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recht herzlich bei Prof. Dr.-Ing. Jens P. Wulfsberg für die Übernahme des Vorsitzes der
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Abstract

First of all, a general overview of the use of wind energy for electricity generation is pre-

sented. Criteria for the classification and differentiation of various concepts are explained.

Subsequently, small wind turbines are dealt with in particular. Aerodynamic test ben-

ches are used to examine such plant concepts. A more detailed description of such test

rigs is given by means of the test rigs used in the work. Furthermore, the structure of

the Göttinger Wind Tunnel (Windokan) is presented, which was built during this work at

htw. Furthermore, the most common methods for comparing and correcting the measured

values are discussed.

The general procedure as well as the development and optimization process within this

work is defined below. This is followed by a detailed description of the different adaptation

and optimization approaches and their connection to the current state of the art. A

distinction is made between detail level, plant level and system level. Finally, numerical

as well as analytical methods for the investigation of the mentioned concepts are presented.

The fundamentals describe the necessary mathematical and numerical foundations for

model building. An overview of common analytical methods of the VAWT aerodynamics

description is given at the beginning. Additionally, numerical methods are presented. A

distinction must be made between laminar and turbulent flow and how these can be

described in general terms using the Navier-Stokes equations. The turbulence modelling

is a main focus of this work, which is why effects such as boundary layer as well as

turbulence and vortex development are described mathematically and physically at first.

These descriptions form the basis for the mathematical-numerical modeling of such effects.

Some numerical models and their limitations are described, which are applied in this

thesis.

The experimental as well as simulative investigations on detail, plant and system level are

listed below. A short summary of these results is followed by a description and discussion

of the investigations at the different levels. From these investigations a new concept for a

vertical small wind turbine is derived. A reference wind turbine is measured in the wind
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tunnel. Detailed simulative investigations are then carried out on this reference turbine.

This experimental investigation of the newly designed wind turbine then provides corre-

sponding results. A comparison of all data acquired in this way, both from the reference

turbine and the developed turbine, is then completed.

Concluding, the main approaches to optimization and their results are summerized. The

added value of the new plant is explained and the findings are transferred to future

developments.

With the approaches and procedures developed here as well as those examined in ex-

emplary cases, a vertical small wind turbine specially adapted and optimised to the site

and the prevailing boundary conditions can be designed and manufactured without major

resource expenditure.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Für eine autarke regenerative Energieversorgung von Wohnhäusern und kleineren mit-

telständischen Unternehmen wird in Deutschland vorwiegend solare Strahlung mit Hil-

fe von solarthermischen und photovoltaischen Modulen in Kombination mit Speichersy-

stemen eingesetzt. Zur Unterstützung solcher Systeme bei geringer Solarstrahlung oder

nachts kann zusätzlich Windenergie genutzt werden. Besonders eignen sich dabei Mikro-

und Kleinwindturbinen. Hierbei wird hinsichtlich der Rotationsachse zwischen horizon-

talen und vertikalen Anlagen unterschieden. Im Vergleich zu Horizontal Achsen Wind

Turbinen (HAWT) sind Vertikal Achsen Wind Turbinen (VAWT) grundsätzlich unemp-

findlicher gegenüber turbulenten Strömungen, wie sie in Wohn- und Mischgebieten auf-

treten. Aufgrund der geringeren Effizienz und der komplexeren Auslegung sind vertikale

Maschinen aber bis heute noch nicht sehr verbreitet.

Daher ist die Optimierung solcher VAWT-Anlagen derzeit Gegenstand der Forschung

und Entwicklung. Dabei stehen vor Allem die Effizienzsteigerung und Langlebigkeit des

Gesamtsystems im Fokus. Zur Steigerung der Effizienz bei Anlagen, welche das aerody-

namische Prinzip des Auftriebs nutzen, besteht großes Potential bei der Anpassung des

Auftriebs- und Widerstandsbeiwertes. Zur Optimierung der aerodynamischen Beiwerte

stehen verschiedene Ansätze zur Verfügung, welche die Umströmung durch aktive Anpas-

sungen und passive Maßnahmen beeinflussen und damit das Anlagenverhalten verbessern.

Bei aktiven Anpassungen ist jedoch auch der Einfluss auf die Robustheit und damit auf

die Langlebigkeit der Anlage zu beachten. Neben Anpassungen der Beiwerte sind Leicht-

baumaßnahmen geeignet, um auch kurzzeitig auftretende Windböen zu nutzen.
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Mit der Effizienzsteigerung erreicht eine ertragsoptimierte Anlage eine wirtschaftliche Ver-

besserung. Wichtig ist dabei, die Anlagenkosten durch den Einsatz neuer Materialien und

Fertigungsverfahren möglichst gering zu halten. Durch vergleichbare Anschaffungskosten

bei reduzierten Betriebskosten und verbesserten Jahreserträgen ergeben sich dann auch

wirtschaftliche Anreize für den Einsatz von VAWTs.

Die aktuell laufenden Diskurse z.B. von Jugendlichen und Wissenschaftlern initiierten,

”
Fridays-For-Future“ sowie

”
Scientist-For-Future“ Bewegungen, fordern unter anderem

ein Umdenken in der Energieversorgung. Ziel ist es, den durch Menschen verursachten

Treibhauseffekt zu begrenzen, der vor allem durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe

stark gefördert wird. Da der Einsatz solcher VAWT-Anlagen einen wichtigen Beitrag

zur CO2-neutralen Energieversorgung leisten kann, treibt diese Diskussion die aktuelle

Entwicklung von neuen Kleinwindturbinen zur Netzstabilisierung häuslicher Kleinsysteme

zusätzlich an.

1.2 Aufgabenstellung und Ziele

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung und Validierung einer Methodik für die Rotoraus-

legung einer VAWT. Zur prinzipiellen Auslegung wird dazu auf Basis analytischer Mo-

delle ein Softwaretool namens VAWT POWER entwickelt. Mit diesem Tool kann dann

sehr schnell eine VAWT-Rotor-Geometrie bedarfsgerecht ausgelegt werden. Durch einen

Vergleich der Berechnungsergebnisse mit Literaturwerten wird eine Validierung des Aus-

legungstools angestrebt. Zudem sollen Verfahren zur Fertigung der Rotorstruktur geprüft

werden. Endergebnis soll eine realisierte VAWT mit verbesserter und an den Standort

angepasster Rotorgeometrie sein, welche in Kombination mit einer Optimierung der Ro-

torstruktur besseres Anlagenverhalten zeigt.

Um im Softwaretool, welches auf rein analytischen Ansätzen beruht, die Möglichkeit zu

schaffen, turbulenzinduzierte Verluste zu berücksichtigen, sind Kenntnisse über deren Aus-

prägung und Beeinflussbarkeit essentiell. Diese Kenntnisse sollen zunächst durch Simula-

tionen erlangt werden. Mit dem Einsatz von Computational Fluid Dynamics (CFD) un-

ter spezieller Berücksichtigung der Turbulenzmodellierung durch Large Eddy Simulation

(LES) Ansätze ist es möglich, entsprechend detaillierte Vorhersagen zu treffen. Dabei steht

vor allem der Strömungsabriss und die sich anschließend bildende Strömung im Fokus.

Neben der Untersuchung der Turbulenzentwicklung im Nachlauf der Kleinwindanlagen

sollen zudem zur Ertragssteigerung verschiedene aktuelle Optimierungsansätze der aero-

dynamischen Beiwerte durch geometrische Anpassungen sowie strömungsbeeinflussende

Maßnahmen auf ihre Eignung geprüft werden.
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Zur experimentellen Untersuchung der simulationsgestützt optimierten Rotorgeometrien

soll im Rahmen der Arbeit ein Windkanal Göttinger Bauart an der htw saar entwickelt

und aufgebaut werden. Langfristiges Ziel ist dessen Einsatz für Forschungs- und Ent-

wicklungstätigkeiten an VAWTs und HAWTs. Die strömungsbeeinflussenden Maßnah-

men werden parallel an einem vorhandenen Kleinwindkanal vermessen und hinsichtlich

ihrer Wirksamkeit bewertet. Durch die Messergebnisse können die Simulationsergebnisse

hinsichtlich der Optimierungsmaßnahme sowie der Genauigkeit beurteilt und zudem die

Modelle gegebenenfalls validiert werden.

Um kostengünstig und ressourceneffizient die benötigten Prototypen sowie die späteren

Anlagenrotoren fertigen zu können, wird in einem weiteren Bereich der Arbeit die Ein-

satzmöglichkeit von additiven Fertigungsverfahren untersucht. Dabei gilt es, mit Bezug

zum jeweiligen Fertigungsverfahren, neben der Optimierung des strukturellen Aufbaus

der Rotoren auch deren Masse auf ein Minimum zu reduzieren, um das angesprochene

Anlagenverhalten bei Windböen zu realisieren.

Abschließend soll im Rahmen der Arbeit eine durch Simulation, Experiment und Litera-

tur validierte Vorgehensweise zur Verfügung gestellt werden, welche standortangepasste

Rotordesigns ermöglicht. Mit einigen Designparametern können dann komplexe Rotor-

geometrien schnell und einfach ausgelegt werden.

1.3 Gliederung der Arbeit

Kapitel 1 enthält die vorliegende Einleitung und Motivationen für die Arbeit.

Daran anschließend folgt in Kapitel 2 ein allgemeiner Überblick zur Nutzung von Wind-

energie bei der Stromerzeugung. Dabei werden Kriterien zur Einteilung und Unterschei-

dung verschiedener Konzepte erläutert. Anschließend wird speziell auf Kleinwindanlagen

eingegangen. Da ein wesentlicher Anteil der Arbeit sich mit der Grenzschicht beschäftigt,

werden die wesentlichen theoretischen Grundlagen hierfür kurz zusammengefasst. Ab-

schließend erfolgt eine Beschreibung einer digitalen Background Oriented Schlieren (BOS)

Methode zur Visualisierung des Strömungsverlaufes und damit auch der Ablösung.

Im Kapitel 3 wird zunächst das allgemeine Vorgehen sowie der Entwicklungs- und Opti-

mierungsprozess innerhalb der Arbeit definiert. Es folgt eine detaillierte Beschreibung der

verschiedenen Anpassungs- und Optimierungsansätze sowie deren Verbindung zum aktu-

ellen Stand der Technik. Dabei wird zwischen Detailebene, Anlagenebene und System-

ebene unterschieden um die Optimierungsmöglichkeiten systematisch einzuordnen.
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Kapitel 4 beschreibt die notwendigen mathematischen und numerischen Grundlagen zur

Modellbildung. Ein Überblick zu gängigen analytischen Methoden der Beschreibung der

aerodynamischen VAWT erfolgt zu Beginn des Kapitels. Darauf folgend werden nume-

rische Methoden vorgestellt. Dabei muss zwischen laminarer und turbulenter Strömung

unterschieden werden und wie diese Strömungen mit Hilfe der Navier-Stokes-Gleichungen

allgemein beschrieben werden können. Die Turbulenzmodellierung bildet ebenfalls einen

Schwerpunkt dieser Arbeit, da der Strömungsabriss wesentlich die Vorhersagegüte beein-

flusst und Designaspekte mitbestimmt. Daher wird insbesondere der Effekt des Strömungs-

abrisses näher betrachtet. Eine schlechte Vorhersage des Strömungsabrisses führt bekann-

terweise zu einem falschen Anlagendesign. Abschließend erfolgt auszugsweise eine Be-

schreibung einiger numerischer Turbulenzmodelle sowie deren Einschränkungen, welche

in dieser Arbeit angewandt werden.

Zur Untersuchung der diversen Anlagenkonzepte dienen aerodynamische Versuchsstände.

Eine detailliertere Beschreibung erfolgt anhand der im Rahmen der Arbeit eingesetzten

Prüfstände in Kapitel 5. Außerdem wird der Aufbau des Windkanals Göttinger Bauart

(Windokan) an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar)

vorgestellt. Zudem erfolgt eine detaillierte Betrachtung der Messmittelfähigkeit und der

Messunsicherheit der Messsysteme. Diese Grundlagen werden bei nachfolgenden Messun-

gen sowie deren Interpretation entsprechend berücksichtigt.

Die experimentelle sowie simulative Untersuchungen auf Detail-, Anlagen- sowie System-

ebene werden in Kapitel 6 aufgeführt. Dabei werden auszugsweise zunächst die experi-

mentellen Ergebnisse auf Detailebene erläutert und diskutiert. Nach einer kurzen Zusam-

menfassung dieser Ergebnisse folgt die Beschreibung und Diskussion der Untersuchungen

auf Anlagenebene. Aus diesen Untersuchungen wird ein neues Konzept für eine vertika-

le Kleinwindanlage abgeleitet. Eine Referenzanlage wird im Windkanal vermessen und

die daraus resultierenden Ergebnisse gefolgt von Messungen an einem optimierten Rotor

vorgestellt. Ein Abgleich zwischen allen auf diese Weise erarbeiteten Ergebnissen, sowohl

von der Referenzanlage als auch von der neu entwickelten, verbesserten Anlage, schließen

dieses Kapitel ab. Besonderes Augenmerk wird hierbei auch auf Aspekte der additiven

Fertigung gelegt.

Im letzten Kapitel 7 folgt final eine Zusammenfassung der wesentlichen Ansätze zur Op-

timierung sowie deren Ergebnisse. Der Mehrwert der neuen Anlage wird erläutert und es

erfolgt die Übertragung der Erkenntnisse auf künftige Entwicklungen.
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Kapitel 2

Grundlagen und Stand der Technik

Dieses Kapitel soll einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik geben. Dabei

werden zum einen Entwicklungen in der Windbranche speziell bei Kleinwindkraftanlagen

und zum anderen auch die Grenzschichttheoriebeschreibung zur Untersuchung von Kom-

ponenten oder Prototypen erläutert. Abschließend erfolgt eine kurze Beschreibung der

eingesetzten Strömungsvisualisierungsmethoden.

2.1 Nutzung der Windenergie im Laufe der Zeit

Historie Es ist nicht eindeutig belegt, ab wann die Energie des Windes durch Wind-

mühlen aktiv genutzt wurde. In Babylon bzw. Mesopotamien wurden unter dem Herr-

scher Hammurabi (ca. 1800 v.Chr.) angeblich Windmühlen zur Bewässerung eingesetzt

[32]. Einige Quellen deuten Funde bei Alexandria um ca. 1.000 v. Chr. als Überreste

von Windmühlen für die Getreideverarbeitung [74]. Verlässliche historische Quellen be-

richten von einer Vertikalachsen-Windmühle zum Mahlen von Getreide in der Region

Persien/Afghanistan um das Jahr 644 [35]. Erst einige Jahrhunderte später (1180) finden

sich belegbare Beweise von Bockwindmühlen aus dem damaligen Herzogtum Normandie

im heutigen Frankreich [105].

In den folgenden Jahrhunderten wurden diese Windmühlen weiterentwickelt und erreich-

ten mit der Galeriewindmühle aus Holland einen vorläufigen Höhepunkt. Dieser Wind-

mühlentyp wurde bis ins 19. Jahrhundert als Kraftmaschine eingesetzt [54]. Mit der Er-

schließung von Nordamerika wurde von Daniel Halladay 1854 die erste industriell herstell-

bare Windenergieanlage (WEA) entwickelt [40].

Die Nutzung von Windenergie zur Stromerzeugung wurde erstmals vom dänischen Pionier
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Poul La Cour an der Volkshochschule in Askov 1891 untersucht. Er integrierte damals

schon einen Stromspeicher in Form eines Elektrolysesystems zur elektrischen Versorgung

des Schulgeländes [52, 76]. Weitere Meilensteine bei der Entwicklung von Windenergie-

anlagen zur Stromerzeugung sind beispielsweise die Anlage WIME D-30 (Nennleistung

100kW) in Balaklava auf der Krim [139] oder die Smith-Putnam-Anlage (Nennleistung

1,25MW) in Vermont (USA) von 1941 [118].

In Deutschland wurde mit Growian 1982 die erste technisch relevante Großwindanlage

(Nennleistung 3MW) auf dem Kaiser-Wilhelm-Koog gebaut und untersucht [54]. Ein wei-

terer, wichtiger Meilenstein war die Entwicklung eines getriebelosen Triebstranges, wie

er heute von VENSYS, Siemens/Gamesa, GE oder Enercon gebaut wird. Dabei wird

der Rotor direkt an den Generator geflanscht, welcher aufgrund der deutlich geringeren

Drehzahlen größer im Durchmesser ausgeführt werden muss [1]. Hierbei sei erwähnt, dass

die Firma VENSYS aus einer Studierendengruppe der htw saar unter Leitung von Prof.

Friedrich Klinger hervorgegangen war.

Erste systematische Untersuchungen von Tragflügeln im Windkanal wurden durch Ho-

ratio Frederick Phillips im Jahre 1884 bei London durchgeführt [120]. Über die Jahre

beschäftigten sich viele weitere Wissenschaftler wie Prandtl, Betz, Schmitz und Schlichting

mit der Untersuchung und Optimierung von Flügelprofilen.

Bis heute hält der Trend, immer größere und leistungsstärkere Anlagen zu bauen, an.

Modernen Anlagen wie der Haliade-X M12 von GE Wind Energy GmbH erreichen bei

einem Rotordurchmesser von 220m bereits eine Nennleistung von 12MW [27].

Zukünftige Entwicklungen Projekte, die aktuell in der Forschung bzw. Entwicklung

bearbeitet werden, zeigen sehr gut auf, welche Ansätze künftig bei Großanlagen verfolgt

werden sollen. Ein Schwerpunkt bilden dabei schwimmende Plattformen für Multimega-

watt Offshore-Anlagen. Diese können in Häfen an der Küste gebaut und anschließend

an die geplanten Einsatzorte geschleppt werden. Hierfür werden verschiedene Konzepte

wie beispielsweise das Spar-Buoy1 und das Spar-Submersible System2 oder die Tension

1Bei einer Spar-Buoy-Struktur handelt es sich um ein dickwandiges, zylindrisches Rohr. Es generiert

den notwendigen Auftrieb und dient als schwimmendes Fundament für eine WEA. Als Verankerung wird

ein Ankergewicht eingesetzt, welches durch eine Kette oder ein Seil mit dem Schwimmkörper verbunden

ist.
2Das Spar-Submersible-System besteht i.d.R. aus drei großen zylindrischen Rohrelementen, welche

mit Fachwerkstrukturen verbunden sind. Die gesamte Struktur ist mit einer Kette oder einem Seil mit

dem Ankergewicht verbunden.
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Leg Platform3 untersucht und entsprechend wissenschaftlich sowie wirtschaftlich bewer-

tet [2]. Ein erster schwimmender Windpark mit Spar-Buoy-Fundament vor Schottland

mit dem Namen Hywind von der Firma equinor läuft bereits im Testbetrieb und liefert

Erkenntnisse für zukünftige Windparksysteme [28].

Mit den wachsenden Abmessungen für Generator und weiteren Triebstrangkomponen-

ten, steigen neben den Bauteilmassen auch die Fertigungs- und Montagekosten, was zu

neuen Forschungsschwerpunkten führt. Um dieses Problem zu lösen, werden Triebstränge

entwickelt, bei denen an einem Rotor mittels Getriebeübersetzung mehrere kleinere Gene-

ratoren angeschlossen werden [34]. Als weiterer Schwerpunkt werden Konzepte entwickelt

und untersucht, bei denen auf einem Turmsystem statt einer großen Anlage mehrere klei-

nere WEA angebracht sind. Dies reduziert zum einen aufgrund von Schäden ausfallende

Leistungen und erhöht zum anderen die produzierte Stückzahl, welches zu sinkenden Pro-

duktionskosten führt [168].

2.2 Aufbau einer modernen Windenergieanlage

Windenergieanlagen (WEA) dienen zur Umwandlung von kinetischer Energie, welche in

der Luftgas-Strömung vorhanden ist, in mechanische bzw. elektrische Energie. Dabei wur-

den im Laufe der Jahre unterschiedliche Konzepte entwickelt.

Im Allgemeinen besteht eine WEA, von der Umgebung unten beginnend, aus den folgen-

den Komponenten: Fundament, Turm, Gondel und Rotor. Der Turm besteht aus Um-

richter, Transformator sowie Steuerungs- und Regelungssystemen. In der Gondel befindet

sich das Yaw-Getriebe, der Generator, die schnelle Welle, ein Bremssystem, das Getriebe,

die langsame Welle, ein Hauptlager, die Hydraulikeinheit sowie ein Wettermesssystem.

An der Gondel wird der Rotor angeflanscht, bestehend aus Nabe mit Pitch-Verstellung,

an welcher die Rotorblätter befestigt sind.

Mit Hilfe eines Yaw-Getriebes kann die Gondel in den Wind gedreht werden um eine

optimale Anströmung der Rotorblätter zu gewährleisten. Moderne WEAs besitzen zur

Leistungsregelung ein Pitch-System, welches die einzelnen Rotorblätter verdrehen kann,

um damit die Anströmungsverhältnisse zu verändern.

3Die Tension-Leg Platform besteht aus einer Fachwerkstruktur mit Schwimmkörpern, welche den

Auftrieb gewährleisten. Die Verankerung zum Meeresboden besteht aus i.d.R. drei Ketten oder Seilen

mit einem Ankergewicht.
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2.2.1 Einordnung nach unterschiedlichen Anlagentypen

Mit dem sogenannten Leistungsbeiwert cp steht eine dimensionslose Kennzahl für den

Vergleich der verschiedenen Anlagentypen zur Verfügung. Dieser Leistungsbeiwert cp

ist abhängig von der Drehzahl und der vorherrschenden Windgeschwindigkeit. Mit der

Einführung der sogenannten Schnelllaufzahl λ kann auch diese Abhängigkeit berücksichtigt

werden.

λ =
u

c0

=
Umfangsgeschwindigkeit der Blattspitze

Windgeschwindigkeit
(2.1)

Um die Effizienz einer Anlage zu bestimmen und diese mit anderen Anlagen vergleichen zu

können, wird der dimensionslose Leistungsbeiwert cp als Quotientenwert von entzogener

Leistung zu vorhandener Leistung bestimmt. [9]

cp =
P

P0

=
1
4
· ρ · A(c2

1 − c2
2)(c1 + c2)

1
2
· ρ · A · c3

1

(2.2)

Wird dieser Leistungsbeiwert für verschiedene Geschwindigkeiten bestimmt, ergibt sich

ein Maximum bei c2
c1

= 1
3
. c1 ist dabei die Windgeschwindigkeit weit vor der Anlage

bzw. der Rotorebene. c2 entspricht der reduzierten Windgeschwindigkeit weit hinter der

Rotorebene. [54]

Um eine Einordnung durchführen zu können, sollen zunächst die Anlagen in die Gruppen

Widerstandsläufer, Auftriebsläufer, Horizontalläufer und Vertikalläufer eingeteilt werden.

