mit C1 = 1,458 ·
10−6 kg/(m s K1/2) und C2 = 110,4 K verwendet

µ =
C1T̃

3/2

T̃ + C2

. (3.14)

Mit Hilfe des modifizierten Eucken-Modells [42, 141] wird die Wärmeleitfähigkeit λ
für den Wärmetransport (Gl. 3.6) ermittelt

λ = µcv

(
1,32 +

1,77Rs

cv

)
. (3.15)

Nach Einsetzen der genannten Zusammenhänge verbleiben der Reynoldssche Span-
nungstensor −ρu′′i u′′j (und die daraus resultierende TKE k), die turbulente Viskosität
µT und der turbulente Wärmestrom qT,j = cpρu′′j θ mit der Temperaturfluktuation θ
unbekannt. Diese Terme werden mit Hilfe der Turbulenz- und Wärmestrommodelle
geschlossen, die in den folgenden zwei Abschnitten vorgestellt werden.

3.1.3 Turbulenzmodelle

In der Einleitung wurden bereits die Unvollständigkeit von Null- und Eingleichungs-
Modellen und die damit verbundenen Einschränkungen bezüglich der allgemeinen
Anwendbarkeit thematisiert. Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit nur Zwei-
gleichungs- und Reynoldsspannungs-Modelle verwendet. Grundlage dieser Modelle
sind die exakten Transportgleichungen für die Reynoldsspannungen. Für deren Her-
leitung ist die Definition des Navier-Stokes-Operators hilfreich

N (ui) = ρ
∂ui
∂t

+ ρuk
∂ui
∂xk

+
∂p

∂xi
+ µ

∂2ui
∂xk∂xk

. (3.16)
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Da N (ui) = 0 gilt, kann mittels Gl. 3.8 folgender Zusammenhang formuliert werden,
aus dem Transportgleichungen für die sechs Reynoldsspannungen hervorgehen

u′′iN (ũj + u′′j ) + u′′jN (ũi + u′′i ) = 0. (3.17)

Die ausformulierten Gleichungen können im Anhang gefunden werden (Gl. A.1). Sie
enthalten wiederum ungeschlossene Terme, für die im Folgenden die hier verwendeten
Modellierungen vorgestellt werden.

Reynoldsspannungs-Modell (RSM)

Die rechnerisch aufwändigsten Turbulenzmodelle basieren auf der Lösung der Trans-
portgleichungen für die sechs Reynoldsspannungen. Der Vorteil dabei ist, dass RSM
nicht, wie Zweigleichungs-Modelle, auf der Boussinesq-Approximation basieren. Wil-
cox [222] nennt einige Strömungszustände, bei denen diese Approximation zu falschen
Ergebnissen führen kann. In den hier behandelten Fällen sind davon folgende relevant.

• Plötzliche Änderung der mittleren Scherrate

• Strömungen an gekrümmten Oberflächen

• Rotierende Strömungen

• Dreidimensionale Strömungen

• Ablösungen

Die zuvor beschriebenen, exakten Transportgleichungen sind in Gl. 3.18 verkürzt
dargestellt. Neben der zeitlichen Änderung und dem konvektiven Transport auf der
linken, enthält diese die Diffusion und den turbulenten TransportDτij , die Produktion
Pτij , die Dissipation ετij und die Druck-Scher-Korrelation Πτij auf der rechten Seite.

∂
(
ρu′′i u

′′
j

)

∂t
+ ũk

∂
(
ρu′′i u

′′
j

)

∂xk
= Dτij − Pτij − ετij + Πτij . (3.18)

Der Diffusionsterm besteht neben dem geschlossenen laminaren Anteil aus zehn
unbekannte Termen der turbulenten Fluktuationen. Da die Modelle von Launder et
al. [86], sowie von Daly und Harlow [30] im supersonischen Testfall zu Konvergenzpro-
blemen führten, wird in dieser Arbeit der einfachere Ansatz von Lien und Leschziner
[94] verwendet

Dτij =
∂

∂xk

[(
µ+

µT
σR

)
∂u′′i u

′′
j

∂xk

]
, (3.19)
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mit σR = 0,82 und u′′i u
′′
j = ρu′′i u

′′
j/ρ. Die turbulente Viskosität errechnet sich mit

Cµ = 0,09 und der skalaren Dissipationsrate ε folgendermaßen

µT = ρ̄Cµ
k2

ε
. (3.20)

Die Produktion der Reynoldsspannungen enthält keine Unbekannten und erfor-
dert daher keine Modellierung

Pτij =

[
ρu′′i u

′′
k

∂ũj
∂xk

+ ρu′′ju
′′
k

∂ũi
∂xk

]
. (3.21)

Die Dissipationsrate ist wie der Reynoldssche Spannungstensor ein symmetrischer
Tensor zweiter Ordnung und enthält somit sechs Unbekannte. Sie determiniert die
Zeit- und Längenskalen der turbulenten Fluktuationen. Da diese Skalen eng mit der
Strömungshistorie verknüpft sind, muss ein differentieller Ansatz zur Schließung ver-
wendet werden, um ein vollständiges Turbulenzmodell zu erhalten [222]. Die Dissipa-
tion findet auf Ebene der kleinsten turbulenten Skalen statt, für die nach Kolmogorov
[80] in guter Näherung Isotropie angenommen werden kann. Sie wird daher auf ein
Skalar reduziert, für das eine exakte Transportgleichung folgendermaßen hergeleitet
werden kann

2µ
∂u′′i
∂xj

∂

∂xj
N (ũi + u′′i ) = 0. (3.22)

Die resultierenden Gleichung ist sehr komplex, da sie viele unbekannte Korrelationen
enthält (Gl. A.2). Die Modellierung der unbekannten Zusammenhänge findet wie von
Hanjalić und Launder [63] vorgeschlagen statt

∂ (ρ̄ε)

∂t
+ ũj

∂ (ρ̄ε)

∂xj
=

Dε︷ ︸︸ ︷
∂

∂xj

[(
µ+

µT
σε

)
∂ε

∂xj

]
−

Pε︷ ︸︸ ︷
Cε1

ε

k
ρu′′i u

′′
j

∂ũi
∂xj
−

εε︷ ︸︸ ︷
Cε2ρ̄

ε2

k
. (3.23)

Die Ausdrücke auf der rechten Seite beschreiben die Diffusion und den turbulenten
Transport, die Produktion und die Dissipation der Dissipation. Die Modelkonstanten
sind σε = 1,3, Cε1 = 1,44 und Cε2 = 1,92. Um die bereits angesprochene Dilatations-
dissipation in kompressiblen Strömungen zu berücksichtigen, wird die Kompressibi-
litätskorrektur von Sarkar et al. [162] verwendet

ετij =
2

3
δij ρ̄ε

(
1 + α1Ma2

T

)
. (3.24)

Mit α1 = 1,0 und der turbulenten Mach-Zahl

MaT =

√
2k

a
. (3.25)
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Die Druck-Scher-Korrelation Πτij stellt den schwierigsten Teil bei der Schließung
von Gl. 3.18 dar. Sie sorgt für die energetische Umverteilung zwischen den Rey-
noldsspannungen, also beispielsweise dafür, dass die Turbulenz im Bereich starker
Dissipation (bei kleinen Skalen), den von Kolmogorov [80] prognostizierten isotro-
pen Charakter aufweist. In den meisten Ansätzen wird Πτij in drei Komponenten
aufgeteilt: Die schnelle (Πτij ,s) und die langsame Druck-Scher-Korrelation (Πτij ,l), so-
wie Wandreflexionsterme (Πτij ,wr). In dieser Arbeit wird der quadratische Ansatz von
Speziale et al. [180] verwendet, bei dem sich gezeigt hat, dass die Wandreflexion nicht
explizit berücksichtigt werden muss.

lT = Cµ
k3/2

ε
; τT =

k

ε
(3.26)

Schlussendlich können mit Gl. 3.26 auch die in Abschn. 2.1.2 beschrieben turbulenten
Skalen berechnet werden.

k-ε-Modell

Um den Einfluss der Boussinesq-Approximation abschätzen zu können, wird in dieser
Arbeit neben dem RSM auch ein Zweigleichungs-Modell verwendet. Als Grundlage
dient das standard-k-ε-Modell, welches auf der Arbeit von Jones und Launder basiert
[72] und von Launder und Spalding [88] weiterentwickelt wurde. Die Transportglei-
chung der TKE leitet sich dabei aus der Spur von Gl. 3.18 ab und ist dieser daher,
bis auf die Druck-Scher-Korrelation, sehr ähnlich

∂ (ρ̄k)

∂t
+ ũj

∂ (ρ̄k)

∂xj
=

Dk︷ ︸︸ ︷
∂

∂xj

[(
µ+

µT
σk

)
∂k

∂xj

]
−

Pk︷ ︸︸ ︷
ρu′′i u

′′
j

∂ũi
∂xj
−

εk︷ ︸︸ ︷
ρ̄ε
(
1 + α1Ma2

T

)
. (3.27)

Die Reynoldsspannungen sind hier zunächst unbekannt. Zu deren Berechnung for-
mulierte Boussinesq [19] analog zu den viskosen Spannungen aus Gl. 3.3 einen Aus-
druck, der sich nur durch die Formulierung der Viskosität und dadurch unterscheidet,
dass die Spur des Reynoldsschen Spannungstensors nicht gleich null ist, sondern der
TKE entspricht

− ρu′′i u′′j = 2µT

(
Sij −

1

3

∂ũk
∂xk

δij

)
− 2

3
ρ̄kδij. (3.28)

µT errechnet sich dabei aus Gl. 3.20 und der Scherspannungstensor Sij aus Gl. 3.4. Bei
den Simulationen der CD-Düse zeigte sich eine unphysikalische Produktion der TKE
im Düsenhals, also einem Ort hoher Beschleunigung in Hauptströmungsrichtung.
Ähnliche Probleme mit Zweigleichungs-Modellen sind von Staupunkten bekannt, die
sich ebenfalls durch hohe, allerdings im Vergleich zum Düsenhals umgekehrte Ge-
schwindigkeitsgradienten auszeichnen. Menter [111] schlug daher eine Limitierung
der Produktionsrate Pk auf 10ρε vor, was das Problem in dieser Arbeit löste.
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Für die Dissipationsrate ε wird hier dieselbe Formulierung verwendet wie beim
RSM (Gl. 3.23), wodurch die größtmögliche Ähnlichkeit beider Modelle gewährleistet
ist.

k-ω-SST-Modell

Als Referenz wird in dieser Arbeit eine zeitaufgelöste Methode verwendet, auf die
später noch genauer eingegangen wird. Bei diesem Verfahren werden in Wandnähe
RANS-Gleichungen mit dem k-ω-SST-Modell von Menter [110] gelöst. Dieses wechselt
zwischen dem zuvor beschriebenen k-ε-Modell im wandfernen und dem k-ω-Modell
von Wilcox [221] im wandnahen Bereich. Letzteres löst anstatt für die Dissipations-
rate ε eine Transportgleichung für die spezifische Dissipationsrate ω ∼ ε/k, was bei
der Berechnung von Grenzschichten einige Vorteile hat [222].

3.1.4 Wärmetransportmodelle

Der Vektor der turbulenten Wärmestromdichte qT,j in Gl. 3.11 resultiert analog zum
Reynoldsschen Spannungstensor τij aus der Favre-Mittelung der kompressiblen NSG

qT,j = cpρu′′j θ. (3.29)

Für ρu′′j θ kann ähnlich wie für τij eine Transportgleichung hergeleitet werden [71,
89] (Gl. A.3). In vielen praktischen Anwendungen hat sich jedoch im Gegensatz zur
Turbulenzmodellierung gezeigt, dass algebraische Modellansätze für die turbulente
Wärmestromdichte gute Ergebnisse liefern.

Wirbeldiffusivitäts-Modell (EDM)

Das einfachste und mit Abstand am häufigsten verwendete Modell ist das EDM
(engl. Eddy diffusivity model), das in Anlehnung an das Fourier-Gesetz (Gl. 3.6)
formuliert wurde. Analog zur Prandtl-Zahl Pr = ν/a wird beim EDM die turbulente
Prandtl-Zahl PrT = νT/aT als Modellkonstante definiert. aT ist dabei die turbulente
Temperaturleitfähigkeit

ρu′′j θ = − µT
PrT

∂T̃

∂xj
. (3.30)

In dieser Arbeit wird, sofern nicht anders angegeben, PrT = 0,8 gesetzt, wobei auf
die Abkürzung EDM bei der Modellbezeichnung verzichtet wird. Dies entspricht in
etwa den Standardwerten gängiger CFD-Programme und resultiert aus entsprechen-
den Untersuchungen im Ergebnisteil, sowie Erkenntnissen aus Vorveröffentlichungen
[203, 207].

Das EDM hat zwei grundsätzliche Nachteile. Zum Einen zeigt der turbulente
Wärmestrom immer entgegen des Temperaturgradienten, womit der anisotrope Cha-
rakter der Turbulenz unberücksichtigt bleibt. Insbesondere bei Strömungen, die von
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großskaligen Fluktuationen dominiert werden, zeigen Messungen, dass diese Annah-
me oft nicht gerechtfertigt ist [137, 164]. Des Weiteren ist die turbulente Prandtl-Zahl
keineswegs konstant [147]. Wilcox schlägt hier Werte von PrT ≈ 0,9 in Grenz- und
PrT ≈ 0,5 in freien Scherschichten vor [222].

Generalisierte Gradienten Diffusions Hypothese (GGDH)

Die GGDH von Ronki und Gatski [156] repräsentiert die einfachste Methode, um die
Anisotropie der Turbulenz in den Wärmestrom mit einzubeziehen

ρu′′j θ = −Cτ
k

ε
ρu′′ju

′′
i

∂T̃

∂xj
. (3.31)

Die Modellkonstante Cτ = 0,3 hat hier jedoch einen ähnlichen Effekt wie die kon-
stante turbulente Prandl-Zahl im EDM.

Model von Rogers et al.

Rogers et al. [155] definierten zunächst eine Matrix Oij als Funktion der turbulenten
Reynolds-Zahl ReT = k2/(νε), der turbulenten Péclet-Zahl PeT = ReTPr und des
mittleren Geschwindigkeitsfeldes

Oij =
ε

2k
Cdδij +

∂ũi
∂xj

; Cd = 18

(
1 +

130

PeT

)0,25(
1 +

12,5

Re0,48
T

)−2,08

. (3.32)

Die Inverse dieser Matrix wird zusammen mit dem Temperaturgradienten und den
Reynoldsspannungen zur Berechnung der turbulenten Wärmestromdichte genutzt.
Da Oij anisotrop und nicht konstant ist, ist PrT hier ebenfalls nicht konstant.

ρu′′j θ = −O−1
ij ρu

′′
i u
′′
j

∂T̃

∂xj
(3.33)

Zur Berechnung von O−1
ij wird der Kehrwert der Determinante von Oij benö-

tigt. Letztere zeigt jedoch bei der Simulation des gemischten Triebwerks mehrere
Nulldurchgänge, was zur Divergenz der Rechnungen führt. Am Beispiel einer ebenen
Scherschicht, kann auch analytisch bewiesen werden, dass Gl. 3.33 u.U. zu unend-
lich großen Wärmeströmen führt [226]. Das Modell wird daher in dieser Arbeit nicht
verwendet.

Algebraisches Modell von Younis, Speziale und Clark (YSC)

Younis et al. [226] analysierten die Terme der Transportgleichung für u′′j θ und leiteten
daraus ein algebraisches Modell ab, um das Verhalten eines differentiellen Ansatzes
bei geringerem Rechenaufwand zu reproduzieren
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ρu′′j θ = C1ρ
k2

ε

∂T̃

∂xj
− C2

k

ε
ρu′′ju

′′
i

∂T̃

∂xi
+ C3ρ

k3

ε2

∂ũj
∂xi

∂T̃

∂xi
+ C4

k2

ε2
Pτji

∂T̃

∂xi
. (3.34)

Die Konstanten werden mit C1 = 4,55 · 10−2, C2 = 3,73 · 10−1, C3 = 3,73 · 10−3

und C4 = 2,35 · 10−2 angegeben. Pτji ist der Produktionsterm aus Gl. 3.18. Wie bei
dem Modell nach Rogers et al. wird durch Gl. 3.34 sowohl die isotrope Turbulenz,
als auch eine variable turbulente Prandtl-Zahl berücksichtigt.

Um das Modell auch bei wandgebundenen Strömungen nutzen zu können, schlu-
gen Younis et al. [227] eine Modifikation von C1 vor, die ebenfalls in dieser Arbeit
verwendet wird. Der rechnerische Aufwand des YSC ist im Vergleich zu differentiellen
Ansätzen zwar geringer, es zeigt sich jedoch ein schlechteres Konvergenzverhalten als
beim EDM und bei der GGDH.

Differentielles Wärmestrommodell (DSM)

Einen deutlich aufwändigeren Ansatz zur Schließung des Vektors der turbulenten
Wärmestromdichte stellen DSMs (engl. Differential second-moment closure model)
dar, welche zusätzliche Transportgleichungen für ρu′′j θ lösen. In dieser Arbeit wird
hierzu das Modell von Lei und So [84] verwendet

∂
(
ρu′′j θ

)

∂t
+ ũk

∂
(
ρu′′j θ

)

∂xk
=

∂

∂xk

[
Cθ
s

k

ε

(
−u′′ju′′l

∂ρu′′kθ

∂xl
− u′′ku′′l

∂ρu′′j θ

∂xl
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+ ρu′′ju
′′
k

∂T̃

∂xk
− C1θ

ε

k
ρu′′j θ + (C2θ − 1)ρu′′kθ

∂ũj
∂xk

.

(3.35)

Der entsprechenden Veröffentlichung [84] können die Modellierungsansätze der ein-
zelnen Therme aus Gl. A.3 entnommen werden. Die Modellkonstanten sind dabei
Cθ
s = 0,11, C1θ = 3,0 und C2θ = 0,4.

3.1.5 Temperaturkorrekturverfahren

In Abschn. 2.1.2 wurde eine verstärkte Anfachung der Turbulenz durch Dichte- bzw.
Temperaturgradienten in Scherströmungen beschrieben. Da die meisten Turbulenz-
modelle an isothermen Versuchen kalibriert und validiert wurden, geben sie beispiels-
weise die Durchmischung heißer Freistrahlen nur unzureichend wieder. Im Folgenden
werden daher Korrekturen vorgestellt, die die Defizite existierender Modelle beheben
sollen.

Temperaturkorrektur nach Abdol-Hamid et al. (AHTC)

Abdol-Hamid et al. [2] entwickelten eine Korrektur für das k-ε-Modell. Sie schlu-
gen vor, die Konstante Cµ aus Gl. (3.20) in eine Funktion des dimensionslosen To-
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taltemperaturgradienten Tt,g und der turbulenten Mach-Zahl MaT aus Gl. 3.25 zu
überführen

C∗µ = CTCµ, (3.36)

mit

CT = 1 +
T 3
t,g

0.041 + f (MaT )
(3.37)

und

f(MaT ) = (Ma2
T −Ma2

T,0)H(MaT −MaT,0); H(x) =

{
0 für x < 0

1 für x ≥ 0
. (3.38)

Die Heaviside-Funktion H sorgt in f(MaT ) dafür, dass der Korrekturfaktor CT
ab einer turbulenten Mach-Zahl MaT,0 = 0,1 kleiner wird, was die Kompressibili-
tätseffekte berücksichtigen soll. In isothermen Strömungen gilt CT = 1, womit das
Turbulenzmodell seine ursprüngliche Form annimmt. In einem kleinen Bereich nahe
der Düsenlippe traten in dieser Arbeit hohe Werte für CT auf. Um numerische Insta-
bilitäten zu vermeiden, wurde der Korrekturfaktor daher auf 6,0 limitiert. Der Betrag
des Totaltemperaturgradienten wird mit der Totaltemperatur und der charakteristi-
schen turbulenten Längenskala aus Gl. 3.26 entdimensionalisiert.

Tt,g = |∇Tt|
k(3/2)

εTt
. (3.39)

Die Wahl der Totaltemperatur Tt, anstatt der Temperatur T oder gar der Dichte
ρ als Basisgröße des Korrekturverfahrens, hat vor allem bei supersonischen Strö-
mungen den Vorteil, dass diese in der Düse und im Potentialkern konstant ist, und
das Maximum ihres Gradienten daher weitgehend mit dem Ort der größten Scherra-
te, und somit der Turbulenzproduktion übereinstimmt. In einer Vorveröffentlichung
[203] wurde die AHTC-Korrektur in einer leicht modifizierten Form mit dem RSM
gekoppelt. Hierbei zeigten sich jedoch einige allgemeine Nachteile bezüglich der For-
mulierungen von Tt,g, weshalb im Folgenden ein neuer, im Rahmen dieser Arbeit
entwickelter Ansatz, vorgestellt wird.

Generalisierte Temperaturkorrektur (GTC)

Die GTC [206] wurde zunächst aus der Motivation heraus entwickelt, ein Korrektur-
verfahren für unterschiedliche Kombinationen aus Turbulenz- und Wärmestrommo-
dellen nutzen zu können. Die Modifikation der turbulenten Viskosität µT , wie bei der
AHTC, hat diesbezüglich den Nachteil, dass nur Turbulenzmodelle verwendet wer-
den können, die auf der Boussinesq-Approximation basieren. Des Weiteren wurde bei
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dessen Kalibrierung das EDM für den turbulenten Wärmestrom verwendet, welches
ebenfalls auf der turbulenten Viskosität basiert und daher nicht ohne Weiteres durch
andere Modelle ersetzt werden kann.

In einer vorausgehenden Arbeit [203] zeigte sich, dass die Anwendung des Kor-
rekturfaktors CT auf die Turbulenzproduktion einen sehr ähnlichen Effekt hat, wie
die Modifikation der Wirbelviskosität. Da eine erhöhte Produktion in der Nähe von
Temperaturgradienten auch der analytischen Beobachtung von Tam und Ganesan
[186] entspricht, werden hier der Turbulenzproduktionsterm Pτij in Gl. 3.21 (Pk in
Gl. 3.27 beim k-ε-Modell) und die Produktion der Dissipationsrate Pε aus Gl. 3.23
mit CT multipliziert

P ∗ = CTP. (3.40)

Der Korrekturfaktor CT ist dabei folgendermaßen definiert

CT = min
(

1 + (CTCTt,g)
ETC ,CT,max

)
. (3.41)

Auch hier gilt CT = 1 für kalte Strömungen, womit das Turbulenzmodell seine ur-
sprüngliche Form annimmt. Eine zusätzliche Kompressibilitätskorrektur, wie in der
AHTC, erwies sich als unnötig. Der Korrekturfaktor wird durch CT,max limitiert, was
einerseits zu einem Bereich konstanter Werte für CT führt, andererseits die numerische
Stabilität erhöht. In Gl. 3.41 entspricht Tt,g dem Betrag des Totaltemperaturgradi-
enten

Tt,g = |∇Tt|. (3.42)

Die Korrektur soll ein Maximum im Transitions-, bzw. Initialbereich der Scher-
schicht aufweisen, welcher sich bei Freistrahlen kurz hinter der Düsenlippe befindet.
Auf eine Normierung von Tt,g wird daher aus folgenden Gründen verzichtet. Zum
Einen wachsen die turbulenten Skalen in Scherschichten in x-Richtung an, weshalb
eine Multiplikation mit der charakteristischen Längenskala lT wie in Gl. 3.39 den
ungewollten Effekt hat, dass das Maximum von CT in Strömungsrichtung gestreckt
wird. Zum Anderen führt die Division durch die Totaltemperatur dazu, dass das Ma-
ximum von der Scherschichtmitte in Richtung das kälteren Fluids verlagert wird. Weil
der Korrekturfaktor dimensionslos sein muss, ist die Modellkonstante CTC dimensi-
onsbehaftet. Um eine Änderung dieser Dimension zu vermeiden, erhält der lineare
Koeffizient CTC in Gl. 3.41 ebenfalls den Exponenten ETC .

Eine Sensitivitätsanalyse des Modells bezüglich der Konstanten CTC , ETC und
CT,max, sowie der Kalibrierungsprozess sind zum besseren Verständnis im Ergebnisteil
dieser Arbeit beschrieben. Die Modellkonstanten ergeben sich aus der Kalibrierung
zu CTC = 4,11 · 10−5 m/K, ETC = 1,7 und CT,max = 1,7.
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3.1.6 Skalenauflösende Simulation

Neben den RANS- wurden im Rahmen dieser Arbeit auch SRS-Methoden verwen-
det. Die Motivation dafür ist zweifältig. Einerseits stehen mittels zeitaufgelöster Si-
mulationen turbulenter Strömungen die zweiten Momente (Reynoldsspannungen und
turbulente Wärmestromdichte) zur Verfügung, welche von den zuvor beschriebenen
Modellen abgebildet werden sollen, andererseits liefern sie direkt das für die aeroakus-
tische Untersuchung notwendige, transiente Druckfeld sowie einen Einblick in dessen
Entstehungsmechanismen.

