


LU
FT

F A
HR

T

44

Abb.: Druckschwankungen bei einer Zylin-
der- und Profilumströmung.



TRACE
Strömungssimulation
im Triebwerk

Von Dirk Nürnberger
Im heutigen Triebwerksbau gelten Zuverlässigkeit, Wirt-
schaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und geringe Lärm-

emission als die wichtigsten Auslegungsziele. Um im 
internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben,
müssen zusätzlich sowohl die Kosten als auch die Zeit 
für Entwicklung und Produktion weiter gesenkt werden.
Der Trend zu einer deutlichen Verkürzung der Entwick-
lungszyklen für Triebwerke hält an. 
Durch die rasante Rechnerentwicklung
hat hier die computergestützte Simu-

lation erheblich an Bedeutung gewonnen.
Am Institut für Antriebstechnik wurde
unter dem Namen TRACE ein Simulations-
system speziell für die Berechnung von
Turbomaschinenströmungen entwickelt.
Dieses CFD-System (Computational Fluid
Dynamics) ist in der Lage, die dreidimen-
sionale stationäre und instationäre Strö-
mung durch eine oder mehrere Schaufel-
reihen einer Triebwerkskomponente zu
berechnen. Nach langjähriger Entwick-
lung und Validierung wird das Programm
inzwischen erfolgreich DLR-weit und an
Universitäten für wissenschaftliche Frage-
stellungen zu Turbomaschinenströmungen
angewendet. Überdies wird TRACE zur
Auslegung von Flugtriebwerks- wie auch
stationärer Gasturbinenkomponenten
eingesetzt und ist bereits im Designpro-
zess des langjährigen Allianzpartners
MTU Aero Engines integriert.
Industrie-Kooperation

Der Erfolg in der industriellen Anwendung
basiert auf einer langjährigen Kooperation
mit der MTU Aero Engines auf den Gebie-
ten Verdichter und Auslegungsverfahren.
Dabei sind die numerischen Modelle von
der Projektgruppe Numerische Simulation
des Instituts für Antriebstechnik in enger
Zusammenarbeit mit den Ingenieuren der
MTU Aero Engines eingehend an den Mess-
daten von Turbinen- und Verdichtertests
kalibriert worden. So ermöglichte zum 
Beispiel die Weiterentwicklung von TRACE
im Bereich der Turbulenz- und Transitions-
modellierung, dass die neueren Generatio-
nen der MTU-Niederdruckturbinen unter
Berücksichtigung von Transitionseffekten
(Übergang von laminarer zu turbulenter
Strömung) ausgelegt wurden. Auch der
hintere Turbinenteil des GP 7000, eines
von zwei möglichen Triebwerken für den
Airbus A380, wurde unter Einsatz der DLR-
Software entwickelt und optimiert.
45
Über Drücke und Abrisse

Im Gegensatz zur Turbinenauslegung mit
transitionellen, stark beschleunigten Strö-
mungen besteht die Herausforderung bei
der Verdichtersimulation in der Modellie-
rung des starken Druckanstieges. Hier
muss die Luft gegen einen ansteigenden
Druck strömen, dabei nimmt die Neigung
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zu so genannten Ablösungen, das heißt
Abrissen der Strömung von den Schaufel-
oberflächen, mit steigendem Druckver-
hältnis zu. Dies führt zu erhöhten Strö-
mungsverlusten und im Extremfall sogar
zu Einschränkungen im Betriebsbereich
des Verdichters. Im Zuge der fortschrei-
tenden Entwicklung moderner Verdichter
wird der Druckaufbau pro Verdichterstufe
und damit das spezifische Leistungsge-
wicht immer höher. Heute liegt das Ge-
samtdruckverhältnis für den Antrieb des
A380 bei etwa 45, der erste Jumbo flog
noch mit Druckverhältnissen unter 20.
Darüber hinaus wird infolge gewünschter
Gewichtsersparnis die Bauweise immer
kompakter, das heißt die Rotoren und
Statoren rücken enger zusammen und die
Stufenzahl (eine Stufe besteht aus einem
stehenden „Stator“ und einer rotierenden
Schaufelreihe „Rotor“) wird soweit wie
möglich reduziert. Heutzutage besitzen
typische Gasturbinenkompressoren etwa
15 Stufen für ein Druckverhältnis von etwa
17. Gerade für diese vielstufigen Maschi-
nen benötigt der Ingenieur bereits zur
Auslegung verlässliche Prognosen über
das Betriebsverhalten (Massendurchsatz,
Druckverhältnis und Wirkungsgrad).
Durch die spezielle algorithmische Erwei-
terung von TRACE ist bereits seit einiger
Zeit die Simulation aller Verdichterkom-
ponenten zur Standardanwendung ge-
reift. Für die Nachrechnung des aktuellen
Kompressors des Industriepartners Sie-
mens Power Generation wurden 31
Schaufelreihen miteinander verknüpft
und gekoppelt auf 60 Prozessoren im
Parallelbetrieb durchgerechnet. Erst diese
Gesamtbetrachtung ermöglichte eine 
detaillierte Strömungsanalyse des Maschi-
nenverhaltens, wie z.B. die Lokalisierung
von Zonen erhöhter Strömungsverluste.
Wichtig ist dabei die realitätsgetreue
Wiedergabe des Betriebsbereiches eines
Verdichters, das heißt sein Verhalten bei
variabler Leistung und unterschiedlicher
Drehzahl. Die hohe Prognosegenauigkeit
von TRACE kommt in der Nachrechnung
vom Mitteldruckverdichter des Tornado-
triebwerkes RB199 zum Ausdruck. Das so
genannte Kennfeld eines Verdichters, das
den Druckaufbau über den Massendurch-
satz beschreibt, erlaubt die Beurteilung
des Leistungsvermögens im gesamten 
Betriebsbereich, vom Abflug (hohe 
Leistung/Drehzahl) über den Reiseflug
(mittlere Leistung/Drehzahl) bis hin zur
Landung (reduzierte Leistung/Drehzahl).
Komplexe Geometrien