Widerstandsläufer Wird ein feststehender Körper von Luft umströmt, ergibt sich eine

resultierende Luftkraft auf den Körper. Damit bildet der Körper einen Widerstand für

die Gasströmung, weshalb diese resultierende Luftkraft als Widerstandskraft bezeichnet

wird. Ist der Körper nicht feststehend, sondern auf einer Rotationsachse montiert, kann

aufgrund der Widerstandskraft ein Rotormoment generiert werden. Dabei ist die sich er-

gebende Leistung abhängig von der Widerstandsfläche und der Geschwindigkeit der Luft,

aber auch von der Rotationsgeschwindigkeit selbst. Bleibt die Fläche konstant und ändert

sich die Drehzahl, reduziert sich die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Windgeschwin-

digkeit und Blattgeschwindigkeit. Dadurch reduziert sich dann aber auch das resultierende

Moment. [54, 100]

Bewegt sich die rotierende Fläche mit derselben Geschwindigkeit wie die Anströmwindge-

schwindigkeit, ist die resultierende Luftkraft gleich Null und damit kein Rotormoment
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mehr vorhanden. Aus diesem Sachverhalt ergibt sich ein wesentlicher Nachteil der Wider-

standsläufer. [54, 100]

Auftriebsläufer Mit der Beobachtung von Vögeln und dem Kopieren von deren Flug-

verhalten wurde ein Konzept entwickelt, welches effizienter als das Widerstandsprinzip

ist. Mit einer räumlichen Ausdehnung des zweidimensionalen Flügelprofils ergibt sich eine

Tragfläche, wie sie beispielsweise bei Flugzeugen genutzt wird. Wird solch ein Tragflügel

auf einer rotierenden Achse montiert, wird daraus ein Rotorblatt, welches ein Rotormo-

ment generiert. Durch die Flügelform ergeben sich unterschiedliche Strömungsgeschwin-

digkeiten der Luft auf der Ober- und Unterseite. Aufgrund des längeren Wegs auf der

Flügeloberseite erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit dort, um insgesamt ein aus-

geglichenes System zu erhalten. Durch die erhöhten Geschwindigkeit reduziert sich die

Anzahl der Luftmoleküle und damit der statische Druck, was zu einer Kraft in Rich-

tung des niedrigeren Drucks führt. Folglich ergibt sich aus den aerodynamischen Kräften,

senkrecht stehend zur Widerstandskraft, eine sogenannte Auftriebskraft. [54]

Die am Blatt vorherrschende Windgeschwindigkeit wird mit der Umfangsgeschwindig-

keit überlagert, sodass sich die resultierende Anströmgeschwindigkeit des Blattelementes

um bis zu dem Faktor zehn erhöhen. Damit sind deutlich höhere Wirkungsgrade als bei

Widerstandsläufern erreichbar, da die aerodynamischen Kräfte abhängig von der vorherr-

schenden lokalen Strömungsgeschwindigkeit sind. [54]

Horizontalläufer Als Horizontalläufer werden Anlagenkonzepte bezeichnet, welch eine

horizontale Drehachse besitzen. Mit den Erfahrungen aus der Propellerdimensionierung

für Flugzeugantriebe entwickelte Albert Betz [9] ein vereinfachtes Modell zur Berechnung

einer Windenergieanlage. Dabei ging Betz von einem verlustlos arbeitenden Energiewand-

ler in einer reibungsfreien Strömung aus.

Die kinetische Energie in bewegter Luft und der Massenstrom für einen definierten Quer-

schnitt ergeben physikalisch eine Leistung P0. Wird nun die Leistung vor und nach

der WEA betrachtet und bilanziert, ergibt sich eine Leistungsdifferenz. Diese Differenz

entspricht der Leistung P , welche die WEA der Luftströmung entzieht und über den

Triebstrang in elektrische Energie wandelt.

Nach dieser Theorie ergibt sich für WEAs ein maximaler Leistungsbeiwert, welcher als

”
idealer Leistungsbeiwert“bezeichnet wird. Er beträgt nach [9]

cp =
16

27
= 0, 593 (2.3)
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Vertikalläufer Bei Vertikalläufern ist die Rotationsachse des Systems vertikal angeord-

net. Damit ergibt sich ein zylindrischer Rotorraum im Gegensatz zur Rotationsscheibe des

Horizontalläufers. Aufgrund dieses Rotationsverhaltens ergeben sich zwar konstante Um-

fangsgeschwindigkeiten, allerdings ändert sich der resultierende Anströmvektor, bestehend

aus Windgeschwindigkeit mit konstanter Richtung und wechselnder Umfangsgeschwindig-

keit des sich bewegenden Blattes, von 0 bis 360◦ pro Umdrehung. [54]

Damit fällt der lee-seitige Beitrag zum Rotordrehmoment ab bzw. wird negativ und wirkt

damit positionsabhängig als Bremsmoment. Bei einem robusten Auftriebsläufer sind des-

halb mindestens drei gleichverteilte Rotorblätter notwendig, um ein mehr oder weniger

konstantes schwellendes positives Gesamtrotormoment zu erhalten. [54]

Abhängig von der Bauform eines solchen Darrieus-Rotors ergeben sich verschiedene Ei-

genschaften wie die Selbststartfähigkeit von Vertikalläufern (O-Form) oder der Rotor

muss wie bei der H-Form zunächst angetrieben werden, erreicht dann allerdings höhere

Leistungsbeiwerte. Widerstandsläufer sind meist als Savonius-Rotor aufgebaut und errei-

chen deutlich geringere Leistungsbeiwerte. [54]

2.2.2 Einordnung nach Leistungsstufen

Die Nennleistung von Anlagen kann ebenfalls zur Klassifizierung eingesetzt werden. Zu

den Kleinwindanlagen zählen Mikrowindanlagen in einem Leistungsbereich von 0-1,5kW,

Kleinwindanlagen (1,5-10kW), Mittelwindanlagen (10-100kW) und Medium Size Anla-

gen (100-750kW). Anlagen mit Nennleistungen über 750kW werden als Großwindanlagen

bezeichnet.

Dabei kann unterschieden werden zwischen einer Großwindanlagen (100kW-4.000kW (Ons-

hore)), Anlagen mit standortgebundenem Fundamenten als sogenannte Multi-Megawatt-

Anlage (2.000kW-10.000kW (Offshore)) oder in Anlagen mit schwimmenden Fundamen-

ten im Multi-Megawatt-Bereich (>10.000kW (Offshore)).

2.3 Aktuelle Situation von Kleinwindenergieanlagen

Weltweit geht die World Wind Energy Association von über 300 Herstellern aus, welche

Kleinwindanlagen anbieten [114]. Dies führt zu einem sehr unübersichtlichen Markt, da es

keine durchgehend einheitliche Zertifizierung gibt. Ursache hierfür sind die hohen Kosten

von bis zu 100.000e für die Zertifizierung einer Anlage bei eher geringem Verkaufspreis von
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500e bis 10.000e und der starken Konkurrenzsituation. Meist werden dabei horizontale

Anlagen angeboten. Hersteller von vertikalen Maschinen sind zwar vorhanden, allerdings

meist im direkten Preis-/Leistungsvergleich oder konstruktiv in Bezug auf Haltbarkeit

und Wirtschaftlichkeit unterlegen. [69]

2.3.1 Unterschiede beim Einsatz zu Großwindanlagen

Je nach Bundesland sind Kleinwindanlagen in Deutschland bis 10m Gesamthöhe geneh-

migungsfrei. Lediglich die Erlaubnis der umliegenden Nachbarn ist hierbei einzuholen.

Damit können solche Mikrowindanlagen auf dem Dach installiert werden, wobei diese

dann aufgrund der Schwingungsneigung zwingend entkoppelt werden müssen. Um die

Schallkörperleitung zu verhindern, werden Lösungen mit eigenem Turm, wie er bei Mini-

und Mittelwindanlagen Standard ist, bevorzugt. Ein weiterer Unterschied zu Großan-

lagen liegt in der Nutzung des erzeugten Stroms. Bei Kleinwindanlagen wird die elek-

trische Energie als Unterstützung der regenerativen Energieversorgung zusammen mit

Photovoltaik-System oder Biogasanlagen genutzt. Betreiber sind dann meist Ein- bis

Zweifamilienhäuser, kleinere Wohnanlagen, kleinere bis mittlere Gewerbe- und Industrie-

betriebe oder Bauernhöfe. [69]

Bei den Einspeisevergütungen ergeben sich für Kleinanlagen (bis 750kW) ebenfalls Un-

terschiede zu Großwindanlagen. Da Kleinanlagen nicht unter die geltenden Ausschrei-

bungsverfahren fallen, ergeben sich Vergütungssätze von 4, 63ct/kWh (Stand 2020) [13].

Erreichen die installierten Anlagen allerdings eine Leistung über 10.000kWh, werden die-

se EEG-Umlagepflichtig (Erneuerbare-Energie-Gesetz ). In diesem Fall müssen, auch bei

vollständigem Eigenverbrauch, 40% der EEG-Umlage an den Netzbetreiber abgeführt

werden, welche für das Jahr 2020 6, 756ct/kWh [14] beträgt.

2.3.2 Vergleich axiale und vertikalen Kleinwindanlagen

Aufgrund ihrer Bauform werden vertikale Anlagen von der Öffentlichkeit besser akzeptiert

als horizontale Anlagen. Letztere werden eher mit den Nachteilen von Großanlagen wie

Schattenwurf, Geräuschemmision oder Einfluss auf Flora und Fauna in Verbindung ge-

setzt. Neben diesen fehlenden negativen Vorurteilen gegenüber axialen Mikro- und Klein-

windanlagen erhalten vertikale Anlagen zusätzlich noch einen Akzeptanz-Bonus durch ihr

”
schönes“Design [69].

11



2.3.3 Besondere Situation für Entwicklungs- und Schwellenländer

Durch die besondere geographische Lage der htw saar und ihre Verbindung zum Deutsch-

Französischen Hochschul Institut (DFHI) wurden im Rahmen der Tätigkeit zahlreiche

Untersuchungen durch Studierende aus Kamerun angefertigt. Dadurch wurde der Autor

für die spezielle Situation in diesem Land sensibilisiert.

Aufgrund seines Profils und seiner Küstenlage ist Kamerun sehr gut für WEA geeignet.

Durch den wirtschaftlichen und technischen Stand in Entwicklungs- und Schwellenländern,

wird auch dort ein wachsender Energiebedarf vorliegen. In Kombination mit Photovoltaik

kann eine robuste und günstige Kleinwindanlage diesen Bedarf dezentral decken [75].

Wichtig dabei ist ein einfacher Aufbau der Anlagen, sodass diese vor Ort ohne größeren

Aufwand hergestellt, installiert, gewartet und betrieben werden können. Zudem sollten

möglichst vor Ort vorhandene Rohstoffe genutzt werden.

Erscheint der Einsatz von Mikro- und Kleinwindanlagen in Industrieländern aktuell oft

noch als Luxus, so ist er in Entwicklungs- und Schwellenländern meist die einzige finan-

zierbare Energiequelle, was auf ein hohes Potential in diesen Ländern schließen lässt [75].

2.4 Problem der Strömungsablösung

Durch die Rauhigkeit von Oberflächen haften Fluidpartikel in diesem Bereich an. Mit

wachsendem Abstand zur Oberfläche bildet sich ein Strömung aus. Diese ist zunächst

laminar. Die asymptotische Geschwindigkeitszunahme innerhalb der Grenzschicht bezo-

gen auf die Außengeschwindigkeit resultiert in einer Erhöhung der Trägheitskräfte des

sich bewegenden Fluids. Neben den Trägheitskräften tritt Reibung auf, welche diesen

entgegenwirkt. Entlang der umströmten Wand wächst diese Grenzschicht an, bis ein in-

stabiler Zustand erreicht wird. Innerhalb dieses Übergangsbereiches wechselt die laminare

Strömung in eine turbulente Strömung, wie in Abbildung 2.1 angedeutet.

Nach dem logarithmischen Ansatz von Schlichting [136] kann die Geschwindigkeitsver-

teilung in Wandnähe wie folgt berechnet werden

w(x)

w∗
= 5, 85 · lnz · w

∗

v
+ 5, 56 (2.4)

mit w∗ =
√

τ0
δ

, wobei τ0 = ν · (dw
dz

)Wind die Schubspannung an der Wand (Newtonsches

Fluid), µ die dynamische Viskosität und ρ die Fluiddichte ist. Um die Grenzschichtdicke

für den laminaren und den turbulenten Abschnitt zu berechnen, kann der Impulsverlust

infolge der Reibung abgeschätzt werden. Für die laminare Grenzschicht kann nach [136]
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aus der Beziehung ṁ · w∞ = ρ · w2
∞ · δi = ρ ·

∫∞
z=0

w · (w∞ − w) · dz durch Integration die

Grenzschichthöhe im laminaren Bereich berechnet werden

δi,l ≈ 0, 664 ·
√
v · x
w∞

=̂
0, 664√
Rex
· x (2.5)

Analog kann die Impulsverlustdicke mit 7/72 · δt angenommen werden und die turbulente

Grenzschichthöhe ergibt sich zu

δi,t ≈ 0, 036 · 5

√
v · y4

w∞
=̂

0, 036
5
√
Rey
· y (2.6)

Ändert sich die umströmte Geometrie zu stark, geht der Geschwindigkeitsgradient gegen

Null, (
δw

δz

)
Wand

= 0 (2.7)

Mit diesem Gradienten kann der Ablösepunkt A aus den Integralgleichungen berechnet

werden. Löst sich die Grenzschicht in diesem Punkt ab, bildet sich ein Totwassergebiet mit

Wirbeln und Rückströmungen. Unter bestimmten Strömungsverhältnissen und passenden

Reynoldszahlen lösen sich diese Wirbel mit einer bestimmten Strouhal -Frequenz ab und

bilden eine Kármán‘sche Wirbelstraße. [136, 11]

Abb. 2.1: Grenzschichtentwicklung bei umströmten Flügelprofil mit laminarer Grenzschicht,

Übergangsbereich zur turbulenten Grenzschicht sowie Ablösung

2.4.1 Turbulenz und Wirbelentwicklung

Wird ein Zylinder gleichmäßig umströmt, bildet sich ein Staudruck mittig an der an-

geströmten Seite aus. Dieser fällt entlang der Zylinderoberfläche ab, bis der maximale

Querschnitt erreicht ist. Dabei wandelt sich der Druck in kinetische Energie um. Im wei-

teren Verlauf wird die kinetische Energie wieder umgewandelt, was einen Druckanstieg

zur Folge hat. Damit ergeben sich am Ende des umströmten Zylinders wieder dieselben

Druck- und Geschwindigkeitsbedigungen wie im Staupunkt. [136]
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Bei dieser Betrachtung wird die Reibung jedoch komplett vernachlässigt. Aufgrund der

Reibungskräfte in der Grenzschicht zwischen Zylinderoberfläche und freien Umströmung

wird ein Teil der kinetischen Energie in Reibung umgewandelt. Dadurch werden Fluidteil-

chen abgebremst und können den Druckunterschied nicht mehr überwinden. Die Strömung

kommt zunächst im Grenzschichtbereich zum Erliegen. Aufgrund der vorherrschenden

Druckverhältnisse erfolgt eine Rückströmung der Fluidteilchen. Die sich ausbildende Grenz-

schicht wächst somit stärker an, weshalb der Punkt mit Geschwindigkeit = 0 strom-

aufwärts wandert und damit auch der Ablösepunkt. Die sich bildenden Totwassergebiete

mit Rückströmung wachsen soweit an, bis diese sich von der Oberfläche komplett ablösen

und mit der freien Umströmung davontreiben. Mit dem Zusammenspiel von Reibungs-

widerstand und Druckwiderstand lassen sich somit die Ablösebedingungen sehr gut be-

schreiben. [136]

Bei einer stromlinienförmigen Geometrie wie dem Flügel verhält sich die zuvor beschrie-

benen Grenzschichtentwicklung sehr ähnlich. An der Vorderkante bildet sich ebenfalls ein

Staupunkt aus. Abhängig von den Strömungsgeschwindigkeiten und der Blattlänge bildet

sich zunächst eine laminare Grenzschicht aus. Bis zum Punkt des maximalen Druckab-

falls (Vergleich beim Zylinder am maximalen Durchmesser) bleibt die vorhandene Grenz-

schicht laminar. Steigt der Druck im weiteren Verlauf wieder an, bildet sich eine turbulente

Grenzschicht aus. Diese turbulente Schicht erträgt deutlich höhere Druckanstiege als die

laminare Grenzschicht, bevor sich beide von der Oberfläche ablösen. [136]

Wird von einer gleichmäßigen, flächenhaft verteilten Wirbeldichte auf dem Rotorblatt aus-

gegangen, können, abhängig vom vorherrschenden Druck, Wirbelfäden definiert werden.

Zunächst bilden sich auf der Oberfläche gebundene Wirbel entsprechend der verschiede-

nen Birnbaum’schen Verteilungen, wie in Abbildung 2.2 dargestellt. Diese Wirbelbildun-

gen wurden von Schlichting und Tollmien ausführlich untersucht und nach ihnen

als Tollmien-Schlichting-Wellen bezeichnet. Sie bilden den instabilen Übergang von der

laminaren zur turbulenten Strömung. Aufgrund von sekundären Instabilitäten bilden sich

dreidimensionale Störungen, in welche die Tollmien-Schlichting-Wellen übergehen. Tur-

bulenzflecken kennzeichnen den Übergang zur vollen turbulenten Strömung. Diese auf

der Oberfläche gebundenen, tragenden Wirbel sind maßgeblich für den Auftrieb verant-

wortlich. Dabei verlaufen diese tragenden Wirbel quer zur Anströmung oder besitzen

zumindest eine Geschwindigkeitskomponente quer dazu. Um den Helmholtz’schen Wir-

belsatz zu entsprechen, muss von jedem einzelnen gebundenen Wirbelfaden ein Wirbel

entsprechend der Zirkulationsstärke strömungsabwärts abgehen. Eine Aussage der Helm-

holtz’schen Wirbelsätze besagt, dass Wirbelfäden geschlossen oder ins Unendliche laufen

müssen. Bei diesen abgehenden Wirbeln handelt es sich um freie nichttragende Wirbel.

[119, 136]
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Abb. 2.2: Wirbelentwicklung auf dem Flügel mit tragenden gebundenen Querwirbeln in

Abhängigkeit der Druckverteilung sowie ablösende freie nichttragende Längswirbel

im Nachlauf

Mit dem Auftreten von Instabilitäten beschäftigte sich 1916 Rayleigh und konnte für eine

reibungsfreie Strömung ein Kriterium für das Auftreten von axialsymmetrischen Instabi-

litäten aufstellen [121]. Dabei bilden sich gegeneinander rotierende Längswirbel, wie sie

Saric sehr anschaulich beschreibt [135]. Ausgehend von großen gekrümmten Platten be-

rechnete GÖRTLER 1940 unter Zuhilfenahme eines Strömungsansatzes das Auftreten

von Längswirbeln. Des Weiteren konnte er einen Instabilitäts-Parameter (den nach ihm

benannten Görtler Parameter G) in Abhängigkeit von der Grenzschichtdicke und dem

Krümmungsradius definieren. [45]

Gδ =
u · δ
u

√
δ

R
≈ 0, 58 (2.8)

Aufbauend auf diese erste Betrachtung der Wirbelentwicklung von Görtler haben sich im

Laufe der Zeit weitere Wissenschaftler wie Smith [143], Hall [50], Floryan und Saric

[33] theoretisch oder wie Wortmann [169] und Bippes [10] experimentell beschäftigt.
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2.4.2 Wirbelzerfall

Lösen sich die Grenzschichten (laminar und/oder turbulent) letztendlich vom Profil ab,

wandeln sie sich in sogenannte freie Scherschichten, welche stromabwärts die Nachlauf-

strömung bilden [136]. Diese sich ablösenden Wirbel bestehen aus vier definierbaren Be-

reichen, wie sie in Abbildung 2.3 zu erkennen sind. Der Rankine Wirbel besteht in seinem

Zentrum aus einem Festkörperwirbel und weiter außen aus einem Potentialwirbel. Um

diesen Rankine Wirbel bildet sich ein Lamb-Oseen oder Burger Wirbel, welche eine tur-

bulente Mischungszone darstellt. In diesem Bereich wird die Tangentialgeschwindigkeit

maximal. Die darauffolgende dritte Zone, auch Übergangszone genannt, ist durch aufrol-

lenden Scherschichten gekennzeichnet. Dabei herrschen zum Teil sehr hohe Wirbelstärken

in unterschiedlicher Form und Ausprägung vor. Der letzte Bereich ist die Außenregion, in

welcher die Zirkulation nahezu konstant ist. [163, 157]

Abb. 2.3: Aufbau eines Wirbels durch sich aufrollende Scherschichten

Aufgrund der Reibungseffekte (Dissipation) in den Scherschichten zerfallen diese großen

ablösenden Wirbel in kleinere Wirbel. Frei nach Lewis Fry Richardson kann man

sagen:
”

Große Wirbel haben kleine Wirbel, welche sich von deren Geschwindigkeit nähren;

Kleinere Wirbel haben kleinere Wirbel und so weiter bis zur Viskosität“. Dabei wird durch

Dissipation die Wirbelstärke reduziert und letztendlich in Wärme umgewandelt.
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2.5 Strömungsvisualisierung

Die Strömung in der Umgebung der WEA soll sichtbar gemacht werden. Aufgrund der

Tatsache, dass Luft bei Umgebungsbedignungen gasförmig und durchsichtig ist, bedarf

es einiger Hilfsmittel, um Gasströmungen sichtbar zu machen. Neben dem recht simplen

Ansatz, Rauch hierfür einzusetzen, gibt es weitere optische Verfahren. Eine Auswahl von

Verfahren, welche in dieser Arbeit auch eingesetzt werden, soll nachfolgend vorgestellt

werden. Ziel dabei ist immer, eine Strömung zu visualisieren und zu dokumentieren. Damit

ist ein Vergleich zwischen Simulation und Experiment möglich und lässt Rückschlüsse auf

die Qualität der Simulationsergebnisse zu.

2.5.1 Schlieren-Fotografie

1864 entwickelte der deutsche Chemiker und Physiker August Toepler ein Verfahren, mit

welchem Luft- und allgemein Gasströmungen sichtbar gemacht werden können. Dabei

wird die räumliche bzw. örtliche Schwankung des Brechungsindexes ausgenutzt. Mit einer

Punktlichtquelle und einem Kollimator wird ein paralleler Strahlengang generiert. Dieser

wird auf einen Konkavspiegel ausgerichtet. Die Reflektion wird in einer Kamera mit Blen-

de eingefangen und mittels eines CCD-Chips (Charge-coupled device; lichtempfindliches

elektronisches Bauelement) digitalisiert. Aufgrund der Dichteunterschiede und dem damit

verbunden Unterschied des Brechungsindexes treten Beugungseffekte auf. Eine Blende in

Form einer scharfen Kante wird so ausgerichtet, dass vornehmlich der durch Beugungs-

effekte veränderte Strahlengang auf die Kamera trifft. Helligkeitsschwankungen auf dem

aufgenommenen Bild zeigen somit die beobachteten Dichtefelder sowie deren Ausdehnung.

Abb. 2.4: Schlieren-Fotografie als Originalaufnahme (rechts) und mit aktiver Filterung zur

Steigerung des Kontrastes (links)
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Mit Hilfe dieses Verfahrens lässt sich somit der Strömungsverlauf in Abhängigkeit des

Brechungsindexes visuell wie in Abbildung 2.4 darstellen [172]. Zur Verbesserung der

Sichtbarkeit wird in den Arbeiten von Zhao und Zhu [172, 176] noch eine Bildverarbei-

tung eingesetzt. Die Integration u.a. von Kantenfilterfunktionen verbessert in
”
Realzeit“

die Sichtbarkeit und damit die Aussagekraft der Aufnahmen. In Abbildung 2.4 ist eine

Luftströmung zu sehen, die aufgrund einer höheren Temperatur einen geänderten Bre-

chungsindex besitzt.

2.5.2 Background Oriented Schlieren

Bei dem BOS-Verfahren (Background Oriented Schlieren) wird ebenfalls der Beugungsef-

fekt resultierend aus dem lokalen Dichteunterschied ausgenutzt um die Strömung darzu-

stellen. Zunächst wird ein Aufnahme vom Hintergrund als Referenz erstellt. Dieser besteht

im Labormaßstab aus einem zufällig generierten Schwarz-Weiß-Punktemuster. Anschlie-

ßend erfolgt die Aufnahme der Strömung innerhalb des Messaufbaus. Resultierend aus

der Strömung ergeben sich Dichte- und damit Beugungsunterschiede. Wird dieses Foto

vom Referenzbild subtrahiert, lässt sich aus der Differenz der Bilder auf den Effekt des

Dichtegradienten und damit auf die Gasströmung schließen.

Abb. 2.5: BOS-Fotografie mit dem Referenzbild (oben links) dem aktuellen Bild (oben rechts)

sowie dem BOS-Bild (unten links) und der PIVLab Auswertung (unten rechts)
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Abbildung 2.5 zeigt Ergebnisse der BOS-Methode von Zhu [176]. Neben den Filterfunktio-

nen der Schlieren-Fotografie wird zusätzlich noch eine Partikel-Analyse im Rahmen der

Bildverarbeitung eingebunden. Mit dem PIVLab-Tool von Thielicke und Stamhuis

[155], welches in Matlab eingebunden ist, lassen sich die Partikelbewegungen untersu-

chen. Auf die BOS-Bilder angewandt, können Strömungsvektoren definiert werden, indem

zwei aufeinander folgende BOS-Bilder verglichen werden. Einzelne Pixel sowie deren na-

hes Umfeld werden miteinander verglichen und eine statistisch wahrscheinliche Bewegung

identifiziert und durch einen Vektor abgebildet.