Grobstruktursimulation (LES)

Für die LES-Gleichungen werden die NSG räumlich gefiltert, um die Turbulenz in
große Wirbel und feinskalige Fluktuationen aufzuspalten

? (x,t) =

?̂(x,t)︷ ︸︸ ︷∫

V

G(x−X ) ? (X ,t)dX + ?SGS (x,t). (3.43)

Für G wird in dieser Arbeit ein Rechtecksfilter mit der Filterweite ∆LES verwendet

G(x−X ) =

{
1

∆LES
für |x−X| < ∆LES

2

0 für |x−X| ≥ ∆LES

2

. (3.44)

Wie bei der Reynolds-Mittelung entstehen durch die LES-Filterung zwei Anteile,
von denen ?̂ aufgelöst und ?SGS modelliert wird, wobei SGS (engl. Subgrid-scale) für
den unaufgelösten Anteil steht. Der Unterschied zu Gl. 3.7 ist, dass in Gl. 3.43 auch
der gefilterte Anteil zeitabhängig ist. Die Filterweite ∆LES entscheidet dabei, bis zu
welchen Skalen die Turbulenz aufgelöst wird und ist i.d.R. eine Funktion der lokalen
Netzfeinheit. Der Vorteil der räumlichen Filterung ist, dass sich bei geschickter Wahl
von ∆LES der zu modellierende Anteil der Turbulenz im Energiespektrum bei Wellen-
zahlen befindet, die in guter Näherung isotrope Eigenschaften haben. Die schwierig
zu modellierenden, großen Skalen werden hingegen explizit berechnet, was die Ver-
wendung einfacher, algebraischer Turbulenzmodelle ermöglicht. Die LES-Gleichungen
sind den RANS-Gleichungen sehr ähnlich, da durch die Filterung der NSG im we-
sentlichen zwei ungeschlossene Terme, nämlich τSGSij und qSGST , entstehen [53, 55].
Auch hier führt die Einführung dichtegewichteter Größen dazu, dass keine zusätz-
lichen Terme in den gefilterten Gleichungen auftauchen [53]. Für den Wärmestrom
qSGST wird in dieser Arbeit das EDM verwendet, das Turbulenzmodell zur Schlie-
ßung des unaufgelösten, turbulenten Scherspannungstensors τSGSij wird im Folgenden
beschrieben.
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WALE-Modell

Das WALE-Modell (engl.Wall-adapting local eddy-viscosity) ist ein algebraisches Mo-
dell, das auf der Boussinesq-Approximation aus Gl. 3.28 basiert. Die turbulente Vis-
kosität der unaufgelösten Skalen µSGST berechnet sich dabei folgendermaßen

µSGST = ρL2
S

(SdijS
d
ij)

3/2

(ŜijŜij)5/2 + (SdijS
d
ij)

5/4
, (3.45)

mit dem gefilterten Scherspannungstensor Ŝij und

Sdij =
1

2

((
∂ûi
∂xj

)2

+

(
∂ûj
∂xi

)2
)
− 1

3
δij

(
∂ûk
∂xk

)2

. (3.46)

Die Netzabhängigkeit wird über den Mischungsweg der unaufgelösten Skalen erreicht

LS = min
(
κd,CwV

1/3
)
, (3.47)

wobei κ = 0,41 die van Kármán-Konstante, d der Wandabstand, V das Zellvolumen
und Cw = 0,325 eine Modellkonstante ist.

Stress Blended Eddy Simulation (SBES)

Die Anforderungen an die räumliche und zeitliche Auflösung von LES-Simulationen
sind vor allem in wandgebundenen Strömungen extrem hoch. Reynolds [148] führ-
te eine Abschätzung zur Quantifizierung des Rechenaufwandes in Abhängigkeit der
Reynolds-Zahl durch und fand tR,LES ∼ Re2,7 für den wandnahen und tR,LES ∼ Re0,53

für den wandfernen Bereich. In den hier betrachteten Strömungen ist die Reynolds-
Zahl hoch und das Hauptaugenmerk liegt auf der freien Scherströmung, weshalb es
naheliegt, die Grenzschicht nicht aufzulösen.

Zu diesem Zweck wird hier die kürzlich von Menter vorgeschlagene SBES-Methode
verwendet [6]. Dabei handelt es sich um ein hybrides RANS/LES-Verfahren, welches
mittels Abschirmfunktion fs explizit zwischen der turbulenten Viskosität aus RANS-
und LES-Modell wechselt

µSBEST = fsµ
RANS
T + (1− fs)µSGST . (3.48)

Wie bereits angedeutet, wird µRANST mittels k-ω-SST-Modell [110] berechnet und die
WALE-Formulierung für µSGST verwendet.
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3.2 Aeroakustische Modellierung

In diesem Abschnitt werden die beiden CAA-Modelle vorgestellt, die in dieser Arbeit
verwendet werden. Während für das RPM/PIANO-Verfahren sowohl die Quellmodel-
lierung, als auch die Wellenpropagation beschrieben werden, entfällt der Quellmecha-
nismus beim SRS/FWH-Verfahren, da sich die Druckfluktuationen hier direkt aus der
zuvor beschriebenen SRS ergeben.

3.2.1 RPM/PIANO

Quellmodellierung nach Tam und Auriault (T&A)

Das T&A-Modell [183] leitet eine Kreuzkorrelation der akustischen Quellen feinska-
liger Turbulenz (Qp) aus dem mittleren Strömungsfeld und den Turbulenzcharakte-
ristika ab

〈(Qp)1(Qp)2〉 =

Ř︷ ︸︸ ︷
A2

τ 2
s

(
2

3
ρk

)2

·exp
{
− |ξ|
ũτs
− ln2

ls
2

[
(ξ − ũτs)2 + η2 + ζ2

]}
. (3.49)

Hierin ist Ř die Quellvarianz mit A = 0,755. ξ, η und ζ bezeichnen die Distanz
zwischen den Punkten 1 und 2 in den drei Raumrichtungen. τs und ls sind die mo-
dellspezifischen, turbulenten Zeit- bzw. Längenskalen, die sich analog zu Gl. 3.26
folgendermaßen berechnen

ls = Cl
k3/2

ε
; τs = cτ

k

ε
. (3.50)

Cl = 0,256 und Cτ = 0,233 sind neben A zwei weitere Modellkonstanten und ũ ist
der Betrag der gemittelten Strömungsgeschwindigkeit. Für die Kopplung mit dem
RPM-Verfahren wurde das Modell leicht modifiziert [124].

Das T&A-Modell hat folgende Limitierungen. Es bildet zum Einen nur den un-
korrelierten Teil des Spektrums ab, weshalb es für DS-Positionen nicht vorgesehen
ist. Des Weiteren wurde es für kalte Strahlen konzipiert und gibt daher den Tem-
peratureffekt aus Abb. 2.10 nicht richtig wieder. Letzteres ist bereits aus Gl. 3.49
ersichtlich, da die Dichte ρ mit steigender Temperatur sinkt, und die Varianz Ř der
modellierten Quellen dadurch schwächer wird, während die entsprechenden Experi-
mente höhere SPL aufweisen. In einer späteren Arbeit schlugen Tam, Pastouchenko
und Viswanathan [189] ein Modell (TPV) vor, das auch Temperatureffekte berück-
sichtigt. Da dieses zum Zeitpunkt der Berechnungen im Rahmen von PIANO zwar
implementiert [46], jedoch nicht abschließend validiert war, wird in dieser Arbeit nur
das T&A-Modell verwendet.
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Linearisierte Eulergleichungen (LEE)

Für die Wellenpropagation des RANS-basierten CAA-Ansatzes werden die LEE wie
von Morris und Long [119] vorgeschlagen verwendet. Hierbei werden die Feldgrößen
zunächst in einen Mittelwert und die akustischen Störungen aufgespalten, während
die turbulenten Fluktuationen für die Propagation vernachlässigt werden

ρ = ρ+ ρ◦, ui = ũi + u◦i , p = P + p◦. (3.51)

Unter der Annahme eines konstanten mittleren Strömungsfeldes lauten die linearen
Störungsgleichungen

∂ρ◦

∂t
+ ũi

∂ρ◦

∂xi
+ u◦i

∂ρ

∂xi
+ ρ

∂u◦i
∂xi

+ ρ◦
∂ũi
∂xi

= 0, (3.52)

∂u◦i
∂t

+ ũj
∂u◦i
∂xj

+ u◦j
∂ũi
∂xj

+
1

ρ

∂p◦

∂xi
+
ρ◦

ρ2

∂P

∂xi
= 0, (3.53)

und
∂p◦

∂t
+ ũi

∂p◦

∂xi
+ u◦i

∂P

∂xi
+ κP

∂u◦i
∂xi

+ κp◦
∂ũi
∂xi

= Qp. (3.54)

Die Quellterme Qp auf der rechten Seite der Druckgleichung 3.54 ergeben sich dabei
aus dem T&A-Modell.

Durch die Fourier-Zerlegung der fluktuierenden Größen aus Gl. 3.52 - 3.54 in
Umfangsrichtung kann das ursprünglich dreidimensionale Problem in eine unendli-
che Reihe zweidimensionaler Probleme im komplexen Raum überführt werden [124,
126]. Jedes dieser Probleme entspricht einer Azimuthalmode, die in zwei zweidimen-
sionalen Berechnungen für den realen und den imaginären Anteil gelöst werden kann.
Die experimentellen Beobachtungen von Armstrong et al. [8] und Michalke [115] zei-
gen, dass nur wenige, Azimuthalmoden niedriger Ordnung einen effektiven Beitrag zu
den Fernfeldspektren leisten. Durch die Fourier-Zerlegung können somit achsensym-
metrische, dreidimensionale Probleme sehr effizient mit wenigen zweidimensionalen
Berechnungen gelöst werden [7, 127]. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist, dass
niedrigere Moden, die ein längeres Signal für glatte Spektren erfordern, mehrfach
berechnet werden können, da die RPM-Methode für jede Mode stochastisch unab-
hängige Ergebnisse liefert.

3.2.2 SRS/FWH

Ffowcs-Williams und Hawkings Extrapolation (FWH)

Das FWH-Verfahren [49] wurde entwickelt, um die Schallwellen aus einer bekannten
Quellregion mit Volumen- und Oberflächenquellen durch ein quellfreies Fernfeld zu ei-
nem beliebigen Beobachterpunkt zu transportieren. Wie die Lighthill-Gleichung 2.20
entspricht Gl. 3.55 einer inhomogenen Wellengleichung, in der neben den Quadrupol-
quellen des Lighthillschen Spannungstensors jedoch noch zwei weitere Quellterme auf-
tauchen (Monopol- und Dipolquellen). Ursprünglich wurde auch die FWH-Gleichung
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für die Dichtefluktuationen ρ◦ formuliert. Spalart und Shur [178] zeigten jedoch, dass
die Druckformulierung vor allem bei heißen Strömungen bessere Ergebnisse liefert.
Unter Vernachlässigung des Einflusses fester Wände (impermeabler Oberflächen) er-
gibt sich schließlich

1

a2
∞

∂2p◦

∂t2
−∆p◦ =∇ · ∇ · {TijH (f)}

− ∇ · {[Kijnj + ρuiun]δ(f)}+
∂

∂t
{[ρun]δ(f)}.

(3.55)

Der Index∞ bezeichnet die konstanten Fernfeldgrößen, nj ist der Einheitsnormalen-
vektor zur Oberfläche und un die oberflächennormale Geschwindigkeitskomponente.
Die Dirac-Funktion ist folgendermaßen definiert

δ(x) =

{
1 für x = 0

0 für x < 0 ∨ x > 0
. (3.56)

Der Lighthillsche Spannungstensor errechnet sich in der Druckformulierung zu

Tij = ρuiuj +Kij − a2
∞(ρ− ρ∞)δij, (3.57)

mit dem kompressiven Spannungstensor für Stokessche Fluide

Kij = pδij − µ
[
∂ui
∂xj

+
∂uj
∂xi
− 2

3

∂uk
∂xk

δij

]
. (3.58)

Die Funktion f hat folgende Eigenschaften:

• f = 0 auf permeablen und impermeablen Oberflächen,

• f > 0 im quellfreien Fernfeld,

• f < 0 in von einer Oberfläche umschlossenen Quellbereichen.

Wird eine permeable Oberfläche so definiert, dass sie den Quellbereich des Frei-
strahls vollständig einschließt, so entfallen die Volumenquellen und es verbleiben
nur Monopol- und Dipolanteile auf eben dieser Oberfläche. Im Vergleich zur Ana-
logie nach Lighthill reduziert dies deutlich die zu verarbeitende Datenmenge. Mittels
Greenscher Funktion lässt sich schließlich ein Oberflächenintegral ableiten, mit dem
die Druckschwankungen an einem beliebigen Ort im Fernfeld berechnet werden kön-
nen. Durch die Modifikation der retardierten Zeit werden bei dieser Integration auch
die Effekte einer konstanten Umströmung der Quellregion berücksichtigt.
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An dieser Stelle wird auch deutlich, warum die Dichteformulierung der FWH-
Gleichung bei heißen Strahlen zu Problemen führen kann. Wird die permeable Ober-
fläche nämlich von einem heißen Wirbel durchströmt, so entstehen hohe, nicht akus-
tische Dichtefluktuationen, die sich durch die Integration auch im Fernfeldspektrum
niederschlagen. Die Druckfluktuation ist hingegen im selben Fall nicht größer als bei
kalter Strömung.

Das Prinzip des FWH-Verfahrens erinnert an den Gaussschen Integralsatz, der
besagt, dass das Integral über die Quellen eines Volumens gleich dem Integral der
Flüsse über die Oberfläche ist, die das Volumen umschließt.



Kapitel 4

Numerische Verfahren,
Randbedingungen und Testfälle

In diesem Kapitel werden die numerischen Verfahren, sowie Randbedingungen und die
Testfälle zunächst für die Strömungs- und anschließend für die Akustiksimulationen
beschrieben.

4.1 CFD-Verfahren

4.1.1 Strömungslöser

Alle Strömungsgleichungen werden in dieser Arbeit mittels Finiter-Volumen-Methode
(FVM) diskretisiert. Zur Lösung der RANS-Gleichungen wird das quelloffene Soft-
warepaket foam-extend1 verwendet. Die SRS werden mit dem kommerziellen Strö-
mungslöser ANSYS Fluent2 durchgeführt.

Dichtebasierter Löser

Die Strömung in Triebwerksdüsen ist kompressibel, was eine starke Kopplung zwi-
schen Geschwindigkeit, Dichte, Druck und Energie bedeutet. Des Weiteren treten bei
überkritischen Druckverhältnissen im unterexpandierten Freistrahl Verdichtungsstö-
ße auf. Diese Diskontinuitäten stellen in der numerischen Strömungsmechanik eine
besondere Herausforderung dar, da sie bei Verfahren höherer Ordnung Überschwinger
der transportierten Feldgrößen hervorrufen können. Eine Diskretisierung erster Ord-
nung oder eine zu geringe räumliche Auflösung führt hingegen dazu, dass die starken
Gradienten nicht realitätsgetreu wiedergegeben werden.

Um die Kompressibilitätseffekte bei einer Genauigkeit zweiter Ordnung zu berück-
sichtigen, kommt ein expliziter, approximativer Riemannlöser [201] zum Einsatz, der
von Borm [18] in foam-extend implementiert wurde. Zur Berechnung der konvektiven

1https://sourceforge.net/projects/foam-extend/
2http://www.ansys.com/Products/Fluids/ANSYS-Fluent
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Flüsse wird das linearisierte Riemannproblem dabei an den Zellwänden mittels Roe-
Schema [154] exakt gelöst. Um die Entropiebedingung nicht zu verletzen, kommt eine
Entropiekorrektur zum Einsatz [64, 65]. Die zuvor genannten Überschwinger werden
durch das Gradientenlimitierungsverfahren von Venkatakrishnan [211] vermieden.

Ein Problem dichtebasierter Lösungsansätze besteht bei niedrigen Mach-Zahlen
in der großen Diskrepanz zwischen Strömungs- und Schallgeschwindigkeit. Dies führt
zu einem steifen Gleichungssystem, das nur bei sehr kleinen Zeitschritten ∆t gelöst
werden kann [17]. Die CFL-Zahl errechnet sich zu

CFL =
u∆t

∆x
, (4.1)

mit der Zellkantenlänge ∆x. Bei expliziten Euler-Zeitschrittverfahren gilt CFL< 1
als Stabilitätskriterium. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit u wird dabei durch die
schnellste akustische Mode bestimmt, die der Summe aus Konvektions- und Schall-
geschwindigkeit entspricht. Dadurch werden die langsamen konvektiven Moden in
inkompressiblen Strömungen sehr ineffizient propagiert, was ein schlechtes Konver-
genzverhalten zur Folge hat.

Um diesem Problem zu begegnen, wurde der Löser von Saegeler um ein Präkondi-
tionierungsverfahren erweitert [157]. Dabei wird das Gleichungssystem der konserva-
tiven Variablen (ρ, ρũi, ρE) mittels Jacobi-Matrix in ein System primitiver Variablen
(P , ũi, T̃ ) überführt. In der transformierten Form der Jacobi-Matrix wird der Term
∂ρ/∂p, welcher die Schallgeschwindigkeit bestimmt, durch einen Ausdruck ersetzt,
der dafür sorgt, dass alle Eigenwerte des Systems sowohl in kompressiblen, als auch
in inkompressiblen Bereichen von derselben Größenordnung sind [217]. Die durch die
Präkonditionierung geänderten Flüsse können der Literatur entnommen werden [17,
37]. Des Weiteren sorgt ein dreistufiges Runge-Kutta Zeitschrittverfahren (RK) [48]
dafür, dass abhängig vom Testfall CFL-Zahlen zwischen 1,0 und 1,8 möglich sind, wo-
bei die RK-Schleife in Abb. 4.1 ihrerseits aus drei Zeitschritten mit jeweils kleinerer
CFL-Zahl besteht.

Abbildung 4.1 zeigt das vereinfachte Schema des dichtebasierten Lösers, wobei
die Fluideigenschaften (λ, µ, cp, ...) auch turbulente Größen wie µT einschließen. Die
Strömungsgleichungen werden beim Riemannlöser gekoppelt berechnet. Durch die
explizite Formulierung entfällt dabei die aufwändige iterative Lösung des resultie-
renden Gleichungssystems. Für die Berechnung der Gradienten kommt die Methode
der kleinsten Quadrate zum Einsatz, da diese bei verzerrten Netzen eine höhere Ge-
nauigkeit aufweist als das Gauss-Green-Verfahren, was insbesondere bei komplexen
Geometrien wie dem Blütenmischer von Vorteil ist. Die Gradienten werden zusätzlich
limitiert, um unphysikalische Grenzschichtprofile zu vermeiden. Die Turbulenzglei-
chungen werden mittels Upwind-Schema und implizitem Zeitschrittverfahren berech-
net.

Wie schon von Saegeler [157] beschrieben, zeigen die Residuen ab einer gewissen
Anzahl von Iterationen keine Veränderung mehr, während die Massenstrombilanz
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Abbildung 4.1: Dichtebasierter Löser (Riemannlöser)

über Ein- und Auslässe noch weiter gegen null strebt. Letztere wird daher als Kon-
vergenzkriterium herangezogen. Je nach Testfall ergeben sich bei der konvergierten
Lösung Abweichungen zwischen 0,1% und 0,0001% in der Massenstrombilanz.

Einige der berechneten Freistrahlen zeigen eine starke Tendenz zu instabilen
Scherschichten. Dieses Problem tritt insbesondere bei der Nutzung von lokalen Zeit-
schrittverfahren auf, weshalb in dieser Arbeit nur globale Zeitschritte verwendet wer-
den.

Druckbasierte Löser

Der zuvor beschriebene Riemannlöser hat den Nachteil, dass er im Vergleich zu druck-
basierten, impliziten Verfahren durch die CFL-Bedingung sehr langsam konvergiert.
Da bei SRS zum Einen große Netze zum Einsatz kommen und zum Anderen lan-
ge physikalische Zeitspannen, also viele Zeitschritte, berechnet werden müssen, sind
explizite Algorithmen hier besonders teuer. Wie bei stationären Problemen wird für
jeden physikalischen Zeitschritt solange iteriert, bis das Konvergenzkriterium erreicht
ist (innere Iterationen). Durch implizite Zeitschrittverfahren kann die Anzahl der in-
neren Iterationen deutlich reduziert werden.

Abbildung 4.2 zeigt die beiden verwendeten druckbasierten Lösungsalgorithmen.
Der sequentielle Löser berechnet alle Gleichungen nacheinander, was zu kleinen Glei-
chungssystemen und dadurch zu geringem Rechenaufwand führt. Diese Vereinfachung
ist nur bei schwacher Kopplung der Strömungsgleichungen möglich, weshalb der se-
quentielle Löser ausschließlich für den subsonischen Testfall verwendet wird. Bei der
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Abbildung 4.2: Sequentieller und gekoppelter, druckbasierter Löser

Druckkorrektur im dritten Schritt in Abb. 4.2 links kommt dabei die SIMPLEC-
Methode (engl. Semi-implicit method for pressure linked equations - consistent) [210]
zum Einsatz. Der gekoppelte Algorithmus berechnet die Kontinuitäts- und die Im-
pulsgleichung implizit und simultan, was einen erheblichen Mehraufwand bei der Lö-
sung des resultierenden Gleichungssystems bedeutet. Trotz der entkoppelten Ener-
giegleichung, eignet sich dieses Verfahren besser für kompressible Strömungen und
wird daher im transonischen Testfall verwendet.

Auch bei den druckbasierten Lösern werden die Strömungsgleichungen mit einer
Genauigkeit zweiter Ordnung diskretisiert. In diesem Fall wird ein Upwind-Verfahren
zweiter Ordnung mit der Limitierung von Barth und Jespersen [13] verwendet. Bei
der Diskretisierung der Konvektionsterme wird ein beschränktes, zentrales Differen-
zierungsverfahren verwendet. Dieses basiert auf der Arbeit von Leonard [92] und
zeichnet sich dadurch aus, dass es in der LES-Region einerseits Überschwinger ver-
hindert und andererseits eine geringe numerische Diffusion aufweist. Die zeitliche Dis-
kretisierung ist ebenfalls zweiter Ordnung und beschränkt. Die Methode der kleinsten
Quadrate wird zur Berechnung der Gradienten herangezogen und die Turbulenzglei-
chungen in der RANS-Region werden mittels Upwind-Verfahren diskretisiert.
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4.1.2 Randbedingungen

Die Lösung der Transportgleichungen hängt im wesentlichen von den mathematischen
Randbedingungen (RB) ab. Diese können generell in zwei Typen unterteilt werden

• Dirichlet-RB: Der Wert der Transportgröße wird aufgeprägt

• Neumann-RB: Die oberflächennormale Ableitung ∂/∂n einer Transportgröße
wird aufgeprägt

Physikalische Randbedingungen für einen Satz von Transportgrößen lassen sich
schließlich aus den mathematischen RB ableiten, wobei auch innerhalb der RB ei-
ner Transportgröße Mischformen von Dirichlet- und Neumann-Formulierung möglich
sind. So verschwindet beispielsweise die oberflächennormale Geschwindigkeitskompo-
nente an einer Symmetrieebene (Dirichlet-RB), während sich die oberflächenparallele
Komponente in Richtung der Oberflächennormalen nicht ändert (Neumann-RB). In
Tab. 4.1 sind die in dieser Arbeit verwendeten Randbedingungen zusammengefasst,
wobei rot gekennzeichnete Größen an den entsprechenden Rändern aufgeprägt wer-
den.