Einen der aktuellen Entwicklungsschwer-
punkte der numerischen Modellierung
bildet die Abbildung komplexer Geome-
trien. Die noch offene Lücke zwischen
Messungen und Rechenverfahren wird
weiter verkleinert, wenn so viel geometri-
sche Details wie möglich (Nichtperiodi-
zitäten, Spaltmaße, Oberflächenrauhig-
keiten und Kavitäten) im numerischen
Modell abgebildet werden. Einen ersten
Schritt dazu stellt die Erweiterung von
TRACE für hybride Gitternetze dar. Bei
der Abbildung einer komplexen Geome-
trie durch ein numerisches Rechennetz
bietet die Verwendung von Dreiecken
(unstrukturierte Netze) im Gegensatz zu
herkömmlichen strukturierten Rechtecks-
elementen eine enorme Vereinfachung
bei der Gittergenerierung. Dies ermög-
licht in erster Line eine extrem flexible
und effiziente Erzeugung der Rechengitter
als Basis für die numerische Simulation.
Jüngstes realitätsnahes Beispiel einer 
solchen Anwendung ist der Einlauf zum
TP400-Triebwerk, dem Antriebsaggregat
für den Propeller des europäischen Mili-
tärtransporters A400M. Der verzweigte
Einlauf führt hier zu starken Strömungs-
inhomogenitäten, die sich über den ge-
samten Umfang verteilen. Für die Aus-
legung des nachfolgenden Verdichters
muss daher die gesamte Zuströmung 
bekannt sein. So wurde der dreidimensio-
nale Einlauf (unstrukturiert) und die erste
Statorreihe (strukturiert) über den vollen
Umfang vernetzt.
Simulierte lärmarme Konzepte 

Ein weiterer herausragender Forschungs-
schwerpunkt im Bereich der numerischen
Simulation ist die Geräuschemission von
Triebwerken. Für das Simulationsprogramm
TRACE bedeutet dies in zunehmendem
Maße, lärmrelevante Aspekte bereits im
Stadium der Auslegung eines Triebwerks
zu berücksichtigen. Gesicherte Geräusch-
prognosen zur lärmarmen Auslegung von
Turbomaschinen sind dabei nicht nur von
enormem gesellschaftlichen Interesse, 
sondern stellen aus technischer Sicht jedes
numerische Verfahren vor besondere Her-
ausforderungen. So liegen die Amplituden
der Schallwellen, das heißt die instationä-
ren Schwankungen des Druckfeldes, oft 
um mehrere Größenordnungen unter den
Werten der ruhenden Atmosphäre. Sie 



47

Abb.: Niederdruckturbine eines realen 
Triebwerkes.
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Abb.: Gitternetz (oben) und Rechenergebnis
(statischer Druck, rechts) eines Triebwerk-
Einlaufes.



Dr. Dirk Nürnberger ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Institut für Antriebstechnik,
DLR Köln."
erfordern hochgenaue Diskretisierungs-
techniken (numerische Algorithmen zur 
Berechnung der Gradienten im Strömungs-
feld), damit die empfindlichen Druckwellen
nicht durch numerische Fehler überschattet
werden. Man spricht in diesem Zusammen-
hang auch von „numerischem Lärm“, der
sich deutlich von dem zu berechnenden
physikalischem Lärm unterscheiden muss,
um anhand der numerischen Ergebnisse
Aussagen über die tatsächliche Geräusch-
emission einer Gasturbine treffen zu können.