Um die Qualität der Aufnahmen zu verbessern, wurde der Versuch in Abbildung 2.5 in

Luft durchgeführt und Helium über eine Düse an der Flügelvorderkante eingeblasen.
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Kapitel 3

Strategien zur Effizienzsteigerung

von Windkraftanlagen

Zunächst wird ein allgemeiner Entwicklungsprozess mit den aufeinanderfolgenden Ar-

beitsschritten definiert. Zu Beginn steht die Messung der Windgeschwindigkeit an einem

Referenzstandort. Solche Messungen wurden vom Autor im Vorfeld durchgeführt. Im Ide-

alfall entspricht dieser Referenzstandort dem späteren Standort der WEA. Die Messstelle

befindet sich dabei in der Regel nicht auf Nabenhöhe der späteren Anlage und muss des-

halb umgerechnet werden. Eine Variante dabei ist das Höhen-Logarithmusgesetz nach

[40, 54]. Der Messzeitraum sollte einen Zeitraum von mindestens einem Jahr umfassen.

Am htw saar Standort auf dem Campus Alt-Saarbrücken wurde eine solche Messung

durchgeführt. Eine Übersicht der Ergebnisse im Messzeitraum von einem Jahr (Sommer

2014 - Sommer 2015) ist in Abbildung 3.1 dargestellt.

Dabei kann die Geschwindigkeit v2 auf Nabenhöhe h2 in Abhängigkeit der gemessenen

Windgeschwindigkeit v1 auf Messhöhe h1 und der Rauhigkeitslänge z0 wie folgt errechnet

werden

v2 = v1 ·
ln(h2

z0
)

ln(h1
z0

)
(3.1)

Mit diesen Messdaten kann eine Weibull-Verteilung als Windstärke über die Häufigkeit der

auftretenden Winde in Stunden bezogen auf ein Jahr erstellt werden [40, 54]. Ausgehend

von diesen Daten kann mit entsprechenden Anlagen-Ertragskennlinien die Wirtschaftlich-

keit ermittelt werden. Dazu wird eine Klassierung der Messdaten vorgenommen. Zunächst

werden die minimale und die maximale Windgeschwindigkeit mit 0m
s

und 20m
s

definiert.

Die Klassenweite wird mit 0.5m
s

festgelegt, womit sich in diesem Beispiel insgesamt 40

Klassen ergeben. Sortiert man die gemessenen Windgeschwindigkeiten in diese Klassen
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Abb. 3.1: Ergebnisse von Messdaten der Geschwindigkeitsverteilung und Windrichtung am

Standort htw saar/Saarbrücken

ein, ergibt sich eine Häufigkeitsverteilung. Für weitere Berechnungen bietet es sich an, die

Häufigkeitsverteilung mittels einer mathematischen Funktion zu beschreiben,

H(v) =
k

A
· ( v
A

)(k−1) · e−( v
A

)k (3.2)

Bei dem in dieser Arbeit umgesetzten Entwicklungsprozess wird ausgehend von den Wind-

messdaten und einigen Design-Parametern ein Rotordesign berechnet. Dabei folgt der Ab-

lauf dem in Abbildung 3.2 dargestellten Entwicklungsverlauf, er soll im Folgenden kurz

vorgestellt werden.

Nach der Rotordesignberechnung erfolgt eine Strukturanalyse mit zertifizierungsrelevan-

ten Lastzeitreihen nach IEC61400 [37]. Diese gibt Auskunft über zu erwartende Belastun-

gen innerhalb des Rotors und der Blattstruktur. Weiterhin geben die Ergebnisse Auskunft

über Belastungszonen innerhalb des Blattes.

Folgend auf die Strukturanalyse werden Effizienssteigerungs- und Leichtbaumaßnahmen

umgesetzt. Nachdem diese im CAD-System (Computer Aided Design) eingepflegt sind,

steht ein fertiges digitales Modell zur Verfügung. Dieses kann gefertigt und parallel dazu
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Abb. 3.2: Übersicht des Entwicklungsprozesses einer neuen VAWT von der Messung bis zur

Kleinserie

mit dem Einsatz von CFD Methoden simuliert werden. Final werden Simulations- und

Versuchsergebnisse miteinander verglichen und validiert.

Im späterern Einsatz kann bei Bedarf auf die Simulation und die Windkanalexperimente

verzichtet werden, da der Prozess im Rahmen dieser Arbeit validiert wird. Die Anlage ist

mit Abschluss der Fertigung direkt für Feldtests geeignet.

3.1 Einordnung der Optimierungsziele

Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Kleinwindanlagen können zwei Ziele ver-

folgt werden. Dabei muss ein Kompromiss gefunden werden, da je nach Optimierungsziel

unterschiedliche Schwerpunkte beim Auslegungsprozess gesetzt werden.
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3.1.1 Optimierung auf maximale Effizienz

Der aerodynamische Wirkungsgrad, auch Leistungsbeiwert cP genannt, einer Windener-

gieanlage unter den physikalischen Annahmen von Betz auf ein Limit von 16
27

begrenzt [9].

Typischerweise erreichen Windkraftanlagen, welche horizontal drehen, sogenannte HAWT

(Horizontal Axis Wind Turbine), Leistungsbeiwerte von cP ≈ 0.5 [54]. Bei VAWT (Ver-

tical Axis Wind Turbine) ist dieser Wirkungsgrad zur Zeit noch aufgrund geringer For-

schungsaktivität für diese Technik deutlich geringer bei cP ≈ 0.4 [40, 54].

Die Effizienzsteigerung einer Anlage wird für einen bestimmten Betriebspunkt umgesetzt.

Dabei werden Windgeschwindigkeiten und Windverteilungen repräsentativ angenommen.

Mit der Auslegungsdrehzahl ergeben sich Strömungen entlang des Rotorblattes. Für diese

sich einstellenden Strömungen werden Flügelprofile und das Rotordesign dann entspre-

chend ausgelegt. Durch geschickte Wahl der Profilgeometrie kann für mehrere Betrieb-

spunkte ein Optimum erreicht werden. [40, 54]

Für die Optimierung auf maximale Effizienz muss also der Wirkungsgrad im Betrieb-

spunkt Maximal werden.

3.1.2 Optimierung auf maximalen Ertrag

Die Anlagenkennline bei HAWT startet bei 3m
s

Windgeschwindigkeit. Es folgt ein drehzahl-

variabler Bereich, in welchem die Anlage auf die Auslegungsdrehzahl bei Auslegungswind-

geschwindigkeit beschleunigt. Ist diese Nennleistung erreicht, erfolgt der Übergang in den

drehzahlstarren Bereich. Auf diesen charakteristischen Verlauf wird in Kapitel 6.2 noch

einmal genauer eingegangen. Dabei wird durch aktives Verstellen der Rotorblätter, dem

sogenannten Pitchen, die Anströmung auf die Rotorblätter verändert. Es erfolgt eine Re-

duktion der resultierenden Anströmgeschwindigkeiten und so eine Abnahme der Auftriebs-

kräfte. Damit kann das resultierende Rotormoment und dadurch die Triebstrangdrehzahl

konstant gehalten werden. Erreicht die freie Windgeschwindigkeit vor der Anlage 25m
s

,

wird das System durch Pitchen auf Fahnenstellung heruntergefahren. Dabei drehen die

Rotorblätter auf 90◦ und damit aus dem Wind. [40, 54]

Bei vertikalen Anlagen wird in der Regel bei den Anlagenkennlinien nur der drehzahlva-

riable Bereich genutzt. Ähnlich wie bei älteren HAWT ohne Pitch-System wird der sich

einstellende Strömungsabriss bei höheren Drehzahlen als Regelung genutzt. Dadurch er-

reichen Anlagen im direkten Vergleich höhere Drehzahlen und müssen dementsprechend

massiver dimensioniert werden, um auftretende Überlasten aufzunehmen. Für vertikale

Anlagen wird aktuell in verschiedenen Projekten ebenfalls an einem Pitch-System gear-
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beitet, allerdings ist dies aufgrund der Bauart nicht so einfach umsetzbar wie bei HAWT.

Gängige Systeme bei VAWT bremsen den Rotor mit dem Generatormoment bei zu großem

resultierenden Rotormoment ab. [40, 54]

Um den Ertrag zu einer WEA zu berechnen, wird die Häufigkeitsverteilung der Windge-

schwindigkeit genutzt. Zusammen mit der Anlagenkennlinie kann so für die verschiedenen

Windklassen eine Leistung errechnet werden. Wird diese Leistung mit der auftretenden

Häufigkeit in Stunden multipliziert, erhält man einen Jahresertrag. Um diesen nun zu ma-

ximieren, müsste entweder die Anlage bei hohen Windgeschwindigkeiten häufiger betrie-

ben oder die Anlagenkennlinie auf die Häufigkeitsverteilung angepasst werden. Dadurch

müsste die Anlage bei niedrigen Windgeschwindigkeiten höhere Leistungen generieren.

[40, 54]

Eine Optimierung auf maximalen Ertrag bedeutet, die Anlagenkennlinie bei niedrigen

Drehzahlen auf ein hohes Niveau zu bringen und damit die Fläche unter der Kurve zu

maximieren.

3.1.3 Vergleich Detailoptimierung zu Anlagenoptimierung

Für eine Optimierung einer VAWT konnten verschiedenen Ebenen identifiziert werden.

Dies sind die Detailebene sowie die Anlagen- und Systemebene.

Detailebene Auf der Detailebene erfolgt eine Beeinflussung der aerodynamischen Bei-

werte. Zunächst wird eine Profilgeometrie ausgewählt, welche für den Einsatz bei VAWT

geeignet ist. Diese sollte hohe Auftriebswerte bei geringen Reynoldszahlen und dabei einen

möglichst niedrigen Widerstand aufweisen. Mit diesem Ausgangsprofil können verschie-

dene An- und Aufbauten untersucht werden. Ziel dabei ist eine Strömungsbeeinflussung

um damit den Auftrieb zu steigern und/oder den Widerstand zu reduzieren. Ebenfalls

hat die Oberflächenbeschaffenheit einen Einfluss auf die Aerodynamik, welche auf der

Detailebene untersucht werden kann.

Anlagenebene Sind die Optimierungen und Anpassungen auf Detailebene abgeschlos-

sen, erfolgt die Auslegung des Rotors und somit eine Optimierung auf Anlagenebene.

Dabei kann ebenfalls eine Optimierung durchgeführt werden. Diese Anpassung kann zum

einen hinsichtlich des maximalen Ertrags bzw. der maximalen Effizienz durchgeführt wer-

den oder zum anderen hinsichtlich der Lebensdauer, Wartbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Dabei werden verschiedene Triebstrangvarianten sowie Rotorgeometrieen geprüft und ver-

glichen.
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Systemebene Eine Anpassung auf Systemebene erfolgt durch einen angepassten Ge-

nerator und Umrichter. Der Generator muss dabei auf die sich ergebenden Drehzahlen

und Momente ausgelegt werden. Ein darauf angepasster Frequenzumrichter reduziert die

Verluste durch das elektrische System. Zudem kann auf Systemebene die Positionierung

von mehreren Einzelanlagen im Park einen Einfluss auf die Effizienz der einzelnen Anlage

haben. Hierbei spielt das Parkdesign in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen am

Standort eine wesentliche Rolle.

3.2 Strategie - Beeinflussung der Aerodynamik

Eine detaillierte Untersuchung der aerodynamischen Beiwerte erfolgt im Arbeitsschritt

”
Blattprofil“, welcher im folgenden kurz vorgestellt werden soll. Hierzu wird ein weiterer

Entwicklungsprozess definiert, wie er in Abbildung 3.3 als Übersicht dargestellt ist.

Abb. 3.3: Übersicht der Simulations-Modell-Validierung durch Abgleich mit aerodynamischen

Prüfstandsergebnissen

Ausgehend von einem Profildatensatz wird ein CAD-Modell erstellt. Dieses kann zum

einen für die Erstellung eines Berechnungsgitters und zum anderen als Datensatz für

einen additiven Fertigungsprozess genutzt werden. Mit dem Berechnungsgitter werden

Strömungssimulationen durchgeführt. Durch Anpassen des Anströmwinkels können ver-

schiedene Anstellwinkel mit demselben Berechnungsgitter durchgeführt werden. Zur Tur-

bulenzmodellierung und Ablösung der Strömung vom Profil werden bei diesen Rechungen

zum einen der SST-Modellansatz (Shear-Stress-Transportation(stationär)) und zum an-

deren LES-Modellen (Large-Eddy-Simulation(transient)) eingesetzt.

Die mit dem additiven Fertigungsprozess hergestellten Profilmodelle werden anschließend
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im Kleinwindkanal untersucht. Dabei werden abhängig vom Anströmwinkel für verschie-

dene Windgeschwindigkeiten die Auftriebs- und Widerstandskräfte erfasst. Mit diesen

Kräften können mit den Gleichung 3.3 und 3.4 die aerodynamischen Beiwerte nach [54]

berechnet werden.

FA = cA(α) · ρ
2
· c2

0 · l · h (3.3)

FW = cW (α) · ρ
2
· c2

0 · l · h (3.4)

Zu Beginn wird der Prozessablauf mit einem gut dokumentierten NACA 0012 Profil [97]

validiert (siehe Kapitel 6.1.1). Nachdem die Verlässlichkeit und Reproduzierbarkeit sicher-

gestellt sind, können die eigentlichen Profilsätze untersucht werden. Die experimentellen

Versuchsdaten dienen dabei zur Validierung der Simulationsergebnisse.

Die im folgenden beschriebenen Strategien sollen den cA- sowie den cW -Beiwert verbessern.

3.2.1 Aktive Grenzschichtabsaugung

Die Idee der Grenzschichtabsaugung, wie in Abbildung 3.4 dargestellt, geht zurück auf die

Untersuchungen von Betz und Prandtl im Bereich der Grenzschichtuntersuchung. Dabei

wird lokal auf der Flügeloberfläche bei Bedarf einen Unterdruck generiert. Wird das Profil

bei gleichbleibender Anströmung verdreht, löst sich die turbulente Grenzschicht ab. Es

erfolgt der sogenannte Strömungsabriss, auch Stall-Effekt genannt. Mit dem einstellbaren

Unterdruck kann die turbulente Grenzschicht jedoch stabilisiert werden, dadurch wird die

Ablösung verhindert bzw. wird der Abriss der Strömung hin zu höheren Anstellwinkeln

verschoben.

Abb. 3.4: Grenzschichtabsaugung an der Flügeloberseite um lokal einen Unterdruck zu erzeu-

gen und damit die Grenzschicht zu stabilisieren

Weiberg und Dannenberg konnten 1954 mit Hilfe eines Absaugsystems in der Nähe

der Vorderkante bei einem NACA 0006 Profil den Auftriebsbeiwert von 0,87 auf 1,25 ver-

bessern. Diese Optimierung wurde für Windgeschwindigkeiten von 49,38 m/s durchgeführt

[162]. Bereits zwei Jahre zuvor hatten Dannenberg und Weiberg Untersuchungen zu
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der bereitzustellenden Energie und der optimalen Positionierung der Absaugeinrichtung

durchgeführt. Dabei wurde ein poröses Medium mit unterschiedlicher Dicke eingesetzt

und so konnte ein deutlicher Zusammenhang zur Steigerung des Auftriebsbeiwertes ge-

zeigt werden [21].

Die Beeinflussung und Stabilisierung der Tollmien-Schlichting-Wellen1 untersuchten Rey-

nolds und Saric 1986. Neben detaillierten Vermessungen mit Hitzdrahtanemomentern

wurde die Positionierung der Absaugstelle vor dem Bereich des maximalen Grenzschicht-

zuwachses untersucht. Dabei ergab sich, dass eine Positionierung weit vor dem maxima-

len Grenzschichtzuwachs in der Nähe der Vorderkante deutlich bessere Ergebnisse lieferte

[123].

Huang et al. untersuchten ein Ausblas- und Absaugsystem für ein NACA 0012 Flügelprofil.

Dabei nutzen sie Strömungssimulationen bei mittleren Reynoldszahlen (Re = 5 · 105) und

mittleren Anstellwinkeln von α = 18◦. So konnte nachgewiesen werden, dass Absaugsyste-

me effektiver sind, da neben der Erhöhung des Auftriebsbeiwertes zudem eine Reduktion

des Widerstandsbeiwertes erreicht wird [59].

3.2.2 Flexible Hinterkante

Die Umsetzung der flexiblen Hinterkante, wie in Abbildung 3.5 aufgezeigt, kann aktiv

oder passiv ausgeführt werden. Ändert sich die Umströmung zu stark, wird die Grenz-

schicht instabil und kann der Oberfläche nicht mehr folgen, weshalb diese dann ablöst.

Um dies zu verhindern, kann mit Hilfe einer flexiblen Hinterkante die Geometrie nach-

geführt werden, um die Druckverhältnisse zu verbessern. Mittels Aktoren im Flügel kann

diese Verstellung bei einer flexiblen Hülle ohne Sprung oder Kante abhängig vom Be-

triebspunkt realisiert werden. Bei einer passiven flexiblen Hinterkantenstruktur verformt

sich die Hinterkante aufgrund der lokalen Druckverhältnisse und erzielt damit dieselbe

Wirkung auf die Grenzschichtströmung. Es muss bei passiven Systemen jedoch die Flexi-

bilität so gewählt werden, dass bei den auftretenden Rotationskräften keine unzulässige

Verfromung aufgrund der Fliehkräfte erfolgt.

Wildschek et al. untersuchten flexible Hinterkanten bei Flugzeugtragflächen, welche

aktiv angesteuert werden. Dabei wurden neben Simulationen auch Versuche hinsichtlich

der Dauerbelastung mit verschiedenen Materialen durchgeführt. Zudem wurden Verfor-

mungen resultierend aus den Windkräften überprüft [165]. Die flexible Hinterkante einer

HAWT wurde von Hoogedoorn et al. untersucht. Eine Co-Simulation zwischen X-Foil

1Tollmien-Schlichting-Wellen beschreiben kleine Störungen mit Wellencharakter beim Übergang von

der laminaren zur turbulenten Grenzschicht.
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Abb. 3.5: Flexible Hinterkante in aktiver oder passiver Ausführung, um die Geometrie der

Strömungsänderung anzupassen

(Berechnung der aerodynamische Beiwerte) und Matlab (Berechnung der Verformung) zur

Beschreibung der Verformung aufgrund der Aerodynamik wurde entwickelt und mit Ver-

suchsergebnissen validiert. Weiterhin konnte das große Potential zur Beeinflussung der

Auftriebsbeiwerte sowie des Auftriebs- zu Widerstandsverhältnisses dargestellt werden

[58].

Lachenal et al. hingegen zeigten, dass mit der aktiven Verdrehung des gesamten HAWT-

Blattes bei festem Pitch-Winkel eine lastreduzierende Alternative zum Pitchen moderner

Rotorblätter vorliegt. Weiterhin zeigten sie die Möglichkeiten auf, welche eine aktive Blatt-

segmentverstellung im Bezug auf Lastreduktion bei der Anlagenregelung ergeben [77]. Der

Einsatz von flexiblen Hinterkanten bei VAWTs wurde bereits von Butbul et al. in Si-

mulationen und Windkanalexperimenten untersucht. Für geringe Drehzahlen ergab sich

eine deutliche Verbesserung der Anlagen-Leistung. Allerdings sind starre Rotorblätter bei

höheren Drehzahlen besser geeignet, da aufgrund der Zentrifugalkräfte, welche die Auf-

triebskräfte überwiegen, eine Leistungsverschlechterung mit flexiblen Hinterkanten fest-

gestellt wurde [16].

Liu und Xiao betrachteten die Verformung bei VAWTs mit starren und flexiblen Ro-

torblättern. Dabei konnten simulativ deutlich größere Verformungen und Verdrehungen

bei flexiblen Blättern nachgewiesen werden. Eine Rotoranbindung an den Blattspitzen

ist dabei vorteilhafter, da so die resultierenden Verformungen geringer sind [95]. Bei den

Untersuchungen von Wang et al. wurde gezeigt, dass VAWT-Rotoren mit flexiblen Ro-

torblättern höhere Leistungsbeiwerte erreichen. Dabei wurden verschiedene Blattlängen

und die Blattanzahl variiert und mit starren Referenzrotoren verglichen [161].

3.2.3 Pitch-System

Ein Pitchsystem für vertikale Anlagen, siehe Abbildung 3.6, ist ein relativ neuer Ansatz,

der in den letzten Jahren wissenschaftlich untersucht wurde. Dabei werden die vertikal an-

29



geordnete Rotorblätter um die Hochachse aktiv verdreht, was als Pitchen bezeichnet wird.

Ziel ist es, die Anströmung der Blattprofile zu verändern. Dabei kann die generierte Lei-

stung durch eine Reduktion der Auftriebskräfte begrenzt bzw. konstant gehalten werden

(gezielter Strömungsabriss durch zu großen Anstellwinkel). Eine weitere Möglichkeit wäre

es, durch das Pitchen den Anströmwinkel zu verbessern, indem während eines Umlaufes

das Profil länger optimal angeströmt wird (Anströmwinkel im Bereich des maximalen Auf-

triebs). Des Weiteren ist mit einem Pitchsystem eine Notfallabschaltung möglich, indem

die Rotorblätter aus dem Wind gedreht werden und der Widerstand dadurch maximal ist

und der Rotor abgebremst wird. Grundsätzlich können die Blätter entweder unabhängig

voneinander oder synchron verstellt werden. Beide Varianten wurden schon erfolgreich bei

VAWTs untersucht und eingesetzt.

Abb. 3.6: Individuell oder synchron gepitche Rotorblätter können zur Regelung und Wirkungs-

gradsteigerung von VAWTs eingesetzt werden

Hwang et al. wiesen in praktischen Versuchen nach, dass mit einer Pitch-Verstellung die

Leistungsabgabe um ca. 60% erhöht werden konnte, verglichen mit einer konventionel-

len Anlage. Dabei kamen sowohl zyklische Verstellsysteme über eine Mechanik für alle

Blätter synchron als auch individuelle positionsabhängige Pitchsysteme für jedes Blatt

zum Einsatz [61]. Der Einfluss des Pitchsystems auf die resultierenden Lasten auf den

Rotor wurde von Sagharichi et al. untersucht. Weitere Vorteile des Pitchen sind bes-

sere Anlaufverhalten und reduzierte Wirbel bzw. Bildung kleinerer Wirbel mit höherer

Dissipation [133].

3.2.4 Hubseitige Vortex-Generatoren

Das Anbringen von Wirbelgeneratoren ist als nachträgliche Effizienzsteigerungsmaßnah-

me für Multimegawattwindenergieanlagen weit verbreitet. Dabei werden Strukturen, wie

in Abbildung 3.7 skizziert, sogenannte Vortex-Generatoren, auf der Blattoberfläche ange-

bracht. Die Höhe der Strukturen richtet sich nach der berechneten örtlichen Grenzschicht-

dicke. Durch die gezielt generierten Verwirbelungen wechselt die laminare Grenzschicht

schneller in die stabilere turbulente Grenzschicht. Dadurch kann zum einen der Auftrieb
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erhöht und zum anderen die Ablösung zu höheren Anstellwinkeln verschoben werden. Ein

weiterer Vorteil ergibt sich durch die geordnete Wirbelbildung. Die Längswirbel wandern

weniger entlang des Blattes, was ebenfalls zu geringeren Verlusten durch Wirbel führt.

Abb. 3.7: Vortex-Generatoren beschleunigen den Übergang in die turbulente Grenzschicht, wel-

che stabiler hinsichtlich Ablösung ist

Velte et al. charakterisierten mit ihrer Arbeit die induzierten Wirbel von Vortex-Genera-

toren sowie deren Einfluss auf die Strömung. Diese Untersuchungen wurden experimentell

bei niedrigen und hohen Reynoldszahlen durchgeführt. Mit den Visualisierungen konn-

te beobachtet werden, dass aufgrund der Vortex-Generatoren keine periodische Oszillie-

rungen auftreten. Longitudinal Wirbel besitzen meist ein zufälliges, bestenfalls quasi-

periodisches Verhalten [160].