Tabelle 4.1: Mathematische Randbedingungen

Transportgröße

Physikalische RB p ui T k u′′i u
′′
j ε

Druck-Einlass ∂p
∂n

= 0 f(pt
p
, Tt, κ) f(pt

p
, Tt, κ) k u′′i u

′′
j ε

Druck-Auslass ∂p
∂n

= 0 ∂ui
∂n

= 0 ∂T
∂n

= 0 ∂k
∂n

= 0
∂u′′i u

′′
j

∂n
= 0 ∂ε

∂n
= 0

Adiabate Wand ∂p
∂n

= 0 0 ∂T
∂n

= 0 ∂k
∂n

= 0
∂u′′i u

′′
j

∂n
= 0 ∂ε

∂n
= 0

Fernfeld p ∂ui
∂n

= 0 ∂T
∂n

= 0 ∂k
∂n

= 0
∂u′′i u

′′
j

∂n
= 0 ∂ε

∂n
= 0

Symmetrie ∂p
∂n

= 0 ∂ui
∂n

= 0;un = 0 ∂T
∂n

= 0 ∂k
∂n

= 0
∂u′′i u

′′
j

∂n
= 0 ∂ε

∂n
= 0

In den SRS werden Einlässe, Auslässe und Fernfelder jeweils mit nicht-reflek-
tierenden Versionen der genannten Randbedingungen versehen, um unphysikalische
Reflexionen akustischer Wellen zu vermeiden. Hierbei erfolgt, ähnlich wie bei der Lö-
sung des Riemann-Problems, eine Betrachtung der charakteristischen Wellen auf der
Zellfläche [198, 199]. Die Amplituden dieser Wellen werden schließlich mittels linearer
Relaxationsmethode (LRM) so angepasst, dass die Reflexionen unterbunden werden
[140, 169]. Außerdem werden periodische anstatt symmetrischen Rändern verwendet,
bei denen jede Zelle mit einer Nachbarzelle auf dem gegenüberliegenden periodischen
Rand gekoppelte wird. Es werden dieselben stationären Einlassbedingungen wie in
den RANS-Simulationen verwendet.
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Die Randbedingungen der Turbulenzgrößen werden an den Wänden durch Wand-
funktionen modifiziert, weshalb die konvergierte Lösung nicht allein durch die Wand-
RB aus Tab. 4.1 bestimmt ist. Aus diesem Grund wird in Tab. 4.1 auch beispielsweise
für k eine Neumann-RB verwendet, obwohl die TKE an der Wand verschwindet.

Wandfunktionen

Wandfunktionen haben die Aufgabe die Effekte der Grenzschicht zu modellieren,
um eine kostspielige Auflösung selbiger zu verhindern. Der hier beschriebene An-
satz basiert auf den universellen Wandgesetzen [163] und der Arbeit von Launder
und Spalding [88]. Dabei wird das Netz so generiert, dass die viskose Unterschicht
und die Übergangsschicht innerhalb der wandnächsten Zelle (Index c) liegen. Der di-
mensionslose Abstand des Zellmittelpunktes von der Wand ist dabei folgendermaßen
definiert

y∗ =
ρC

1/4
µ k

1/2
c

µ
y (4.2)

und wird in dieser Arbeit so gewählt, dass 30<y∗<100 gilt. Für die Impuls- und Ener-
giegleichung werden die turbulente Viskosität und turbulente Temperaturleitfähigkeit
an der Wand angepasst

µT = µ

(
y∗κ

log(Ey∗)
− 1

)
; αT =

µT
PrT,w

, (4.3)

wobei PrT,w = 0,85 gesetzt wird, was in etwa dem von Wilcox [222] vorgeschlagenen
Wert entspricht (PrT,w = 0,9). Dieser Wert wird hier nur der Vollständigkeit halber
genannt, da er an adiabaten Wänden keine Rolle spielt. Schließlich werden auch die
Turbulenzgrößen modifiziert

Pk,c =
τ 2
w

C
1/4
µ y
√
kcκ

; ε =
C

3/4
µ k

3/2
c

κy
, (4.4)

mit der Wandschubspannung τw = (µT + µ)(∂u/∂n). Aus Letzterer werden auch
die Reynoldsspannungen abgeleitet. Hierbei wird zunächst über die Wandnormale
und die Tangentialgeschwindigkeit ein lokales Koordinatensystem definiert, in dem
die lokalen Reynoldsspannungen als lineare Funktionen der Wandschubspannung be-
schrieben werden. Anschließend findet eine Transformation in das globale Koordina-
tensystem statt.

4.1.3 Testfälle

In dieser Arbeit werden drei Düsen bei unterschiedlichen Betriebspunkten berechnet.
Zwei davon repräsentieren sub- bzw. supersonische Experimente turbulenter Frei-
strahlen bei verschiedenen Plenumstemperaturen und wurden bereits in Abb. 2.5 ge-



4.1. CFD-Verfahren 57

zeigt. Als Anwendungsfall dient schließlich ein gemischtes Triebwerk unter Reiseflug-
bzw. Startbedingungen.

Acoustic Reference Nozzle 2 (ARN2)

Am NASA Glenn Forschungszentrum wurde eine Vielzahl von Experimenten mit der
ARN2 durchgeführt [23]. Die Hauptintention war dabei die Schaffung einer umfang-
reichen Datenbasis für die Entwicklung akustischer Quellmodelle. Zu diesem Zweck
wurden transiente PIV-Messungen durchgeführt, um mittlere Strömungsfelder sowie
Reynoldsspannungen und Raum-Zeit-Korrelationen zu ermitteln. Die Daten bestehen
aus den gemitteltenWerten mehrerer Messkampagnen sowie der Streuung um die Mit-
telwerte. Des Weiteren wurden Lärmspektren an verschiedenen Beobachterpositio-
nen gemessen. Auf der TMR-Seite3 (engl. Turbulence modeling resource) der NASA-
Arbeitsgruppe zur Bewertung von Turbulenzmodellen, sind die PIV-Daten einiger
Testfälle, sowie unterschiedlich feine Netze für entsprechende RANS-Berechnungen
frei verfügbar. Für die Bereitstellung der Fernfeldspektren sei Dr. James Bridges an
dieser Stelle ausdrücklich gedankt.
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Abbildung 4.3: Rechengebiet und Netz des ARN2-Experiments

Abbildung 4.3 zeigt das Rechengebiet und die Vernetzung der konvergenten Düse.
Da der verwendete Löser bei keilförmigen Rechengebieten mit kleinen Öffnungswin-
keln Probleme in den Zellen nahe der Rotationsachse zeigt, wird in dieser Arbeit ein
O-Netz mit symmetrischen Rändern und einem Öffnungswinkel von 90◦ generiert.
Mit den in Abb. 4.3 beschriebenen Abmaßen enthält das Netz ca. 1,4 Millionen he-
xaedrische Zellen. Im Vergleich zum zweitfeinsten Netz der TMR-Seite, welches als
konvergiert betrachtet werden kann [38], ist das Netz in axialer Richtung ca. 10%
feiner. Außerdem zeigt eine Vergleichsrechnung auf dem im Folgenden beschriebenen

3https://turbmodels.larc.nasa.gov/
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SRS-Netz sowohl für die PKL, als auch für die maximale TKE eine Abweichung von
weniger als 2%.

Für die SRS wird das Rechengebiet aufgrund der hohen Anforderungen an die
räumliche Auflösung entsprechend Abb. 4.3 deutlich verkleinert. In diesem Fall wird
ein 360◦-Netz verwendet, weil sowohl symmetrische, als auch periodische Ränder keine
Fluktuationen auf der Rotationsachse zulassen und daher in zeitaufgelösten Simula-
tionen unphysikalische Randbedingungen darstellen. Eine Netzunabgängigkeitsstudie
ist bei dieser Art von Simulationen sehr teuer. Menter [109] schlägt daher eine ma-
ximale Zellkantenlänge von 10% der turbulenten Längenskala einer vorausgehenden
RANS-Simulation vor, was in dieser Arbeit als Grundlage der Netzgenerierung ver-
wendet wird. Die Düse wird dabei in radialer Richtung mit 120 Zellen aufgelöst. Da
in Wandnähe das k-ω-SST-Modell verwendet wird, ist der erste Wandabstand so ge-
wählt, dass y∗ ≈ 1 gilt. Aus diesen Anforderungen ergibt sich ein Netz mit ca. 35
Millionen Zellen. Die durchgeführten Rechnungen zeigen, dass auf diesem Netz über
90% der TKE aufgelöst werden, während in der Literatur mindestens 80% als Orien-
tierungswert genannt wird [120]. Der Zeitschritt wird für die transienten Simulationen
auf ∆t = 0,5 µs gesetzt. Die Strömung passiert das Rechengebiet ein Mal, bevor die
zeitliche Mittelung für 1,5 Passagen beginnt. Anschließend werden die Felder unter
Ausnutzung der Rotationssymmetrie zusätzlich in Umfangsrichtung gemittelt.

In allen ARN2-Simulationen wird eine geringe Umströmung mit Ma = 0,01 ver-
wendet, um die numerische Stabilität zu gewährleisten. Da die Strömungsgeschwin-
digkeit am Plenumseinlass im Vergleich zum Freistrahl niedrig ist, haben die tur-
bulenten Einlassbedingungen einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Scherschicht.
Es wird eine turbulente Intensität von 5% angenommen. Bridges und Wernet [23]
beschreiben in ihrer Arbeit, dass sich die Grenzschicht in wenigen Fällen am Düsen-
auslass relaminarisiert. Hierzu werden keine weiteren Informationen gegeben, weshalb
in dieser Arbeit eine zusätzliche Berechnung mit dem SST-Transitions-Modell [113]
durchgeführt wird, welche ebenfalls einen schmalen relaminarisierten Streifen an der
Düsenlippe beschreibt. Da sich durch das Transitionsmodell jedoch keine nennens-
werten Veränderungen im Freistrahl ergeben, wird in allen Rechnungen von einer
turbulenten Grenzschicht ausgegangen.

Tabelle 4.2: ARN2 Testfälle

Randbedinungen Strahleigenschaften

Testfall Tt,0 [K] Tt,0
T∞

pt [Pa]
pt,0
p∞

MaS Maa,S uS[m
s ] TS [K] ReD

A294 294 1,00 121257 1,20 0,51 0,51 172 279 0,6e6
A534 534 1,82 111655 1,10 0,38 0,50 171 519 0,2e6
(A294 ns) 294 1,00 188566 1,86 0,99 0,99 310 246 1,4e6
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Tabelle 4.2 zeigt die Randbedingungen und Strahleigenschaften des kalten (A294)
und des heißen (A534) Testfalls. Der Totaldruck wurde im Experiment so angepasst,
dass sich dieselbe akustische Mach-Zahl ergibt. Der kalte, nah-sonische Testfall (A294
ns) wird in dieser Arbeit lediglich zur Veranschaulichung des Kompressibilitätseffekts
verwendet. Die Strahleigenschaften dienen in erster Linie der Normierung der Ergeb-
nisse und lassen sich aus den RB mittels Gl. 2.3 und der Sutherland-Formel (Gl. 3.14)
berechnen, wobei die Reynolds-Zahl hier mit dem Düsendurchmesser D = 0,051 m
gebildet ist.

Seiner Düse

Anfang der 90er Jahre führten Seiner et al. [166] am NASA Langley Forschungszen-
trum Experimente an einer Laval-Düse durch, die für MaS = 2 ausgelegt ist. Bei un-
terschiedlichen Plenumstemperaturen wurden u. a. Axialprofile der Mach-Zahl, der
Totaltemperatur und des Totaldruckes, sowie winkelabhängige SPL gemessen. Die
Seiner-Experimente werden in dieser Arbeit verwendet, um das Verhalten der Turbu-
lenzmodelle bei stark kompressiblen Strömungen und hohen Temperaturverhältnissen
zu untersuchen. Aufgrund der hohen Reynolds-Zahlen wird auf entsprechend teure
SRS verzichtet.
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Abbildung 4.4: Rechengebiet und Netz des Seiner-Experiments

Abbildung 4.4 zeigt das Rechengebiet und die Vernetzung der Seiner-Düse. Wegen
der in Abschn. 2.1.2 beschriebenen Kompressibilitätseffekte ist der Potentialkern in
diesem Experiment länger als im subsonischen Fall, weshalb auch die axiale Ausdeh-
nung des Netzes größer gewählt ist. Es wird ebenfalls ein 90◦-O-Gitter verwendet,
welches insgesamt ca. 2,3 Millionen Zellen enthält. Da die Scherschichten in den Be-
rechnungen der Seiner-Düse bei hoher Auflösung in bestimmten Bereichen zu Instabi-
litäten neigen, ist eine Netzunabgängigkeitsstudie in diesem Fall besonders schwierig.
Im Vergleich zum konvergierten Gitter von Barber et al. [12] und dem zweitfeinsten
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Netz der TMR-Seite ist die axiale Zelldichte ca. 80% höher, weshalb hier ebenfalls
von einem konvergierten Netz ausgegangen wird. Turbulente Einlassbedingungen so-
wie die Umströmung der Düse sind wie im ARN2-Experiment gewählt. Eine Rela-
minarisierung der Grenzschicht tritt aufgrund der hohen Reynolds-Zahlen in diesem
Fall nicht auf.

Tabelle 4.3: Seiner Testfälle

Randbedinungen Strahleigenschaften

Testfall Tt,0 [K] Tt,0
T∞

pt [Pa]
pt,0
p∞

MaS Maa,S uS[m
s ] TS [K] ReD

S314 314 1,07 793000 7,83 1,98 1,53 528 175 8,3e6
S542 542 1,84 793000 7,83 2,00 2,02 696 302 4,0e6
S754 754 2,56 793000 7,83 2,02 2,39 823 420 2,7e6
S1118 1118 3,80 793000 7,83 2,04 2,93 1006 622 1,7e6

Die Randbedingungen sind in Tab. 4.3 zusammen mit den resultierenden Strahlei-
genschaften dargestellt. Ein konstanter Druck im Plenum sorgt bei allen Experimen-
ten für eine Austritts-Mach-Zahl von MaS ≈ 2, während sich die Geschwindigkeit
bei gesteigerter Plenumstemperatur erhöht. Für die Reynolds-Zahl wird ebenfalls der
Durchmesser mit D = 0,091 m verwendet.

In kompressiblen Freistrahlen sorgt die Expansion für eine Abnahme der stati-
schen Temperatur, während die Totaltemperatur im Plenum und im Potentialkern
gleich ist. Beim S542-Fall liegt die Potentialkerntemperatur dadurch nur knapp über
der Umgebungstemperatur, weshalb dieser im Ergebnisteil ebenfalls als kalter Strahl
bezeichnet wird. Im S314-Fall zeigt der Temperaturgradient in der Scherschicht im
Vergleich zu den drei anderen Messpunkten in die entgegengesetzte Richtung. An
dieser Stelle zeigen sich daher bereits die Vorteile der Totaltemperatur gegenüber der
statischen Temperatur als Basisgröße eines Korrekturverfahrens.

Gemischtes Triebwerk

Abbildung 4.5 zeigt die generische Geometrie des gemischten Triebwerks, welches
in dieser Arbeit untersucht wird. Neben dem abgebildeten RANS-Gitter, für die
Leistungsberechnung im Reiseflug, wird ein SRS-Netz für denselben Betriebspunkt,
sowie ein zweites RANS-Gitter, welches als Grundlage für anschließende Akustik-
Berechnungen während der Startphase dient, erstellt. Allen Netzen sind die O-Netz-
Topologie, sowie eine Interpolationsebene direkt hinter dem Mischer gemein. Letztere
sorgt dafür, dass im Mischungsbereich eine hohe Netzqualität und eine effiziente Nut-
zung der Zellen gewährleistet ist. Ein Vergleich mit einem Netz ohne Interpolation
zeigt, dass der Einfluss des Interpolationsfehlers bei der verwendeten Netzfeinheit
vernachlässigbar ist.
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Abbildung 4.5: Rechengebiet und Netz des gemischten Triebwerks

Der kleinstmögliche Öffnungswinkel des keilförmigen Rechengebietes ist durch
die Anzahl der Blüten des Mischers und die RB bestimmt. Für die beiden RANS-
Netze ergibt sich hierbei unter Verwendung symmetrischer Ränder ein Winkel von
360◦/28 = 12,86◦ und für das periodische SRS-Netz 360◦/14 = 25,71◦. Die Auflösung
der RANS-Gitter basiert auf der Netzunabgängigkeitsstudie von Saegeler [157] und
führt im Fall der Leistungsrechnung, bei der nur ein kleiner Teil des Freistrahls be-
trachtet wird zu 1,4 Millionen und beim Akustik-Netz, das den gesamten Freistrahl
einschließt, zu 2,1 Millionen Zellen. Die von Menter [113] vorgeschlagene, RANS-
basierte Berechnung der für die SRS nötigen Zelldichte führt unter Verwendung
periodischer Ränder zu einem Netz mit 48 Millionen Zellen. Eine Berechnung des
gesamten Düsensystems (360◦), ist bei gleicher Auflösung im Rahmen dieser Arbeit
aus Kostengründen nicht möglich. In der Auswertung werden daher Bereiche nahe
der Rotationsachse nicht berücksichtigt, um den durch die Periodizität verursachten
Fehler möglichst nicht mit einzubeziehen.

Tabelle 4.4: Testfälle des gemischten Triebwerks

Randbedinungen Strahleigenschaften

Testfall Einlass Tt,0 [K] Tt,0
T∞

pt,0 [Pa] pt,0
p∞

MaS Maa,S uS[m
s ] ReD

Reiseflug
Kern 800 3,54 50397 2,72 1,28 1,96 629 1,7e6
Bypass 289 1,28 49047 2,64 1,26 1,17 373 5,9e6
Fernfeld 255 1,13 28527 1,54 0,80 0,80 241 1,8e6

Steigflug
Kern 893 3,02 162214 1,66 0,88 1,43 492 4,6e6
Bypass 355 1,20 176554 1,81 0,96 0,97 333 15,6e6
Fernfeld 301 1,02 103915 1,06 0,30 0,30 104 5,0e6
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Die zwei generischen Betriebspunkte für Reise- und Steigflug sind in Tab. 4.4
dargestellt. Für die Leistungsrechnung wird eine Flughöhe von 11 km und eine Flug-
Mach-Zahl von 0,8 angenommen. Beide Einlässe weisen ein deutlich überkritisches
Druckverhältnis auf, weshalb die Düse sperrt und die berechneten Strahleigenschaf-
ten erst hinter dem Triebwerk erreicht werden. Für die Akustik-Berechnung wird
der sogenannte cut-back -Betriebspunkt nachgebildet, welcher das Ende des Steigflu-
ges bei maximaler Steigleistung beschreibt. Hierbei wird eine Flug-Mach-Zahl von
0,3 und eine Höhe von 0,5 km angenommen. Das Druckverhältnis ist unterkritisch,
sodass kein Überschall im Freistrahl erreicht wird. Dies hat vor allem den Grund,
dass der verwendete Akustiklöser zum Zeitpunkt der Berechnungen keine Diskreti-
sierungsschemata für Überschallströmungen enthielt.

Im Fall des gemischten Triebwerks werden bereits am Einlass hohe Geschwindig-
keiten erreicht, weshalb die Randbedingungen für die Turbulenzgrößen einen größe-
ren Einfluss haben als bei den zuvor beschriebenen Experimenten. Für realistische
Einlassbedingungen werden voll-turbulente, zweidimensionale Rohrströmungen be-
rechnet, deren Radialprofile in der 3D-Rechnung aufgeprägt werden.

4.2 CAA-Verfahren

Dieser Abschnitt beschreibt die Lösungsprozeduren der beiden verwendeten CAA-
Verfahren.

4.2.1 RPM/PIANO

Das RPM/PIANO-Verfahren arbeitet dimensionslos, was den Vorteil hat, dass bei
geeigneter Generierung der CFD-Rechengebiete ein einziges CAA-Netz für unter-
schiedliche Konfigurationen und Testfälle verwendet werden kann. Wie bereits er-
wähnt, ist die Methode momentan auf subsonische Testfälle beschränkt, weshalb in
dieser Arbeit nur der Steigflug-Betriebspunkt des gemischten Triebwerks und die
ARN2-Experimente untersucht werden. Da der Triebwerksstrahl nicht rotationssym-
metrisch ist, werden die benötigten Felder in Umfangsrichtung gemittelt.

RPM

Für die Rekonstruktion der akustischen Quellen wird zunächst ein zweidimensionales
Netz generiert, welches die Quellregion des Freistrahls einschließt. Dieses Netz besteht
aus Stromlinien der RANS-Simulation und einer finiten Teilung in Strömungsrichtung
(hier 50 Stromlinien und 2000 Axialpunkte).

Da die Stromlinien bei niedrigen Umströmungsgeschwindigkeiten im Ansaugbe-
reich stark gekrümmt sind, wird die radiale Geschwindigkeitskomponente in dieser
Arbeit eliminiert, was ein rechteckiges Netz zur Folge hat. Diese Vereinfachung ist
zulässig, da die Radialgeschwindigkeit in der gesamten Strahlregion deutlich kleiner
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Abbildung 4.6: Dimensionslose Eingabefelder für das T&A-Modell (A294 k-ε)

ist als die Axialgeschwindigkeit (schlanke Strömung). Die Quellregion wird mit 29,5D
in axialer und 2D in radialer Richtung erfasst. Nach der Netzgenerierung werden die
mittleren Strömungs- und Turbulenzgrößen, wie in Abschn. 3.2.1 beschrieben, aus
den RANS-Rechnungen abgeleitet und auf dem RPM-Netz gespeichert (Abb. 4.6).
Das T&A-Modell liefert anschließend die Kreuzkorrelationen der Quellterme.

Die Methode zur Rekonstruktion des instationären Druckfeldes aus den erhalte-
nen Kreuzkorrelationen kann in den Arbeiten von Ewert und Neifeld nachvollzogen
werden [44, 126]. In [45] ist außerdem die Integration der azimutal-modalen Zerlegung
in das RPM-Verfahren detailliert beschrieben.

PIANO

PIANO löst die LEE (Gl. 3.52, 3.53 und 3.54) mittels Finite-Differenzen-Methode
(FDM) auf blockstrukturierten Netzen. Hierzu wird ein Diskretisierungsverfahren
vierter Ordnung verwendet, welches die Ausbreitungscharakteristiken der in akus-
tischen Problemen relevanten Wellen erhält [191]. Für die zeitliche Diskretisierung
wird ein vierstufiges Runge-Kutta-Verfahren eingesetzt [48].

0,
5D

5D 30D

15
D

x

y

Quellregion

Abbildung 4.7: Rechengebiet mit Quellregion und CAA-Netz (mit jedem zehnten
Gitterpunkt dargestellt)
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Abbildung 4.7 zeigt das Gebiet auf dem die LEE gelöst werden. Im Gegensatz zu
den CFD-Rechnungen wird das Ergebnis hierbei in erster Linie von den Volumen-
quellen in der Quellregion bestimmt und nicht von den Randbedingungen. Letztere
sind nicht-reflektierende und ebenfalls in der Arbeit von Tam und Webb [191] be-
schrieben. Am Düsenauslass wird aufgrund der starken Fluktuationen nahe der RB
zusätzlich eine Schwammschicht eingesetzt, die die einfallenden Wellen bereits im Vo-
lumen abdämpft. Für die Berechnung der einzelnen Azimutalmoden wird das Netz,
wie in Abb. 4.7 rechts dargestellt, in z-Richtung extrudiert und für Real- und Imagi-
närteil dupliziert. Die z-Koordinate hat dabei keine physikalische Bedeutung, da die
einzelnen Moden nicht miteinander gekoppelt sind (wohl aber Real- und Imaginärteil
derselben Mode). In dieser Arbeit werden die ersten acht Moden betrachtet, wobei
die nullte und die erste Mode zweifach berechnet werden, um glattere Spektren im
niederfrequenten Bereich zu erhalten. Insgesamt ergeben sich somit zehn Moden, was
20 Gitterpunkten in z-Richtung entspricht.

In Abb. 4.8 ist die Superposition aller instantanen Realteile der Druckfluktuation
dargestellt. Die weißen Punkte beschreiben die Mikrofonpositionen, wobei für den
Abstand R = 14,5D gilt. Neifeld [124] verglich für einen nah-sonischen Freistrahl
die Spektren, die an einer Mikrofonposition mit R = 10D aufgezeichnet und über
Gl. 2.26 auf 100D normiert wurden, mit den Ergebnissen einer FWH-Extrapolation
desselben Druckfeldes und fand eine gute Übereinstimmung der Daten. Aus diesem
Grund wird hier angenommen, dass die Quellregion im subsonischen Fall bei R =
14,5D als kompakt betrachtet und somit auch hier Gl. 2.26 verwendet werden kann.
Mittels Fouriertransformation der transienten Drucksignale werden schließlich die
Lärmspektren erstellt.
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Abbildung 4.8: Mikrofonpositionen und Superposition der instantanen Druckfelder
(A294 k-ε)

4.2.2 SRS/FWH

Da die Quellberechnung der zweiten CAA-Methode auf den bereits im CFD-Teil
beschriebenen transienten Strömungssimulationen basiert, wird in diesem Abschnitt



4.2. CAA-Verfahren 65

nur die numerische Umsetzung der FWH-Methode beschrieben.

FWH

In das SRS-Netz wird eine permeable Fläche integriert, auf der die zeitaufgelösten
Druckfluktuationen aufgezeichnet werden. Diese Fläche ist in Abb. 4.9 dargestellt und
entspricht einem abgeschnittenen Kegel mit zwei offenen Enden. Neben der FWH-
Oberfläche ist eine Iso-Temperaturoberfläche für Tiso = 330K abgebildet. Mit Tiso −
T∞ ≈ 0,15(Tmax−T∞) entspricht diese dem äußeren Rand der Scherschicht, was zeigt,
dass die verwendeten Kegelradien den Öffnungswinkel des Freistrahls gut abbilden.