Die Ursachen der Geräuschproduktion 
einer Turbomaschine sind vielschichtig.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen
tonalen und breitbandigen Geräuschantei-
len. Töne mit diskreten Frequenzen werden
dabei oft durch die Bewegung der Rotor-
blätter und deren Wechselwirkung mit ste-
henden Schaufelreihen – den Statoren –
hervorgerufen. Jedes umströmte Schaufel-
profil im Triebwerk erzeugt dabei so ge-
nannte Nachläufe, die im Falle des Rotors
mit der Drehgeschwindigkeit der Welle
umlaufen. Treffen diese Nachläufe auf die
stehende Leitradbeschaufelung, so entste-
hen periodische Druckimpulse, die sich
ausbreiten und von der Turbomaschine als
Ton abgestrahlt werden. In der numeri-
schen Simulation lässt sich dies auf Basis
der instationären Druckfluktuationen sicht-
bar machen. Die wellenartigen – tonalen –
Strukturen, welche sich durch die oben 
beschriebene Wechselwirkung stromauf
durch den Triebwerkseinlauf und stromab
durch den Nebenstrom ausbreiten, werden
direkt als Lärm wahrgenommen. 

Im Gegensatz zum tonalen Lärm lassen
sich breitbandige Geräuschanteile keiner
diskreten Frequenz zuordnen, sie werden
demnach nicht als einzelne Töne, son-
dern als diffuses Rauschen wahrgenom-
men. Auch diese Anteile lassen sich 
inzwischen mit numerischen Verfahren 
simulieren, wie ein augenblickliches Er-
gebnis der aktuellen Modellentwickung
zeigt. Darin produziert eine Zylinderum-
strömung einen hochgradig turbulenten
Nachlauf, der auf ein stromab positio-
niertes Profil trifft. Die induzierten Druck-
schwankungen werden als Geräusch vom
Profil abgegeben und sind in den gezeig-
ten Druckoszillationen sichtbar. Für die Si-
mulationsgüte solcher Rechenergebnisse
sind einerseits hochgenaue numerische
Algorithmen notwendig. Etablierte Turbu-
lenzmodelle kommen darüber hinaus an
die Grenzen ihrer Anwendbarkeit, da sie
die den Lärm erzeugenden turbulenten
Strukturen nur modellhaft und nicht im
Detail wiedergeben, sodass bei derar-
tigen Simulationen neuartige Ansätze zur
Anwendung kommen. Viel versprechen-
de Ergebnisse bei der Simulation des
Breitbandgeräuschs liefern dabei derzeit
Detached Eddy Simulationen (DES). Dabei
werden die kleinskaligen Turbulenzanteile
nahe der Schaufeloberflächen weiterhin
modellhaft – also vereinfacht – berück-
sichtigt, die – im Maßstab der Turbulenz
gemessen – grobskaligen Strukturen im
restlichen Strömungsfeld werden im Ge-
gensatz dazu direkt berechnet. Grund-
lagenexperimente helfen hier, die ent-
sprechenden Modelle zu kalibrieren und
die Gültigkeit der Modellannahmen für
reale Anwendungen zu überprüfen.
Kooperationen für die Zukunft

Das bereits komplexe Simulationssystem
TRACE wird aktuell im Rahmen interner,
nationaler und europäischer Forschungs-
projekte weiterentwickelt. Die enge 
Zusammenarbeit mit der nationalen 
Turbomaschinenindustrie hat dabei die
notwendige Orientierung am auslegungs-
relevanten Bedarf der Industrie gewähr-
leistet. Insbesondere jedoch die stetige
Kooperation mit dem langjährigen Koo-
perationspartner MTU Aero Engines hat
das Verfahren TRACE zu einem führen-
den Programmsystem zur Berechnung
der Strömung in mehrstufigen Verdichter-
und Turbinenkomponenten auf dem
Weltmarkt werden lassen, gerüstet für
den aktuellen und zukünftigen Einsatz in
Forschung und Industrie. In Zukunft gilt
es darüber hinaus, den Vorsprung im Be-
reich der instationären Turbomaschinen-
aerodynamik auch im internationalen
Vergleich zu konsolidieren. Dazu ist in 
zunehmenden Maße die Bearbeitung 
interdisziplinärere Fragestellungen aus
den Bereichen Aerodynamik, Aeroelastik, 
Aerothermik und Aeroakustik erforderlich.
Der Vision des Ingenieurs, in Zukunft die
Möglichkeit zu besitzen, gesamte Kom-
ponenten einschließlich komplexer Geo-
metrien, instationärer Effekte, schwingen-
der Schaufeln sowie Verbrennungspro-
zesse und Integrationsaspekte des Trieb-
werks in einer einzigen Simulation Be-
rücksichtigung finden zu lassen und so
letztlich das physikalsiche Verständnis der
in einer solchen Gasturbine vorherrschen-
den Prozesse elementar zu vertiefen,
kommt TRACE dabei stetig näher.
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