Lin et al. untersuchten den Einsatz von Vortex-Generatoren zur Beeinflussung der Grenz-

schichtströmung. Dabei wurden verschiedene Geometrien der Generatoren sowie die sich

daraus bildenden Wirbel betrachtet. Gleichdrehende oder gegenläufig rotierende Wirbel

sind dabei gleich effektiv, wenn sie bei ca. 25% der Sehnenlänge, bezogen auf die Vor-

derkante, angebracht werden [93]. In einer weiteren Veröffentlichung von Lin wird aufge-

zeigt, dass gegenläufig rotierende Wirbel für zweidimensionale Strömungsablösungen und

gleichläufig rotierende Wirbel bei dreidimensionalen Strömungsablösungen besser geeig-

net sind. Whishbone-Strukturen sind dabei besonders für niedrige Reynoldszahlen gut

geeignet, wenn die Strukturhöhe zwischen 30% und 80% der Grenzschichtdicke liegt [92].

3.3 Strategie - Leichtbau

Um möglichst ressourceneffizente Anlagen zu bauen, sind Leichtbauansätze sehr wich-

tig. Dabei darf jedoch die Stabilität sowie die Dauerfestigkeit nicht unzulässig reduziert

werden. Um diese Ziele mit möglichst geringem Aufwand zu erreichen, wird ein hybri-

des Material in Kombination mit einem additiven Fertigungsprozess zur Herstellung des

Rotors genutzt.
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3.3.1 Optimierung des Materials

Bei dem hier verfolgten Ansatz eines hybriden Materials wird die Außenkontur additiv

gefertigt, wie von Häfele et. al [47, 70] sowie Lehser-Pfeffermann et. al [83] beschrieben.

Die Autoren zeigen und erklären das Verfahren am Beispiel eines Spoilers im Rahmen

des Formula-Student-Wettbewerbs. In Abbildung 3.8 ist der Spoiler mit einer entspre-

chenden Kernstruktur dargestellt. Vor der Fertigung erfolgt jedoch eine simulative Un-

tersuchung. Dazu werden basierend auf auftretenden Geschwindigkeitsverhältnisse Wind-

geschwindigkeitsverteilungen abgeschätzt. Aus diesen Verteilungen ergeben sich aerody-

namische Kräfte und damit eine Druckverteilung auf die Profile. Ausgehend von diesen

Druckverteilungen kann eine Struktursimulation durchgeführt werden, um die Verformung

sowie die Belastungsverteilung zu bestimmen. Die dafür eingesetzten Materialdaten ent-

sprechen zunächst dem additiven Fertigungsmaterial. Mit diesen Daten wird das CAD

Modell überarbeitet. In den hochbeanspruchten Bereichen wird Faserverbundmaterial vor-

gesehen.

Abb. 3.8: Spoiler-Modell mit lastoptimierter Innenstruktur

Anschließend erfolgt eine weitere Struktursimulation, dieses Mal jedoch mit einem hy-

briden Materialmodell, bei dem die Faserverbundwerkstoffe mit berücksichtigt werden.

Dadurch kann die Wandstärke des additiven Kerns reduziert werden. Mit diesem Verfah-

ren ist keine Negativform für das Faserverbundmaterial notwendig. Der gedruckte Kern

wird im Vergleich zu anderen Verfahren ebenfalls für die Strukturstabilität berücksichtigt.

Damit wird die benötigte Kontur durch den additiv gefertigten Kern sichergestellt und die

Stabilität mit Hilfe der Faserverbundmaterialien gewährleistet. Ein weiterer Vorteil des

hybriden Materials ist der ressourceneffiziente Einsatz sowie die geringen Fertigungskosten

auch bei wechselnden Geometrien.
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3.3.2 Optimierung der inneren Struktur

Durch den Einsatz bionisch inspirierter Kernstrukturen können die mechanischen Eigen-

schaften des additiv gefertigten Kerns weiter optimiert werden. Lehmon et. al [81] und

Lehser-Pfeffermann et. al [82] untersuchen diesen Struktureinsatz, um die Vortei-

le der additiven Fertigung auszuschöpfen. Mit dem Einsatz unterschiedlicher Strukturen

kann die geforderte mechanische Eigenschaft (starr/flexibel) sowie die Belastungsfähigkeit

angepasst werden. Zudem wird der Materialeinsatz weiter reduziert bzw. optimiert bei

gleichbleibender Strukturstabilität. Durch einen an der htw saar entwickelten Algorithmus

(vgl. [81]) kann auf Basis der Struktursimulationsergebnisse die Kernstruktur automati-

siert generiert werden.

3.4 Strategie - Optimierung der Rotorauslegung

Die Anpassung der Rotorgeometrie erfolgt auf Anlagenebene. Dabei wird der Darrieus-

Rotor zwischen O- und H-Form varriert. Zudem wird der Twist, also die Verdrehung des

Rotors, untersucht. Aus der Literatur ist durch die Arbeiten von Battisti et. al [7] für

Kleinwindanlagen bekannt, dass sich eine Verdrehung des Rotors, dem sogenannten helical

Gorlov-Design, positiv auf die entstehenden Vibrationen und damit auf die Lebensdauer

auswirkt. Weiterhin wurde festgestellt, dass ein Rotor mit drei Blättern die beste Leistung

im Vergleich zu zwei- oder vierblättrigen Anlagen liefert. Ausgehend von diesen Ergebnis-

sen werden verschiedene Faktoren varriiert und deren Einfluss auf die Leistungsfähigkeit

eines Rotors bestimmt. Diese Parameter sind nachfolgend kurz erläutert.

Flächenfüllgrad (Solidity) Ein wesentlicher Design-Parameter ist der Flächenfüllgrad

oder auch Solidity genannt. Er ist wie folgt definiert:

S =
N · t
Rmax

(3.5)

dabei ist t die Sehnenlänge des Rotorblattes, Rmax der maximale Rotordurchmesser und

N die Rotorblattzahl.

Durch die Arbeiten von Sagharichi et al. ist bekannt, dass ein geringerer Flächenfüllgrad

bei höheren Drehzahlen ist vorteilhafter [133].

Auftriebs- und Widerstandsbeiwert (Lift-/Drag-Coefficient) Bei den Auftriebs-

und Widerstandsbeiwerten handelt es sich um dimensionslose Kennzahlen. Diese können

33



experimentell ermittelt werden, indem Auftriebs- und Widerstandskräfte gemessen wer-

den. Hierfür werden entsprechende Modelle im Windkanal untersucht. Über die Glei-

chungen 3.3 und 3.4 können diese Kräfte abhängig von der Geschwindigkeit und dem

Anstellwinkel umgerechnet werden. Da die Kennzahlen dimensionslos sind, können diese

Ergebnisse über die Anpassung der Sehnenlänge und Blatttiefe auf beliebige Blattgrößen

bezogen werden und liefern damit die resultierenden Kräfte. Dies gilt unter der Vor-

aussetzung, dass dieselbe Kontur wie im Experiment verwendet wird und Reynoldzahl-

Ähnlichkeit herrscht.

Wölbungseffekt Beim Wölbungseffekt handelt es sich um einen Design-Faktor, mit

dem der Auftrieb eines Tragflügels maximiert werden soll. Dazu wird die Profilgeometrie

in zwei Wölbungen aufgeteilt, zum einen auf der Oberseite bzw. bei einer luvläufigen

WEA die Saugseite der Profile und zum anderen dem entsprechenden Gegenstück auf

der gegenüberliegenden Seite als Druckseite. Aufgrund der unterschiedlichen Wölbungen

wird aus dem symmetrischen Ausgangsprofil ein unsymmetrisches Profil. Eine positive

Wölbung entspricht einer konvexen Verformung.

3.5 Prototypenherstellung

Zur Herstellung der Prototypen werden unter anderem additive Fertigungsprozesse einge-

setzt. FDM-Verfahren (Fused-Deposition-Material) werden bei der Herstellung der Prüf-

linge für den Kleinwindkanal sowie bei Komponenten für den Rotor genutzt. Beim Ro-

tor wird zusätzlich noch ein SLS-Verfahren (Selectiv-Laser-Sintering) sowie ein Polyjet-

Verfahren (Bauteile mit geringen Abmessungen) eingesetzt.

3.5.1 Fertigung auf Detailebene

Die Konstruktion der einzelnen Blattelemente wird mit Autodesk Inventor durchgeführt.

Anschließend erfolgt die Fertigung mit folgenden Geräten: Ultimaker 2+ (FDM), Crea-

lity Ender 3 Pro (FDM) sowie Stratasys J750 (PolyJet). Als Material wird dabei PLA

(Polylactide) sowie TPU (Thermoplastisches Polyurethan) genutzt.
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3.5.2 Fertigung auf Anlagenebene

Bei den Modellen für den Großwindkanal werden erhöhte Ansprüche an Dauerfestigkeit

sowie an die Stabilität gestellt. Dies wird auch in der Auswahl der Druckgeräte ersichtlich:

Ultimaker 2+ (FDM), Markforged Mark Two (FDM), EOS Formiga P100 (SLS) und

ebenfalls dem Stratasys J750 (PolyJet). ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere),

TPU sowie PA 12 (Polyamid 12 ) werden dabei aufgrund der erhöhten mechanischen

Anforderungen als Material verwendet.
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Kapitel 4

Theoretische Grundlagen und

Modellbildung

In diesem Kapitel soll zunächst eine kurze Übersicht der analytischen Methoden zur Ro-

torberechnung, gefolgt von einer Zusammenfassung von numerischen Methoden zur Be-

rechnung von Strömungen, dargestellt werden. Anschließend erfolgt eine detailliertere Be-

schreibung zu laminaren und turbulenten Strömungen. Speziell die Wirbelentwicklung und

die numerische Abbildung in Form von Turbulenzmodellen bilden den Schwerpunkt dieses

Kapitels, da sie maßgeblich zur korrekten Vorhersage der Ablösung beitragen. Im letzten

Teil des Kapitels werden Modellparameter bei Einsatz der Turbulenzmodelle erläutert.

4.1 Analytische und numerische Modelle

Eine schnelle und aussagekräftige Auslegung von vertikalen Kleinwindanlagen kann mit

validierten analytischen Berechnungsmodellen durchgeführt werden. Ein Vergleich ver-

schiedener Modellansätze wurde von Lehser-Pfeffermann und Müller durchgeführt

[85]. Basierend auf diesem Vergleich wurde ein eigenes Softwaretool mit dem Namen

VAWT Power entwickelt. Ausgehend von einem Multiple Streamtube Modell werden Er-

weiterungen (z.B. die Reynoldszahlabhängigkeit der aerodynamischen Beiwerte) integriert

um die Vorhersagegüte zu verbessern. Die grundlegenden wesentlichen Modellideen wer-

den nachfolgend kurz erläutert sowie Verweise auf ausführlichere Beschreibungen gegeben.

Single Streamtube/ Double Streamtube (DST) Das einfache Stromröhrenmodell

(Single Streamtube) wurde von Templin [154, 153] entwickelt, um analog zum Modell
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nach Betz und Gaulert [42, 9] für horizontale Rotoren auch vertikale Rotoren analy-

tisch berechnen zu können. Wie in Abbildung 4.1 gezeigt, wird bei dem einfachsten hier

vorgestellten Modell eine einzelne Stromröhre dargestellt. Der Rotor wird auf eine Ebe-

ne bzw. Scheibe, die sogenannte
”
actuator disk“, reduziert und zusammengefasst. Beim

Durchströmen der Röhre wird die Geschwindigkeit reduziert, weshalb sich die Stromröhre

dahinter aufweitet. Dabei wird durch den Rotor ein Staudruck aufgebaut und die kine-

tische Energie in Rotationsenergie umgesetzt. Eine detaillierte Beschreibung des Modells

ist z.B. in [54] aufgeführt.

Abb. 4.1: Single Streamtube Modell nach Templin [154]

Nach Paraschivoiu [110] überschätzt diese Methode jedoch die sich ergebende Rotor-

leistung, was zu Abweichungen zwischen Berechnung und tatsächlicher Ausgangsleistung

führt.

Eine Erweiterung des einfachen Stromröhrenmodells ergibt sich durch die Ansätze von

Lapin [78], Wilson und Lissmann [166], Shankar [140] und Strickland [149]. Da-

bei wird, wie in Abbildung 4.2 aufgezeigt, eine zweite Stromröhre eingefügt. Die Positio-

nierung der beiden Stromröhren ergibt sich durch die geometrischen Abmessungen des

Rotors. Dadurch ergibt sich das Double Streamtube-Modell (DST).

38



Abb. 4.2: Double Streamtube Modell als Erweiterung und detailliertere Beschreibung

Die Rotationsachse liegt mittig zwischen den beiden Röhren. Der Abstand zwischen Ro-

torachse und Rotorebene der einzelnen Stromröhren ergibt sich durch den Radius des

Rotors. Somit ergibt sich auf der upwind- sowie auf der downwind-Seite eine analytische

Beschreibung des Rotorsystems. Mit dieser Reihenschaltung der beiden Modelle wie sie

detailliert von Paraschivoiu [110] beschrieben wird, kann die Genauigkeit der Berech-

nungsergebnisse verbessert werden.

Multiple Streamtube (MST) Mit dem multiplen Stromröhrenmodell (MST) nach

Strickland [149] kann der Rotor einer vertikalen Windenergieanlage berechnet werden.

Dabei werden über den Rotorquerschnitt in Strömungsrichtung mehrere Röhren definiert.

Eine schematische Darstellung der Ausprägung und Anordnung ist in Abbildung 4.3 dar-

gestellt. Für jede Röhre werden mittels der Blattelementmethode die entsprechenden re-

sultierenden Kräfte bestimmt.
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Abb. 4.3: Double Streamtube Modell als Erweiterung und detaillierteren Beschreibung

Eine genaue Beschreibung der mathematischen Umsetzung dieser Methode von Strick-

land ist in [110] aufgeführt. Strickland nutzt diesen Modellansatz in seinem eigenent-

wickelten DART-Programm (DARrieus Turbine) zur Berechnung von vertikalen WEA.

Double Multiple Streamtube (DMST) Bei seinen weiterführenden Arbeiten kom-

biniert Paraschivoiu [107, 109] das DST-Modell mit dem MST-Ansatz zum Double

Multiple Streamtube (DMST) Modell. Eine detaillierte Beschreibungen mit Erweiterungen

dieses Modells hinsichtlich Einfluss des Turms, der Anbindung sowie weiteren sekundären

Effekten findet sich in [108].

Vortex-Modell Eine weitere Möglichkeit, die Aerodynamik einer VAWT zu beschrei-

ben, ergibt sich durch eine Wirbeldefinition, welche resultierende aerodynamische Kräfte

errechnet. Fanucci und Walters [30], Wilson und Walker [167] sowie Holmes [57]

nutzen hierfür zweidimensionale Wirbeldefinitionen. Strickland et al. [152, 150, 151]

entwickelten dreidimensionale Wirbelmodelle, zum einen das freie Wirbelschleppenmodell

(Free-Wake Vortex Model) und zum anderen das feste Wirbelschleppenmodell (Fixed-

Wake Vortex Model) nach Wilson und Walker [167]. Detaillierte Beschreibungen sind

[110] zu entnehmen.

Finite Differenzen Methode Der Berechnungsbereich wird zuerst symmetrisch mit

Linien belegt und aufgeteilt, wobei die Linienschnittpunke diskreten Punkten entsprechen.
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Jeder dieser Knotenpunkte besitzt eine einzigartige Identifikation innerhalb des Berech-

nungsbereiches. Dabei werden zunächst die Linien bezeichnet. Ein Knotenpunkt kann

somit als Schnittpunkt zweier Linien mit entsprechenden Indizes deklariert werden. Der

Einfachheit halber soll im Weiteren der Fall im kartesischen Koordinatensystem betrach-

tet werden. Es wird von einer Differentialgleichung folgender Form ausgegangen

∂(ρujφ)

∂xj
=

∂

∂xj

(
Γ
∂φ

∂xj

)
+ qφ (4.1)

Dabei kann angenommen werden, das ρ, uj und Γ aus der vorherigen Berechnungsiteratio-

nen bekannt sind. Die einzige Unbekannte φ wird durch ein System linearer algebraischer

Gleichungen approximiert, bei der die variablen Unbekannten den Knotenpunkten ent-

sprechen. Die Lösung dieses approximierten Systems entspricht der Lösung der partiellen

Differentialgleichungen. Jeder Knotenpunkt besitzt somit eine Unbekannte und liefert eine

algebraische Gleichung. Damit ist die Lösung eines Knotenpunktes von den benachbar-

ten Knotenpunkten abhängig. Zur Lösung der partiellen Differentialgleichungen wird der

Ansatz der finiten Differenzen gewählt(
∂φ

∂x

)
xi

= lim
∆x→0

φ(xi + ∆x)− φ(xi)

∆x
(4.2)

Abb. 4.4: Verschiedene Methoden im Überblick zur Bestimmung der Variablen am Knoten-

punkt i

Zur Bestimmung der Tangentensteigung am gesuchten Knotenpunkt wird die erste Ablei-

tung gebildet, was der exakten Lösung entspricht. Diese exakte Lösung kann jedoch nicht

bestimmt werden, da die Funktion Unbekannte enthält. Eine Näherungslösung kann je-

doch unter Berücksichtigung der Nachbarknotenpunkte approximiert werden. Dabei wird

bei der
”

forward difference“ Methode der Knotenpunkt xi sowie der nachfolgende Punkt
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im Abstand xi + ∆x (abhängig von der Zellgröße) verwendet. Mit diesen beiden Punk-

ten wird eine Geradengleichung definiert und damit die Steigung im gesuchten Punkt

angenähert. Ein ähnliches Vorgehen wird bei der
”

backward difference“ Methode genutzt.

Dabei wird statt dem nachfolgenden der vorherige Punkt xi−∆x genutzt. Bei einer drit-

ten Methode, der sogenannten
”

central difference“ Methode, werden beide benachbarten

Punkte (forward und backward) eingesetzt. Dabei approximieren die verschiedenen Me-

thoden die exakte Lösung unterschiedlich gut. Neben den drei vorgestellten grundlegenden

Methoden sind weitere verfügbar, wobei die Zentrale-Differenzen-Methode von den drei

genannten die beste Näherung erreicht, wie in Abbildung 4.4 dargestellt. [31]

Finite Elemente Methode Die Finite Elemente Methode ist der Finite Volumen Me-

thode sehr ähnlich. Das Modell wird zunächst ebenfalls meist unstrukturiert in diskrete

Volumen oder Elemente aufgeteilt. Tetraeder oder Hexaeder sind im dreidimensionalen

Raum häufig verwendete Elementtypen. Der wesentlich Unterschied zur Finiten Volumen

Methode ist, dass die Gleichungen zunächst mit einer Gewichtungsfunktion multipliziert

werden, bevor diese anschließend über den gesamten Bereich integriert werden. Die Ap-

proximation der Lösung der Funktion basiert auf den Eckpunkten. Dabei ist die Funktion

so gestaltet, dass sie über den gesamten Lösungsbereich eine Kontinuität aufweist und

damit stetig ist. Diese Approximation wird dann in das gewichtete Integral der Erhal-

tungsgleichungen substituiert und ergibt eine Funktionenschar. Die Funktionen mit dem

geringsten Residuum stellen dann das Ergebnis als Schar nichtlinearer algebraischer Glei-

chungen dar. [31]

Finite Volumen Verfahren Die Finite Volumen Methode soll nachfolgend ebenfalls

der Einfachheit halber für kartesische Koordinaten dargestellt werden. Als Ansatz zur

Lösung der Erhaltungsgleichungen wird folgende Integralform genutzt:∫
S

ρφv · ndS =

∫
S

Γgradφ · ndS +

∫
Ω

qφdΩ (4.3)

Ähnlich wie bei der Finite Differenzen Methode werden die Knotenpunkte des Netzes ver-

wendet. Neben den Punkten werden zudem noch die Flächen zwischen den Punkten defi-

niert, um ein Kontrollvolumen durch die Knotenpunkten, welche die Eckpunkte darstellen,

zu beschreiben. Für dieses Kontrollvolumen werden anschließend Strömungsvektoren in

den Normalen-Richtungen über die gesamte Zelle aufsummiert:∫
S

fdS =
∑
k

∫
Sk

fdS (4.4)

Dabei ist f entweder der Konvektive (ρφv·n) oder Diffusive (Γgradφ·n) Anteil bezogen auf

die Oberflächen-Normalen. Die einfachste Approximation des Integrals bezieht sich auf die
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Oberflächenmittelpunkte bzw. die Mittelpunkte des Kontrollvolumens (Volumenintegral)

und die Oberfläche selbst (Oberflächenintegral). Es kann dabei mit vertretbarem Aufwand

im Dreidimensionalen eine Genauigkeit zweiter Ordnung erreicht werden. Es werden drei

Level der Aprroximation (Interpolation, Differentiation und Integration) umgesetzt. Hier-

bei können ebenfalls
”
upwind“ oder

”
lineare“ Interpolationen eingesetzt werden, um die

Unbekannten zu berechnen. [31]

Abb. 4.5: Vergleich der drei grundlegenden Methoden (Finite Differenzen, Finite Volumen und

Finite Elemente) zur Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen für diskrete Differen-

zen/Volumen/Elemente

Allen Berechnungsmethoden ist gemeinsam, dass sich turbulente Effekte nur schwer ab-

bilden lassen.

4.2 Laminare und turbulente Strömungen

Reynolds-Zahl Die Reynolds-Zahl, benannt nach dem englischen Mathematiker und

Ingenieur Osborne Reynolds, ist als Quotient aus Trägheitskräften und Reibungskräften

definiert. Ist dieses Verhältnis gleich, verhält die sich ergebende physikalische Strömung

in beiden Systemen ähnlich. [11]

Re =
ρ · c · l
µ

=
c · l
ν

=
Trägheitskraft

Zähigkeitskraft
(4.5)

Strouhal-Zahl Bei der Strouhal-Zahl, benannt nach dem tschechischen Physiker Cĕnĕk

Strouhal, handelt es sich um eine Kennzahl, welche die sich ergebenden Wirbelablöse-

frequenzen von Wirbelstraßen beschreibt. Sie hängt von der Körperform, der Oberflächen-

rauigkeit und der Reynolds-Zahl ab. [11]
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Sr =
2 · π · f · l

c
=
ω · l
c

(4.6)

Kennzahl periodischer Strömungsvorgänge Sr → 0: quasistationäre Strömung

Ausgehend von dem eindimensionalen Stromröhrenmodell nach Betz muss für die Ausle-

gung einer WEA die Strömung rund um das Rotorblatt näher betrachtet werden. Auf-

grund der Rotation ergibt sich ein überlagerter Anströmvektor. Dieser besteht zum einen

aus der vorherrschenden Windgeschwindigkeit c0 und zum anderen aus der Rotationsge-

schwindigkeit am Blattabschnitt. Über den Umfang steigt diese Umfangsgeschwindigkeit

bei gleichbleibender Rotationsgeschwindigkeit an. Trifft die Strömung auf einen Körper,

bildet sich ein sogenannter Staupunkt. In diesem staut sich die Luftströmung oder wird

zumindest stark abgebremst. [11, 54]

Abhängig von der Profilgeometrie stellt sich hinter dem Staupunkt eine Geschwindigkeits-

verteilung auf der Ober- und Unterseite ein. Aufgrund der längeren Strecke auf der Ober-

seite erhöht sich die Windgeschwindigkeit. Nach dem Gesetz von Bernoulli muss sich dabei

der Druck lokal ändern. Dies führt zu einem Unterdruck auf der Oberseite (deswegen auch

Saugseite oder Hubseite genannt) und einem Überdruck auf der Unterseite (Druckseite).

Mit diesen Druckunterschieden ergibt sich eine resultierende Kraft in Richtung Saugseite.

Die sich ergebenden Druckverhältnisse sind abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit

und dem Winkel. Mit steigendem Anstellwinkel erhöht sich zunächst die Auftriebskraft,

bis ein maximaler Winkel erreicht wird. Ab diesem Winkel bricht die Auftriebskraft stark

ein. [11, 54]

Durch die Oberflächenreibung ergibt sich ein Strömungswiderstand. Dieser ist abhängig

von der Strömungsgeschwindigkeit, der charakteristischen Länge und dem Strömungszu-

stand. Letzterer wiederum kann laminar oder turbulent sein und hängt von der Reynolds-

zahl und der Oberflächenrauigkeit ab. Für schlanke Blattprofile im Bereich von Rekrit =

3, 2 · 105...106 gilt nach Blasius [136]

cw =
1, 328√
Re

(4.7)

Mit den Arbeiten von Prandtl und Schlichting kann die reine turbulente Grenzschicht

im Reynolds-Bereich 5·105 < Re < 109 abgeschätzt werden. Dies gilt für hydraulisch glatte

Strömungen

cw =
0, 455

(lgRe)2,58
(4.8)

Hydraulisch raue Strömungen generieren Widerstandsbeiwerte, die nicht mehr von der

Reynoldszahl, sondern nur noch von der relativen Rauigkeit k/l (Rauigkeit/charakteristische
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Länge) abhängig sind. Nach den Arbeiten von Prandtl und Schlichtung [156, 136]

kann der Beiwert wie folgt abgeschätzt werden

cw =
1

(1, 89 + 1, 62 · lg l
k
)2,5

(4.9)

Die hier dargestellten Erhaltungsgleichungen der physikalischen Modelle müssen nume-

risch approximiert und gelöst werden. Der Rechenaufwand hierfür ist sehr umfangreich.