Zur Untersuchung der Beiträge bestimmter Bereiche der FWH-Oberfläche zum
Fernfeldlärm ist der Kegel in 40 Einzelflächen unterteilt: fünf in axialer und acht
in Umfangsrichtung. Es werden neun Flächenkombinationen untersucht, wobei zum
Einen der komplette Umfang und eine steigende Flächenzahl in axialer Richtung
(2D-360◦, 4D-360◦,...) und zum Anderen die komplette axiale Ausdehnung und eine
steigende Anzahl in Umfangsrichtung betrachtet wird (9D-45◦, 9D-135◦,...). Die ge-
samte Fläche (9D-360◦) enthält 120000 Zellen, was einen großen Speicherbedarf für
die zeitaufgelösten Druckdaten zur Folge hat.

∆x = 2D

4D

A534 SBES 9D-360◦

∆φ = 45◦

Abbildung 4.9: FWH-Oberfläche und Iso-Temperaturoberfläche für Tiso = 330K
(A534 SBES)

Die mittels Greenscher Funktion gelöste FWH-Gleichung (Gl. 3.55) kann schließ-
lich für eine bestimmte Beobachterpositionen explizit über die permeable Fläche in-
tegriert werden, was, wie in der zuvor beschriebenen Methode, zu einem transienten
Drucksignal an eben dieser Position führt.

Die in Abb. 4.9 dargestellte Oberfläche erfüllt nicht die Anforderung, unter denen
die Volumenterme in Gl. 3.55 vernachlässigbar sind, da sie an beiden Enden offen
ist. Auf der Düsenseite ist dies kein Problem, weil der über die offene Fläche ab-
gestrahlte Lärm durch die Wand gegenüber dem Fernfeld abgeschirmt ist. Auf der
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Ausflussseite entsteht jedoch ein Fehler, der im Ergebnisteil genauer untersucht wird.
Da das Rechengebiet an einer axialen Position endet, bei der die Turbulenz noch star-
ke nicht-akustische Fluktuationen hervorruft, würde eine geschlossene Oberfläche am
Auslass die Quellregion schneiden. Dies führt nach Rahier et al. [144] und Uzun et al.
[209] zu noch stärkeren Abweichungen als eine offene FWH-Fläche. Des Weiteren wäre
eine Untersuchung der beschriebenen Einzelflächen unter der Voraussetzung einer ge-
schlossenen Oberfläche nicht möglich. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, den
entstandenen Fehler zu minimieren: Zum Einen führt eine Vergrößerung der Distanz
zwischen offenem Ende und akustischen Quellen, also ein längeres Rechengebiet, zu
besseren Ergebnissen [144]. Da dies jedoch zu sehr aufwändigen Rechnungen führen
kann, haben Shur und Spalart [172] eine zweite Methode vorgeschlagen, bei der eine
Mittelung über mehrere, parallele Abschlussflächen den Intersektionsfehler effektiv
verringert [21]. Auch diese Methode ist nicht mit der Betrachtung einzelner Flächen-
anteile zu realisieren, weshalb der Fokus in dieser Arbeit auf der Untersuchung und
Quantifizierung des Fehlers einer offenen FWH-Fläche liegt.



Kapitel 5

Ergebnisse

5.1 Aerothermodynamik

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Simulationsergebnissen verschiedener Turbulenz-
und Wärmestrommodelle für die zuvor beschriebenen Einstromdüsen. Außerdem
werden die Validierung des Modells, sowie die Kalibrierung der hier vorgestellten
Temperaturkorrektur und weitere Verbesserungsvorschläge selbiger beschrieben. Im
letzten Teil werden die Ergebnisse des gemischten Triebwerks untersucht. Teile der
aerothermodynamischen Untersuchung basieren auf im Rahmen dieser Arbeit bereits
vorveröffentlichten Studien [203, 206, 207].

5.1.1 Validierung des Modells

Dichtebasierte Lösungsalgorithmen wurden in erster Linie für stark kompressible
Strömungen entwickelt. Das laminare, eindimensionale Stoßrohr ist ein klassischer
Validierungsfall für diese Art von Lösern [175], da es zum Einen starke Diskontinui-
täten enthält und zum Anderen eine analytische Lösung existiert [132]. Das Rechen-
gebiet wird dabei mit ruhender Luft bei konstanter Temperatur initialisiert, während
die Anfangsbedingung für den Druck aus zwei Niveaus auf der rechten und der linken
Seite und entsprechend einer Diskontinuität in der Mitte besteht. Mit fortschreiten-
der Zeit bewegt sich der Stoß in Richtung des niedrigeren Drucks und es bilden sich
eine Expansionswelle und eine Kontaktfläche aus. Das in dieser Arbeit verwendete
Präkonditionierungsverfahren hebt die physikalische Bedeutung des Zeitschrittes auf
und müsste um ein spezielles, duales Zeitschrittverfahren [217] erweitert werden, um
transiente Strömungen wie das Stoßrohr zu berechnen, weshalb hier zunächst der
Löser ohne Prekonditionierer (oP) verwendet wird.

Abbildung 5.1 zeigt die Ergebnisse für ein 1 m langes Stoßrohr bei 273 K und
einem Druckverhältnis von pl/pr = 3 zum Zeitpunkt t = 8,21e−4 s. Am Druckver-
lauf zeigt sich, dass sowohl der Stoß bei etwa 0,85 m, als auch die Expansionswelle
zwischen x = 0,2 m und x = 0,4 m sehr genau wiedergegeben werden. Im Tempe-
raturverlauf sind an der Kontaktfläche bei x = 0,6 m nur minimale Abweichungen

67
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auszumachen. Es sind keine Oszillationen erkennbar, was zeigt, dass das Limitie-
rungsverfahren Überschwinger unterbindet.
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Abbildung 5.1: Analytische Lösung des Stoßrohres und laminare Berechnung mittels
Riemannlöser ohne Präkonditionierer (oP)

Um auch den vorkonditionierten Löser zu validieren, wird jeweils für die kalten
Messpunkte von ARN2 und Seiner-Düse eine Rechnung ohne Präkonditionierer bei
sehr kleiner CFL-Zahl durchgeführt. Diese werden bei der entsprechenden Auswer-
tung mit dem in dieser Arbeit verwendeten Löser verglichen.

5.1.2 ARN2-Experiment

Durch die zweidimensionalen PIV-Messungen und die im Rahmen dieser Arbeit
durchgeführten SRS steht bei der Auswertung der ARN2-Rechnungen eine umfang-
reiche Datenbasis zur Verfügung. Auf dieser Grundlage werden zunächst die Wärme-
strom- und anschließend die Turbulenzmodelle betrachtet.

Einfluss des Wärmetransportmodells

Zu den ARN2-Experimenten stehen keine Temperaturmessungen zur Verfügung, wes-
halb die in Abschn. 3.1.4 beschriebenen Modelle untereinander und mit den gemit-
telten Feldern der SRS verglichen werden. In allen hier betrachteten Fällen wird das
unkorrigierte RSM verwendet.

Abbildung 5.2 zeigt die Temperaturfelder des A534-Experimentes unter Verwen-
dung verschiedener Wärmestrommodelle. Der heiße Bereich des SBES endet bei
x/D = 5. Das EDM mit einer Prandtl-Zahl von 0,6 zeigt insgesamt den stärksten
Wärmetransport aller RANS-Modelle, prognostiziert den Temperaturabfall jedoch
erst ab x/D = 6,5. Die geringste thermische Durchmischung erfolgt, wie zu erwarten,
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durch dasselbe Modell mit PrT = 1,0. YSC und DSM liegen nahe dem EDM bei
mittlerer und das GGDH bei niedriger turbulenter Prandtl-Zahl.
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Abbildung 5.2: Temperaturscherschichten (A534)

In Abb. 5.3 sind die entsprechenden Axialprofile der Geschwindigkeit aus den
Experimenten, der zeitaufgelösten Simulation, sowie den RANS-Rechnungen für den
heißen, subsonischen Testfall (A534) dargestellt. Die PKL wird vom SBES-Modell
sehr gut vorhergesagt, während die Durchmischung im Ähnlichkeitsbereich etwas zu
schwach ist. Obwohl sich der Ort des Temperaturabfalls bei den RANS-Modellen um
bis zu einem Düsendurchmesser unterscheidet, liegen die Geschwindigkeitsprofile sehr
nahe beieinander und weisen einen Potentialkern auf, der etwa 3D zu lang ist. Es kann
daher bereits an dieser Stelle festgehalten werden, dass das Wärmetransportmodell
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zwar einen Einfluss auf die Energiegleichung und somit auf das Temperaturfeld hat,
die Auswirkungen für Impuls- und Kontinuität jedoch zumindest im subsonischen
Bereich sehr gering sind. Eine Verbesserung der PKL-Prognosen über realistischere
Wärmestrommodelle scheint somit schwer möglich.
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Abbildung 5.3: Axiale Geschwindigkeitsprofile bei Verwendung verschiedener Wär-
mestrommodelle (A534 RSM)

Um den turbulenten Wärmestrom genauer zu untersuchen, sind in Abb. 5.4 die
Temperaturfelder der initialen Scherschicht, sowie die dazugehörigen turbulenten
Wärmestromvektoren dargestellt. Die Ergebnisse wurden dazu auf ein grobes Gitter
interpoliert, was die Knicke in den Bereichen gleicher Temperatur begründet. Auch
hier fällt der deutlich stärkere Transport und das höhere Scherschichtwachstum beim
SBES-Modell im Vergleich zu den RANS-Ergebnissen auf. Da der Betrag des Wär-
mestroms zum Großteil von den lokalen Reynoldsspannungen abhängt, kann diese
Abweichung jedoch nicht eindeutig dem Wärmestrommodell zugeordnet werden.

Im Gegensatz dazu steht die Richtung des Wärmestromvektors, der bei den EDM,
wie bereits bei der Modellbeschreibung erwähnt, senkrecht auf den Iso-Temperaturli-
nien steht, während die SBES-Vektoren in den meisten Bereichen um ca. 45◦ gedreht
sind. Das YSC und das DSM zeigen diesbezüglich ein deutlich besseres und un-
tereinander ähnliches Verhalten. Das GGDH liefert etwas zu kleine Winkel. Keines
der RANS-Modelle gibt den erhöhten Wärmestrom und den verringerten Winkel zwi-
schen Wärmestrom und r-Achse aus der SBES im Bereich von x/D < 0,5 wieder. Die
Transition, die hier stattfindet, ruft besonders starke Fluktuationen hervor und die
Anisotropie der K-H-Wellen bewirkt eine geänderte Verteilung der Reynoldsspannun-
gen, was die beiden beschriebenen Beobachtungen in der zeitaufgelösten Simulation
erklärt.
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Abbildung 5.4: Temperatur und Wärmestromvektoren der initialen Scherschicht
(A534)

In Abb. 5.5 sind die Wärmestromvektoren an zwei Punkten in der Scherschicht
vergrößert dargestellt. Die linke Abbildung repräsentiert dabei mit x/D = 0,25 einen
Ort im Transitions- und die rechte im voll-turbulenten Bereich (x/D = 2). Da PrT
in Gl. 3.30 im Nenner steht, bewirkt eine Verringerung dieser Modellkonstante um
0,2 größere Veränderungen des Wärmestroms als eine Erhöhung um denselben Wert.
Das YSC und das DSM liegen an beiden Positionen nahe beieinander, was zeigt, dass
der Versuch von Younis et al., die Ergebnisse eines differentiellen Modells zu repro-
duzieren, zumindest in diesem Bereich, erfolgreich ist. Das DSM mischt an beiden
Positionen geringfügig stärker, was im Gegensatz zu Untersuchungen am gemischten
Triebwerk [207] steht. Bei genauerer Betrachtung der beiden Modelle in Abb. 5.2 fällt
ebenfalls auf, dass der Temperaturabfall vom YSC früher beginnt. Dies zeigt, dass
eine generelle Aussage des Modellverhaltens, vor allem in komplexen Strömungsfel-
dern schwierig ist. Interessant ist der Unterschied des Wärmestroms an den beiden
Positionen. Bei den RANS-Modellen steigt der turbulente Wärmetransport mit dem
Abstand zur Düse bei nahezu konstanten Winkeln. Beim SBES hingegen verringert
sich vor allem der radiale Wärmestrom, wodurch sich der Vektor zur x-Achse dreht.

An den untersuchten Punkten liegt der konvektive etwa zwei Größenordnungen
über dem turbulenten Wärmetransport in x-Richtung, was bedeutet, dass u′′xθ in den
hier betrachteten Strömungen einen geringen Einfluss auf die Energiegleichung hat.
Da auch unterschiedlich stark mischende Modelle, wie in Abb. 5.3 ersichtlich, offen-
bar sehr geringe Auswirkungen auf das Geschwindigkeitsfeld haben, wird an dieser
Stelle davon ausgegangen, dass eine Verbesserung der Ergebnisse nur über die Be-
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Abbildung 5.5: Turbulente Wärmestromvektoren bei r/D = 0,5 (A534)

rücksichtigung des Temperatureffekts in der Turbulenzmodellierung möglich ist. Im
Folgenden liegt der Fokus folglich auf Temperaturkorrekturmethoden, während aus-
schließlich das EDM zur Schließung des Wärmestroms verwendet wird. Hierbei wird
PrT = 0,8 gesetzt, da das Modell mit diesem Wert dem radialen Wärmetransport
(vgl. Abb. 5.5) und dem Temperaturfeld (vgl. Abb. 5.2) komplexerer Ansätze am
nächsten kommt.

Einfluss der Termperaturkorrektur

Für ein besseres Verständnis der axialen und radialen Geschwindigkeitsprofile werden
zunächst die normierten Felder der TKE betrachtet. In Abb. 5.6 sind diese für das
Experiment, die SRS, sowie die unkorrigierten RANS-Modelle dargestellt. Da die
Totaltemperatur in den kalten Freistrahlen im gesamten Feld nahezu konstant ist,
verhalten sich die korrigierten wie die unkorrigierten Ansätze. Für 0 < x/D < 1 sind
keine PIV-Daten verfügbar.

Die transiente Simulation liefert sehr gute Ergebnisse für x/D > 3. Hinter dem
Düsenauslass zeigt sich jedoch ein Maximum, welches in den Experimenten nicht
ersichtlich ist. Dieses ist in erster Linie auf die hier auftretenden K-H-Wellen zurück-
zuführen, wobei sich im A294-Fall an der Düsenlippe unphysikalisch starke, akusti-
sche Quellen zeigen, die die TKE zusätzlich erhöhen. Eine genauere Beschreibung
dieser Fluktuationen erfolgt im Akustikteil. Beide RANS-Simulationen überschätzen
die TKE um etwa 10%, wobei sich das Maximum des RSM ca. zwei Düsendurch-
messer weiter stromab befindet als beim Zweigleichungs-Modell. Am Düsenaustritt
befindet sich kein Maximum und das Scherschichtwachstum ist nahzu konstant. In-
teressanterweise erreicht der turbulente Bereich der RANS-Modelle die Mittellinie
zwei Düsendurchmesser weiter stromab als im experimentellen und im SBES-Feld,
obwohl die TKE insgesamt höher ist, was einen zu schwachen turbulenten Transport
bedeutet.
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Abbildung 5.6: TKE-Felder (A294)

In Abb. 5.7 zeigen die Geschwindigkeitsprofile, dass dies zu einer Überschätzung
des Potentialkerns um etwa 2D führt. Im Gegensatz dazu gibt die SBES das Profil
des Experiments sehr gut wieder. Da die Gradienten der TKE auf der Mittellinie
beim RSM näher am Experiment liegen, wird die Verzögerung im Übergangsbereich
besser reproduziert als vom k-ε-Modell.
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Die Abweichungen zwischen Experiment und den hier verwendeten Modellen sind
aus anderen Publikationen bekannt [1, 58] und auf die Turbulenzmodelle zurückzu-
führen. Der Einsatz des Präkonditionierers macht in diesem Fall keinen Unterschied,
weshalb der Löser im subsonischen Bereich als validiert betrachtet wird.
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Abbildung 5.8: Radiale Geschwindigkeitsprofile (A294)

Die zugehörigen Radialprofile sind in Abb. 5.8 dargestellt, wobei die Legende Abb.
5.7 entnommen werden kann. Für beide RANS-Modelle sind, abgesehen von den leicht
überschätzten Geschwindigkeiten auf der Mittellinie hinter dem Potentialkern, nur
kleine Unterschiede zum Experiment und den SRS auszumachen. Im äußeren Bereich,
für r/D > 0,5 fällt das RSM im Gegensatz zum Zweigleichungs-Modell etwas zu stark
ab. Auf der Mittellinie verhält sich hingegen das RSM realistischer, da das k-ε-Modell,
wie schon beim Axialprofil, im Übergang vom Potentialkern zumMischungsbereich zu
starke Geschwindigkeitsgradienten prognostiziert. Da diese Gradienten nahe der Düse
auch im Experiment steil und im Mischungsbereich flach sind, fällt der Unterschied
besonders im Übergangsbereich bei x/D = 8 auf.

Beim A534-Messpunkt steigt die TKE im Experiment im Vergleich zum A294-
Strahl um mehr als 20%. Da sich bei der entsprechenden SBES nur einen Zuwachs
von etwa 10% ergibt, ist die Übereinstimmung hier etwas schlechter als im kalten Fall
(Abb. 5.9), wobei im Gegensatz zum A294-Messpunkt an der Düsenlippe keine unphy-
sikalischen Druckfluktuationen auftreten. Auf den ersten Blick scheint das unkorri-
gierte k-ε-Modell zu den PIV-Daten ähnliche Ergebnisse zu produzieren. Bei genauer
Betrachtung der Werte auf der Mittellinie fällt jedoch auf, dass die gesamte turbulen-
te Region schmaler und der Gradient daher steiler ist. Im Vergleich zum k-ε-Modell
prognostiziert das unkorrigierte RSM ein etwas niedrigeres Maximum der TKE, je-
doch ein realistischeres Verhalten auf der Mittellinie. Durch die AHTC wird das
Maximum großflächig stark angehoben, was dazu führt, dass das Scherschichtwachs-
tum insgesamt zunimmt. Im Gegensatz dazu produzieren die beiden GTC-Modelle
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Abbildung 5.9: TKE-Felder (A534)

ein ähnliches Maximum für 0 < x/D < 3. Dieses ist in schwächerer Form auch in
der SBES, nicht aber im Experiment zu erkennen. Abgesehen von den überschätzten
Gradienten auf der Mittellinie und dem Maximum an der Düsenlippe, zeigen beide
GTC-Modelle eine gute Übereinstimmung mit dem Experiment.

Analog zu den Wärmestromvektoren in Abb. 5.5 werden an dieser Stelle auch
die Hauptspannungen des Reynoldsschen Spannungstensors analysiert, die für den
turbulenten Impulstransport in axialer und radialer Richtung verantwortlich sind.
Abbildung 5.10 zeigt die entsprechenden Vektoren innerhalb und außerhalb des Tran-
sitionsbereiches. Die Boussinesq-Approximation führt offensichtlich an beiden Posi-
tionen zu nahezu identischen Anteilen der hier betrachteten Spannungen, während bei
den RSM die axiale Komponente u′′xu′′x deutlich überwiegt. Wie bereits beim Wärme-
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Abbildung 5.10: Axiale und radiale Hauptspannung des Reynoldsschen Spannungs-
tensors bei r/D = 0,5 (A534)

strom liegt auch hier der konvektive Transport in axialer Richtung deutlich über dem
entsprechenden turbulenten Transport, weshalb vor allem die radiale Komponente
u′′ru

′′
r von Interesse ist. Das unkorrigierte RSM liefert hier die geringsten Werte, was

die unterschätzten Wärmetransporte in Abb. 5.5 begründet. Die Radialkomponenten
der korrigierten Modelle liegen nah bei der SRS. Beim RSM GTC führt der flachere
Winkel zur x-Achse im Transitionsbereich jedoch dazu, dass die Axialkomponente
deutlich zu hoch ist. Bei x/D = 2,0 liegen auch entsprechende PIV-Daten vor, die in
Betrag und Richtung in etwa zwischen dem korrigierten und dem unkorrigierten RSM
liegen, also ebenfalls eine dominierende Axialkomponente aufweisen. Beim Vergleich
der beiden Positionen wird deutlich, dass die Vektoren der GTC-Modelle wie bei der
transienten Simulation kürzer werden, während der Transport der anderen Ansätze
steigt. Außerdem verringert sich beim SBES-Modell wie schon bei den Wärmestrom-
vektoren der Anteil der Radialkomponente, was zu einer Drehung des Vektors zur
x-Achse führt.

Aus den Untersuchungen der Hauptspannungen lässt sich ein potentieller An-
satz zur Verbesserung der GTC ableiten. Wird die Korrektur nicht global auf den
Produktionsterm, sondern nur auf die scherschichtnormalen Anteile angewendet, so
dreht sich der Vektor der Reynoldshauptspannungen in radiale Richtung, was im
Bereich der K-H-Wellen mit den Ergebnissen der SRS übereinstimmt. Dies würde
außerdem stromab zu der beobachteten Drehung des Vektors und zu einer insge-
samt reduzierten TKE im Bereich der Korrektur führen. Da der Produktionsterm bei
Zweigleichungs-Modellen ein Skalar ist, könnte in diesem Fall anstatt des Produk-
tionsterms der Reynoldsspannungstensor explizit modifiziert werden, was wiederum
der AHTC-Formulierung näher käme. Ein entsprechender Ansatz wird am Ende die-
ses Kapitels vorgeschlagen (Abschn. 5.1.3).

Für den heißen Strahl wird der Potentialkern gut von der SRS, dem AHTC-
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Abbildung 5.11: Axiale Geschwindigkeitsprofile (A534)

Modell und dem korrigierten RSM wiedergegeben (Abb. 5.11). Die Standardmodelle
überschätzen die PKL um ca. 3D und das k-ε-GTC um 2D. Die niedrige TKE führt
bei der transienten Simulation zu einer zu geringen Durchmischung in Übergangs-
und Ähnlichkeitsbereich. An selber Stelle geben die RSM die Verzögerung gut wieder,
während alle k-ε-Modelle zu starke Gradienten prognostizieren.
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Abbildung 5.12: Radiale Geschwindigkeitsprofile (A534)

In den Radialprofilen des heißen Strahls (Abb. 5.12) zeigen sich im Vergleich zum
A294-Fall deutlichere Unterschiede zwischen den Modellen. Bei x/D = 2 bewirkt die
AHTC und die Korrektur des RSM ein etwas zu starkes Scherschichtwachstum. Wei-
ter stromab nähert sich das RSM GTC den experimentellen Profilen an, während der
entsprechende Unterschied der AHTC größer wird. Das standard k-ε-Modell liefert
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außerhalb des Übergangsbereiches gute Ergebnisse, wobei das Profil mit der höchsten
Abweichung (x/D = 7) hier nicht dargestellt ist. Das unkorrigierte RSM unterschätzt
die Durchmischung ab dem Ende des Potentialkerns, was bereits bei der Betrachtung
des Axialprofils deutlich wurde.

Grundsätzlich wird der turbulente Transport von allen hier betrachteten RANS-
Ansätzen unterschätzt, was insbesondere für Zweigleichungs-Modelle auf der inneren
Seite der Scherschicht zutrifft. Dies wird beim Vergleich des Experiments mit dem
k-ε-Modell in Abb. 5.9 auf der Mittellinie besonders deutlich. Die TKE scheint im ge-
samten Feld sehr ähnlich, die Scherschicht des RANS-Modells erreicht die Mittellinie
jedoch fast 3D weiter stromab. Das diesbezüglich bessere Verhalten der RSM wird
als Hauptgrund dafür betrachtet, dass auch die vorgeschlagene Temperaturkorrektur
besser funktioniert. Während die GTC beim k-ε-Modell eher ein höheres Maximum
erzeugt, wird die zusätzliche TKE vom RSM weiträumiger verteilt.

Spektralanalyse der initialen Scherschicht

In diesem Abschnitt wird die Abweichung zwischen Experiment und SRS im initialen
Bereich der Scherschicht genauer untersucht.
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Abbildung 5.13: Mittlere TKE in Symmetrieebene, instantane Iso-Oberfläche für
Tiso = 470 K und Evaluierungspunkt für Energiespektrum (A534 SBES)

Abbildung 5.13 zeigt eine instantane Iso-Oberfläche der SRS für Tiso = 470 K.
Der Transitionsprozess kann vom Düsenaustritt stromab in drei Bereiche unterteilt
werden. Im Bereich I (x/D < 0,3) treten zweidimensionale K-H-Wellen auf, welche
schnell anwachsen und in dreidimensionale Strukturen zerfallen. Im zweiten Bereich
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(II) bilden sich größere Wellen, die ebenfalls K-H-Instabilitäten gleichen. Der Zer-
fall dieser Strukturen bei x/D ≈ 1,5 führt zu chaotischer und somit voll-turbulenter
Strömung im dritten Bereich. Die entsprechende TKE auf der Symmetrieebene im
Hintergrund zeigt ein Maximum in den ersten beiden Bereichen. Im Gegensatz zum
linearen Scherschichtwachstum der unkorrigierten RANS-Modelle, wächst die SRS-
Scherschicht bis ca. x/D = 1 überproportional stark an. Beim Blick auf die TKE des
entsprechenden Experimentes in Abb. 5.9 wird deutlich, dass auch hier die Scher-
schichtdicke bei x/D = 1 nicht das Resultat eines linearen Wachstums stromauf sein
kann. Mit dem Verschwinden der K-H-Wellen wird schließlich auch das Maximum
der SRS schwächer.