Wichtig dabei ist, dass die passenden physikalischen Modelle abhängig vom Detailgrad

(Continuum, Molekular, Quantum) und den berücksichtigten Effekten (Gravität, che-

mische Reaktionen usw.) gewählt werden müssen. In dieser Arbeit werden Modelle auf

Contiuum-Level verwendet. Die Knudsen-Zahl hat einen wesentlichen Einfluss auf die

Auswahl der verwendeten Modelle. Die Knudsen-Zahl ist wie folgt definiert

Kn =
mittlere freie Weglänge der Moleküle

skalierte Referenzlänge
(4.10)

Für eine hohe Knudsen-Zahl über 0.5 kann die kinetische Gas-Theorie eingesetzt werden.

Der Bereich zwischen 0, 01 < Kn < 0, 5 wird als Knudsen-Strömung bezeichnet. Bei

niedrigen Knudsen-Zahlen unter 0, 01 wird die Kontinuum-Mechanik verwendet.

4.2.1 Die Erhaltungsgleichungen

Hier gelten die Newton-Mechanik und die Erhaltungssätze für Masse, Impuls und Energie.

Der französische Mathematiker und Physiker Claude Louis Marie Henri Navier erarbeite-

te auf diesen Erhaltungssätzen aufbauend zusammen mit dem irischen Mathematiker und

Physiker Sir George Gabriel Stokes 1822 ein mathematisches Modell zur Beschreibung

von linear-viskosen Strömungen. Ausgehend von Oberflächenintegralen wurden mit dem

Einsatz des Divergenztheorems und unter Berücksichtugung der Leibniz-Regel partielle

Differentialgleichungen für die entsprechenden Erhaltungssätze definiert.

Differentialgleichung für die Massenerhaltung:

∂ρ(~x, t)

∂t
+∇ρ~v = 0 (4.11)

Differentialgleichung für die Impulserhaltung:

∂ ~m(~x, t)

∂t
+∇(~m ◦ ~v +

p

γMa2
¯̄I) =

∇¯̄τ

Re
(4.12)

Differentialgleichung für die Energieerhaltung:

∂e(~x, t)

∂t
+∇(e+

p

γMa2
)~v =

1

Re

(
∇¯̄τ~v +

∆T

(γ − 1)Ma2 · Pr

)
(4.13)
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Dabei gilt für ideale Gase z.B. mit dem Van der Waals Modell:

p = (γ − 1) ·
(
e− ρ

2
|~v|2
)
γMa2 (4.14)

Zur Lösung dieser partiellen Differentialgleichungen stehen verschiedene mathematische

Ansätze zur Verfügung. Die am häufigsten eigesetzten Methoden sind die Finite Differen-

zen, Finite Volumen oder die Finite Elemente. Grundsätzlich ist die Vorgehensweise bei

allen Methoden gleich. Es wird zunächst ein Berechnungsraum definiert. Dieser beinhaltet

die umströmte Geometrie sowie den zu untersuchenden Strömungsraum. Anschließend er-

folgt eine Aufteilung des Strömungsbereiches in definierte Bereiche, auch Zellen genannt.

Dieser Vorgang wird als Vernetzen bzw. Meshen (Mesh engl. für Netz) bezeichnet. Dies

kann auch als die Diskretisierung des Raumes bezeichnet werden.

Es ist darauf zu achten, dass genügend Zellen zwischen der Oberfläche des umströmten

Bauteils und dem Rand des Strömungsbereiches liegen. Hintergund sind numerische Rand-

effekte, die Einfluss auf die Berechnungsergebnisse haben und die bei großem Abstand

(rund 50 Zellen) vernachlässigbar sind. Abhängig von den gewählten Zell-Elementen (Te-

traeder, Hexaeder o.ä.) ergeben sich Kontenpunkte in den Element-Ecken. Abhängig von

der gewählten Berechnungsmethode werden für diese Knotenpunkte die Navier-Stokes-

Gleichungen gelöst. [111, 112, 31, 128, 122, 5]

Die folgenden mathematischen Ansätze entstammen der ”ANSYS Theory Reference”

[5].

Massenerhaltung Eine Umsetzung der Gleichung 4.11 ins kartesische Koordinatensy-

stem innerhalb des Lösers erfolgt mit dem Ansatz

∂ρ

∂t
+
∂(ρVx)

∂x
+
∂(ρVy)

∂y
+
∂(ρVz)

∂z
= 0 (4.15)

Die Komponenten Vx, Vy und Vz sind die Anteile des Geschwindigkeitsvektors in die ent-

sprechende Richtung. Die Dichteänderungsrate kann ersatzweise auch über die Rate der

Druckänderung beschrieben werden, genauso wie die Dichteänderung in Abhängigkeit des

Druckes beschrieben werden kann

∂ρ

∂t
=
∂ρ

∂P

∂P

∂t
(4.16)

Mit der idealen Gasgleichung lässt sich die Dichte abhängig vom Druck beschreiben

ρ =
P

RT
→ ∂ρ

∂P
=

1

RT
(4.17)
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Impulserhaltung Analog kann aus dem allgemeinen Ansatz 4.12 der Ansatz für kar-

tesische Koordinaten definiert werden zu

τij = −pδij + µ

(
∂ui
∂xj

+
∂uj
∂xi

)
+ δijλ

∂ui
∂xi

(4.18)

In der Navier-Stokes-Schreibweise ohne weitere Annahmen wie folgt definiert werden

∂ρVx
∂t

+
∂(ρVxVx)

∂x
+
∂(ρVyVx)

∂y
+
∂(ρVzVx)

∂z
= ρgx −

∂P

∂x

+Rx +
∂

∂x

(
µe
∂Vx
∂x

)
+

∂

∂y

(
µe
∂Vx
∂y

)
+

∂

∂z

(
µe
∂Vx
∂z

)
+ Tx

(4.19)

∂ρVy
∂t

+
∂(ρVxVy)

∂x
+
∂(ρVyVy)

∂y
+
∂(ρVzVy)

∂z
= ρgy −

∂P

∂y

+Ry +
∂

∂x

(
µe
∂Vy
∂x

)
+

∂

∂y

(
µe
∂Vy
∂y

)
+

∂

∂z

(
µe
∂Vy
∂z

)
+ Ty

(4.20)

∂ρVz
∂t

+
∂(ρVxVz)

∂x
+
∂(ρVyVz)

∂y
+
∂(ρVzVz)

∂z
= ρgz −

∂P

∂z

+Rx +
∂

∂x

(
µe
∂Vz
∂x

)
+

∂

∂y

(
µe
∂Vz
∂y

)
+

∂

∂z

(
µe
∂Vz
∂z

)
+ Tz

(4.21)

Dabei sind gx, gy und gz die Beschleunigungskomponenten aufgrund der Gravitation.

Die dynamische Viskosität entspricht µe und die Widerstandsquellterme Rx, Ry sowie

Rz können für Verluste berücksichtigt werden, ohne diese geometrisch im Modell abzu-

bilden. Mit den Termen Tx, Ty und Tz werden viskose Verluste beschrieben, welche bei

inkompressiblen Berechnungen eliminiert werden.

Tx =
∂

∂x

(
µ
∂Vx
∂x

)
+

∂

∂y

(
µ
∂Vy
∂x

)
+

∂

∂z

(
µ
∂Vz
∂x

)
(4.22)

Ty =
∂

∂x

(
µ
∂Vx
∂y

)
+

∂

∂y

(
µ
∂Vy
∂y

)
+

∂

∂z

(
µ
∂Vz
∂y

)
(4.23)

Tz =
∂

∂x

(
µ
∂Vx
∂z

)
+

∂

∂y

(
µ
∂Vy
∂z

)
+

∂

∂z

(
µ
∂Vz
∂z

)
(4.24)

Energieerhaltung Entsprechend kann die Energieerhaltung 4.13 mit absoluten Tem-

peraturen definiert werden

∂

∂t
(ρCpT0) +

∂

∂x
(ρVxCpT0) +

∂

∂y
(ρVyCpT0) +

∂

∂z
(ρVzCpT0) =

∂

∂x

(
K
∂T0

∂x

)
+

∂

∂y

(
K
∂T0

∂y

)
+

∂

∂z

(
K
∂T0

∂z

)
+W v + Ek +Qv + Φ +

∂P

∂t

(4.25)
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Die statische Temperatur kann aus der totalen Temperatur, der kinetischen Energie, er-

rechnet mit V als Magnitude, sowie aus dem Strömungsgeschwindigkeitsvektor berechnet

werden zu

T = T0 −
V 2

2Cp
(4.26)

Der Term W v mit dem die viskose Arbeit beschrieben wird, ergibt sich als

W v = Vxµ

[
∂2Vx
∂x2

+
∂2Vx
∂y2

+
∂2Vx
∂z2

+
∂

∂x

(
∂Vx
∂x

+
∂Vy
∂y

+
∂Vz
∂z

)]
Vyµ

[
∂2Vy
∂x2

+
∂2Vy
∂y2

+
∂2Vy
∂z2

+
∂

∂y

(
∂Vx
∂x

+
∂Vy
∂y

+
∂Vz
∂z

)]
Vzµ

[
∂2Vz
∂x2

+
∂2Vz
∂y2

+
∂2Vz
∂z2

+
∂

∂z

(
∂Vx
∂x

+
∂Vy
∂y

+
∂Vz
∂z

)] (4.27)

Für den kinetischen Energieterm Ek folgt

Ek = − ∂

∂x

[
K

Cp

∂

∂x

(
1

2
|V 2|

)]
− ∂

∂y

[
K

Cp

∂

∂y

(
1

2
|V 2|

)]
− ∂

∂z

[
K

Cp

∂

∂z

(
1

2
|V 2|

)]
(4.28)

Letztendlich wird der viskose Dissipationsterm beschrieben mit

Φ = 2µ

[(
∂Vx
∂x

)2

+

(
∂Vy
∂y

)2

+

(
∂Vz
∂z

)2]
+µ

[(
∂Vy
∂x

+
∂Vx
∂y

)2

+

(
∂Vz
∂y

+
∂Vy
∂z

)2

+

(
∂Vx
∂z

+
∂Vz
∂x

)2] (4.29)

4.3 Modelle zur Beschreibung der Turbulenz

Die Navier-Stokes-Gleichungen beschreiben eigentlich die laminare und turbulente Strö-

mungen, ohne dass zusätzlich Informationen notwendig sind. Werden diese direkt gelöst,

spricht man von der Direkten Numerischen Simulation (DNS). Allerdings sind dafür er-

hebliche Rechnerressourcen notwendig. Um den Effekt der Turbulenz auch mit geringerem

Aufwand zu berücksichtigen, werden Turbulenz-Modelle, wie in der Übersicht in Abbil-

dung 4.6 aufgezeigt, eingesetzt.

Ein Ansatz, um die Turbulenzen zu beschreiben sind die Reynolds Averaged Navier-Stokes

(RANS) Gleichungen. Dabei wird auf Basis der statistischen Verteilung eine gemittel-

te Strömung angenommen. Die Schwankungen aufgrund der Turbulenz werden auf die-

se Mittelwerte moduliert. Mathematisch-physikalisch entspricht diese Modellierung einer

zusätzlichen Spannung, dem sogenannten Turbulenten- oder Reynoldsspannungstensor.

Dieser muss jedoch berechnet werden, wobei je nach Turbulenz-Modell der Aufwand un-

terschiedlich ist.
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Abb. 4.6: Übersicht der verschiedenen Wirbelmodelle und deren Berechnungsaufwand sowie

deren Modelleinfluss

Bei diesen zusätzlichen Berechnungen handelt es sich um angepasste Transportgleichun-

gen mit einem Mittelwert und einer fluktuierenden Komponente. Dies kann am Beispiel

der Geschwindigkeit dargestellt werden. Die Gesamtgeschwindigkeit Ui setzt sich aus der

mittleren Geschwindigkeit U i und der variierenden Komponente ui zusammen.

Ui = U i + ui (4.30)

Dabei wird der Mittelwert beschrieben mit

U i =
1

∆t

∫ t+∆t

t

Uidt (4.31)

∆t ist im Vergleich sehr groß bezogen auf die turbulente Fluktuation aber sehr klein

bezogen auf den Berechnungszeitschritt. Werden die originalen Transportgleichungen aus

dem vorherigen Abschnitt durch die Reynolds-Mittelwert-Gleichungen ersetzt, ergeben

sich die folgenden Gleichungssysteme

∂ρ

∂t
+

∂

∂xj
(ρUj) = 0 (4.32)
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∂ρUi
∂t

+
∂

∂xj
(ρUiUj) = − ∂p

∂xi
+

∂

∂xj
(τij − ρuiuj) + SM (4.33)

Hierbei gibt es keine Änderungen bei der Massenerhaltung, allerdings werden die Momen-

tengleichungen sowie die skalaren Transportgleichungen durch den turbulenten Strömungs-

term und den molekularen Diffusionsstrom angepasst. Die Reynoldsspannungen entspre-

chen dann ρuiuj. Diese Terme stammen vom nichtlinearen Konvektionsterm aus den unge-

mittelten Gleichungen. Sie berücksichtigen den konvektiven Transport durch die turbulen-

te Geschwindigkeitsänderung und die Vermischung aufgrund der thermischen Fluktuation

auf molekularer Ebene. Bei größeren Reynoldszahlen werden die turbulenten Geschwindig-

keitsänderungen sehr viel größer und damit länger, bezogen auf die mittlere freie Weglänge

der thermischen Fluktuation, sodass die turbulenten Ströme sehr viel größer sind als die

molekularen Strömungen.

Die gemittelte Reynolds-Energie-Gleichung ergibt sich zu

∂ρhtot
∂t

− ∂p

∂t
+

∂

∂xj
(ρUjhtot)

=
∂

∂xj

(
λ
∂T

∂xj
− ρujh

)
+

∂

∂xj
[Ui(τij − ρuiuj] + SE

(4.34)

Der Anteil ρuih entspricht dem turbulenten Strömungsterm. Mit dem Term ∂
∂xj

[Ui(τij −
ρuiuj] wird die viskose Arbeit beschrieben.

Die mittlere totale Enthalpie ergibt sich zu

htot = h+
1

2
UjUi + k (4.35)

wobei die kinetische turbulente Energie k mit

k =
1

2
u2
i (4.36)

berechnet wird. Ähnlich verhält es sich mit der Variablen Φ, welche in einen Mittelwert

Φ und einen, sich zeitlich verändernden, Anteil ϕ aufgeteilt wird.

∂ρΦ

∂t
+

∂

∂xj
(ρUjΦ) =

∂

∂xj

(
Γ
∂Φ

∂xj
− ρujϕ

)
+ SΦ (4.37)

Allgemein müssen für die Reynolds gemittelten Gleichungen mit den verschiedenen Model-

len Gleichungen bereitgestellt werden, mit denen sowohl die Reynoldsspannungen als auch

die Reynoldsströme bestimmt werden können. Diese Modelle können grundsätzlich in zwei

Klassen aufgeteilt werden: Eddy-Viskositäts-Modelle und Reynolds-Spannungs-Modelle.

50



Eddy-Viskositäts-Modell Mit der Annahme, dass Turbulenzen aus Wirbeln beste-

hen, welche kontinuierlich entstehen und wieder verschwinden, kann die Reynoldsspan-

nung proportional zum mittleren Geschwindigkeitsgradienten angenommen werden. Unter

der weiteren Annahme, dass keine Richtungsabhängigkeit besteht, kann das Wirbelfeld

als homogen bzw. isotrop angenommen werden. Dies definiert das
”

Eddy viscosity mo-

del“. Neben der Reynoldsspannung wird die turbulente Wirbelviskosität in Verbindung

zur Diffusionsgradienten-Hypothese gebracht. In Analogie zur Verbindung zwischen Span-

nungstensor und Dehnungstensor bei laminaren newtonschen Fluiden ergibt sich folgende

Beziehung

−ρuiuj = µt

(
∂Ui
∂xj

+
∂Uj
∂xi

)
− 2

3
δij

(
ρk + µt

∂Uk
∂xk

)
(4.38)

Dabei ist µt die Wirbel- bzw. Turbulenzviskosität (im engl. eddy viscosity), welche mo-

delliert werden muss.

Analog ergibt sich für die Wirbel-Diffusions-Hypothese der skalare Reynoldsfluss, welcher

linear mit dem mittleren skalaren Gradienten zusammenhängt

−ρuiϕ = Γt
∂Φ

∂xi
(4.39)

Mit Γt wird die Wirbeldiffusion wie folgt beschrieben

Γt =
µt
Prt

(4.40)

und hängt damit von der turbulenten Prandtl-Zahl ab.

Mit diesen Ansätzen ergibt sich die reynoldsgemittelte Momentengleichung und die skalare

Transportgleichung zu:

∂ρUi
∂t

+
∂

∂xj
(ρUiUj) = − ∂p

′

∂xi
+

∂

∂xj

[
µeff

(
∂Ui
∂xj

+
∂Uj
∂xi

)]
+ SM (4.41)

mit SM als Summe der Körperkräfte und µeff als die effektive Viskosität, welche wie folgt

definiert wird

µeff = µ+ µt (4.42)

Dabei setzt sich diese effektive Viskosität µeff aus der kinetischen Viskosität µ und der

turbulenten Viskosität µt zusammen. Mit p′ ist dabei der modifizierte Druck

p′ = p+
2

3
ρk +

2

3
µeff

∂Uk
∂xk

(4.43)

und die Geschwindigkeitsabweichung

2

3
µeff

∂Uk
/∂xk

(4.44)
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berücksichtigt.

Die reynoldsgemittelte Energiegleichung ergibt sich dadurch zu

∂ρhtot
∂t

− ∂p

∂t
+

∂

∂xj
(ρUjhtot) =

∂

∂xj

(
λ
∂T

∂xj
+

µt
Prt

∂h

∂xj

)
+

∂

∂xj

[
Ui(τij − ρuiuj)

]
+ SE

(4.45)

und die reynoldsgemittelte Transportgleichung zu

∂ρΦ

∂t
+

∂

∂xj
(ρUjΦ) =

∂

∂xj

[(
ΓΦ +

µt
σΦ

)
∂Φ

∂xj

]
+ SΦ (4.46)

4.3.1 Eingleichungsmodelle

Eine einfache Möglichkeit, die Wirbelviskosität zu modellieren, ist eine globale Konstante.

Diese kann über die mittlere Geschwindigkeit und die geometrische Längenskalierung em-

pirisch ermittelt werden. Da keine weiteren Transportgleichungen gelöst werden müssen,

werden diese Modelle Eingleichungsmodelle genannt. Die Wirbelviskosität ergibt sich als

Produkt aus der turbulenten Geschwindigkeitsskalierung Ut und der turbulenten Längen-

skalierung lt, wie nach Prandtl und Kolmogorov beschrieben

µt = ρfµUtlt (4.47)

wobei fµ die proportionale Konstante ist. Aus der maximalen Geschwindigkeit im Fluid-

Domain ergibt sich die Längenskalierung

lt =

(
V

1
3
D

)
7

(4.48)

Das Volumen der Fluid-Domain ist dabei VD.

4.3.2 Zweigleichungsmodelle

Bei den Zweigleichungsmodellen werden sowohl Geschwindigkeits- als auch Längenskalier-

ung mittels zwei separaten Transportgleichungen gelöst. Dabei ergibt sich die turbulente

Geschwindigkeit aus der turbulenten kinetischen Energie. Die turbulente Längenskalierung

ergibt sich aus der turbulenten kinetischen Energie und der Dissipationsrate.

k-ε Modell Die turbulente kinetische Energie k ist als Varianz der Geschwindigkeits-

fluktuation definiert. Mit ε wird die turbulente Wirbeldissipation beschrieben. Diese bei-
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den Variablen ergeben damit die Massenerhaltungsgleichung als

∂ρ

∂t
+

∂

∂xj
(ρUj) = 0 (4.49)

und die Momentengleichung zu

∂ρUi
∂xj

+
∂

∂xj
(ρUiUj) = − ∂p

′

∂xi
+

∂

∂xj

[
µeff

(
∂Ui
∂xj

+
∂Uj
∂xi

)]
+ SM (4.50)

Die turbulente Viskosität ist mit der turbulenten kinetischen Energie über die Dissipati-

onsrate verbunden

µt = Cµρ
k2

ε
(4.51)

bei der Cµ eine Konstante darstellt.

Aus den Differential-Transport-Gleichungen der turbulenten kinetischen Energie und der

turbulenten Dissipationsrate ergeben sich die Werte für k und ε

∂(ρk)

∂t
+

∂

∂xj
(ρUjk) =

∂

∂xj

[(
µ+

µt
σk

)
∂k

∂xj

]
+ Pk − ρε+ Pkb (4.52)

∂(ρε)

∂t
+

∂

∂xj
(ρUjε) =

∂

∂xj

[(
µ+

µt
σε

)
∂ε

∂xj

]
+
ε

k
(Cε1Pk − Cε2ρε+ Cε1Pεb) (4.53)

Für Cε1, Cε2, σk und σε werden Konstanten angenommen. Pk ist die Wirbelproduktion

aufgrund der viskosen Kräften, welche modelliert werden über

Pk = µt

(
∂Ui
∂xi

+
∂Uj
∂xi

)
∂Ui
∂xj
− 2

3

∂Uk
∂xk

(
3µt

∂Uk
∂xk

+ ρk

)
(4.54)

Pkb und Pεb repräsentieren den Einfluss der Auftriebskräfte. Wird diese komplett model-

liert, ergibt sich

Pkb = − µt
ρσρ

gi
∂ρ

∂xi
(4.55)

Mit dem Boussinesq-Auftriebsmodell folgt

Pkb =
µt

ρσrho
ρβgi

∂T

∂xi
(4.56)

Ist Pkb positiv, ergibt sich Pεb proportional dazu mit

Pεb = C3 ·max(0, Pkb) (4.57)

bzw. mit Berücksichtigung des Winkels zwischen Geschwindigkeits- und Gravitationsvek-

tor

Pεb = C3 ·max(0, Pkb) · sinφ (4.58)
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k-ω Modell nach Wilcox Für geringe Reynoldszahlen besitzt das k − ω Modell

nach Wilcox [164] speziell in Wandnähe Vorteile gegenüber dem k − ε-Modell. Dabei

ist die turbulente Viskosität mit der turbulenten kinetischen Energie und der turbulenten

Frequenz wie folgt verknüpft:

µt = ρ
k

ω
(4.59)

Mit der Beschreibung des k−ω Modells nach Wilcox ergibt sich für die kinetische Energie

k

∂(ρk)

∂t
+

∂

∂xj
(ρUjk) =

∂

∂xj

[(
µ+

µt
σk

)
∂k

∂xj

]
+ Pk − β′ρkω + Pkb (4.60)

und für die turbulente Frequenz ω

∂(ρω)

∂t
+

∂

∂xj
(ρUjω) =

∂

∂xj

[(
µ+

µt
σω

)
∂ω

∂xj

]
+ α

ω

k
Pk − βρω2 + Pωk (4.61)

Der unbekannte Reynolds-Spannungs-Tensor ρuiuj wird berechnet durch:

−ρuiuj = µt

(
∂Ui
∂xj

+
∂Uj
∂xi

)
− 2

3
δij

(
ρk + µt

∂Uk
∂xk

)
(4.62)

Um den zusätzlichen Auftriebsterm Pωb zu errechnen, wird folgende Formulierung genutzt

Pωb =
ω

k
((α + 1)C3max(Pkb, 0)− Pkb) (4.63)

Analog zu k − ε kann bei der Berechnung von Pωb der Winkel zwischen Geschwindigkeit

und Gravitation berücksichtigt werden

Pωb =
ω

k
((α + 1)C3max(Pkb, 0) · sinφ− Pkb) (4.64)

k-ω SST Modell nach Menter Bei dem k − ω SST Modell nach Menter [98] wird

abhängig vom Wandabstand zwischen dem zuvor beschriebenen k − ω und dem k − ε

Modell gewechselt. Das Problem bei beiden Modellen ist jedoch, dass die turbulenten

Schubspannungen nicht berücksichtigt werden. Dies führt zu einer Überprognose der Wir-

belviskosität, welche durch nachfolgenden Ansatz begrenzt werden kann

vt =
a1k

max(a1ω, SF2)
(4.65)

mit

vt =
µ

ρ
(4.66)

Die Mischfunktion F2 ist abhängig vom Abstand zur Wand y und der kinematischen

Viskosität v

F2 = tanh(arg2
2) (4.67)

mit

arg2 = max

(
2
√
k

β′ωy
,
500v

y2ω

)
(4.68)
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4.3.3 Reynolds-Spannungs-Modell

Im Gegensatz zu den Wirbel-Viskositätsmodellen werden beim Reynolds-Spannungs-Modell

der Reynolds-Spannungs-Tensor sowie die Dissipationsrate mittels Transportgleichungen

der Reynoldsspannungen im Fluid bestimmt. Dabei werden die einzelnen Spannungskom-

ponenten des Tensors durch Differentialgleichungen errechnet. Die Turbulenz kann als

nicht isotrop, d.h. richtungsabhängig betrachtet werden. Die Reynoldsgemittelte Impul-

serhaltungsgleichung für die mittlere Geschwindigkeit ergibt sich als Transportgleichung

wie folgt

∂ρUi
∂t

+
∂

∂xj
(ρUiUj)−

∂

∂xj
)− ∂

∂xj

[
µ

(
∂Ui
∂xj

+
∂Uj
∂xi

)]
= −∂p

′′

∂xi
− ∂

∂xj
(ρuiuj) + SMi

(4.69)

SMi
ist dabei die Summe der Körperkräfte und die fluktuierende Reynolds-Spannungs-

Verteilung ist ρuiuj. Der modifizierte Druck p′′ besitzt keine turbulente Verteilung, son-

dern ist lediglich an den statischen thermodynamischen Druck gekoppelt über

p′′ = p+
2

3
µ
∂Uk
∂xk

(4.70)

Eine zweite Transportgleichung wird genutzt, um die sechs Reynolds-Spannungs-Kompo-

nenten zu berechnen. Die Transportgleichung lautet

∂ρ ¯uiuj
∂t

+
∂

∂xk
(Ukρuiuj)−

∂

∂xk

((
δk1µ+ ρCS

k

ε
ukul

)
∂uiuj
∂xl

)
= Pij −

2

3
δijρε+ Φij + Pij,b

(4.71)

mit Pij und Pij,b wird die Scherspannung sowie die aus den Auftriebskräften resultierende

Turbulenzgenerierung der Reynold-Spannung beschrieben. Φij ist der Druckbelastungs-

Tensor und C eine Konstante.