Die Gründe für die Unterschiede zwischen PIV- und SRS-Daten können vielschich-
tig sein. Auf numerischer Seite können Abweichungen durch ein zu grobes Gitter,
Randbedingungen und numerische Dissipation hervorgerufen werden. Da die genann-
ten Fehler in beiden ARN2-Simulationen unverändert sind, wird davon ausgegangen,
dass die WALE-Formulierung Defizite in Anwesenheit von Dichtegradienten zeigt.
Bridges und Wernet [23] veröffentlichten zu den aus mehreren Testkampagnen gemit-
telten Reynoldsspannungen die entsprechende Streuung, wobei die höchsten Werte
von etwa 20% in der initialen Scherschicht, also im Bereich der größten Differenz zur
SRS gefunden werden.
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Abbildung 5.14: Energiespektrum bei x/D = 1 und r/D = 0,5 (A534 SBES)

Die Abtastrate der Datenerfassung könnte ebenfalls für eine reduzierte TKE im
Experiment verantwortlich sein. Die transienten PIV-Messungen wurden mit einer
Frequenz von 10 kHz durchgeführt. Nach dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem [16]
können dadurch Fluktuationen mit einer Frequenz von höchstens 5 kHz erfasst wer-
den. Um zu untersuchen, wie die TKE in der initialen Scherschicht über die Frequen-
zen verteilt ist, wird das zeitaufgelöste Signal des Geschwindigkeitsbetrages aus der
SRS des heißen ARN2 Strahls am Punkt x/D = 1 und r/D = 0,5 (schwarze-weiße
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Markierung in Abb. 5.13) mit einer Frequenz von 200 kHz aufgezeichnet. Die Fourier-
Transformierte dieses Signals ist in Abb. 5.14 über der Frequenz aufgetragen. Die
schwarze Linie repräsentiert die bereits in Abschn. 2.1.2 erwähnte f−5/3-Abhängigkeit
der TKE im Inertialbereich. Obwohl das Signal keine voll-turbulente Strömung re-
präsentiert, ist die Übereinstimmung mit Kolmogorov’s Theorie unerwartet gut. Die
schwarz-gepunktete Linie zeigt die höchste Frequenz, die von der PIV erfasst wird.
Da ein Großteil der TKE, inklusive ihres Maximums, nicht von den Messungen auf-
gelöst wird, ist die Abtastrate der Messungen ein weiterer potentieller Kandidat als
Verursacher der beobachteten Abweichungen. Wernet [220] verglich in einer weiteren
Arbeit transiente PIV-Messungen an vergleichbaren Düsen-Experimenten bei Abtast-
raten von 10 kHz und 25 kHz und fand eine höhere turbulente Intensität bei höheren
Abtastraten, was die hier gemachte Vermutung bestärkt. Im Vergleich zu Hitzdraht-
messungen bei 10 kHz war auch die TKE der 25 kHz-PIV-Messungen niedriger. Die-
se Abweichung wurde bei größerem Abstand zur Düse geringer und kann daher auf
die wachsenden turbulenten Skalen und damit sinkenden Frequenzen zurückgeführt
werden. Es wird daher davon ausgegangen, dass das TKE-Maximum und das nicht-
lineare Scherschichtwachstum aus den SRS den realen Strömungsverhältnissen in der
initialen Scherschicht entspricht.

Vergleich der Korrekturfaktoren

Die hier vorgeschlagene Temperaturkorrektur basiert folglich auf der Annahme, dass
K-H-Wellen im Transitionsbereich starke Fluktuationen und somit eine hohe TKE
hervorrufen, und dass diese Wellen nach der Theorie von Tam et al. [186] unter
Einfluss von Dichte- und somit auch von Temperaturgradienten verstärkt angefacht
werden.
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Abbildung 5.15: Korrekturkoeffizienten mit CT,max = 1,7 (A534 k-ε)

Abbildung 5.15 zeigt die Korrekturfaktoren der beiden hier untersuchten Tem-
peraturkorrekturmethoden. Die GTC-Ergebnisse sind bei beiden Turbulenzmodellen
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ähnlich, weshalb an dieser Stelle auf die Untersuchung des korrigierten RSM ver-
zichtet wird. Die maximiale Korrektur der AHTC erstreckt sich über einen großen
Bereich bis x/D ≈ 5,5, was insbesondere auf die zur Normierung verwendete, turbu-
lente Längenskala zurückzuführen ist, die mit der x-Koordinate wächst, während der
Totaltemperaturgradient abnimmt. Die entsprechende Iso-Fläche der GTC endet be-
reits bei x/D = 2. Neben der axialen Ausdehnung fällt auf, dass das GTC-Maximum
sehr nahe am Potentialkern liegt, während sich das AHTC-Maximum eher im mittle-
ren Bereich der Scherschicht befindet. Die Ursache liegt hierbei in der Normierung des
Gradienten mit der Totaltemperatur, wodurch das Maximum hin zur kalten Umströ-
mung verschoben wird. Die maximale Korrektur ist schließlich bei der GTC höher,
um den hohen Turbulenzgrad aus den SRS zu reproduzieren.

Auch wenn die beiden Korrekturen an unterschiedlichen Termen in den entspre-
chenden Transportgleichungen angreifen (µT bzw. Pk), sind die Ergebnisse aus Abb.
5.9 mit den gezeigten Koeffizienten in Abb. 5.15 gut in Einklang zu bringen. Offen-
sichtlich hat die Modifikation der turbulenten Viskosität eine ähnliche Auswirkung
wie eine geänderte turbulente Produktion.

Sensitivität und Kalibrierung der GTC-Konstanten

Bevor der Kalibrierungsprozess der GTC beschrieben wird, findet eine Sensitivitäts-
analyse des Korrekturfaktors bezüglich der drei Modellkonstanten statt. Hierzu wird
in Abb. 5.16 wieder der A534-Fall betrachtet, zu dem die PKL und die maximale TKE
untersucht werden. Die entsprechenden CT -Felder sind in Anhang B visualisiert.

Zunächst wird der Term (CTC)ETC betrachtet, da dieser den linearen Koeffizi-
enten des Modells repräsentiert. Durch diese Größe wird das gesamte CT -Feld in
axialer und radialer Richtung gestreckt bzw. gestaucht. Das Ergebnis ist eine lineare
Abnahme der PKL mit gesteigerten (CTC)ETC -Werten, während die maximale TKE
praktisch unverändert bleibt. Da hier die Werte nahezu verdoppelt werden und der
Potentialkern gleichzeitig um weniger als 1D schrumpft, ist die Sensitiviät bezüglich
des linearen Koeffizienten eher gering. Anders verhält sich das Modell bei Erhöhung
des Exponenten ETC , welche dafür sorgt, dass sich das Maximum in Abb. 5.15 über
einen größeren Bereich erstreckt und die CT -Gradienten steiler werden. Dies führt
außerdem dazu, dass die Korrektur nicht mehr auf die initiale Scherschicht begrenzt
ist. Als Folge stellt sich eine deutliche Verringerung der PKL ein, während die TKE
asymptotisch gegen k/u2

S = 5,5 strebt. Die Variation der Begrenzung des Korrek-
turfaktors auf CT,max zeigt wiederum eine eher geringe Veränderung bezüglich des
Potentialkerns. Die maximale TKE steigt hingegen stark linear an.

Wird nur ein Testfall zur Bestimmung der Konstanten herangezogen, so führen
unterschiedliche Kombinationen zu ähnlichen Ergebnissen (das Modell ist unterbe-
stimmt). Diese Eigenschaft ist wichtig für den Kalibrierungsprozess, bei dem zunächst
unabhängig voneinander zwei Variablenkombinationen für den A534- und den S1118-
Testfall ermittelt werden, die zu guten Übereinstimmungen mit den entsprechenden
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Abbildung 5.16: Sensitivitätsanalyse der Modellkonstanten (A534 RSM GTC)

Experimenten führen. Anschließend wird versucht beide CT -Felder mit einem einzigen
Satz von neuen Modellkonstanten zu reproduzieren. Da die Strömungsfelder aus den
vorausgehenden Berechnungen den gewünschten Ergebnissen bereits sehr nahe sind,
kann dieser Schritt explizit erfolgen. Eine zweite Iteration des beschriebenen Prozes-
ses resultiert in folgenden drei Konstanten, die in allen hier betrachteten Testfällen
zu guten Ergebnissen führen: CTC = 4,11 · 10−5 m/K, ETC = 1,7 und CT,max = 1,7.

5.1.3 Seiner-Düse

Die Seiner-Experimente decken im Vergleich zu den ARN2-Strahlen höhere Geschwin-
digkeits- und Temperaturbereiche ab. Der wichtigste Unterschied ist dabei die Kom-
pressibilität, die in den zuvor betrachteten Experimenten praktisch keine Rolle spielt
und bei der Seiner-Düse zu drei Phänomenen führt, die Modelle zur Berechnung
von Triebwerksstrahlen richtig wiedergeben müssen. Zum Einen ist dies die erhöh-
te Dissipation der Turbulenz, ohne deren Berücksichtigung die Durchmischung von
RANS-Modellen überschätzt wird [12]. Des Weiteren führt der große Druckunter-
schied zwischen Plenum und Umgebung, wie bereits in Abschn. 4.1.3 beschrieben,
zur Abkühlung des Strahls. Dies ist insbesondere bei der Wahl der Basisgröße für die
Temperaturkorrektur von Bedeutung, da beispielsweise der Gradient der statischen
Temperatur im S542-Strahl und somit nicht bei der niedrigsten Plenumstemperatur
am geringsten ist. Weil die Experimente jedoch eine gesteigerte Durchmischung mit
zunehmender Plenumstemperatur zeigen (Abb. 2.5), basieren beide in dieser Arbeit
verwendeten Korrekturen auf der Totaltemperatur, deren Wert in Plenum und Poten-
tialkern konstant ist. Stöße und Expansionsfächer bilden das dritte Phänomen und
sollten bei den ideal expandierten Seiner-Strahlen im Grunde nicht auftreten.

Die hohen Reynolds-Zahlen der Mach-2-Strahlen machen sowohl auf experimen-
teller, als auch auf numerischer Seite zeitaufgelöste Betrachtungen sehr aufwändig.
Zu den Experimenten stehen daher nur intrusive Messungen auf der Mittellinie zur
Verfügung und auf transiente Simulationen wurde im Rahmen dieser Arbeit aus Kos-
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tengründen verzichtet.

Einfluss der Termperaturkorrektur

In Abb. 5.17 sind die Koeffizienten der beiden Korrekturverfahren für den S542-
und den S1118-Messpunkt abgebildet. Die Skalierung ist mit CT,max = 1,7 dieselbe,
wie bei der entsprechenden Darstellung des ARN2-Experiments in Abb. 5.15. Beim
AHTC-Modell fällt im S542-Fall auf, dass die Korrektur geringer ist als für das heiße
ARN2-Experiment. Dies liegt an der zusätzlichen Kompressibilitätskorrektur in Gl.
3.37, die in allen Seiner-Strahlen aktiv wird. Das Feld der Koeffizienten der GTC ist
zwar flacher, da auch der Potentialkern länger ist, hat aber sonst große Ähnlichkeit
mit dem entsprechenden Feld des A534-Strahls. Der Koeffizient ist bei diesem An-
satz fast ausschließlich vom Temperaturgradienten abhängig und weil dieser in beiden
Fällen ähnlich ist, ergibt sich auch ein vergleichbares CT -Feld. Die Koeffizienten für
den heißesten hier betrachteten Strahl machen deutlich, wie die Korrekturverfahren
bei höheren Temperaturen reagieren. Bei der AHTC führt der hohe Temperaturun-
terschied dazu, dass die absoluten Werte trotz Kompressibilitätskorrektur denen des
subsonischen Falls nahe sind. Bei der GTC bleibt die Höhe des Maximums durch die
Limitierung in 3.41 gleich, während das gesamte Feld in axialer und radialer Richtung
gestreckt wird.
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Abbildung 5.17: Korrekturkoeffizienten mit CT,max = 1,7 (S542 und S1118 k-ε)

Seiner et al. [166] beschrieben in ihrer Veröffentlichung zu den hier betrachteten
Experimenten, dass die Strahlen nicht wie geplant ideal expandiert sind. Auch die
entsprechenden Simulationen zeigen eine Überexpansion, die zu Stoßstrukturen im
Potentialkern führen. In Abb. 5.18 ist das Feld der Mach-Zahlen für eine Rechnung
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ohne Präkonditionierer dargestellt. Die Unstetigkeiten bilden sich bereits in der Düse
aus und rufen bis x/D ≈ 3 vor allem auf der Mittellinie starke, stationäre Extrema
hervor. In diesem Bereich sind die für nicht ideal expandierte Strahlen charakte-
ristischen Stoß-Formationen nicht eindeutig zu lokalisieren. Vielmehr scheinen sich
mehrere dieser Strukturen zu überlagern. Ein ähnliches Verhalten wurde im Rah-
men dieser Arbeit auch mit dem dichtebasierten Strömungslöser in ANSYS Fluent
beobachtet. Die Oszillationen erinnern an Überschwinger durch eine Diskretisierung
höherer Ordnung. Da die Stoßrohr-Berechnung in Abb. 5.1 jedoch zeigt, dass das
Limitierungsverfahren selbige unterbindet, scheidet auch diese Fehlerquelle aus.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0

0,5

r/
D

x/D

S314 k-ε oP

Ma/MaS : 0,95 1 1,05

Abbildung 5.18: Mach-Zahl-Feld im Potentialkern (S314 k-ε oP)

Es ist an dieser Stelle nicht klar, ob die Stöße im ersten Teil des Potentialkerns
physikalisch oder ein Fehler im Löser sind. Die x-Koordinate in Abb. 5.1 ist aus
Darstellungsgründen um den Faktor zwei gestaucht, was die geringe Auswirkung der
Oszillationen auf die Scherschicht höher erscheinen lässt. Des Weiteren stimmen die
Strukturen weiter stromab gut mit den Experimenten überein. Die Axialprofile in
Abb. 5.19 zeigen, dass das vorkonditionierte Modell dieselben, bereits beschriebenen
Ergebnissen liefert. Der Löser wird daher auch für die Überschallstrahlen als validiert
betrachtet.

Wie im ARN2-Fall beschreibt das RSM im S314-Fall die Gradienten im Über-
gangsbereich besser als das k-ε-Modell. Die Modifikation von Sarkar et al. [162] sorgt
dafür, dass auch die PKL vom RSM sehr gut beschrieben wird, während die Scher-
schicht des Zweigleichungs-Modells die Mittellinie erst ca. 2D zu spät erreicht. Ohne
die Kompressibilitätskorrektur endet der Potentialkern, ähnlich dem A294-Fall, bei
etwa x/D = 7. Im Temperaturprofil zeigt sich vor allem beim RSM der Einfluss der
viskosen Aufheizung in der Energiegleichung, der zu einem leichten Anstieg der Tem-
peratur hinter dem Potetentialkern führt. Weil die Temperatur im Strahl niedriger
ist als die der Umgebungsluft, wird die Wärme im S314-Fall zur Mittellinie trans-
portiert. Die hier verwendeten experimentellen Totaltemperaturen sind konstant, was
bezweifeln lässt, dass diese tatsächlich durch Messungen zustande gekommen sind. Es
kann an dieser Stelle also nicht geprüft werden, ob der Temperaturanstieg realistisch
ist. Bei den Staudruckprofilen wird das bessere Verhalten des RSM im Vergleich zum
k-ε-Modell am deutlichsten. Bei x/D = 13 ist hier beispielsweise keine Differnz aus-
zumachen, während das Zweigleichungs-Modell den Totaldruck um etwa 25% über-
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Abbildung 5.19: Axialprofile für Mach-Zahl, Totaltemperatur und Totaldruck (S314
und S542)

schätzt. Bei den Druckprofilen zeigten sich bereits in der Arbeit von Abdol-Hamid et
al. [2] die größten Abweichungen der k-ε Modelle.

Mit Aufheizen des Plenums auf 542 K werden die Temperaturkorrekuren aktiv.
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Die AHTC zeigt dabei den stärksten Einfluss, indem sie den Potentialkern um knapp
1D verkürzt. Die überschätzten Gradienten sorgen dabei dafür, dass die Mach-Zahlen
im Ähnlichkeitsbereich zu niedrig sind, obwohl der Potentialkern um 1D zu lang ist.
Die GTC sorgt beim RSM wieder für eine sehr gute Übereinstimmung mit dem
Experiment, während sie die Ergebnisse des k-ε-Modells kaum verändert. Da der
Temperatureinfluss hier sehr gering ist, erzeugt auch das unkorrigierte RSM gute Er-
gebnisse. Hierzu sei angemerkt, dass weitere Messungen für T0 = 509 K existieren,
bei denen die Durchmischung höher ist als im S542-Fall. Es wird daher eine Unge-
nauigkeit in den S542-Daten vermutet, die sich in einer etwas zu großen PKL äußert.
Die Unterschiede der Temperaturprofile sind ähnlich wie bei den Mach-Zahlen, wenn
auch in schwächerer Ausprägung. Dies liegt vor allem an den flacheren Profilen im
Mischungsbereich. Da die höheren Temperaturen im Strahl dafür sorgen, dass die
Wärme der viskosen Aufheizung in erster Linie in die Umgebungsluft transportiert
wird, ist kein Temperaturmaximum hinter dem Potentialkern ersichtlich.

Bei einer Plenumstemperatur von 754 K zeigen sich in Abb. 5.20 die Defizite der
unkorrigierten Modelle deutlich durch eine Überschätzung der PKL um etwa 3D. Das
AHTC und das RSM GTC beschreiben den Potentialkern sehr präzise, wobei ersteres
die anschließende Durchmischung leicht über- und letzteres leicht unterschätzt. Wie
schon beim S542-Messpunkt hat die GTC-Modifikation praktisch keinen Einfluss auf
das Axialprofil der k-ε-Formulierung. Beim Temperaturprofil stimmen die Ergebnisse
des AHTC-Modells sehr gut mit den Messungen überein, während das RSM GTC
etwas zu hohe Werte im Mischungsbereich berechnet. Beim Totaldruck ergibt sich
wieder ein ähnliches Bild wie schon bei den Mach-Zahlen.

Für die höchste hier betrachtete Temperatur liegen die PKL der unkorrigierten
Modelle und des k-ε GTC knapp 4D über dem experimentellen Wert. Das AHTC-
Modell überschätzt selbige um 1D und fällt, wie bereits bei den anderen Messpunk-
ten beobachtet, aufgrund der zu starken Verzögerung hinter dem Potentialkern unter
das gemessene Profil. Das korrigierte Reynoldsspannungs-Modell gibt auch in diesem
Fall die experimentellen Beobachtungen sehr genau wieder. Dies gilt ebenfalls für
die Totaltemperatur bis x/D = 15. Da sich an dieser Stelle in dem experimentel-
len Profil ein leichter Knick befindet, wird davon ausgegangen, dass die Abweichun-
gen stromab dieser Position aus Messungenauigkeiten resultieren. Beim Vergleich der
AHTC-Druckprofile von S754 und S1118 fällt auf, dass der Potentialkern wieder län-
ger wird, was den experimentellen Beobachtungen aus Abb. 2.5 widerspricht. In der
Vorstellung der AHTC [2] findet zumindest keine Veränderung der PKL zwischen den
Messpunkten S754 und S1118 statt, was ebenfalls nicht den experimentellen Beob-
achtungen entspricht. Dieses Verhalten wird an dieser Stelle auf das Zusammenspiel
von Temperatur- und Kompressibilitätseinfluss in der AHTC zurückgeführt.

Der Vergleich mit dem Seiner-Experiment zeigt, dass das hier vorgeschlagene Kor-
rekturverfahren in Verbindung mit dem RSM eine klare Verbesserung bei der Berech-
nung heißer Überschallstrahlen bewirkt. Im Gegensatz dazu ist es offensichtlich mit
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Abbildung 5.20: Axialprofile für Mach-Zahl, Totaltemperatur und Totaldruck (S754
und S1118)

den betrachteten Korrekturen schwer möglich, die PKL des k-ε-Modells zu verbes-
sern, ohne dabei die Durchmischung im Ähnlichkeitsbereich zu überschätzen.
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Zusammenfassung der Ergebnisse für Einstromfreistrahlen

Abgesehen von dem Maximum turbulenter kinetischer Energie nahe der Düsenlippe,
stimmen die SBES-Ergebnisse der ARN2-Strahlen sehr gut mit den entsprechenden
PIV-Daten überein. Eine genauere Betrachtung der turbulenten Wärmeströme aus
SRS und RANS-Simulationen mit verschiedenen Schließungsansätzen für die Tempe-
raturturbulenz zeigt zwar, dass komplexere Modelle die Richtung des Wärmestrom-
vektors besser wiedergeben als das EDM, dies jedoch zu keiner Verbesserung bezüglich
der überschätzten PKL führt. Selbst die Temperaturfelder weisen nur geringe Unter-
schiede auf, was darauf zurückzuführen ist, dass der radiale Anteil des Wärmestroms
bei allen Modellen ähnlich ist, und der axiale Anteil vom Konvektionsterm dominiert
wird. Aus diesem Grund wird nicht das Wärmestrommodell, sondern der unberück-
sichtigte Temperatureinfluss auf die turbulente Scherschicht als Hauptursache für die
Abweichungen zwischen den RANS-Ergebnissen auf der einen und Experiment und
SRS auf der anderen Seite angesehen.

Das angesprochene TKE-Maximum befindet sich im von K-H-Instabilitäten do-
minierten Transitionsbereich der Scherschicht. Die Spektralanalyse dieser Strukturen
zeigt, dass die zeitliche Auflösung der Messungen nicht ausreicht, um in diesem Be-
reich verlässliche Messdaten zu erzeugen. Weil außerdem die Scherschichtdicke nahe
der Düse im Experiment nicht mit den dort gemessenen Werten der TKE zu erklären
ist, wird davon ausgegangen, dass das Turbulenzmaximum in den transienten Simu-
lationen physikalisch ist. Auf diesen Beobachtungen und der Stabilitätsanalyse von
Tam und Ganesan [186] basiert das vorgeschlagene Temperaturkorrekturverfahren.

Für alle betrachteten Fälle werden die Gradienten im Übergangsbereich von den
k-ε-Modellen überschätzt, während die RSM diesbezüglich gute Ergebnisse liefern.
Die Ursache ist dabei der unterschätzte turbulente Transport und der daraus resul-
tierende, zu steile TKE-Gradient auf der Mittellinie. Das AHTC erhöht den Tur-
bulenzgrad großflächig, um die PKL dennoch richtig vorherzusagen, was wiederum
zur überhöhten Durchmischung im Ähnlichkeitsbereich führt. Das k-ε GTC hinge-
gen steigert die Turbulenz nur im Transitionsbereich, und zeigt daher vor allem bei
den kompressiblen Strahlen einen sehr geringen Einfluss auf die Axialprofile. Das
korrigierte RSM liefert in allen hier betrachteten Fällen sehr gute Resultate.

Vorschlag der Kelvin-Helmholtz-Korrektur (KHC)

Trotz der guten Ergebnisse des RSM GTC bleiben an einigen Stellen Abweichungen
von experimentellen Daten, bzw. höherwertigen Simulationen. Daher wird hier ein
erweiterter Ansatz vorgeschlagen, der einige der Probleme beheben soll, jedoch im
Rahmen dieser Arbeit nicht mehr umgesetzt werden konnte. Aufgrund der besseren
Ergebnisse der GTC mit dem RSM ist die vorgestellte Formulierung auf Modelle
beschränkt, die den Transport der Reynoldsspannungen differentiell berechnen.

Die Schwachstellen der GTC lassen sich im wesentlichen in vier Punkten zusam-
menfassen:
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• Falsche Orientierung der Hauptspannungen im Transitionsbereich

• Zu starkes TKE-Maximum nahe der Düsenlippe

• PKL im kalten (subsonischen) Fall zu groß

• (Turbulenter Transport auf der Innenseite der Scherschicht zu gering)

Der turbulente Transport wird an dieser Stelle nicht beachtet, da eine entspre-
chende Korrektur nicht auf den Produktions- sondern auf den Diffusionsterm in Gl.
3.18 angewendet werden muss. Da sich die, von den RANS-Modellen prognostizier-
te Orientierung des Vektors der turbulenten Hauptspannungen in weiten Teilen der
Scherschicht kaum ändert, weicht, wie in Abb. 5.10 ersichtlich, vor allem der vom
RSM prognostizierte Term u′′ru

′′
r von den entsprechenden SRS-Werten in der initialen

Scherschicht ab. Die Erhöhung der Produktion aller Reynoldsspannungen führt aus
dem selben Grund folglich bei einer realistischen radialen zu einer überschätzen axia-
len Komponente, wie der RSM GTC Vektor in Abb. 5.10 links zeigt. Dadurch erhöht
sich auch die TKE übermäßig, womit die ersten beiden Schwachstellen auf dieselbe
Ursache zurückzuführen sind.

Eine mögliche Lösung dieses Problems ist die anisotrope Korrektur des Produk-
tionstensors. Dies könnte im einfachsten Fall die ausschließliche Modifikation der
Hauptspannung normal zur Scherschicht bedeuten. In jedem Fall muss die Korrektur
in einem lokalen Koordinatensystem durchgeführt werden, weil die Hauptspannun-
gen im kartesischen System i.d.R. nicht mit der Orientierung der K-H-Wellen über-
einstimmen. In den Axialprofilen des Seiner-Experimentes zeigt sich, dass sich die
Mach-Zahl aufgrund der Oszillationen weniger für die Bestimmumg der Scherschicht-
normalen eignet. Das Totaldruckprofil hingegen verhält sich, ähnlich dem Totaltempe-
raturprofil, auch in Bereichen mit Kompressibilitätseffekten sehr stabil. Tangential-,
Normalen-, und Binormalenvektor des lokalen Koordinatiensystems (ti,ni,bi), sowie
die benötigte Transformationsmatix Mij werden daher folgendermaßen aus dem To-
taldruckgradienten und dem Geschwindigkeitsvektor gebildet:

ti =
ui
|ui|

; ni =
∇pt
|∇pt|

; bi = ti × ni; Mij = (ti,bi,ni). (5.1)

Die Gewichtungsmatrix Gij bestimmt welche Spannungen im lokalen Koordina-
tensystem verstärkt angefacht werden. Im Falle einer reinen Korrektur der scher-
schichtnormalen Hauptspannung ist G33 = 1 und alle anderen Einträge sind gleich
null. Der Korrekturfaktor CT,ij ist in diesem Fall ein Tensor und wird mittels Hada-
mard-Multiplikation mit dem Produktionsterm Pij verknüpft. Er ergibt sich aus dem
Korrekturfaktor der GTC, der Einsmatrix J3 und der transformierten Gewichtungs-
matrix folgendermaßem

CT,ij = J3 +MijGijM
−1
ij (CT − 1). (5.2)
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Mit diesem Ansatz kann eine realistischere Verteilung der Reynoldsspannungen im
Initialbereich der Scherschicht erreicht werden. Da CT mit der x-Koordinate abnimmt,
wird sich die Verteilung außerhalb des korrigierten Bereiches wieder den Ergebnissen
des unkorrigierten Modells annähern, womit sich auch die in den SRS beobachtete
Drehung des Wärmestromvektors einstellt. Dadurch, dass die Spannungen in axialer
Richtung nicht korrigiert, oder sogar reduziert werden, kann außerdem eine effizien-
tere Korrektur stattfinden, ohne unphysikalisch hohe Werte für die TKE zu erzeugen.

Um zu berücksichtigen, dass K-H-Wellen auch in kalten Strömungen auftreten
und dabei ebenfalls zu einem nichtlinearen Scherschichtwachstum und erhöhten Tur-
bulenzgraden führen, wird der Korrekturfaktor CT in Gl. 5.2 durch CKH ersetzt

CKH = min
(
(1 + (C1Tt,g)

E1)(1 + (C2pt,g)
E2),CKH,max

)
. (5.3)

Der Totaldruckgradient ist dabei analog zum Totaltemperaturgradienten mit pt,g =
|∇pt| definiert. Es sind auch andere Größen als der Totaldruck für die Lokalisierung
der Scherschicht in kalten Strömungen denkbar. Der Grund für diese Wahl ist, wie
bei der Definition des lokalen Koordinatensystems, das stabile Verhalten in kompres-
siblen Strömungen.

Durch die hier gemachten Vorschläge wird das Modell und somit dessen Kali-
brierung sehr komplex. Da sich die beiden Vorschläge jedoch zunächst unabhängig
voneinander testen lassen, könnte beispielsweise im ersten Schritt aus dem Vergleich
von RANS und PIV- bzw. SRS-Daten eine Gewichtungsmatrix für heiße Scherschich-
ten erstellt werden. Auf der anderen Seite kann die CKH-Formulierung an kalten
Strahlen ohne Einfluss der Temperaturkorrektur untersucht werden. Hierbei ist je-
doch zu beachten, dass verbesserte Ergebnisse für subsonische Strahlen womöglich
zu einer Verschlechterung in kompressiblen Fällen führen, und daher ggf. auch die
Modellkonstante der Kompressibilitätskorrektur α1 angepasst werden muss.

5.1.4 Gemischtes Triebwerk

In diesem Abschnitt wird das Modellverhalten am gemischten Triebwerk untersucht.
Mangels experimenteller Daten werden die Ergebnisse nur mit der transienten Be-
rechnung, bzw. untereinander verglichen. Da die Validität der höherwertigen Simula-
tionen vor allem durch die verwendeten Randbedingungen eingeschränkt ist, sei an
dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Daten weder zur Validie-
rung des Modells, noch zur Kalibrierung der GTC verwendet werden. Im letzten Teil
werden außerdem die Ergebnisse des Steigflug-Betriebspunktes vorgestellt, um die
Beobachtungen der anschließenden CAA-Analyse besser zu verstehen.
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Strömungsfeld für Leistungsberechnung (Reiseflug)

Die Korrekturfaktoren von AHTC und GTC sind für das k-ε-Modell in Abb. 5.21
dargestellt. Für die Normierung wurde CT,max = 2,0 gesetzt, da die Werte der AHTC
in diesem Fall höher sind als in der A534- und den Seiner-Simulationen. Der Grund
hierfür ist, dass vor allem innerhalb der Düse hohe Temperaturunterschiede zwischen
Kern- und Nebenstrom bestehen, während die Kompressibilitätskorrektur aufgrund
der niedrigen Mach-Zahlen kaum aktiv ist.
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Abbildung 5.21: Korrekturfaktoren des gemischten Triebwerks im Reiseflug in
Symmetrie- und Düsenaustrittsebene mit CT,max = 2,0 (k-ε)

Die GTC beschränkt sich im Wesentlichen auf den Bereich innerhalb der Dü-
se und zeigt die höchsten Werte am äußeren Axialwirbel. Beide Korrekturen zeigen
einen großflächigen Einfluss nahe der Rotationsachse. Dieser Bereich wird vom Mi-
scher kaum beeinflusst und ist daher nahezu rotationssymmetrisch. Dadurch ist die
Oberfläche des heißen Kerns im Vergleich zu seinem Volumen minimal, weshalb die
Wärme nur langsam nach außen transportiert wird und dementsprechend auch die
Temperaturgradienten länger bestehen als in anderen Bereichen. Insgesamt ist die
Korrektur der AHTC sowohl innerhalb, als auch außerhalb der Düse deutlich stärker
als die der GTC.

Die Temperaturfelder der sechs betrachteten Modelle sind in Symmetrie- und
Düsenaustrittsebene in Abb. 5.22 dargestellt (zusätzliche x-Schnitte befinden sich
in Anhang C). Für die SBES sind sowohl das gemittelte, als auch ein instantanes
Feld abgebildet. Wie in Abschn. 4.1.3 beschrieben, sind die axialen und radialen
Abmessungen des Rechengebietes für die RANS-Berechnung und die SBES identisch.
Der weiße Bereich oberhalb der Düsenlippe ist bei der transienten Simulationen einer
Datenreduktion zur effizienteren Nachbearbeitung geschuldet.
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Die Symmetrieebene schneidet die äußere Blüte des Mischers, weshalb der heiße
Kernstrom weit in den Nebenstrom gelenkt wird. Innerhalb der Düse, die bei x/D = 0
endet, bilden sich drei heiße Bereiche aus. Der Kernbereich nahe der Triebwerksach-
se kommt erst spät mit der Luft des Bypass in Kontakt, weshalb hier, wie bereits
einleitend beschrieben, die höchsten Temperaturen und somit auch die höchsten Ge-
schwindigkeiten auftreten. Der zweite Bereich befindet sich entsprechend Abb. 2.9
oberhalb des mittleren und der dritte Bereich oberhalb des äußeren Axialwirbels.

Wie bereits angedeutet limitieren die periodischen Ränder in der transienten Si-
mulation mit abnehmendem Abstand zur Triebwerksachse die turbulenten Skalen,
was zur Folge hat, dass der heiße Kern in der SRS flacher und länger ausfällt als
bei den RANS-Simulationen, obwohl die Durchmischung im Durchschnitt höher ist.
Aus diesem Grund beschränken sich die Vergleiche mit dieser Simulation auf den
Bereich des mittleren und des äußeren Axialwirbels. Bei der Betrachtung der un-
korrigierten Schließungsansätze fällt die stärkere Durchmischung beim k-ε- als beim
Reynoldsspannungs-Modell auf, wobei Ersteres den gemittelten SBES-Daten näher
kommt. Außerdem zeigt das RSM ein komplexeres Verhalten bezüglich der beiden
Axialwirbel. Dies ist bei etwa x/D = −0,5 und r/D = 0,3, bzw. im äußeren Bereich
des Düsenaustritts erkennbar. Das k-ε AHTC mischt als einziges RANS-Modell stär-
ker als das SBES, was mit den hohen Korrekturfaktoren in Abb. 5.21 zu erklären ist
und den Beobachtungen aus Abschn. 5.1.2 entspricht.

In der Düsenaustrittsebene zeigt sich außerdem, dass das heiße Fluid im äußeren
Bereich bei der AHTC nahe der Symmetrieebene bleibt, während es bei den anderen
Modellen vom äußeren Axialwirbel nach innen transportiert wird. Dies ist auf die
hohe zusätzliche TKE zurückzuführen, die die Sekundärströmungen dämpft. Wie sich
bereits in den Freistrahluntersuchungen zeigt, hat die GTC-Formulierung nur einen
sehr geringen Einfluss auf das Zweigleichungs-Modell, während es die Durchmischung
des RSM deutlich erhöht. Da Letzteres in seiner ursprünglichen Form jedoch den
geringsten turbulenten Wärmetransport voraussagt, liefern das k-ε, das k-ε GTC
und das korrigierte RSM sehr ähnliche und die, dem SBES nächsten Ergebnisse.
Ein Unterschied zeigt sich hier jedoch im radialen Impuls, der abgesehen vom RSM
GTC, von allen Modellen überschätz wird, was besonders deutlich an der Position
des heißen Fluides bei x/D = 1,0 in Anhang C zu erkennen ist.

Für Abb. 5.23 wurde die maximale Temperatur in neun x-normalen Ebenen er-
mittelt. Um den Kernbereich nicht zu berücksichtigen, wurden dabei nur Positionen
für r/D > 0,15 ausgewertet. Zunächst fällt dabei auf, dass alle RANS-Modelle von
x/D = 0,75 nach x/D = 1,0 einen leichten Temperaturanstieg zeigen. Dies liegt
darin begründet, dass die Düse sperrt, der Strahl also unterexpandiert ist und daher
Stoßstrukturen im Strahl auftreten. Der druckbasierte Löser zeigt diese Strukturen
in schwächerer Form, weshalb die Temperatur hier nicht ansteigt. Die AHTC liegt
im gesamten Bereich unter den SRS-Daten und überschätzt sogar dessen starken
Transport für −0,75 < x/D < −0,5. Dies ist auch der Bereich, in dem die drei Mo-
delle, die zuvor die besten Übereinstimmungen zeigten, am deutlichsten von der SRS
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Abbildung 5.23: Maximaltemperaturen des gemischten Triebwerks in x-normalen
Ebenen (Reiseflug)

abweichen. Weiter stromab liegen die Kurven hingegen sehr nahe am SBES, wobei
das RSM GTC die besten Ergebnisse zeigt. Das unkorrigierte RSM produziert bei
x/D = 0 im Vergleich zu allen anderen Modellen ein sehr großflächiges Maximum
im äußeren Bereich. Da die Maximaltemperatur hier den punktuellen Maxima der
anderen Simulationen jedoch sehr nahe ist, liegen die Kurven im Düsenaustritt eng
beieinander und divergieren erst außerhalb des Triebwerks. Im Strahl zeichnet sich
schließlich eine zu hohe Temperatur ab.

Während die Vorteile von RSM zur Berechnung von Freistrahlen bisher kaum be-
schrieben wurden, ist das im Vergleich zu Zweigleichungs-Modellen realistischere Ver-
halten in drallbehafteten Strömungen allgemein bekannt [70, 93]. Diese Tatsache dient
oft als Rechtfertigung für den erhöhten Rechenaufwand von Reynoldsspannungs-
Modellen und war auch in dieser Arbeit ausschlaggebend bei der Modellauswahl für
die Untersuchung des wirbelbehafteten Nachlaufs von Blütenmischern. Abbildung
5.22 zeigt diesbezüglich bereits zwei zu erwartende Tendenzen, nämlich eine stärkere
Verwirbelung bei Reynoldsspannungs-Modellen und die Dämpfung der Sekundärströ-
mungen durch die Temperaturkorrekturen.

Um diese Effekte auch quantitativ zu untersuchen, sind in Abb. 5.24 die Maxi-
malwerte der axialen Vortizität in neun x-Ebenen dargestellt. Im Gegensatz zu den
entsprechenden Temperaturprofilen (Abb. 5.23) befindet sich der Maximalwert dabei
immer im Kern des äußeren Longitudinalwirbels. Die zeitaufglöste Simulation liefert
hinter dem Mischer sehr hohe Wirbelstärken, die jedoch bis x/D = −0,75 stark ab-
fallen. Bis zum Düsenaustritt bleibt die Vortizität nahezu konstant. Hinter der Düse
Fallen die Werte dann monoton ab. Das unkorrigierte RSM kommt der hohen Wir-
belstärke des SBES bei negativen x-Koordinaten am nächsten und gibt sowohl den
starken Abfall hinter dem Mischer, als auch die konstante Wirbelstärke innerhalb
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Abbildung 5.24: Maximale axiale Wirbelstärke des gemischten Triebwerks in x-
normalen Ebenen (Reiseflug)

der Düse sehr gut wieder. Hinter dem Düsenauslass ist die Abnahme hingegen zu
gering, weshalb der Wert bei x/D = 1,0 nahezu doppelt so hoch ist, wie der des
SBES. Das korrigierte RSM gibt den qualitativen Verlauf innerhalb der Düse wieder,
unterschätzt die Wirbelstärke jedoch vor allem nahe des Mischers. Hinter der Düse
ist die Übereinstimmung mit der transienten Simulation hingegen besser als beim
unkorrigerten RSM. Wie zu erwarten liegen die k-ε-Modelle im gesamten Bereich
deutlich unter den SBES-Daten. Im Düsenaustritt ist die Vortizität um etwa zwei
Drittel geringer als die der SBES. Die Wirbelstärke fällt monoton ab, sodass auch
der Sattel der anderen drei Modelle nicht reproduziert wird. Qualitativ sind sich die
Zweigleichungs-Modelle ähnlich, wobei die AHTC die Werte noch deutlich nach unten
verschiebt und die GTC auch hier einen sehr geringen Einfluss zeigt.

Es existieren zahlreiche Modifikationen von Zweigleichungs-Modellen, die zu bes-
seren Ergebnissen in drallbehafteten Strömungen führen. So zeigten Cooper et al. [27],
dass das realizable k-ε-Modell die gemessene Wirbelstärke hinter Blütenmischern be-
reichsweise besser wiedergibt als das k-ε-, das k-ω- und das k-ω-SST-Modell. Eine
gesteigerte Vortizität fand auch Mironov [116] mit dem realizable k-ε-Modell bei der
Untersuchung einer integralen Mischerkonfiguration, aus der im Rahmen dieses Pro-
jekts eine Masterarbeit hervorging. Auch EARSM haben das Potential, die Sekun-
därströmungen an Blütenmischern besser wiederzugeben als klassische Boussinesq-
basierte Ansätze [32]. Aus Gründen des Aufwandes wird in dieser Arbeit jedoch auf
die Untersuchung weiterer Turbulenzmodelle verzichtet.

Da die hohe Durchmischung der SBES offenbar nicht zur Verminderung der Wir-
belstärke führt, könnte auch hier eine Verbesserung dadurch erreicht werden, dass
die Temperaturkorrektur nicht global auf den Produktionstensor, sondern, wie in
Abschn. 5.1.3 vorgeschlagen, nur auf die Produktion der scherschichtnormale Rey-
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noldsspannung angewendet wird.

Auch die Untersuchung der Strömungsfelder im gemischten Triebwerk zeigt ei-
ne durchgehend gute Übereinstimmung des korrigierten RSM mit der SRS. Bei den
Temperaturfeldern liegen das k-ε-Modell und das k-ε GTC ebenfalls nahe an den
höherwertigen Simulationen, wohingegen die AHTC die Durchmischung über- und
das RSM selbige unterschätzt. Die genauere Betrachtung der axialen Wirbelstärke
zeigt, dass sich diese bei den beiden zuletzt genannten Modellen genau umgekehrt
zur Durchmischung verhält. Des Weiteren geben die k-ε-Modelle den Verlauf der
Wirbelstärke im gesamten Bereich weder qualitativ, noch quantitativ wieder. Beide
Reynoldsspannungs-Modelle zeigen hier ein besseres Verhalten, wobei das unkorrigier-
te Modell innerhalb und das korrigierte außerhalb der Düse näher am SBES-Verlauf
liegt.

Düsenkoeffizienten (Reiseflug)

Die Auswertung der Düsenkoeffizienten der SRS ergibt keine sinnvollen Ergebnis-
se, was in erster Linie daran liegt, dass der Massenstrom aus ungeklärten Gründen
im Verlauf der Simulation leicht zunimmt. Da die hier untersuchten Charakteristi-
ken diesbezüglich sehr sensitiv sind, weichen die entsprechenden Koeffizienten von
den RANS-Ergebnissen ab. Der Fehler durch die Periodizität führt außerdem dazu,
dass auch die Berechnung der Mischungseffizienz verfälscht ist, weshalb in diesem
Abschnitt nur die RANS-Modelle miteinander verglichen werden.
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Abbildung 5.25: Mischungsgrade der RANS-Simulationen (Reiseflug)

Die Ergebnisse für den Mischungsgrad in Abb. 5.25 sind sehr gut mit den Tem-
peraturfeldern in der Düsenaustrittsebene in Abb. 5.22 zu erklären. Das nicht modi-
fizierte RSM mischt schwächer als das k-ε-Modell. Weil der Wärmetransport durch
die GTC beim Zweigleichungs-Modell jedoch in geringerem Maße gesteigert wird als
beim RSM, sind die Mischungsgrade von k-ε, k-ε GTC und RSM GTC sehr ähnlich.
Die AHTC zeigt im Vergleich dazu einen deutlich höheren Wert.
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Beim Durchflusskoeffizienten führen die k-ε-Modelle zu höheren Werten als die
RSM. Während die GTC CD erhöht, führt die AHTC zur Reduktion (Abb. 5.27).
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Abbildung 5.26: Durchflusskoeffizienten der RANS-Simulationen (Reiseflug)

Der Geschwindigkeitskoeffizient zeigt bei den k-ε-Modellen ein gegensätzliches Ver-
halten zu den Durchflusskoeffizienten. Im Gegensatz dazu bewirkt die Korrektur des
RSM auch bei CV eine Steigerung.
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Abbildung 5.27: Geschwindigkeitskoeffizienten der RANS-Simulationen (Reiseflug)

Der Schubkoeffizient, der sich aus dem Produkt der beiden zuvor betrachteten Grö-
ßen ergibt, suggeriert schließlich für sich betrachtet eine geringe Auswirkung beider
Korrekturen auf das k-ε-Modell, wenngleich sich hier bei der AHTC zwei gegensätz-
liche Effekte ausgleichen. Da beide Faktoren beim RSM durch die GTC gesteigert
werden, bewirkt die Korrektur eine starke Erhöhung des Schubkoeffizienten.

In einer Vorveröffentlichung [207] wurden Düsenkoeffizienten mittels RSM in Kom-
bination mit unterschiedlichen Wärmestrommodellen bestimmt. Dabei zeigte sich
eine klare Tendenz zu niedrigeren Durchfluss- und höheren Geschwindigkeitskoeffizi-
enten mit gesteigerter Durchmischung. Die hier betrachteten Modelle lassen diesen
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Abbildung 5.28: Schubkoeffizienten der RANS-Simulationen (Reiseflug)

Schluss nicht zu. Der Hauptunterschied zwischen der vorausgegangenen und dieser
Studie ist, dass die Strömungsfelder vom Wärmestrom nur wenig beeinflusst wer-
den, während die Turbulenzmodelle und die Temperaturkorrektur diesbezüglich einen
großen Unterschied machen, was auch eine weitere Untersuchung mit unterschiedli-
chen Turbulenzmodellen zeigte [203]. So führt beispielsweise eine hohe Vortizität da-
zu, dass ein Teil der kinetischen Energie nicht in Schubrichtung wirkt. Andererseits
bewirkt die AHTC neben der starken Durchmischung eine Hemmung der Rotati-
on, wodurch die Oberflächen zwischen heißer und kalter Luft klein bleiben, was die
Mischung wiederum behindert. Es können daher nur Tendenzen innerhalb ähnlicher
Modelle abgeleitet werden. Eine Kernaussage stimmt jedoch mit allen bis hierher
gefundenen Ergebnissen überein, nämlich, dass dieselbe Korrektur beim RSM zu
viel stärkeren Veränderungen führt als beim k-ε-Modell. Die AHTC, welche den Mi-
schungsgrad des Zweigleichungs-Modells in ähnlichem Umfang steigert, wie die GTC
beim RSM, führt dabei zu einer vergleichsweise stärkeren Änderung des Strömungs-
zustandes.

Strömungsfeld für Akustikberechnung (Steigflug)

In diesem letzten Abschnitt der aerothermodynamischen Untersuchung werden die
Ergebnisse für den Steigflug-Betriebspunkt vorgestellt, auf denen die aeroakustische
Analyse im nächsten Kapitel basiert.

Abbildung 5.29 zeigt die Felder der TKE, die mit den fünf in dieser Arbeit unter-
suchten Turbulenzmodellen berechnet wurden. Wie in Tab. 2.1 beschrieben, sorgt die
Umströmung des Triebwerks für einer verringerte Scherung, was eine niedrigere TKE
und somit eine Streckung des Freistrahls zur Folge hat. Aus Darstellungsgründen ist
daher die x-Achse um den Faktor zwei gestaucht.

Bei der Betrachtung der Felder fällt zunächst ein flaches Maximum der TKE
im hinteren Bereich auf, das bei allen Schließungsansätzen etwa an derselben Stel-
le endet, bei den Zweigleichungs-Modellen jedoch etwas früher beginnt. In den PIV
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Abbildung 5.29: TKE-Felder des gemischten Triebwerks (Steigflug)

Messungen von Bridges und Wernet [22] ist bei einem gemischten und umströmten
Triebwerk ebenfalls der Ansatz eines solchen Maximums zu erkennen, weshalb hier
davon ausgegangen wird, dass dieses physikalisch ist. In der Arbeit von Appel et al.
[7] wurde ein umströmter Zweistromfreistrahl ohne Mischer numerisch untersucht,
und ein Maximum hinter dem Potentialkern festgestellt. In derselben Arbeit ist bei
der Berechnung eines umströmten Einstromfreistrahls kein TKE-Maximum an die-
ser Stelle auszumachen, weshalb die Ursache in der Vermischung mit dem heißen
Kernstrom vermutet wird.