4.3.4 Large Eddy Modelle

Bei der Large Eddy Simulation werden Wirbel anhand ihrer Größe sortiert. Dazu filtert

eine LES-Gleichung die zeitabhängigen Navier-Stokes-Gleichungen im physikalischen Be-

reich. Daraus ergeben sich Wirbel, die von ihrer physikalischen Ausdehnung kleiner sind

als die Filterbreite oder Zellgröße und die daher für die anschließende Berechnung genutzt

werden. Die daraus resultierenden Gleichungen steuern dann die Dynamik der größeren

Wirbel. Die gefilterte Variable Φ̄(x) ist definiert durch

Φ(x) =

∫
D

Φ(x′)G(x;x′)dx′ (4.72)
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Hierbei ist D die Fluid-Domain und G die Filterfunktion mit dem ungelösten Teil der

Menge Φ, welche definiert ist durch

Φ′ = Φ− Φ (4.73)

Die gefilterten Fluktuationen werden nicht Null

Φ′ 6= 0 (4.74)

und die Diskretisierung der räumlichen Domain im finiten Kontrollvolumen V stellt im-

plizit die Filteroperation dar

Φ(x) =
1

V

∫
V

Φ(x′)dx′, x′ ∈ V (4.75)

Die eingesetzte Filterfunktion G(x;x′) ist definiert durch

G(x;x′) =

{
1/V, x′ ∈ V
0 otherwise

(4.76)

Mit diesen Filteroperationen ergibt sich die Momentengleichung zu

∂Ui
∂t

+
∂

∂xj
(UiUj) = −1

ρ

∂p

∂xi
+

∂

∂xj

[
v

(
∂Ui
∂xj

+
∂Uj
∂xi

)]
− ∂τij
∂xj

(4.77)

bei der τij die Subgrid-Scale (SGS) Spannung darstellt und den Effekt der Mikrowirbel

beinhaltet

τij = UiUj − ŪiŪj (4.78)

Die größeren Wirbelströmungen werden direkt gelöst und deren Einfluss auf Subgrid-

Wirbel in einem SGS-Modell berücksichtigt. Mit diesem SGS-Modell werden die SGS-

Spannungen τij auf den Dehnungsraten-Tensor S̄ij umgerechnet

−
(
τij −

δij
3
τkk

)
= 2vsgsS̄ij , S̄ij

(
∂Ūi
∂xj

+
∂Ūj
∂xi

)
(4.79)

Dadurch ergibt sich eine Modellierung auf Subgrid-Ebene und größere Wirbel werden

direkt berechnet.

Smagorinsky Modell Das Smagorinsky Modell [142] ist ein algebraisches Modell

für die Viskosität innerhalb des SGS-Modells und kann wie folgt beschrieben werden

vSGS∞qSGS (4.80)
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Die Länge l ist die ungelöste Bewegung mit der entsprechenden Geschwindigkeit qSGS.

Analog zum wechselnden Längenmodell von Prandtl wird die Geschwindigkeit mit dem

Gradienten der gefilterten Geschwindigkeit gekoppelt

qSGS = ∆|S̄| where |S̄| = (2S̄ijS̄ij)
1
2 (4.81)

Daraus folgt anschließend das SGS-Modell für die Viskosität

vSGS = (CSδ)
2|S̄| (4.82)

mit der Smagorinsky-Konstanten Cs. Deren Wert für eine isotrope Turbulenz mit dem

inertialen Spektrum

E(k) = Ckε
2
3k−

5
3 (4.83)

ist

CS =
1

π

(
2

3Ck

) 3
4

= 0, 18 (4.84)

Der Wert von Cs ändert sich abhängig von der Strömung und der Netzauflösung.

WALE Modell Das Wall-Adapted Local Eddy-Viscosity (WALE) Modell [103] ist lokal

formuliert und berechnet die Wirbel-Viskosität mit folgender Gleichung

vsgs = (Cw∆)2
(SdijS

d
ij)

3
2

(S̄ijS̄ij)
5
2 + (SdijS

d
ij)

5
4

(4.85)

Dabei ist Sdij der pfadlose symmetrische Anteil des Quadrats des Geschwindigkeits-Gra-

dienten-Tensors

Sdij =
1

2
(ḡ2
ij + ḡ2

ji)−
1

3
δij ḡ

2
kk (4.86)

ḡ2
ij = ḡikḡkj, ḡij = ∂ūi

∂xj
und δij sind Kronecker Symbole. Der Tensor Sdij kann auch über die

Dehnungsrate sowie über den Geschwindigkeitstensor beschrieben werden

Sdij = S̄ikS̄kj + Ω̄ikΩ̄kj −
1

3
δij(S̄mnS̄mn − Ω̄mnΩ̄mn) (4.87)

der Geschwindigkeitstensor Ω̄ij ist gegeben durch

Ω̄ij =
1

2

(
∂Ūi
∂xj
− ∂Ūj
∂xi

)
(4.88)
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Dynamic Smagorinsky-Lilly Modell Um die Defizite des Smagorinsky-Modells zu

beheben, entwickelten Germano et al. [43] und nachfolgend Lilly [91] eine Methode, mit

deren Hilfe ausgehend von Informationen über das bereits gelöste Turbulenz-Geschwindig-

keits-Feld Subgrid-Modell-Koeffizienten bestimmt werden. Diese werden automatisch an

den Strömungstyp angepasst. Dabei ist die Idee ein algebraischer Ansatz, welcher die

Subgrid-Spannungen mit zwei verschiedenen Filterbreiten beschreibt. Der schmaler Fil-

ter beschreibt dabei die implizite Netzgröße. Für den größeren Filter wird ein explizite

Filterung durchgeführt. Beim Einsatz von unstrukturierten Netzen muss zudem noch ein

volumen-gewichtete Mittlung der Variablen ausgehend von den Zentren der Nachbarele-

mente genutzt werden.

Der Germano-Algorithmus ist gegeben als

Lij = Tij − {τij} (4.89)

wobei τij die Spannungen auf der Subgrid-Ebene (SGS) mit der Skalierung ∆ dargestellt

werden und mit Tijergibt sich die SGS-Spannungs-Skalierung zu {∆}

τij = UiUj − ŪiŪj (4.90)

Tij = {UiUj} − {Ūi}{Ūj} (4.91)

Mit dem Abschnitt {...} ist die zweite Filterung {∆} > ∆ beschrieben. Die Spannung,

die sich aus der turbulenten Bewegung ergibt, ist somit

Lij = {ŪiŪj} − {Ūi}{Ūj} (4.92)

Im Germano-Algorithmus kann ebenfalls ein SGS-Model eingesetzt werden. Dazu kann

das Smagorinsky-Modell die Spannungen im SGS-Modell für die verschiedenen Filter be-

rechnen, wie nachfolgend dargestellt

τij −
δij
3
τkk = Cd(−∆2|S̄ij|S̄ij) = Cdm

sgs
ij (4.93)

Tij −
δij
3
Tkk = Cd(−2{∆}2|{S̄ij}|{S̄ij}) = Cdd

test
ij (4.94)

Mit dem Germano-Ansatz ergibt sich somit

Laij = Lij −
δij
3
Lkk = Cdm

test
ij − {Cdm

sgs
ij } (4.95)
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Das daraus folgende Gleichungssystem ist überbestimmt und der Koeffizient Cd erscheint

in der zweiten Filteroperation. Um dieses Gleichungssystem zu lösen, wird der Fehler eij

über folgende Gleichung mit dem Smagorinsky Modell verbunden

eij = Laij − Cdmtest
ij + {Cdmsgs

ij } (4.96)

Lilly ergänzt noch einen kleinsten Fehlerquadrate-Ansatz um den Fehler zu minimieren.

Der Koeffizient Cd wird dazu aus dem Filterungsprozess entfernt, was zu folgendem Zu-

sammenhang führt

Cd =
LaijMij

MijMij

(4.97)

Mij = mtest
ij − {m

sgs
ij } (4.98)

Mit diesem Effizienten Cd kann die Eddy-Viskosität definiert werden zu

vsgs = Cd∆
2|S̄ij| (4.99)

Dabei wird der Koeffizient Cd beim dynamischen Smagorinsky-Lilly-Modell im Zeit- und

Raum-Bereich über einen großen Bereich variiert. Um numerische Instabilität zu vermei-

den, wird der Koeffizient Cd durch einen oberen und einen unteren Grenzwert wie folgt

beschränkt:

unterer Grenzwert, um eine negative Viskosität zu vermeiden

Cd = max(Cd, C
min
d ) , Cmin

d = 0, 0 (4.100)

oberer Grenzwert

Cd = min(Cd, C
max
d ) (4.101)

Relaxation in der Zeit

Cn
d = αCn

d + (1− α)Cn−1
d with α = 0, 01 (4.102)

4.3.5 Detached Eddy Modelle

Beim Detached Eddy Modell wird analog zum k-ω-SST-Modell zwischen zwei Turbulenz-

modellen gewechselt. Dazu wird bei Grenzschichtseparierungen der LES-Ansatz eingesetzt

und im restlichen Berechnungsbereich RANS-Modelle. Im Speziellen wird bei CFX für die

RANS-Modelle der SST-Ansatz verwendet.
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4.3.6 Einschränkung der Modelle

Aufgrund der Modellierung ergeben sich durch die Turbulenzmodellierung zum Teil sehr

ausgeprägte Auswirkungen auf die simulierten Strömungsverläufe. Dies ist auch in Ab-

bildung 4.6 nachzuvollziehen. Abhängig vom Fokus der Untersuchung (Detailebene, An-

lagenebene, Systemebene) und den Ressourcen (Rechner-Hardware-Kapazität, Zeitauf-

wand...) kann ein entsprechendes Modell ausgewählt werden. Grundsätzlich ist anzumer-

ken, dass bei höherem Detaillierungsgrad der Berechnungsaufwand stark ansteigt.

Wandmodelle Eine Besonderheit ergibt sich jedoch bei allen Turbulenzmodellierungen

wie sie von Bundschuh [15] beschrieben und nachfolgend aufgeführt werden. Dabei wird

die Grenzschicht in eine viskose Unterschicht und eine turbulente Unterschicht aufgeteilt

und im logarithmischen Wandgesetz nach Prandtl beschrieben [116, 127, 68]. In der vis-

kosen Unterschicht kann die Strömung als laminar angenommen werden. Innerhalb der

turbulenten Schicht können die molekularen Schubspannungen vernachlässigt werden. Um

die einzelnen Schichten zu definieren, wird eine Wandfunktion

u+ =
ut
ur

(4.103)

sowie ein dimensionsloser Wandabstand genutzt

y+ =
yurρ

µ
(4.104)

Dabei ist ut die Geschwindigkeit parallel zur Wand und ur die Schubspannungsgeschwin-

digkeit nach [79]

ur =

√
τw
ρ

(4.105)

mit der Wandschubspannung τw, der Fluiddichte ρ sowie der dynamischen Viskosität µ. y

ist dabei der Abstand zwischen dem Mittelpunkt der wandnächsten Zelle und der Wand.

Innerhalb der viskosen Unterschicht ist die Wandfunktion u+ bezüglich des Wandabstan-

des y+ linear

u+ = y+ für y+ < 11, 26 (4.106)

Für die turbulente Unterschicht wird ein logarithmischer Ansatz gewählt

u+ =
1

κ
ln(Ey+) für 11, 26 ≤ y+ ≤ y+

0 mit 60 ≤ y+
0 ≤ 500 (4.107)

mit der Kármán-Konstanten κ = 0, 41 und der empirischen Konstanten E = 9, 0 nach

Prandtl [116]. Oberhalb von y+
0 können Wandeinflüsse vernachlässigt und somit freie

60



Turbulenz angenommen werden. Bei der turbulenten Unterschicht kann unter Annahme

eines Gleichgewichts zwischen Produktion und Dissipation unter Vernachlässigung des

Druckgradienten folgende Beziehung beschrieben werden

ur = C1/4
µ k1/2 (4.108)

Hierbei ist k die turbulente kinetische Energie und Cµ eine Konstante des Turbulenzmo-

dells. Die Wandschubspannung errechnet sich aus

τw =
µut
y

für y+ < 11, 26 (4.109)

τw =
κC

1/4
µ ρk1/2ut

ln(ECmu
1/4ρk1/2y
µ

für 11, 26 ≤ y+ ≤ y+
0 (4.110)

Durch diese Annahme lässt sich die turbulente kinetische Energie k sowie deren Dissipa-

tion ε berechnet werden zu

ε =
C

3/4
µ k3/2

κy
(4.111)

k =
τw

C
1/2
µ ρ

(4.112)

4.4 Modellparameter

4.4.1 Diskretisierung und Netzqualität

Diskretisierung in Raum und Zeit Zuvor wurde in diesem Kapitel bereits an unter-

schiedlichen Stellen auf die Diskretisierung eingegangen. Bezüglich Genauigkeit und Stabi-

lität müssen geeignete Diskretisierungsverfahren hinsichtlich Zeit und Raum berücksichtigt

werden. Für die Diskretisierungsverfahren gibt es verschiedene Approximationsgenauig-

keiten.

Zu den Verfahren erster Ordnung zählen beispielsweise das UDS (Upwind Differencing

Scheme) oder das Hybrid-Verfahren, wie es in [90] beschrieben wird. Verfahren zwei-

ter Ordnung sind das CDS (Central Differencing Scheme) [90], das HUW (Higher Up-

wind) [117], das MLU (Monotonised Linear Upwind) [104] oder das QUICK (Quadratic

Upstream Interpolation for Convective Kinematics) [88]. Letzteres ist zunächst zwar von

dritter Genauigkeit, wird allerdings in Verbindung mit der Mittelpunktsregel zur Appro-

ximation der Flüsse an den Zellgrenzflächen zur Genauigkeit zweiter Ordnung.
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Ein zeitliches Diskretisierungsschemata erster Ordnung wäre das Explizite- bzw. das Impli-

zite-Euler-Verfahren [51]. Ein Verfahren zweiter Ordnung wäre das Runge-Kutta-Verfah-

ren 2. Ordnung [138]. Bei expliziten Verfahren ist hinsichtlich der Stabilität eine maximale

Zeitschrittweite nicht zu überschreiten. Ein Abschätzung dieses Maximums kann über

verschiedene Kriterien erfolgen [56], wie z.B. über die von Neumann-Stabilitätsanalyse.

[15]

Kriterien für hohe Netzqualität Abhängig von den Zelltypen gibt es verschiedene

Qualitätskriterien, die überprüft werden können. Dies wären im einzelnen für Hexaeder-

Elemente:

• y+-Wert; gibt die Zellhöhe an und sollte bei detaillierten Betrachtungen der Grenz-

schicht im Bereich y+ ≤ 10 liegen [122]

• Stauchung der Zellen; gibt an, wie stark die Zelle von der Orthogonalität bezogen

auf die Elementflächen abweicht [5]

• Höhe-zu-Breite-Verhältnis; gibt die räumliche Ausdehnung der Zellen an und sollte

im Optimalfall einem Quadrat entsprechen [5]

4.4.2 Randbedingungen

Aus der Mathematik folgt für die aufgestellten Differentialgleichungen bei den hier be-

trachteten Strömungsuntersuchungen ein sogenanntes Rand- und Anfangswertproblem.

Hierzu müssen an den Wänden sowie am Einlass und am Auslass Werte spezifiziert

werden, um eindeutige Lösungen zu erhalten. Dabei werden diese Werte entweder als

Dirichlet- oder Neumann-Randbedingungen vorgegeben.

Dirichlet-Randbedingungen Bei den Dirichlet-Randbedingungen werden Werte für

Variablen direkt vorgegeben. An Wänden werden alle Variablen mit Ausnahme des Drucks

als feste Werte vorgegeben. Ähnlich kann auch für die Randbedingungen an den Ein-

lassflächen vorgegangen werden. [122]

Neumann-Randbedingungen Werden Neumann-Randbedingungen eingesetzt, erfolgt

die Vorgabe der Variablen als Gradient. Diese Vorgabe erfolgt z.B. bei den Randbeding-

ungen an den Auslassflächen. [122]
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Symmetrische und Zyklische Randbedingungen Mit dem Einsatz von Symmetrie-

ebenen und -bedingungen können Bauteilsymmetrien ausgenutzt werden. Hierzu werden

Geometrien an entsprechenden Stellen in Sektormodelle geteilt. Durch die definierten

Symmetrie-Randbedingungen entspricht das Bauteilverhalten trotz Sektormodell einem

Gesamtmodell, allerdings mit deutlich geringerem Berechnungsaufwand.

4.4.3 Numerische Aspekte

Druckinterpolation Abhängig von der Geschwindigkeit muss eine entsprechende Druck-

verteilung berechnet werden. Hierfür ist eine Kopplung zwischen Druck und Geschwin-

digkeit zu definieren.

Eine Möglichkeit ist die Einführung einer künstlichen Kompressibilität welche, implizit

oder explizit eingesetzt werden kann. Dazu wird die künstliche Kompressibilität in eine

modifizierte Konti-Gleichung bzw. in die Impulsgleichung integriert. Dies führt zur Lösung

im stationären Fall bzw. in jedem neu eingeführten Pseudo-Zeitschritt für ein insationäres

Problem. [122]

Mit der Poisson-Gleichung für den Druck ergibt sich eine weitere Möglichkeit zur Druck-

berechnung. Aus der Impulsgleichung und der Kontinuitätsgleichung erhält man eine Glei-

chung zur Bestimmung des Drucks. [122]

Die Umsetzung dieser Methoden zur Druckinterpolation kann z.B. mit dem Modell nach

Rhie und Chow [124] erfolgen. Dabei wird entlang einer Koordinatenrichtung basierend

auf vier Stützstellen eine Druckinterpolation durchgeführt [15]. Eine andere Variante ist

die Interpolation nach Date [22], bei der lediglich die benachbarten Zellwerte des Druck-

terms berücksichtigt werden [15].

Druckkorrekturverfahren Die Kontinuitätsgleichung stellt eine Zwangsbedingung für

die Lösung der Impulsgleichungen dar. Mit letzteren werden die Geschwindigkeiten be-

stimmt und der Druck ergibt sich als Parameter zur Erfüllung der Zwangsbedingungen.

Formal läuft ein Berechnungszeitschritt so ab, dass zunächst ein Druck geschätzt wird.

Mit diesem geschätzen Druck werden die Impulsgleichungen gelöst. Es wird der lokale

Fehler der Kontiunuitätsgleichung berechnet und bei zu großem Fehler eine Korrektur

des Drucks durchgeführt. Mit Hilfe dieses korrigierten Drucks wird dann abermals ei-

ne Iteration durchgeführt, bis die Zwangsbedingungen hinreichend genau erfüllt werden.

[122]

Für dieses Korrekturverfahren kann SIMPLE (Semi Implicit Method for Pressure Lin-
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ked Equations [111]) bzw. SIMPLEC (SIMPLE Consistent [159]) oder die PISO-Methode

(Pressure Implicit with Splitting of Operators [3, 64, 65]) eingesetzt werden. Der SIMPLE-

Ansatz kann sowohl bei staionären als auch bei instationären Aufgabenstellungen einge-

setzt werden. Dabei wird innerhalb jedes Zeitschrittes eine stationäre Lösung iterativ

ermittelt. Mit der Untersuchung der Konvergenz für die dabei eingesetzten Iterationsver-

fahren beschäftigt sich [137, 73]. Bei der PISO-Methode wird ein sogenannter Predictive-

Schritt, gefolgt von einer konstanten Anzahl von Iterationsschritten, ausgeführt. [15]

Standardisierte iterative Lösungsverfahren für solche algebraischen Gleichungssysteme

sind bekannt und können eingesetzt werden. Beispiele hierfür sind das relaxierte Gauß-

Seidel- bzw. SOR-Verfahren (Successive Over Relaxation [144]), SIP (Strongly Implicit

Procedure [147]), das Krylov-Unterraum-Verfahren GMRES (Generalised Minimal Resi-

dual [132]), ILU CGS (Conjugate Gradient Squared with Incomplete Lower Upper Fac-

torisation [145]) oder das ILU BiCGSTAB (Bi-Conjugate Gradient Stabilised with ILU

Factorisation [158]).
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Kapitel 5

Der Windkanal als

Entwicklungswerkzeug

Die Entwicklung von Flügelprofilen ist maßgeblich mit der Entwicklung von Windkanälen

zu deren Untersuchung verbunden.

Historie Die Beschreibung eines Gleiters mit festen Tragflächen durch Louis Pierre-

Marie Mouillard
”
Das Reich der Lüfte“ist als Standardwerk in die Geschichte eingegan-

gen [101]. Mit diesen Erkenntnissen und den ersten Flugversuchen von Karl Wilhelm Otto

Lilienthal begann 1891 die systematische Untersuchung von aerodynamischen Profilen.

Lilienthal orientierte sich wie Mouillard am Vogelflug, welchen er intensiv studierte.

Seine Erkenntnisse dokumentierte und veröffentlichte er in
”

Der Vogelflug als Grundla-

ge der Fliegerkunst“ [96]. Auf diesen Ergebnisse entwickelten die Brüder Wilbur und

Orville Wright den Gleitflug weiter. Zusammen mit dem Einsatz eines Verbrennungs-

motors in Kabinen mit Propellern wurde das erste Motorflugzeug entwickelt [55].