Im Bereich für x/D < 4 befindet sich bei allen Modellen das globale Maximum
in der äußeren Scherschicht. Dieses erscheint in der Darstellung verkürzt, da es vom
äußeren Axialwirbel stromab in y-Richtung und somit aus der betrachteten Symme-
trieebene transportiert wird. Es wird dadurch hervorgerufen, dass der Mischer an
den äußeren Blüten einen radialen Impuls erzeugt, der den hochenergetischen Kern-
strom in die Umströmung leitet, bevor eine vollständige Durchmischung mit dem
Nebenstrom stattfinden kann. Ob die hier erreichten Turbulenzgrade realistisch sind,
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ist mangels entsprechender Experimente nicht klar. Der Einfluss der Temperaturkor-
rekturen lässt sich hingegen an der äußeren, sowie der heißen Scherschicht nahe der
Strahlachse gut erklären. Die GTC hat aufgrund des kurzen Wirkbereichs außerhalb
der Düse kaum einen Einfluss auf die Produktion der TKE, wohingegen die AHTC,
wie schon im ARN2-Experiment, das gesamte Maximum erhöht. Die Korrektur be-
wirkt beim RSM sogar eine Verringerung des Turbulenzgrades, was zum Einen darauf
zurückzuführen ist, dass sowohl die Geschwindigkeits-, als auch die Temperaturgra-
dienten bereits innerhalb der Düse stärker abgebaut werden, zum Anderen darauf,
dass der radiale Impuls, wie in Abschn. 5.1.4 beschrieben, geringer und somit auch
die Interaktion des heißen Fluides mit der Umgebungsluft schwächer ist. Das k-ε-
Modell erfährt durch die GTC keine bedeutende Veränderung. Insgesamt haben die
Temperaturkorrekturen einen geringeren Einfluss als bei den Einstromfreistrahlen,
da der Anteil des heißen Fluides im Strahl bei nur etwa 30% liegt.
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Abbildung 5.30: Axiale Geschwindigkeitsprofile des gemischten Triebwerks (Steigflug)

Abbildung 5.30 zeigt die Axialprofile der Geschwindigkeit im Steigflug. Der heiße
Potentialkern ist dabei sehr kurz, da dieser nur durch den Anteil des Kernstroms her-
vorgerufen wird, der im Triebwerk nicht mit kalter Luft aus dem Nebenstrom in Kon-
takt kommt. Bei x/D ≈ 11 erreicht die äußerer Scherschicht die Strahlachse, womit
schließlich auch das Ende des kalten Potentialkerns markiert wird. Die Simulationen
zeigen für 2 < x/D < 5 vor allem bei Verwendung der Reynoldsspannungs-Modelle
ein leicht instationäres Verhalten, was in diesem Bereich an den Wellen im Axialprofil
zu erkennen ist. Für die akustische Betrachtung werden die Felder in Umfangsrich-
tung gemittelt, wodurch der bereits niedrige Einfluss dieses Fehlers weiter reduziert
wird.

Die weiteren Beobachtungen decken sich mit den bisherigen Erkenntnissen. Die
RSM prognostizieren in beiden Übergangsbereichen schwächere Verzögerungen als
die Zweigleichungs-Modelle. Die AHTC zeigt insgesamt den stärksten Einfluss und
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ist das einzige Modell, bei dem sich auch der kalte Potentialkern im Vergleich zum
unkorrigierten Modell verkürzt und das k-ε GTC liefert dieselben Ergebnisse, wie das
entsprechende Standardmodell.

5.2 Aeroakustik

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der einleitend vorgestellten Verfahren zur
Bestimmung des Strahllärms gezeigt. Da PIANO zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf
Unterschallströmungen limitiert ist, werden der kalte und der heiße ARN2-Strahl, so-
wie der subsonische Betriebspunkt des gemischten Triebwerkes betrachtet. Zu den Ex-
perimenten stehen Mikrofonmessungen zur Verfügung, die mit beiden CAA-Verfahren
an unterschiedlichen Beobachterpositionen verglichen werden, wohingegen beim ge-
mischten Triebwerk keine Messdaten existieren und aus Kostengründen auch auf eine
transiente Simulation des gesamten Strahls verzichtet werden muss. Die entsprechen-
de Analyse bezieht sich daher vornehmlich auf den Einfluss der RANS-Modelle auf
die Ergebnisse der RPM/PIANO-Methode. Es wird der Fernfeldlärm an der SL- und
an der DS-Position analysiert (θ = 90◦ und θ = 30◦). Die Spektren der weiteren in
Abb. 4.8 gezeigten Beobachterpostionen befinden sich in Anhang D.

5.2.1 ARN2-Experiment

Für das subsonische Freistrahlexperiment werden zunächst die Felder der akusti-
schen Quellen betrachtet. Anschließend wird die Auswirkung der zuvor erwähnten,
unphysikalischen Druckfluktuationen im kalten Strahl anhand des Fernfeldspektrums
analysiert. Im folgenden Abschnitt findet eine genauere Untersuchung des Einflusses
der FWH-Fläche statt, woraufhin der eigentliche Vergleich beider Methoden mit den
Messungen erfolgt. Abschließend werden die Vor- und Nachteile beider hier verwen-
deten Ansätze diskutiert. Die Ergebnisse dieses Abschnitts basieren auf einer im
Rahmen dieser Arbeit bereits vorveröffentlichten Studie [204].

Lärmquellen

In Abb. 5.31 sind exemplarisch einige der hier untersuchten Quellregionen dargestellt.
Für einen qualitativen Vergleich ist die Skalierung der beiden Methoden verschieden,
innerhalb eines Verfahren jedoch konsistent. Auf der linken Seite ist die Berechnung
des kalten und auf der rechten des heißen Strahls abgebildet.

Die oberen beiden Felder auf der linken Seite zeigen die rekonstruierten Quellen
des kalten Strahls basierend auf dem k-ε-Modell und dem RSM. Die Ergebnisse zeigen
keine klaren Unterschiede, weshalb auch die zu erwartenden Unterschiede in den
resultierenden Spektren gering sind. Die SBES produziert sehr starke Quellen nahe
der Düsenlippe. Die Ursache dieser Fluktuationen ist unklar. Es wird vermutet, dass
es sich hierbei um ein Resonanzproblem innerhalb des numerischen Modells handelt.
Ein ähnliches Verhalten tritt beim SBES in der kalten Scherschicht des gemischte
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Triebwerks auf und wurde in einer vorausgehenden Studie [205] auf die verwendete
Periodizität zurückgeführt. Da das Rechengebiet des ARN2-Experiments jedoch keine
periodischen Ränder enthält, bestätigt sich diese Vermutung an dieser Stelle nicht.
Die Fluktuationen dominieren das Feld bis x/D ≈ 1,5. Zwischen dieser Position
und x/D = 4 ähnelt das SBES-Resultat den kalten RPM-Quellen. Weiter stromab
wachsen die Skalen jedoch stark an, wohingegen sich beim RPM keine Änderung des
Wachstums einstellt.
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Abbildung 5.31: Instantane akustische Quellen (A294 und A534)

Die rekonstruierten Quellen des heißen Strahls sind deutlich schwächer als im
A294-Fall. Dies steht im Widerspruch zu den in Abschn. 2.2.2 beschriebenen expe-
rimentellen Erkenntnissen zum Einfluss der Strahltemperatur auf die Schallentste-
hung. Der Grund hierfür liegt in der Quellvarianz Ř des T&A-Modells (Gl. 3.49),
welche die quadrierte lokale Dichte enthält. Es wird daher bereits an dieser Stelle
vermutet, dass die Spektren des heißen Strahls nur durch Verwendung des TPV-
Modells richtig prognostiziert werden. Die GTC führt zwar zu stärkeren Quellen in
der initialen Scherschicht, kann den Fehler im Quellmodell jedoch nicht kompensie-
ren. Interessanterweise treten bei der transienten Berechnung des heißen Strahls keine
unphysikalischen Druckschwankungen auf. Für x/D < 2, also im Bereich der K-H-
Wellen, bleiben die Skalen bei verhältnismäßig hohen Amplituden sehr klein. Weiter
stromab entwickeln sich rasch größere Strukturen. Da der Potentialkern und somit
die gesamte Quellregion durch die Aufheizung verkürzt wird, zeigt sich für x/D > 7,0
im Gegensatz zum A294-Fall eine Abschwächung der Quellen.

Abbildung 5.32 zeigt die zwei SBES-Spektren an der SL-Position des ARN2-
Experiments. Von kleineren zu größeren Strouhal-Zahlen gehend, repräsentiert das
erste Maximum beider Berechnungen das G-Spektrum und tritt an der zu erwarten-
den Stelle bei St ≈ 0,3 auf. Das zweite Maximum bei St = 6 wird ebenfalls für beide
Strahlen prognostiziert und hängt, wie im nächsten Abschnitt beschrieben, mit dem
offenen Ende der hier verwendeten FWH-Fläche zusammen. Die folgenden Maxima
treten nur beim kalten Strahl auf und werden daher den unphysikalischen Fluktuatio-
nen in Abb. 5.31 zugeschrieben. Einerseits befindet sich das höchste dieser Maxima
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Abbildung 5.32: Fernfeldspektren (A294 und A534 SBES 90◦)

bei St = 30 und liegt daher weit außerhalb des Frequenzbereiches der hier von Inter-
esse ist, andererseits ist auch das physikalische Maximum bei St ≈ 0,3 etwas höher
als beim heißen Strahl, während entsprechende Messungen einen etwa 2 dB niedrige-
ren Wert zeigen. Es ist daher nicht klar, ob das Resonanzproblem das Spektrum für
St < 2 beeinflusst.

Integrationsgrenzen der FWH Extrapolation

Da im A534-Fall keine unphysikalischen Druckschwankungen auftreten, wird die Ana-
lyse der FWH-Fläche am heißen Strahl durchgeführt. Durch den kürzeren Potenti-
alkern wird dabei außerdem die akustische Quellregion besser erfasst als im kalten
Fall.
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Abbildung 5.33: Einfluss der Ausdehnung der FWH-Fläche in axialer und in Um-
fangsrichtung an SL-Position (A534)
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Die linke Seite von Abb. 5.33 zeigt die stückweise, axiale Vergrößerung der FWH-
Fläche für eine SL-Mikrofonposition. Wie zu erwarten, sind die SPL für die 2D-360◦-
Fläche im niederfrequenten Bereich niedrig und bei hohen Strouhal-Zahlen hoch,
da die umschlossenen Quellen durch kleine Skalen charakterisiert sind. Für St > 1
scheint die Wahl der Extrapolationsfläche einen geringen Einfluss zu haben, was
damit erklärt werden kann, dass diese Frequenzen hauptsächlich im Bereich von
0 < x/D < 2 entstehen, welcher in allen betrachteten Flächen enthalten ist. Ab-
gesehen davon scheinen die Ergebnisse bei niedrigeren Frequenzen zufällig zu sein.
Ein ähnliches Verhalten wurde von Brès et al. [21] für heiße und kalte, supersoni-
sche Strahlen beschrieben: eine unzureichende Ausdehnung der FWH-Fläche führt
zu verfälschten SPL bei niedrigen Frequenzen. An Beobachterpositionen mit gerin-
geren Winkeln zur Strahlachse tritt dieser Effekt weniger in Erscheinung, da er von
den höheren Lärmpegeln kohärenter Quellen dominiert wird.

Auf der rechten Seite von Abb. 5.33 sind die Unterschiede sehr viel geringer.
Ein Öffnungswinkel von 45◦ ist zwar offensichtlich nicht ausreichend, da die SPL
hier niedriger sind als bei den anderen Flächen, ab 135◦ ändern sich die Resultate
jedoch nur noch wenig. Diese Information kann u.U. dazu verwendet werden, die
großen Datenmengen des FWH-Verfahrens durch einen verringerten Öffnungswinkel
der Oberfläche zu reduzieren.
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Abbildung 5.34: Einfluss der Ausdehnung der FWH-Fläche in axialer und in Um-
fangsrichtung an DS-Position (A534)

Die Ergebnisse an der DS-Position in Abb. 5.34 lassen weitestgehend dieselben
Schlüsse zu, wie die zuvor betrachteten SL-Spektren. Auf der linken Seite bleibt
die Suche nach einer eindeutigen Abhängigkeit der Frequenzgänge von der Länge
der FWH-Fläche vergebens. Interessanterweise zeigt das unphysikalische zweite Ma-
ximum diesbezüglich eine klare Tendenz: mit wachsender axialer Ausdehnung der
Oberfläche wird es stärker und wandert zu niedrigeren Frequenzen. Dies könnte ein
Hinweis für den Ursprung dieses Maximums sein. In Analogie zu einer Lautsprecher-
box, sind Dipolquellen effizienter, wenn eine Wand die Schallwellen auf beiden Seiten
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der Quelle gegeneinander abschirmt, da somit ein akustischer Kurzschluss unterbun-
den wird. Eine ähnliche Situation entsteht am offenen Ende der FWH-Fläche, welches
die Schallausbreitung unterbindet, während die Dipolquellen auf der gekrümmten
FWH-Fläche in das Fernfeld abstrahlen. Da die Skalen mit größerem Abstand zum
Düsenaustritt anwachsen, wird das Maximum durch die Vergrößerung der Flächen
zu niedrigeren Frequenzen verschoben. Eine geschlossene Fläche würde diesbezüglich
Klarheit schaffen. Da selbige jedoch bekanntermaßen zu noch größeren Fehlern durch
das Schneiden der Quellregion führt [144, 172], werden hier ausschließlich offene Flä-
chen betrachtet. Die Ergebnisse auf der rechten Seite von Abb. 5.34 unterstützen
die Vermutung, dass eine in Umfangsrichtung verkleinerte Extrapolationsfläche zur
Datenreduktion verwendet werden kann, ohne dabei die Aussage der Ergebnisse zu
beeinflussen.

Lärmspektren

Die SL-Lärmspektren des kalten ARN2-Strahls sind in Abb. 5.35 links dargestellt,
wobei die RANS/PIANO-Ergebnisse die gemessenen Werte sehr gut wiedergeben.
Der Lärm wird an dieser Position von Quellen aus feinskaliger Turbulenz dominiert,
weshalb das T&A-Modell sowohl die Form, als auch das Maximum des Spektrums
reproduziert. Wie schon bei der Untersuchung der Quellfelder vermutet, ist der Un-
terschied zwischen k-ε-Modell und RSM marginal. Das zugehörige SBES-Spektrum
liegt bis zu 10 dB über den gemessenen Werten. Der Grund hierfür ist die unzu-
reichende FWH-Fläche, welche an einer x-Koordinate endet, die sich innerhalb der
akustischen Quellregion befindet. Während die Position des Maximums in etwa mit
den Messungen übereinstimmt, ist die Form schmaler als beim G-Spektrum zu er-
warten.
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Abbildung 5.35: SL- und DS-Lärmspektren (A294)

Auf der rechten Seite von 5.35 ist die DS-Position mit θ = 30◦ beschrieben. Hier
zeigt sich eine unerwartet gute Übereinstimmung zwischen RPM/PIANO-Verfahren
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und Messungen. Das T&A-Modell, welches die kohärenten Quellen, die an dieser
Position dominieren, im Grunde nicht wiedergeben kann, liegt mit der Amplitude
des Maximums sehr nahe bei den Messungen. Auch die schmalere Form des Spek-
trums an der DS-Position wird in Ansätzen reproduziert. Wie bereits in Abschn.
2.2.2 angedeutet, ist Tam’s Theorie [187], nach der zwei verschiedene Quellmechanis-
men für die Spektren an unterschiedlichen Messpositionen verantwortlich sind, nach
Ansicht des Autors weniger plausibel als ein geänderter Propagationsmechanismus,
wie beispielweise von Khavaran und Bridges [75] vorgeschlagen. Die Tatsache, dass
das T&A-Modell, das nach Tam’s eigenen Aussagen [183] nur den Lärm aus feinska-
liger Turbulenz reproduzieren kann, hier auch die Tendenzen an der DS-Positionen
wiedergibt, ist der Hauptgrund für die Zweifel an besagter Theorie.

Das Ergebnis der SRS ist bei θ = 30◦ deutlich besser als an der SL-Position. Bei
mittleren und hohen Strouhal-Zahlen ist die Übereinstimmumg mit dem Experiment
sehr gut und nur bei Frequenzen für St < 0,3 verfälscht der Fehler in der Extrapo-
lation die SPL. Dass alle SBES-Spektren rauher erscheinen als die RANS-basierten
Ergebnisse, liegt an einer zu kurzen Datenerfassungsperiode. Selbige wird beim RPM-
Verfahren durch die zweifache Berechnung der nullten und ersten Azimutalmode für
die entscheidenden Frequenzen verdoppelt.
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Abbildung 5.36: SL- und DS-Lärmspektren (A534)

Die SL-Spektren des heißen Strahls in Abb. 5.36 unterscheiden sich deutlich von
den bisherigen Ergebnissen. Die SBES-Daten liegen näher an den Experimenten als
beim ungeheizten Strahl. Der mittlere Abstand beträgt hier ca. +5 dB und die Form
ähnelt dem gemessenen Spektrum. Weil der Potentialkern beim A534- kürzer als
beim A294-Fall ist, wird angenommen, dass dieselbe FWH-Fläche die Quellregion
hier besser erfasst. Im Gegensatz zu den guten Ergebnissen beim kalten Experiment,
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liegen die RANS-basierten Berechnungen deutlich unter den Messungen und auch
die charakteristische, schmale Form der Spektren heißer Strahlen wird nicht reprodu-
ziert. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass das T&A-Modell ausschließlich für kalte
Strahlen entwickelt und auch an diesen kalibriert wurde, und somit keine Temperatur-
effekte berücksichtigt. Wie bereits angedeutet, sorgt die Einbeziehung der Dichte in
die Quellvarianz (Gl. 3.49) hier im Gegenteil dafür, dass die SPL mit der Temperatur
sinken.

Auch beim heißen Strahl ist der Unterschied zwischen den beiden unkorrigierten
Modellen sehr gering (Abb. 5.36). Die Temperaturkorrekturen zeigen hingegen einen
erkennbaren Einfluss, sind jedoch insgesamt nicht in der Lage, die Fehler aus dem
Quellmodell zu kompensieren. Im niedrigen und mittleren Frequenzbereich verschiebt
die AHTC-Korrektur die Ergebnisse des k-ε-Modells an der SL-Position um etwa
+3 dB und führt dadurch zu leicht verbesserten Ergebnissen, wohingegen die GTC
kaum eine Veränderung bewirkt. Für St > 1 verringern die Temperaturkorrekturen
den Abstand zu den Messungen, im Falle der GTC auf ca. -3 dB und durch die
AHTC auf -2 dB von ursprünglich ungefähr -8 dB. Für die DS-Position, die auf der
rechten Seite von Abb. 5.36 dargestellt ist, liefert das SRS-basierte Verfahren bis
zum Beginn des unphysikalischen Maximums bei St ≈ 2 sehr gute Ergebnisse. Da die
Richtungsabhängigkeit mit der Temperatur zunimmt, werden die Unterschiede zum
hybriden RANS/CAA Spektrum mit kleineren Beobachterwinkeln noch deutlicher.
Dadurch ergibt sich mit dieser Methode beim Maximum ein Unterschied von etwa
-14 dB zum Experiment.

Bei der Analyse des Fernfeldlärms im A534-Fall wird deutlich, dass sich das T&A-
Modell nicht für heiße Strahlen eignet. Weil jedoch das TPV-Modell, welches Tempe-
ratureffekte berücksichtigt, im Rahmen von PIANO nicht abschließend validiert ist,
wurden zusätzliche Rechnungen durchgeführt, bei denen die dimensionslose Dichte
in Gl. 3.49 im gesamten Feld gleich eins gesetzt wurde. Dies soll verhindern, dass das
T&A-Modell schwächere Quellen für höhere Temperaturen prognostiziert. Für St > 1
produzieren die GTC-Modelle dadurch gute Ergebnisse an den SL-Positionen. Da je-
doch auch mit dieser Modifikation die charakteristische Form der Spektren heißer
Strahlen nicht wiedergegeben wird, und die Ergebnisse für die kalten Strahlen etwas
schlechter werden, wird dieser Ansatz hier nicht weiter verfolgt.

Berechnungsaufwand der CAA-Methoden

Die meisten numerischen Verfahren zur Bestimmung des Strahllärms beruhen auf
transienten Formulierungen. Weil außerdem, beispielsweise im Vergleich zur Leis-
tungsrechnung, deutlich größere Rechengebiete von Nöten sind, ist die Effizienz eine
wichtige Eigenschaft bei der Wahl einer geeigneten CAA-Methode. Die Zerlegung des
dreidimensionalen Problems in eine finite Anzahl zweidimensionaler Azimutalmoden
ist daher ein großer Vorteil des RPM/PIANO-Ansatzes. Tabelle 5.1 gibt einige An-
haltspunkte bezüglich des Berechnungsaufwandes der beiden untersuchten Methoden.
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Tabelle 5.1: Berechnungsaufwand der CAA-Methoden

RANS-basiert SRS-basiert
Bedarfsgröße k-ε RPM/PIANO SBES FWH
Zeitschritt ∆t [µs] 0,165 0,295 0,500 -
Initialisierung ∆tInit [ms] 8,25 - 8,00 -
Datenerfassung ∆tRec [ms] - 22 (44) 25 -
CPU-Zeit tR [h] (#CPUs) 1200 (120) 3000 (39) 52000 (192) 2000 (192)
Speicherbedarf [GB] 0,25 1,0 20,0 230,0

Die hier verwendete RANS-Methode ist verhältnismäßig teuer, weil ein expliziter
Löser und trotz der Rotationssymmetrie ein 90◦-Netz verwendet wird. Beide Strö-
mungssimulationen müssen eine Initialisierungsphase ∆tInit durchlaufen, bevor die
Strömung einen stationären, bzw. quasistationären Zustand erreicht. Obwohl die Zeit
der Datenerfassung ∆tRec bei beiden Verfahren nahezu gleich ist, sind die Spektren
der RANS-basierten Methode in Abb. 5.35 und 5.36 glatter, was an der zweifachen
Berechnung der nullten und ersten Mode liegt. Dadurch wird auch die Signallänge
dieser Moden für die Fouriertransformation von 22 ms auf 44 ms erhöht. Insgesamt
unterscheiden sich die beiden Methoden ca. um den Faktor 13, wobei die Parallelisier-
barkeit beim hybriden Verfahren durch das Netz und Kommunikationsanforderungen
der Prozessoren eingeschränkt ist, sodass die RPM/PIANO-Berechnungen mit 39
Prozessoren auf der verwendeten Infrastruktur gut drei Tage dauern. Auf Seiten der
SRS zeigt sich, dass die Größe des Rechengebietes in dieser Arbeit nicht ausreichend
ist. Andererseits ist die räumliche Auflösung hier extrem hoch, sodass weitere, eben-
falls sehr aufwändige, Studien über Netzgröße und -feinheit nötig sind, um Ergebnisse
und Effizienz des Verfahrens zu verbessern.

Im dreidimensionalen Fall wird für die FWH-Extrapolation viel Speicherplatz
benötigt, da die zeitaufgelösten Daten auf der Fläche für die anschließende Integrati-
on hinterlegt werden müssen. Eine Koppelung der Extrapolation mit den Azimutal-
moden der PIANO-Methode ist ebenfalls möglich [124] und bezüglich des Speicher-
bedarfs dadurch günstiger, dass je Mode nur ein eindimensionaler Datensatz benötigt
wird. Die Untersuchungen in Abschn. 5.2.1 legen den Schluss nahe, dass die FWH-
Fläche in Umfangsrichtung verkleinert werden kann und sich die Datenmenge und der
Berechnungsaufwand der Extrapolation auch im 3D-Fall um mehr als 50 % reduzieren
lässt.

Vergleich der CAA-Methoden

Der Vergleich der beiden CAA-Methoden anhand des kalten und heißen ARN2-
Experiments zeigt deutliche Unterschiede sowie Vor- und Nachteile beider Ansätze
auf. In der A294-Scherschicht treten bei der SRS unphysikalisch starke akustische
Quellen auf, die in ähnlicher Form auch in der kalten Scherschicht des gemischten
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Triebwerks beobachtet werden. Während der Einfluss dieser Fluktuationen auf das
Strömungsfeld sehr gering ist, zeigen die akustischen Untersuchungen, wie zu erwar-
ten, eine klare Auswirkung auf die Fernfeldsignale. Zunächst werden dabei zusätzliche
Maxima extremer Amplitude im hohen Frequenzbereich der entsprechenden Spektren
deutlich. Da auch im Bereich des G-Spektrums höhere Abweichungen zu den Expe-
rimenten beobachtet werden als im A534-Fall, ist der Einfluss der Fluktuationen auf
andere Bereiche des Spektrums in dieser Studie nicht eindeutig zu quantifizieren.

Ein weiteres unphysikalisches Maximum tritt bei den SRS beider untersuchter
Strahlen auf. Da dieses Maximum eine eindeutige Abhängigkeit von der axialen Aus-
dehnung der FWH-Fläche zeigt, wird es dem Integrationsfehler durch die ungeschlos-
sene Extrapolationsfläche zugeschrieben. Zur Erklärung dieses Phänomens wird die
Analogie zur Lautsprecherbox vorgeschlagen, bei der durch Abschirmung senkrecht
zur Hauptachse ihrer Dipolquelle eine effektivere Schallabstrahlung stattfindet. Im
Gegensatz zur axialen, zeigt die Ausdehnung der FWH-Fläche in Umfangsrichtung
einen wesentlich geringeren Einfluss auf die Extrapolation. Diese Information kann
dazu dienen, den Speicher- und Rechenbedarf des Verfahrens zu reduzieren.

Im kalten Fall ist die Übereinstimmung beim RANS-basierten Verfahren für das
experimentell bestimmte G-Spektrum sehr gut. Das F-Spektrum bei θ = 30◦ wird
von dem T&A-Modell besser als erwartet wiedergegeben, was den Schluss nahelegt,
dass die Wellenpropagation und nicht der Quellmechanismus für die Winkelabhän-
gigkeit der Spektren verantwortlich ist. Die Abweichung der SRS-Daten ist vor allem
an der SL-Position sehr hoch, was auf den Fehler durch die unzureichenden Integrati-
onsgrenzen zurückgeführt wird. Weil das physikalische Maximum mit abnehmendem
Winkel zur Strahlachse steigt, ist die Übereinstimmung im F-Spektrum im mittel-
und hochfrequenten Bereich besser. Beim heißen Strahl wird das G-Spektrum von
keinem der beiden Modelle reproduziert. Alle RANS-basierten Prognosen liegen hier
sogar unter den Werten des kalten Strahls, was an der Formulierung der Quellva-
rianz im T&A-Modell liegt. Die Temperaturkorrekturen verbessern die Ergebnisse
geringfügig, können den Fehler des Quellmodells jedoch nicht kompensieren. Auch
hier überschätzt die transiente Simulation die Schalldruckpegel, verhält sich jedoch
besser als im kalten Fall, was auf die kürzere Quellregion zurückgeführt wird. Das
experimentelle F-Spektrum wird schließlich sehr gut von der SRS/FWH-Methode
wiedergegeben, wohingegen sich der Abstand zu den hybriden Simulationen im Ver-
gleich zum G-Spektrum noch vergrößert.

Bezüglich der Effizienz zeigt das RANS- deutliche Vorteile gegenüber dem SRS-
basierten Verfahren, wobei sich der Unterschied bei der Abbildung desselben Rechen-
gebietes und unter Verwendung einer effizienteren RANS-Methode noch weiter ver-
größern wird. Auf der anderen Seite wird die Schallentstehung mittels SRS bei einem
deutlich niedrigeren Modellierungsgrad berechnet, was den Ansatz sehr universell
macht. Im Gegensatz dazu wurde das T&A-Modell speziell für kalte, rotationssym-
metrische Strahlen konzipiert. Da die Methode schon bei heißen rotationssymmetri-
schen Strahlen keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefert, ist die Aussagekraft für
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komplexe Strömungen, wie der im gemischten Triebwerk, noch an entsprechenden
Experimenten zu überprüfen.

5.2.2 Gemischtes Triebwerk

Der letzte Abschnitt dieses Kapitels befasst sich mit den Ergebnissen der CAA-
Analyse des gemischten Triebwerks im Steigflug. Da hierzu keine Mikrofon-Daten
existieren und sich eine Untersuchung mittels SRS als zu aufwändig erwies, werden
die Ergebnisse des RPM/PIANO-Verfahrens unter Verwendung der verschiedenen
Turbulenzmodelle qualitativ und quantitativ miteinander verglichen und Unterschie-
de zum ARN2-Strahl herausgearbeitet.

Lärmquellen

Abbildung 5.37 zeigt instantane Quellfelder, die mittels T&A-Modell und RPM-
Methode aus den mittleren Strömungsfeldern der fünf in dieser Arbeit betrachteten
RANS-Modelle synthetisiert wurden.
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Abbildung 5.37: Instantane akustische Quellen des gemischten Triebwerks (Steigflug)

Allen Feldern ist die im Vergleich zu den ARN2-Ergebnissen aus Abb. 5.31 längere
Quellregion gemein. Während diese für den subsonischen Strahl bei x/D ≈ 10 endet,
sind beim gemischten Triebwerk bis x/D ≈ 20 Fluktuationen zu erkennen. Dies liegt
daran, dass die Umströmung den gesamten Strahl in axialer Richtung streckt. Die
PKL unterscheidet sich in beiden Fällen ebenfalls etwa um den Faktor zwei, weshalb
sich diese Größe gut für die Abschätzung zur Ausdehnung der Quellregion eignet.

Eine weitere interessante Beobachtung ist, dass die Quellen hauptsächlich in der
äußeren Scherschicht auftreten, was auch in den Ergebnissen von Neifeld [124] für ein
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ähnliches Triebwerk zu erkennen ist. Bridges und Wernet [22] zeigten hingegen, dass
eine starke Durchmischung zu einer hohen Dichte hochfrequenter Quellen im Bereich
für x/D < 4 führt. Die Ursache für die Unterschiede wird zum Einen in der Ver-
wendung des T&A-Modells vermutet, weil dieses Quellen aus heißen Scherschichten,
also dem inneren Teil des Strahls, unterschätzt, zum Anderen in der Mittelung der
RANS-Daten in Umfangsrichtung. Durch Letztere treten zur Triebwerksachse nicht
rotationssymmetrische turbulente Strukturen, wie dem mittleren und dem äußeren
Axialwirbel, im gemittelten Feld mit verringerter Intensität auf. Des Weiteren werden
Interferenzeffekte durch die Periodizität des Mischers vernachlässigt. Die Verwendung
des dreidimensionalen FRPM-Verfahrens könnte diesbezüglich interessante Informa-
tionen liefern. Dort wo der heiße Kernstrom, wie in Abschn. 5.1.4 beschrieben, vom
Mischer in die Umströmung geleitet wird (1 < x/D < 4), zeigt sich für alle Turbu-
lenzmodelle ein Bereich erhöhter Quellintensität. Aus aeroakustischer Sicht ist dies
offenbar eine Schwachstelle des hier verwendeten Mischers. Signifikante Unterschiede
zwischen den auf verschiedenen Turbulenzmodellen basierenden Quellfeldern sind in
Abb. 5.37 nicht auszumachen.
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Abbildung 5.38: Superposition der instantanten Druckfelder des gemischten Trieb-
werks im Steigflug (k-ε)

Für die k-ε-basierten Quellen ist in Abb. 5.38 ein mit PIANO berechnetes, instan-
tanes Druckfeld dargestellt. Auch hier wird deutlich, dass die Umströmung für eine
größere Quellregion sorgt, die bis x/D ≈ 25 effektiv Schall abstrahlt. Die Annahme,
dass sich die Mikrofone bei R/D = 14,5 im akustischen Fernfeld befinden, ist somit u.
U. nicht gerechtfertigt. Um dieses Problem zu beheben, ohne das Rechengebiet deut-
lich in radialer Richtung zu vergrößern, kann das Verfahren mit der FWH-Methode
gekoppelt werden [124]. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass auch die axiale Aus-
dehnung des Rechengebietes bei Verwendung einer offenen FWH-Fläche nicht aus-
reicht. Diese Erkenntnisse machen außerdem nochmals den enormen Aufwand einer
SRS für den betrachteten Fall deutlich, da ein entsprechendes Rechengebiet, bei Ver-
wendung einer offenen Extrapolationsfläche etwa 40D in x-Richtung umfassen muss.
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Lärmspektren

Die Auswertung der aufgezeichneten Drucksignale ist in Abb. 5.39 in Form der Fern-
feldspektren dargestellt. Wie die Quellfelder bereits erahnen lassen, sind die Unter-
schiede der einzelnen Turbulenzmodelle in diesem Fall so gering, dass sich keine ein-
deutigen Aussagen über deren Einfluss bezüglich der akustischen Prognosen machen
lassen. Es wird vermutet, dass der maximale Unterschied der Mischungsgrade mit ca.
8% zwischen k-ε AHTC und RSM nicht ausreicht, um die in Abschn. 2.2.3 beschrie-
benen Effekte in den Spektren wiederzufinden. Im Vergleich zum ARN2-Experiment
sind die normierten Schalldruckpegel etwa 10 dB höher. Der Ort des Maximums
liegt mit St = 0,2 bei etwas niedrigeren Frequenzen und das gesamte Spektrum ist
vergleichsweise flacher. Durch eine Veränderung des Beobachterwinkels von θ = 90◦

nach θ = 30◦ wird das Spektrum um etwa 5 dB angehoben und zeigt ein etwas
ausgeprägteres Maximum.

10−1 100 101
60

80

100

120

140
SL

St

SP
L

[d
B

]

k-ε
k-ε AHTC
k-ε GTC
RSM
RSM GTC

10−1 100 101

DS

St

k-ε
k-ε AHTC
k-ε GTC
RSM
RSM GTC

Abbildung 5.39: SL- und DS-Lärmspektren des gemischten Triebwerks (Steigflug)



Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieser Arbeit ist die Verbesserung numerischer Methoden zur aerothermodynami-
schen und aeroakustischen Untersuchung gemischter Turbofantriebwerke. Auf Seiten
der Strömungssimulationen steht dabei die Entwicklung neuer RANS-Verfahren im
Mittelpunkt, die den komplexen Mischungsprozess im Nachlauf von Blütenmischern
und den daraus resultierenden Triebwerksstrahl realitätsgetreu wiedergeben. Die ae-
roakustische Analyse befasst sich mit zwei unterschiedlichen Ansätzen zur Bestim-
mung der Lärmbelastung durch den Triebwerksstrahl an entfernten Beobachterposi-
tionen. Aufgrund des hohen Rechenaufwands transienter Verfahren werden hierbei
in erster Linie Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung, sowie die Vor- und Nachteile
beider Ansätze identifiziert.

6.1 Aerothermodynamik

In den betrachteten Triebwerken hängt der Grad der Durchmischung zum Einen vom
turbulenten Transport ab und zum Anderen von der Oberfläche zwischen heißem
und dem kaltem Luftstrom. Ersterer ist das direkte Resultat der Turbulenzmodellie-
rung und Letzterer ergibt sich aus dem wirbelbehafteten Strömungsfeld des Mischers,
welches ebenfalls in erster Linie von der Modellierung des Reynoldsschen Spannungs-
tensors bestimmt wird. Der turbulente Mischungsprozess in einfachen Freistrahlen
ist durch drei Eigenschaften charakterisiert, die ein Turbulenzmodell zur Berechnung
von Triebwerksstrahlen wiedergeben muss. Er ist erstens in subsonischen Strömungen
unabhängig von der Reynolds-Zahl, was von gängigen RANS-Verfahren reproduziert
wird. Die Durchmischung nimmt zweitens mit steigendem Kompressibilitätsgrad ab.
Hierzu hat sich eine Kompressibilitätskorrektur bewährt, die die TKE bei hohen
turbulenten Mach-Zahlen reduziert. Drittens nimmt der turbulente Transport mit
steigender Strahltemperatur zu. Zu diesem Effekt existieren ebenfalls Korrekturan-
sätze, die jedoch eine eingeschränkte Allgemeingültigkeit zeigen und deren Erfolg
daher nicht mit dem der Komprssibilitätskorrektur vergleichbar ist.

Aus diesem Grund steht die verbesserte Reproduktion des Temperatureffekts im
Fokus der Modellentwicklung. Zu den drei beschriebenen Phänomenen kommt in Dü-
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sensystemen mit internen Mischern die Ausbildung starker Axialwirbel, deren Aus-
prägung ebenfalls von der Turbulenzmodellierung abhängt. Um das Verhalten ver-
schiedener Ansätze bezüglich der beschriebenen Effekte bewerten zu können, werden
ein sub- und ein supersonisches Freistrahlexperiment bei unterschiedlichen Plenum-
stemperaturen, sowie ein gemischtes Triebwerk simuliert. Für den subsonischen Frei-
strahl und das Triebwerk werden neben den RANS-Simulationen auch SRS durchge-
führt, um einen erweiterten Einblick in das Strömungsfeld zu erlangen.

Für eine verbesserte Vorhersage der thermischen Durchmischung in Triebwerken,
bieten RANS-Modelle grundsätzlich zwei Angriffspunkte. Zum einen ist dies die Mo-
dellierung des turbulenten Wärmestroms, zum anderen die Schließung des Reynolds-
schen Spannungstensors. Der Wärmestrom wird i.d.R. explizit modelliert und hängt
seinerseits hauptsächlich von den Reynoldsspannungen und vom Temperaturgradien-
ten ab. Für die Turbulenz haben sich differentielle Zwei- und Mehrgleichungs-Modelle
bewährt. Beide Angriffspunkte werden bezüglich ihres Potentials, den Temperaturef-
fekt zu berücksichtigen in dieser Arbeit untersucht.

Bei den verschiedenen Modellierungsansätzen des Wärmestroms im heißen, sub-
sonischen Freistrahl zeigen sich zwar Unterschiede in der Temperaturverteilung und
den dafür verantwortlichen Wärmestromvektoren, das Geschwindigkeitsfeld bleibt
jedoch nahezu unverändert, was im Gegensatz zu experimentellen Beobachtungen
steht, nach denen sowohl der Impulstransport, als auch die thermischen Durchmi-
schung mit der Temperatur ansteigen. Die Definition einer konstanten turbulenten
Prandtl-Zahl scheidet daher als Hauptursache für die Abweichungen zwischen Expe-
riment und Simulation aus. Des Weiteren hat die Axialkomponente des Wärmestroms
in der betrachteten Scherschicht einen geringen Einfluss auf das Temperaturfeld, weil
der konvektive Transport in dieser Richtung um zwei Größenordnungen höher ist.
Aus diesen Gründen wird trotz der genannten Defizite der einfachste hier betrachtete
Schließungsansatz verwendet und von einer Korrektur desselben abgesehen.

Das Turbulenzmodell ist folglich der aussichtsreichere Kandidat für Verbesserun-
gen. Als Basis einer entsprechenden Untersuchung dient ein k-ε-Modell und ein RSM.
Die in dieser Arbeit vorgeschlagene generalisierte Temperaturkorrektur (GTC) wird
auf beide Modelle angewendet und für das Zweigleichungs-Modell zusätzlich ein be-
reits existierendes Verfahren betrachtet (AHTC). Die GTC erhöht die turbulente
Produktion in der initialen Scherschicht und damit die Wachstumsrate an diesem
Ort, was mit Beobachtungen aus PIV- und SRS Daten übereinstimmt. Eine ana-
lytische Betrachtung der K-H-Wellen im selben Bereich stützt dabei die Annahme,
dass Temperaturunterschiede diese Instabilitäten anfachen. Im Gegensatz zur GTC
modifiziert die AHTC die turbulente Viskosität und erhöht diese nahezu gleichmäßig
über die gesamte Scherschicht verteilt. Eine zusätzliche Kompressibilitätskorrektur
sorgt außerdem für einen reduzierten Einfluss bei hohen turbulenten Mach-Zahlen.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus den Freistrahl- und Triebwerkssimulationen las-
sen sich für die unkorrigierten Modelle folgendermaßen zusammenfassen:
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• Die PKL wird in allen Freistrahl-Experimenten von beiden Modellen über-
schätzt, wobei der Fehler mit der Temperatur steigt.

• Das RSM gibt die Durchmischung im Übergangsbereich der Freistrahlen gut
wieder, wohingegen das k-ε-Modell zu steile Gradienten prognostiziert.

• Im gemischten Triebwerk wird das Verhalten bezüglich der Wirbelstärke vom
RSM besser wiedergegeben als vom k-ε-Modell .

Analog dazu lässt sich aus den Ergebnissen der korrigierten Modelle Folgendes
schließen:

• Sowohl die Kompressibilitäts-, als auch die Temperaturkorrektur zeigen beim
RSM bei ähnlicher TKE eine stärkere Wirkung als beim k-ε-Modell.

• Die AHTC sorgt für gute Prognosen der PKL, gleichzeitig jedoch großflächig
für eine unrealistisch hohe TKE.

• Die überschätzte Durchmischung sorgt hinter dem Potentialkern bei der AHTC
dafür, dass die Axialprofile unter die experimentellen Daten fallen.

• Die Korrekturen reduzieren die Vortizität im gemischten Triebwerk.

• Der Einfluss der Korrekturen ist im Freistrahl des gemischten Triebwerks, auf-
grund des niedrigen Anteils heißen Fluides, geringer als im Einstromfreistrahl.

• Die GTC zeigt in Verbindung mit dem RSM in nahezu allen Bereichen die beste
Übereinstimmung aller RANS-Modelle mit den Referenzdaten.

Die Auswertung einiger Düsenkoeffizienten für das gemischte Triebwerk zeigt au-
ßerdem, dass der starke und vielfältige Einfluss der Turbulenzmodellierung, die Ab-
leitung von Tendenzen nur zwischen einander ähnlichen Modellen zulässt.

Neben den gewonnenen Erkenntnissen über die RANS-Modellierung haben sich
auch die Vor- und Nachteile der SRS gezeigt. Aus diesen Simulationen lassen sich,
wie in dieser Arbeit gezeigt, wertvolle Schlüsse ziehen, allerdings zu einem sehr ho-
hen Preis. Neben der reinen Rechenzeit, die um ein Vielfaches über der von RANS-
Simulationen liegt, sind Vor- und Nachbereitung der großen Datenmengen mit ex-
tremem Aufwand verbunden, welcher keinesfalls die Garantie für eine hohe Qualität
der Ergebnisse ist. Dies zeigt sich beispielsweise an der Simulation des heißen Un-
terschallstrahls, bei dem die Durchmischung von der SRS unterschätzt wird. Bei der
Optimierung von Düsensystemen, werden diese Methoden daher trotz stetig steigen-
der Rechenkapazitäten, auf absehbare Zeit eine untergeordnete Rolle spielen.

Umso wichtiger ist die Entwicklung und Verbesserung von RANS-Modellen. Diese
Arbeit zeigt, dass der Schritt von Zweigleichungs- zu Reynoldsspannungs-Modellen
dabei ein großes Potential birgt. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Tem-
peraturkorrektur GTC sorgt zusätzlich für klare Verbesserungen über einen großen
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Temperatur- und Geschwindigkeitsbereich von Einstromfreistrahlen, sowie eine realis-
tischere Reproduktion der Ergebnisse einer höherwertigeren Simulation im gemisch-
ten Triebwerk. Außerdem wird in Abschn. 5.1.3 eine weiterentwickelte Version des
Modells vorgeschlagen (KHC), die die anisotropen Eigenschaften der K-H-Wellen und
auch in kalten Scherschichten das nichtlineare Wachstum berücksichtigt.

6.2 Aeroakustik

Die rechnergestützte Aeroakustik befindet sich im Vergleich zu CFD-Verfahren auf
einem deutlich niedrigeren Entwicklungsstand. Dies liegt in erster Linie daran, dass
sich komplexe aeroakustische Probleme nicht, wie turbulente Strömungen zu statio-
nären Fällen vereinfachen lassen und, dass die abgebildeten physikalischen Räume oft
sehr groß sind. Beides begründet einen rechnerischen Aufwand, der lange nicht durch
den entsprechenden Nutzen zu rechtfertigen war. Mit steigenden Rechenkapazitäten
und einer zunehmenden Sensibilisierung für Lärmbelastungen zeigen jedoch sowohl
Forschung, als auch Industrie ein stetig wachsendes Interesse an entsprechenden Ver-
fahren. Im Gegensatz zu den RANS-Methoden in der CFD hat sich hier bisher kein
Verfahren als Mittel der Wahl durchgesetzt. In dieser Arbeit werden daher zwei An-
sätze zur Berechnung des Strahllärms miteinander verglichen und Möglichkeiten zur
Reduktion des Aufwandes diskutiert.

Die exprimentellen Lärmspektren von Freistrahlen zeigen neben der Strouhal-
Ähnlichkeit zwei deutliche Abhängigkeiten. Das Maximum steigt mit höheren Tem-
peraturen während das Spektrum schmaler wird und dasselbe Verhalten zeigt sich
in noch stärkerer Ausprägung bei einer Änderung der Beobachterposition aus dem
SL- in den DS-Bereich. Für gemischte Triebwerke verschiebt sich außerdem bei SL-
Postionen das Maximum mit steigender Durchmischung zu höheren Frequenzen. Im
DS-Fall findet hingegen eine deutliche Reduktion der Maxima statt, ohne dass sich
deren Position verändert.

Bei der direkten Berechnung der Lärmquellen mittels SRS zeigen sich im kalten
ARN2-Strahl unphysikalische Druckschwankungen, die im entsprechenden Fernfeld-
spektrum ein starkes Maximum des Schalldruckpegels bei hohen Frequenzen hervor-
rufen. Da dieses Phänomen beim heißen Strahl unter sonst identischen Bedingungen
nicht auftritt, ist die Ursache dafür unklar. Die rekonstruierten Quellen des RPM-
Verfahrens zeigen eine geringe Abhängigkeit vom verwendeten Turbulenzmodell und
einen großen Unterschied zwischen heißem und kaltem Strahl, wobei die Quellen bei
höherer Temperatur schwächer werden, was im Gegensatz zu experimentellen Be-
obachtungen steht. Die Ursache ist dabei die Formulierung des T&A-Quellmodells,
welches nur für kalte Strahlen konzipiert wurde.

Die Untersuchung der axialen Ausdehnung der FWH-Fläche verdeutlicht einer-
seits, dass diese nicht ausreicht, um die Quellregion des ARN2-Experimentes abzu-
bilden und andererseits, dass die offene Fläche die Ursache für das zweite Maximum
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in den Fernfeldspektren ist. Die azimutale Ausdehnung zeigt hingegen einen geringe-
ren Einfluss, was zur Reduktion des Speicher- und Rechenbedarfs der Extrapolation
genutzt werden kann.

Die wichtigsten Ergebnisse der aeroakustischen Untersuchungen lauten:

• Das T&A-Modell liefert gute Ergebnisse für das G-Spektrum des kalten Frei-
strahls und eignet sich, auch mit korrigierter Turbulenzmodellierung, nicht für
heiße Scherschichten.

• Das F-Spektrum wird ebenfalls gut vom T&A-Modell wiedergegeben, was die
Zweifel an der Theorie unterschiedlicher Quellmechanismen begründet.

• Das SRS-basierte Verfahren liefert an DS- bessere Ergebnisse als an SL-Posi-
tionen, da der physikalische Anteil hier den Fehler der offenen FWH-Fläche
dominiert.

• Die SRS-Ergebnisse sind beim heißen Strahl genauer, weil die im Vergleich zum
kalten Strahl kürzere Quellregion von der FWH-Fläche besser erfasst wird.

• Die Quellregion ist beim gemischten Triebwerk durch die Umströmung deutlich
länger als im ARN2-Experiment, was die Anforderungen an das Rechengebiet
erhöht.

• Der Einfluss des RANS-Modells auf die T&A-Quellen ist im gemischten Trieb-
werk eher gering, sodass der experimentell ermittelte Effekt einer geänderten
Durchmischung nicht reproduziert wird.

• Der Aufwand des SRS/FWH-Verfahrens ist wesentlich höher, wobei sich dieser
Unterschied bei einem vergleichbaren Rechengebiet noch vergrößert.

Da das RANS-basierte Verfahren vor allem aus industrieller Sicht viele Vortei-
le hat, jedoch weniger erforscht ist als die SRS-basierte Methode, bieten sich hier
weitere Untersuchungen an. Während die guten Prognosen des Modells für einfa-
che Freistrahlen mehrfach gezeigt wurden und mittles TPV-Quellmodell auch heiße
Strahlen berechnet werden können, ist das Verhalten bei komplexeren Düsen weniger
bekannt. Hier wären detaillierte Vergleiche mit entsprechenden Experimenten, sowie
die dreidimensionale Untersuchung mittels FRPM interessant. Es ist außerdem nicht
klar, ob sich das T&A-Modell aufgrund des geringen Anteils heißen Fluides für das
gemischte Triebwerk eignet, oder auch hier das TPV-Modell verwendet werden muss.
In jedem Fall ist aufgrund der gestreckten Quellregion eine Koppelung mit der FWH-
Methode unter Verwendung eines Netzes mit größerer axailer und geringerer radialer
Ausdehnung zu empfehlen.





Anhang A

Ungeschlossene Transportgleichungen
der Turbulenzgrößen
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Anhang B

Einfluss der GTC-Modellparameter
auf den Korrekturfaktor
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Abbildung B.1: Einfluss der GTC-Modellparameter auf den Korrekturfaktor CT
(A534 RSM)
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Anhang C

Temperaturfelder des gemischten
Triebwerks
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Abbildung C.1: Temperaturfelder des gemischten Triebwerks im Reiseflug in x-
normalen Ebenen (k-ε-Modelle)
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Abbildung C.2: Temperaturfelder des gemischten Triebwerks im Reiseflug in x-
normalen Ebenen (RSM und SBES)



Anhang D

Lärmspektren an weiteren
Beobachterpositionen
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Abbildung D.1: Lärmspektren an weiteren Beobachterpositionen (A294)
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Abbildung D.2: Lärmspektren an weiteren Beobachterpositionen (A534)
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Abbildung D.3: Lärmspektren an weiteren Beobachterpositionen des gemischten
Triebwerks (Steigflug)
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