Die ersten allgemeinen systematischen Untersuchungen von resultierenden Kräften auf

umströmte Geometrien wurden 1905 von Alexandre Gustave Eiffel durchgeführt. Nach

Versuchen am Eiffel-Turm wurde 1909 ein feststehender Windkanal gebaut, welcher das

Experimentieren erleichterte. [26]

Parallel dazu wurde in Deutschland an der neu gegründeten Modellversuchsanstalt für

Aerodynamik der Motorluftschiff-Studiengesellschaft in Göttingen im Bereich der Aero-

dynamik unter Ludwig Prandtl geforscht. 1908 baute Prandtl ebenfalls einen Windkanal

zur systematischen Untersuchung von aerodynamischen Effekten, der von vielen nachfol-

genden Wissenschaftlern, u.a. von Albert Betz, genutzt wurde. [156]

65



5.0.1 Einordung nach Strömungsgeschwindigkeit

Neben der Unterscheidung im Aufbau, lassen sich Windkanäle auch anhand ihrer resultie-

renden Strömungsgeschwindigkeiten einteilen. Hierzu ist die Einführung von Vergleichs-

zahlen notwendig.

Mach-Zahl Mit der Mach-Zahl (benannt nach dem österreichischen Physiker Ernst

Mach) kann der Kompressibilitätseinfluss bei Gasströmungen beschrieben werden. Damit

lassen sich Geschwindigkeitsbereiche für Gasströme mit ähnlichen physikalischen Eigen-

schaften definieren, vgl. hierzu die Strömungsgeschwindigkeitseinteilung für Windkanäle.

[11]

Ma =
c

a
=

Strömungsgeschwindigkeit

Schallgeschwindigkeit
(5.1)

Bezogen auf die Mach-Zahl ergeben sich somit folgende Unterteilungen: der Unterschallka-

nal (inkompressibel, 0 < Ma < 0, 25), der Unterschallkanal (kompressibel, 0, 25 ≤Ma <

0, 7), der Transsonikkanal (0, 7 ≤ Ma < 1, 2), der Überschallkanal (1, 2 ≤ Ma < 5) und

der Hyperschallkanal (5 ≥Ma). [62]

5.0.2 Einordnung nach Bauart

Ausgehend von den beiden ersten gut dokumentierten Windkanälen von Eiffel und Prandtl

lassen sich seitdem alle nachfolgenden Anlagen in zwei Kategorien aufteilen, zum einen in

die offene Bauart nach Eiffel, auch Eiffel-Kanal genannt. Zum anderen gibt es die geschlos-

sene Variante von Prandtl, auch Göttinger Kanal genannt. Dabei ist der Strömungskanal

als geschlossener Kreislauf aufgebaut. Der allgemeine Aufbau soll im Folgenden anhand

der im Windenergielabor der htw saar verfügbaren Teststände erläutert werden.

Eiffel-Windkanal Hier wird an der htw saar ein kommerzieller, offener Kleinwind-

kanal in Eiffel Bauart, u.a. für die Untersuchung von einzelnen Flügelprofilen, einge-

setzt. Der Kanal besteht aus den nachfolgend aufgezählten Komponenten, wie sie auch

in Abbildung 5.1 schematisch dargestellt sind. Beginnend mit der Einlaufkontur, folgt in

Strömungsrichtung der Strömungsgleichrichter, die Düse sowie eine Messstrecke. Hinter

der Messstrecke befindet sich der Diffusor und abschließend ein Axialgebläse.
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Abb. 5.1: Übersicht des offenen Kleinwindkanals mit offenem Kreislauf

Das Gehäuse des Kanals ist aus Faserverbundwerkstoffen gefertigt. Der Strömungsgleichrichter

besteht aus einem Honeycomb-System mit einer Länge von rund 10cm. Die Messstrecke

erstreckt sich über eine Länge von 420mm bei einem Querschnitt von 292mmx292mm

und ist aus Beobachtungsgründen aus transparenten Kunststoffplatten gefertigt. In die-

sem Bereich können die Flügelprofile eingebracht werden.

Abb. 5.2: Prüfstand zur Bestimmung der Auftriebs- und Widerstandskräfte in Abhängigkeit

des Anstellwinkels und der Strömungsgeschwindigkeit

Angetrieben wird der Prüfstand (siehe Abbildung 5.2) über einen Axialventilator mit

2, 2kW , welcher mittels eines Frequenzumrichters Strömungsgeschwindigkeiten in der Mess-

strecke von 3...28m
s

realisiert. In der Aufnahme des Prüflings sind zur Erfassung der re-

sultierenden Kräfte in Strömungsrichtung und quer dazu Kraftmesssensoren eingebaut.

Durch den drehbar gelagerten Aufnehmer können zudem über einen Drehwinkelsensor

Anstellwinkel im Bereich zwischen 0...360◦ erfasst werden. [44]
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Göttinger Kanal Der im Labor aufgebaute und betriebene Windkanal WINDOKAN

orientiert sich an den Arbeiten von Bradshaw und Pankhurst [12], sowie an der Zu-

sammenfassung von Barlow, Rae und Pope [6].

Es handelt sich damit um einen Windkanal Göttinger Bauart, also mit geschlossener

Strömungsführung, wie er in Abbildung 5.4 dargestellt ist. Mit der Gründung des Labors

2012 unter der Leitung von Müller im damals neu gebauten Technikum der htw saar

begann die Konzeptionierung und Entwicklung des Kanals. Nach umfangreichen Ausle-

gungsrechnungen und Simulationen wurde der Kanal 2015 aus Stahlblech aufgebaut und

in Betrieb genommen.

Abbildung 5.3 zeigt den schematischen Aufbau mit Strömungsrichtung.

Abb. 5.3: Übersicht des htw saar Windkanals Windokan als Göttinger Kanal mit geschlossenem

Kreislauf

Beginnend an der Teststrecke ergeben sich die einzelnen Komponenten in Strömungs-

richtung wie folgt: die Teststrecke ist mit einer Länge von 4m und einem Querschnitt

von 1, 6mx1, 6m ausgeführt. Zudem sind Zugangsmöglichkeiten für das Einbringen von

Messsonden sowie Prototypen vorgesehen. Der Einbau eines Wärmeübertrager ist notwen-

dig, um die Abwärme aus dem Strömungskanal zu transportieren und damit konstante

Temperaturverhältnisse innerhalb der Messstrecke zu gewährleisten.

An den Diffusor, welcher mit einem Konuswinkel von rund 14◦ ausgeführt wird, ist eine

”
erste Ecke“ mit Umlenkblechen angeschraubt. Eine

”
zweite Ecke“ mit Umlenkblechen

sorgt für eine 180◦ Umlenkung der Strömung. Das Übergangsstück von rechteckig auf rund

ist zudem mit einer Querschnittsreduktion und Revisionsöffnung ausgeführt. Der Antrieb
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des gesamten Prüfstandes erfolgt durch ein Gebläse, bestehend aus Asynchronmaschine,

Laufrad und Leitrad.

Die Überführung vom runden Ventilatorquerschnitt auf einen rechteckigen Kanalquer-

schnitt erfolgt durch ein Übergangsstück von rund auf rechteckig mit Querschnittserwei-

terung, Kompensator und innenliegendem Konus. Letzterer ist für eine gleichmäßige und

kontinuierliche Querschnittsvergrößerung nach dem Leitrad notwendig. Es folgt ein Dif-

fusor mit einem Konuswinkel zwischen 2 und 3, 5◦ und einer Revisionsöffnung. Für eine

weitere 180◦-Umlenkung wird die
”

dritte Ecke“ mit Umlenkblechen und die
”

vierte Ecke“

mit Umlenkblechen eingebaut.

Zur Beruhigung der Strömung ist ein Beruhigungsbehälter vorgesehen, welcher Sieb 1

+ 2 sowie einen Wabengleichrichter beinhaltet. Final ist eine Kontraktionsdüse für den

Übergang von 1, 9mx1, 9m auf 1, 6mx1, 6m eingebaut.

Mittels Temperatur- und Drucksensoren können variable Windgeschwindigkeiten in der

Messstrecke zwischen 1m
s

und 10m
s

im Temperaturbereich von 15◦C...45◦C eingestellt und

gemessen werden. Als Stellglied wird ein Gebläse mit 75kW Anschlussleistung und ein

Frequenzumrichter zum Einstellen der Drehzahl verwendet, womit sich der Massenstrom

und dadurch die Windgeschwindigkeit innerhalb des Kanals anpassen lässt. Bei dem ak-

tuell umgesetzten Aufbau handelt es sich um den ersten Betriebs- und Auslegungspunkt

des Systems bei einem Teststreckenquerschnitt von 1, 6mx1, 6m über eine Länge von 4m.

Dabei wurde dieser Bereich zur einfacheren Anpassung und Überwachung der Versuche

aus Holz und transparenten Kunststoffplatten aufgebaut. Bei einem zweiten geplanten

Betriebspunkt wird die Kontraktion in der Düse erhöht, um auf einen Querschnitt von

0, 7mx0, 7m zu gelangen. Dabei werden nach Auslegungsrechnungen Windgeschwindig-

keiten von bis zu 70m
s

erreicht.

Für vergleichbare Ergebnisse zwischen Experiment im Labor und realen Bedingungen,

müssen die Rand- und Umgebungsbedingungen übereinstimmen. Dies kann anhand von

Ähnlichkeitszahlen erreicht werden, so ist eine Umrechnung zwischen beiden Systemen

möglich.

5.0.3 Auslegung des geschlossenen Windkanals

Der beschriebene Windkanal Göttinger Bauart wurde im Zeitraum von 2012 bis 2017

ausgelegt und an der htw saar, wie von Lehser-Pfeffermann et. al [87, 38] beschrieben,

aufgebaut. Nachdem zuerst der Betriebspunkt für einen Düsenquerschnitt von 1, 6mx1, 6m

bei 10m
s

festgelegt wurde, konnte mit der Auslegung der einzelnen Komponenten begonnen
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Abb. 5.4: Gesamtansicht des zusammengebauten Windkanal
”
Windokan“

werden.

Der gesamte Druckverlust des Kanals wird mit rund 870Pa abgeschätzt (siehe Anhang

A.2). Damit konnte ein entsprechendes Gebläse ausgewählt werden.

Aus der Kennlinie des Gebläses ergeben sich für den Betriebspunkt ein Volumenstrom

sowie eine Druckdifferenz zwischen Eintritt und Austritt. Davon ausgehend können die

Kanal-Strömungsgeometrie sowie die resultierenden Kräfte und Momente abgeschätzt

werden. Zunächst erfolgt die Dimensionierung für die Umlenkbögen, welche mittels Strömungs-

simulationen durchgeführt wird. Daraus ergeben sich Druckverteilungen auf die Umlenk-

bleche. Mit diesen Ergebnissen erfolgen weitere Struktursimulationen, um die resultierende

Verformung der Umlenkbögen sowie des restlichen Kanals zu bestimmen.

Aus der Finite Elemente Analyse (FEA) ergeben sich verschiedenen Spannungs- und

Verformungswerte, welche sich bei den definierten Betriebspunkten einstellen. Es ist in

Abbildung 5.5 zu beobachten, dass sich in der Nähe des Gebläses große Verformungen

an den Wänden ausbilden. Diese hohen Belastungen sind sowohl stromaufwärts als auch

stromabwärts zu beobachten. Ursache hierfür sind die eingeleiteten Kräften des Gebläses

während des Betriebs auf die gesamte Struktur des Kanals.
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Das Maximum der Verformung, die im Betriebszustand auf den Gebläsebereich einwirkt,

liegt nach einer Versteifung und entsprechenden Anpassung des Gesamtsystems bei ma-

ximal 5, 6mm auf einer Länge von rund 12m.

Abb. 5.5: Verformung des Windkanals aufgrund der Bauteil- und Gebläsemassen sowie der

resultierenden Kräfte

In den Winkeln des Kanals sind Umlenkbleche vorgesehen, um die Strömung mit ge-

ringeren Verlusten umzulenken. Ohne diese Umlenkhilfe würde sich die Geschwindigkeit

aufgrund der Massenträgheit deutlich zum Außenradius hin erhöhen. In der Teststrecke

würde dann die Geschwindigkeit im oberen Messstreckenbereich nahe bei 0 liegen und die

maximale Geschwindigkeit am Boden mit großen Gradienten über den Querschnitt.

Da diese Profile im Betrieb stark belastet und in verschiedenen Frequenzspektren angeregt

werden, wurden die resultierenden Schwingungsamplituden und Eigenformen mit Hilfe

der FEA untersucht. Diese Schwingungsanregungen konnten als wesentliche Lärmquelle

bestimmt werden. Deshalb wurden neben der Variation der Blechdicke auch zusätzliche

Stützen und Versteifungen untersucht.

In Abbildung 5.6 sind verschiedene simulierte Eigenmodi aufgetragen, welche durch den

Betrieb des Kanals angeregt werden können. Der rot markierte Fall (Mode 5) wird dabei

als besonders kritisch hinsichtlich der Schallemission bewertet. Eine entsprechend an-

geordnete Verstrebung zwischen den einzelnen Umlenkprofilen verschiebt diesen Mode

deutlich. Daraus resultieren geringere Amplituden und damit voraussichtlich geringere

Schallemissionen.
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Abb. 5.6: Eigenmodi der Umlenkbleche in den Umlenkbögen; rot markierter Mode wird als

kritisch betrachtet und daher mit Versteifungen reduziert

Die Erweiterung des Kanals um einen Wärmeübertrager wurde im Jahr 2016 abgeschlos-

sen. Grund hierfür ist der Wärmeeintrag durch die eingebrachte Strömungsenergie zum

Ausgleich der Reibungsverluste sowie die Motorabwärme des Gebläses. Es ergibt sich ein

Wärmeübertragersystem mit einer Leistung von bis zu 40kW [8].

Durch eine zentrale und automatisierte Steuerung und Regelung des Systems [80] können

Versuche bei konstanten Umgebungsbedingungen durchgeführt werden. Dazu wurde ein

LabView-Programm erstellt [170], welches die Messdaten aufnimmt und auswertet. Die

Daten werden dabei zum einen visualisiert und zum anderen in einer CSV-Datei abge-

speichert und dokumentiert. Ein eigenentwickeltes Sondenpositioniersystem [94, 115] kann

unabhängig vom zentralen Messsystem innerhalb der Messstrecke sowohl Prandtl- als auch

Hitzdrahtsonden automatisiert verfahren und dadurch Strömungsgeschwindigkeitsmessungen

durchführen. Mit den eingesetzten Sensoren werden Windgeschwindigkeiten, Drücke und

Temperaturen mit einer Genauigkeit von ±0, 01◦C bzw. ±0, 1m
s

gemessen.
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5.0.4 Einmessung des Windkanals

Bevor Experimente mit dem Prüfstand durchgeführt werden können, muss zunächst das

Verhalten des Prüfaufbaus ermittelt werden. Hierzu werden Einmessungen durchgeführt.

An definierten Positionen entlang der Messstrecke, wie in Abbildung 5.7 dargestellt, wer-

den zum Zwecke der Einmessung die Geschwindigkeitsprofile ermittelt. Dabei wird die

Messstrecke in Strömungsrichtung (x-Richtung) in vier Sektionen (S1 .. S4) aufgeteilt.

In jeder Sektion ist ein Zugang zu zwei Ebenen (E1, E2) gewährleistet. Die Bezeichnun-

gen der einzelnen Ebenen setzen sich somit aus der Sektion sowie der Ebene zusammen.

Auf den Ebenen wird zur Einmessung ein Messpunktraster mit der Auflösung 10cmx10cm

abgefahren und durch eine kalibrierte Prandtl-Sonde (wie in [113] beschrieben) die Druck-

differenzen und damit die Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung aufgenommen.

Abb. 5.7: Verteilung der Messebenen in Strömungsrichtung (x-Richtung) innerhalb der Mess-

strecke

Zur Auswertung der Messdaten wird der Gesamtdruck, welcher über das Windkanal-

messsystem aufgenommen wird, um den statische (im Kanal gemessene Druck) reduziert

und dadurch der dynamische Druck berechnet. Dieser ist äquivalent zur Strömungsgeschwin-

digkeit, weshalb aus dieser Druckverteilung die vorherrschende Geschwindigkeitsvertei-

lung ermittelt werden kann. Zusammen mit den Rasterpositionen kann ein Geschwin-

digkeitsfeld aufgebaut werden. Solch eine Verteilung ist in nachfolgender Abbildung 5.8

dargestellt. Dabei ändert sich die Geschwindigkeitsverteilung innerhalb des Querschnit-

tes bei unterschiedlichen Gebläse-Drehzahlen. Zur kompletten Einmessung wird dies bei

allen Ebenen für den gesamten Querschnitt durchgeführt. Diese Einmessung kann für

zukünftige Messungen als Referenz bzw. Ausgangspunkt genutzt werden, um Effekte

durch die Prüflingseinbauten zu bestimmen. Ein ausführliche Dokumentation der Ein-

messung ist den Abschlussarbeiten von Xu [170] sowie von Pokrzywka und Wasik

[115] zu entnehmen.
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Abb. 5.8: Geschwindigkeitsverteilung bei zwei unterschiedlichen Gebläsedrehzahlen in S1E2 als

Anströmungsverteilung für die weiteren VAWT-Versuche

5.0.5 Korrekturen für Windkanalmessungen

Aufgrund der Abmessungen des Windkanals und der Randbedingungen können die Test-

umgebungsbedingungen die eigentliche Messungen beeinflussen. Es ist daher notwendig

entsprechende Korrekturen vorzunehmen.

Solid-Blockage-Effekt Aus dem Flächenverhältniss ϕBlock zwischen Teststreckenquer-

schnitt A0 und der projizierten Prüflingsfläche AProj kann der Einfluss des Blockage-

Effekts berechnet werden.

ϕBlock =
AProj
A0

(in %) (5.2)

Ist dieses Verhältniss größer als 10%, müssen nach Ryi et al. [131] Wandeffekte berück-

sichtigt werden, da die sich im Prüfstand einstellende Strömungsröhre nicht der freien

Strömungsröhre entspricht. Ursache hierfür ist eine erhöhte Windgeschwindigkeit außer-

halb der Stromröhre, die sich entsprechend aufgrund der räumlichen Begrenzung einstellt.

Diese Geschwindigkeitsänderung muss demzufolge berücksichtigt werden, um die Testbe-

dingungen so anzupassen, dass diese der freien Strömungsbedingungen entsprechen. Eine

Möglichkeit, die Daten zu korrigieren, ist die Methode nach Gaulert [41]. Daraus ergibt

sich nach Ryi [131] eine Korrektur für den Power-Koeffizienten C ′p in Abhängigkeit der

74



Schnellaufzahl λ′ und der Schubkraft FS

C ′p =
P

0, 5ρϕBlockc3
0

1

( λ
λ′

)3
(5.3)

mit

λ′ = λ
1

−(
2AProjρc3

FS
)− c3

und FS = FAcos(α) + FW sin(α) (5.4)

Für die Berechnung von FA und FW siehe Kapitel 3.2.

Nachlauf-Blockage-Effekt Speziell bei Untersuchungen von Flügelprofilen im Wind-

kanal kommt es zu Effekten im Nachlauf. Aufgrund der Ablösung ergibt sich eine Ein-

schnürung der Stromlinien. Diese erhöhen den Widerstand des Messflügels. [99]

Randschicht-Effekt Entlang der Wände des Windkanals bzw. der Messstrecke bildet

sich eine Wandgrenzschicht aus. Diese reduziert den effektiven Strömungsquerschnitt und

beeinflusst dadurch die Messungen. Aufgrund des Wandgrenzschichtverlaufs bildet sich

ein Druckgradient über die Messstrecke aus.

2-D-Kanalkorrekturen Folgende Korrekturen können nach Meyer [99] auf Basis von

Pope , Harper und Rae [6], Garner et al. [39] und Ewald [29] angesetzt werden. Der

dynamischen Druck kann mittels q = qu(1+2·ε) korrigiert werden. Für die Geschwindigkeit

gilt v = vu ·(1+1ε), die Anpassung der Reynolds-Zahl erfolgt mittels Re = Reu(1+ε). Eine

Berücksichtigung des Anstellwinkels erfolgt mit α = αu + 57,3·σ
2·π · (Cαu + 4 ·Cm1/4u) bei den

aerodynamischen Beiwerten ergibt sich für den Auftriebsbeiwert CΛ = CΛu · (1−σ− 2 · ε)
und entsprechend für den Widerstandsbeiwert CW = CWu · (1− 3 · εSb − 2 · εWb).

Dabei müssen folgende Zusammenhänge berücksichtigt werden; für σ gilt σ = π2

48
· ( lµ

h
)2.

Bei ε wird unterschieden zwischen εSb = Λ · σ mit Λ = Funktion der Flügeldicke und

εWb = τ ·CWu = 1
4
· lmu

h
·CWu. Diese hängen zusammen mittels ε = εSb + εWb und können

in Abhängigkeit von Λ ausgedrückt werden über ε = Λ · π2

48
· ( lµ

h
)2 + 1

4
· lµ
h
· CWu.

5.1 Messmittelfähigkeit und Systemanalyse

5.1.1 Messung am Windkanal

Neben einer allgemeinen Betrachtung der Messunsicherheit, wie sie im nachfolgenden Ka-

pitel 5.2 noch beschrieben wird, muss für die beiden eingesetzten Prüfstände zunächst
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jeweils eine Systemanalyse durchgeführt werden. Diese werden anlagenspezifisch unter-

sucht und dienen dazu, die Messmittelfähigkeit der eingebauten und genutzten Systeme

zu gewährleisten. Auf Grundlage dieser Analysen erfolgt die Auswertung und Interpreta-

tion der Ergebnisse unter Berücksichtigung der Messunsicherheit.

5.1.1.1 Geschwindigkeitsmessung im offenen Kleinwindkanal

Zur Bestimmung der aktuellen Geschwindigkeit ist ein Druckmesssystem am Kanal in-

stalliert. Dabei wird der statische Druck im Bereich der Messstrecke über eine Drucklei-

tung an ein Differenzdruckmesssystem angeschlossen. Mit dem umgebenden Absolutdruck

kann ein Differenzdruck bestimmt werden. Dieser ändert sich äquivalent zur Strömungsge-

schwindigkeit. Laut Herstellerangaben sind Geschwindigkeiten zwischen 3, 1 bis 28m
s

mit

einer Abweichung von ±2% einstellbar. Zur Korrektur der gemessen Geschwindigkeit vcorr

wird zunächst ein Korrekturfaktor berechnet,

k = (
v0

v
)2 (5.5)

Dabei ist v die Geschwindigkeit im Kanal und v0 ergibt sich zu

v0 =

√
2ρflg∆h

ρ
(5.6)

Über ein, an der Druckluftleitung zusätzlich angeschlossenes, schräg gestelltes Manome-

ter, kann die Steighöhe der Flüssigkeit ∆h bestimmt werden. Die Umgebungstemperatur

beeinflusst zudem noch die Dichte der Flüssigkeit im Manometer und wird mit ρfl ent-

sprechend berücksichtigt. Die Luftdichte ρ ist ebenfalls abhängig vom vorherrschenden

Luftdruck, der relativen Feuchte sowie der Raumtemperatur und kann in einer Tabelle

abgelesen bzw. über die Gaskonstante, wie in [17] beschreiben, berechnet werden.

Mit diesem Korrekturfaktor kann die gemessene Geschwindigkeit verrechnet werden und

liefert somit die tatsächliche Geschwindigkeit vcorr,

vcorr =
√
kv2 (5.7)

5.1.1.2 Kraftmessung am Prüfling im offenen Kleinwindkanal

Die Messbereiche der Kraftmessdose betragen in Strömungsrichtung (Widerstand) 10N

und quer zur Strömung (Auftrieb) ebenfalls 10N . Die Auflösung wird mit 0, 1N vom

Hersteller angeben. Das Messgerät besitzt eine 3 1/2 digit Anzeige mit umschaltbarer

Verstärkung.
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Zur Korrektur der Kraftmessung wird die Position des Prüflings innerhalb der Messstrecke

benötigt. Die Wägezelle befindet sich laut Hersteller 302mm versetzt zum Mittelpunkt der

Messstrecke. Über eine Stange wird die resultierende Kraft vom Prüfling innerhalb der

Messstrecke auf die Wägezelle übertragen. Ist der resultierende Krafteinleitungspunkt

nicht ebenfalls genau in der Mitte des Messstreckenquerschnittes, muss die Kraft mit

folgendem Zusammenhang korrigiert werden

Fcorr =
F · 302

a
(5.8)

wobei a der modifizierte Abstand in mm ist.

Für die Widerstandskraft muss zusätzlich noch der Anteil resultierend aus der Stabhalte-

rung berücksichtigt und von der gemessen Kraft subtrahiert werden. Dazu wird zunächst

die Kraft ohne Prüfling nur mit Halterung im Windkanal gemessen. Daraus ergibt sich

die Kraft FH für die Halterung,

FW = FG − FH (5.9)

Die Widerstandskraft FW setzt sich damit aus der am Prüfling gemessen Kraft FG redu-

ziert um den Anteil der Halterung FH zusammen.

5.1.1.3 Drehwinkelmessung am Prüfling im offenen Kleinwindkanal

Zur Aufnahme des Anstellwinkels wird vom Hersteller ein nicht näher spezifizierter Sensor

eingesetzt. Mit diesem können Winkel mit einer Genauigkeit von ±0, 5◦ gemessen werden

und stehen so als digitales Signal für die Dokumentation zur Verfügung.

5.1.1.4 Geschwindigkeitsmessung am geschlossenen Windkanal

Für die Geschwindigkeitsmessung im Windokan wird eine kalibrierte Prandtl-Sonde ein-

gesetzt. Dabei handelt es sich um eine PCE PFM2 mit Staurohr 1220x9, 5mm. Das an-

geschlossene Messgerät errechnet aus dem Differenzdruck direkt die Geschwindigkeit und

stellt diese über ein digitales Protokoll zur Dokumentation zur Verfügung. Die Kalibrie-

rung fand unter folgenden Umgebungsbedingungen statt: Raumtemperatur 22, 2◦C, re-

lative Feuchte 50% r.F. sowie dem barometrischen Druck von 988, 3hPa. Unter diesen

Bedingungen ergibt sich nachfolgendes Kalibrierprotokoll. Auf Basis dieser Kalibrierwer-

te wird eine lineare Approximation erstellt, mit der die gemessenen Geschwindigkeiten

korrigiert werden.
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Tab. 5.1: Kalibrier- bzw. Korrekturtabelle des Staurohrmesssystems

Soll-Wert: [m/s] Ist-Wert [m/s]

3,0 2,90

5,0 4,93

10,0 9,85

20,0 19,61

30,0 29,48

5.1.1.5 Temperaturmessung im geschlossenen Windkanal

Temperaturen sind grundsätzlich nicht direkt messbar. Lediglich ein Temperatureffekt

kann messtechnisch erfasst und mit der Temperatur korreliert werden. Die Temperatur-

messung innerhalb des Kanals wird mit Pt100 Kl. A Sensoren durchgeführt, wobei dieser

die temperaturabhängige Widerstandsänderung des verbauten Platinwiderstandes misst.

Zur Reduktion der Messunsicherheit wird eine Systemausführung mit Vier-Leiter-System

und Konstantstromquelle umgesetzt. Unter Berücksichtigung des Sensors, der Messlei-

tungslänge sowie dem Datenerfassungssystem kann von einer Ungenauigkeit von ±0, 08◦C

ausgegangen werden.

Bei der Raumtemperaturmessung kommen Pt100 Kl. B Sensoren zum Einsatz. Die Daten-

leitungen sind als Zwei-Leiter-System ausgeführt, wodurch bei dieser Temperaturmessung

von einer Messunsicherheit von ±0, 5◦C bis 1, 0◦C ausgegangen werden muss.

Eine ausführliche Untersuchung und Beschreibung der hier zusammengefassten Ergebnisse

ist in der Studienarbeit von Lay und Schramm [80] dokumentiert.

Beim Anschluss der Temperatursonden sind einige messtechnische Besonderheiten zu be-

achten. Es ist nicht möglich, die Spannungsabfalländerung aufgrund der veränderten Tem-

peratur zeitgleich mit dem Strom exakt zu messen. Je nach Messaufbau ist entweder

die Spannungs- oder die Strommessung fehlerbehaftet. Zudem wirken sich Leitungs- und

Übergangswiderstände des Messsystems auf die temperaturinduzierte Widerstandsänderung

am eigentlichen Sensor aus und müssen bei präziseren Messungen berücksichtigt bzw.

kompensiert werden. Nachfolgend sind deshalb die in diesem Zusammenhang wichtigsten

Schlagworte kurz erläutert. Bei der Umsetzung im Messsystem wurde diese entsprechend

berücksichtigt.

Spannungsfehlerschaltung Je nach Messanforderung und Genauigkeit kann zwischen

einer Spannungsfehler- oder einer Stromfehlerschaltung unterschieden werden. Sollen für
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einen Verbraucher Strom und Spannung bestimmt werden, ergeben sich durch den Mes-

stechnikaufbau Einflüsse und Wechselwirkungen auf die zu messenden Größen. Es ist

nicht möglich, Strom und Spannung gleichzeitig zu bestimmen. Wird zunächst der Strom

korrekt ermittelt, muss die Messtechnik entsprechend der Spannungsfehlerschaltung auf-

gebaut werden. Das Strommessgerät wird direkt vor den Verbraucher in Reihe geschaltet.

Damit kann der Strom durch den Verbraucher gemessen werden. Die Spannungsmessung

wird als Parallelschaltung zum Strommessgerät und dem Verbraucher angeschlossen. Der

Spannungsfehler ergibt sich dabei als Spannungsabfall über das Strommessgerät. [102]

Stromfehlerschaltung Soll der Spannungsabfall über den Verbraucher gemessen wer-

den, ist die Stromfehlerschaltung einzusetzen. Dabei wird das Spannungsmessgerät so

angeschlossen, dass lediglich der Spannungsabfall über den Verbraucher gemessen wird.

Die Strommessung erfolgt vor dem Messaufbau. Der Stromfehler ergibt sich durch den

Teilstrom, welcher über das hochohmige Spannungsmessgerät fließt. [102]

Zwei-Leiter-Messung Wird der Temperatureffekt mittels eines Widerstandsthermo-

meters (z.B. Pt100-Element) gemessen, sind die resultierenden Widerstandsänderungen

sehr gering. Die einfachste Möglichkeit, den Sensor mit dem Messgerät zu verbinden, be-

steht in einem Zwei-Leiter-Aufbau. Dabei wird ein konstanter Strom über den Widerstand

geleitet und die sich einstellende Spannungsänderung gemessen. Widerstandsänderungen

aufgrund der Messleitungslänge, des Umgebungstemperatureinflusses auf die Messleitung

sowie Kontaktierungswiderstände überlagern bzw. verfälschen dabei die eigentliche Wi-

derstandsänderung innerhalb des Widerstandsthermometers. [102]

Drei-Leiter-Messung Ein kostengünstiger Kompromiss für die teilweise Kompensa-

tion der Messleitung und Kontaktierung ist die Drei-Leiter-Messung. Dabei wird eine

Leitung als Zuleitung für den Konstantstrom sowie für die Spannungsmessung genutzt.

Die zwei Messleitungen zurück zum Messgerät werden zum einen für die Stromleitung

und zum anderen für die eigentliche Messung genutzt. Vorteil dabei ist, dass Spannungs-

abfälle aufgrund der Messleitungslänge und der Kontaktierung durch den Konstantstrom

vom Messkreis zumindest für den Rückweg getrennt sind. Es ergibt sich lediglich ein

Einfluss auf der Zuleitungsseite. [102]

Vier-Leiter-Messung Zur kompletten Entkopplung zwischen Messkreis und Strom-

versorgungskreis werden auf der Zuleitungsseite ebenfalls zwei Messleitungen eingesetzt.

Damit ergeben sich vier Leitungen, weshalb von einer Vier-Leiter-Messung gesprochen
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wird. Leitungs- und Kontaktierungsverluste werden dabei so entkoppelt, dass es keinerlei

Einfluss durch den Messaufbau auf die eigentlich Messgröße gibt. Da der Strom über ei-

ne entsprechende Quelle konstant gehalten wird, kann eine Stromfehlerschaltung genutzt

werden, um die Spannungsänderung ausschließlich über das Thermoelement zu ermitteln.

[102]

5.1.1.6 Leistungsmessung am Prüfling im geschlossenen Windkanal

Die Ausgangsleistungsmessung der Prüflinge im Windkanal erfolgt mit einem PCE-N30P-

Modul. Dies misst Spannung und Strom mit einer Genauigkeit laut Datenblatt von 0, 2%.

Wirk-, Schein- und Bildleistung können mit einer Genauigkeit von 0, 5% erfasst werden.

Alle Messwerte können auf einer fünfstelligen Anzeige direkt abgelesen werden. Zudem

verfügt das Modul über eine RS-485-Schnittstelle, wodurch das System an den Messrech-

ner angeschlossen und die Messwerte zusammen mit den Betriebswerten des Kanals do-

kumentiert werden können.

5.1.1.7 Drehzahlmessung am Prüfling im geschlossenen Windkanal

Bei der Drehzahlmessung wird ein im Windlabor der htw saar entwickeltes Messsystem

eingesetzt. Dabei kann mit einer Lichtschranke und einem Arduino die Drehzahl gemes-

sen und digital ausgelesen werden. Über eine USB-Schnittstelle wird dieses Messsystem

ebenfalls zum Zweck der Dokumention an den Prüfstandsrechner angeschlossen.

5.2 Messunsicherheit und Fehlerfortpflanzung

Zur Dokumentation der experimentellen Untersuchungen ist es unabdingbar, den Messwert-

verlauf aufzuzeichnen. Dies kann am besten durch die Aufnahme und Dokumentation von

Messwerten umgesetzt werden. Dazu werden physikalische Effekte beobachtet und über

ein Messsystem, bestehend aus Sensor und einer Datenverarbeitung oder Datenumwand-

lung, genutzt. Mit der Versuchsplanung werden relevanten Effekte vorgegeben, welche

entweder direkt oder indirekt gemessen werden müssen. Wichtig bei der Auswahl des pas-

senden Messsystems ist, dass der gemessene Wert möglichst nah am realen Wert liegt und

reproduzierbar aufgenommen werden kann. Deshalb müssen qualifizierte Aussagen und

Kenntnisse zu Unsicherheit und Qualität getätigt werden können. Tiefgehende und wei-

terreichende Informationen sind in entsprechender Fachliteratur nachzulesen, auf welche

an dieser Stelle verwiesen werden kann. Insbesondere der
”
Leitfaden zur Angabe der Unsi-
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cherheit beim Messen (DIN V ENC 13005)“[63], der
”
BAM-Leitfaden zur Ermittlung von

Messunsicherheiten bei quantitativen Prüfergebnissen“[53] sowie die beiden Werke von E.

Dietrich et al.
”
Eignungsnachweis von Messsystemen“[23] und

”
Eignungsnachweis von

Prüfprozessen“[24] sind in diesem Zusammenhang zu nennen.

Neben dem Messergebnis muss noch die Messunsicherheit für jede durchgeführte Messung

angegeben werden. Dabei setzt sich das Messergebnis aus dem messtechnisch bestimm-

ten Wert und einem Korrekturwert zusammen. Dieser Korrekturwert ist abhängig von

der Messabweichung. Die Messabweichung steht dabei als Überbegriff und fasst den Ein-

fluss der systematischen und zufälligen Messabweichung zusammen. Aus dieser Messab-

weichung kann, wie bereits erwähnt, der Korrekturfaktor sowie die Messunsicherheit des

korrigierten Messergebnisses bestimmt werden.

Zufällige Messabweichungen beschreiben eine statistisch verteilte Abweichung bei gleich-

bleibenden und stationären Versuchsbedingungen. Mit entsprechenden statistischen Me-

thoden kann dieser Einfluss mathematisch beschrieben werden und trägt lediglich zur

Messunsicherheit bei [53].

Systematische Messabweichungen unterliegen keiner klassischen statistischen Abweichung.

Solche Abweichungen können durch Analysen bestimmt und mittels eines zu definieren-

den Korrekturfaktors berücksichtigt werden. Dies wird i.d.R. durch eine Kalibrierung oder

Eichung umgesetzt. Dabei kann je nach Betriebspunkt des Messsystems der Korrektur-

faktor variieren. Grund sind z.B. Temperaturabhängigkeiten. Mit einem mathematischen

Modell ist es möglich, neben der Kalibrierung, die systematische Abweichung zu bestim-

men und den Messwert entsprechend zu korrigieren. Durch solche Maßnahmen lässt sich

die systematische Messunsicherheit stark reduzieren und so verbessert sich insgesamt die

Qualität der Messung.

5.2.1 Korrektur zufälliger Messabweichungen

Eine Analyse der zufälligen Messwertstreuung kann unter konstanten Versuchsbedingun-

gen durchgeführt werden. Dazu wird die Messung im stationären Zustand wiederholt. Die

Anzahl n der Wiederholungen ergibt sich über die Statistik und sollte mindestens n = 10

besser n = 25 betragen, um einen geringen Streuungsbereich zu erreichen. Damit kann

der arithmetische Mittelwert x̄ sowie dessen Streuung bestimmt werden. Für x̄ gilt

x̄ =
1

n

n∑
i=1

xi (5.10)

Zur Bestimmung der Streuung kann bei unabhängigen Messungen die empirische Stan-

dardabweichung Sx sowie die Unsicherheit des Mittelwerts als empirische Standardabwei-
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chung Sx̄ berechnet werden.

Sx =

√√√√ 1

n− 1

n∑
i=1

(xi − x̄)2 (5.11)

Sx̄ =

√√√√ 1

n · (n− 1)

n∑
i=1

(xi − x̄)2 (5.12)

Am genauesten ist jedoch die Angabe von Minimal- und Maximalwerten.

Mit diesen Standardabweichungen kann der Vertrauensbereich einer Messung angegeben

werden. Der gemessene wahre Wert liegt mit einer zu definierenden Genauigkeit inner-

halb dieses Vertrauensbereiches. Werden unendlich viele Messungen durchgeführt, kann

die Häufigkeitsverteilung untersucht werden. Dadurch ergibt sich der zufällige Einfluss un-

abhängiger Größen auf den Messwert. Gauß beschäftigte sich mit solchen Auswertungen

und beschrieb die sich ergebende glockenförmige Normalverteilung in seiner Dichtefunk-

tion

f(x) =
1√
2πσ

e
−(x−µ)2

2σ2 (5.13)

Solch eine Verteilung wird auch als Gauß’sche-Normalverteilung bezeichnet. Der erwartete

Mittelwert µ ergibt sich zu

µ = lim
n→inf

1

n

n∑
i=1

x2
i (5.14)

Um den Vertrauensbereich zu bestimmen, kann der Breiteparameter σ genutzt werden.

Dieser gibt die Breite der Verteilung und damit die Standardabweichung an.

σ =

√√√√ lim
n→inf

1

n

n∑
i=1

(xi − µ)2 (5.15)

Wird von einer symmetrischen Verteilung von σ um µ ausgegangen, kann die Wahrschein-

lichkeit P (x) definiert werden zu

P (x) =

∫ b

a

1√
2π · σ

e
−(x−µ)2

2σ2 dx (5.16)

Damit kann die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Messwert x innerhalb dieses Intervalls

befindet, beschrieben werden. Löst man diese Gleichung um die Wahrscheinlichkeit für

unterschiedliche Intervalle, ergeben sich nachfolgende häufig verwendete Werte wie in

Tabelle 5.2 abzulesen.
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Tab. 5.2: Wahrscheinlichkeiten abhängig vom Intervall

Intervall [µ− σ;µ+ σ] [µ− 3
2
σ;µ+ 3

2
σ] [µ− 2σ;µ+ 2σ] [µ− 3σ;µ+ 3σ]

Wahrsch. P (x) 0, 6826 0, 8664 0, 9544 0, 9974

5.2.2 Korrektur systematischer Messabweichungen

Zu den statistischen Abweichungen ergeben sich bei Messungen auch systematische Un-

sicherheiten, welche zu einer weiteren Abweichung führen. Dabei kann zwischen beein-

flussbaren und nicht beeinflussbaren systematischen Abweichungen unterschieden wer-

den. Ursachen hierfür können z.B. Nullpunktverschiebungen aufgrund des genutzten Sen-

soreffekts, Temperaturabhängigkeiten oder alterungsbedingte Änderungen des gesamten

Messsystem oder von Teilen davon sein. Werden diese Abweichungen durch Analysen her-

ausgefunden, können diese kompensiert werden. Damit tragen lediglich die unerkannten

systematischen Fehler zu zusätzlichen Erhöhung der Messunsicherheit bei.

Ein möglichst gleichbleibender Messverlauf, ein hoher Automatisierungsgrad bei der Messwert-

aufnahme und Arbeitspunkteinstellung reduzieren den Einfluss des Experimentators und

führen so zu geringeren Messunsicherheiten. Des Weiteren kann durch eine (mindestens

Zweipunkt-) Kalibrierung der systematische Fehler des Messsystems reduziert werden. Ist

dies nicht möglich, kann durch eine Modellbildung des Aufbaus ein Korrekturwert bzw.

eine Korrekturfunktion definiert werden. Dies ist auch ergänzend zur Kalibierung möglich,

um den systematischen Fehler zu verringern.

Vor der Messung ist je nach Versuchsdefinition die zeitliche Auflösung zu überprüfen.

Aufgrund unpassender Abtastfrequenzen kann es zu Fehlmessungen oder falschen Si-

gnalverläufen bzw. -interpertationen kommen. Mit dieser Thematik beschäftigt sich das

Nyquist-Shannon-Theorem, welches mindestens die doppelte Abtastrate der eigentlichen

zeitlichen Signalauflösung empfiehlt. Soll beispielsweise ein Signal zeitlich in 1ms (1kHz)

aufgelöst werden, sollte nach dem Nyquist-Shannon-Theorem die Abtastrate des Signals

mindestens 2kHz betragen.

Letztendlich muss allerdings der Experimentator ermessen, ob es sich um einen Messfeh-

ler oder einen detektierten Effekt handelt. Mit einfachen Plausibilitätsprüfungen können

zwar grobe Fehler erkannt werden, dennoch sollten die Ergebnisse durch statistische Wer-

te abgesichert werden. Mit den Ansätzen aus der zuvor beschrieben Standardabweichung

können die Ergebnisse mit einem Box-Plot dargestellt werden. Ausgehend vom Medi-

an, also dem arithmetischen Mittelwert, werden die beiden Extremwerte aufgetragen.

Mit Berücksichtigung des unteren und oberen Quartils wird zudem eine Aussage zur

Häufigkeitsverteilung innerhalb der Extremwerte veranschaulicht. Das untere Quartil mar-
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kiert das unter Ende der Box und zeigt den Punkt an, an welchem 25% der Werte kleiner

oder gleich dem Median entsprechen. Das obere Quartil zeigt folglich das obere Ende

sowie den 75%-Wert, bei dem Werte größer gleich dem Median sind, an.

5.2.3 Fehlerfortpflanzung

Kann die gewünschte physikalische Größe nicht direkt messtechnisch erfasst werden, muss

diese entsprechend aus messbaren Größen errechnet werden. Dabei ergibt sich allerdings

das Problem der Fehlerfortpflanzung. Dies muss entsprechend berücksichtigt werden.

Hierfür muss zunächst ein mathematisches Modell der Messkette erstellt werden. Dabei

ist auf größtmögliche Sorgfalt zu achten, da sich Ungenauigkeiten in der Messkettenab-

bildung direkt auf die resultierende Messunsicherheit auswirken. Wird von statistisch

verteilten Messunsicherheiten ausgegangen, beeinflussen und kompensieren sich die ein-

zelnen Unsicherheiten untereinander. Unter dieser Voraussetzung kann der Ansatz der

Fehlerfortpflanzung nach Gauß angenommen und die Unsicherheit als |∆ymax,G| angege-

ben werden.

Zur Berechnung wird für jede Einflussgröße die maximal mögliche Messabweichung |∆xi,max|
angenommen. Diese Abweichungen werden anschließend zur absoluten Unsicherheit auf-

summiert. Dabei wird berücksichtigt, dass eine Unabhängigkeit der einzelnen Messgrößen

nicht gewährleistet werden kann. Die größtmögliche Unsicherheit |∆ymax,D| ergibt sich

damit zu

|∆ymax,D| =
N∑
i=1

| δy
δxi
| · |∆xi,max| (5.17)

Für den Spezialfall, dass eine Unabhängigkeit der Einzelgrößen und eine statistische Ver-

teilung gewährleistet werden können, vereinfacht sich die Formel. Es kann vereinfacht

mit der Wurzel der Summe der Quadrate gerechnet werden. Dies führt zu geringeren

Unsicherheiten unter Voraussetzung der getroffenen Annahmen,

|∆ymax,G| =

√√√√ N∑
i=1

(
δy

δxi
)2 · (∆xi,max)2 (5.18)
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Kapitel 6

Experimentelle Ergebnisse und

Simulation

6.1 Detailuntersuchungen am Flügelprofil

Die nachfolgend aufgezeigten Untersuchungen entsprechen, falls nicht anders gekennzeich-

net, der Arbeit von Lehser-Pfeffermann et al. [86, 84].

6.1.1 Validierung des Messaufbaus

Nach der Betrachtung der systematischen und statistischen Abweichungen wird abschlie-

ßend eine Messsystemanalyse durchgeführt. Dabei wird ein Referenzmodell mit dem Ex-

perimentalaufbau vermessen und mit Literaturwerten verglichen. Als Referenzmodell wird

das NACA0012-Profil hergestellt und Messungen daran durchgeführt.

Experimentelle Validierung Sheldahl und Klimas [141] präsentierten 1981 in ih-

rem technischen Report
”
Aerodynamic characteristics of seven symmetrical airfoil sections

through 180-degree angle of attack for use in aerodynamic analysis of vertical axis wind

turbines.“ experimentell ermittelte Ergebnisse eines NACA 0012. Zum Vergleich sind in

Abbildung 6.1 diese Ergebnisse für den Auftriebsbeiwert (links) und den Widerstandsbei-

wert (rechts) über den Anstellwinkel bei einer Reynoldszahl von Re = 100.000 dargestellt.

Zum weiteren Vergleich sind zudem die experimentellen Ergebnisse aus den eigenen Mes-

sungen mit einer durchgezogenen Linie aufgetragen. Im Rahmen der ermittelten Messun-

sicherheit sind geringe Abweichungen zwischen Referenz-Messung und eigener Messung
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zu erkennen. Die mittlere Steigung stimmt jedoch überein. Lediglich der Strömungsabriss

wird bei den eigenen Messungen überschätzt, da der Auftriebsbeiwert in der Referenz-

messung bei AOA = 8deg einbricht. Ursächlich für diese Abweichung sind die Ober-

flächenqualität sowie die Strömungsverhältnisse im G.U.N.T.-Windkanal. Durch den ad-

ditiven Fertigungsprozess ergibt sich eine Rillenstruktur auf der Oberfläche, welche zwar

geglättet wird, aber nicht einer polierten Oberfläche entspricht. Weiterhin ist von einem

höheren Turbulenzgrad im htw saar-eigenen Prüfstand auszugehen. Dies ist auf die ver-

gleichsweise kurze Beruhigungsstrecke und den einfachen Wabengleichrichter am Einlass

bei geringer Kontraktionszahl der Düse im Vergleich zum Versuchsaufbau der Referenz-

messung zurückzuführen.

Abb. 6.1: Vergleich von experimentell ermittelten NACA0012-Beiwerten bei einer Reynolds-

zahl von Re = 80.000 [141] mit Angabe der Standardabweichung

Analytische Validierung Eine einfache analyische Berechnung der aeordynamischen

Beiwerte kann mit X-Foil [25] durchgeführt werden. Die Ergebnisse sind für eine Reynolds-

zahl Re = 100.000 in Abbildung 6.2 im Vergleich zu den experimentell ermittelten Werte

aufgetragen. Der Auftriebsbeiwert kann gut mit den Messungen bis hin zur Strömungs-

abrisskante abgebildet werden. Der Strömungsabriss tritt in der Berechnung bei rund

11, 5deg auf und führt zu einem Einbruch des Auftriebsbeiwertes. Der Widerstandsbeiwert

kann im Rahmen der Messunsicherheit, welche mit der einfachen Standardabweichung auf-

getragen ist, sehr gut beschrieben werden. Mit dem Anstieg bei höheren Anstellwinkeln

in der Rechnung steigt ebenfalls auch der gemessene Widerstandsbeiwert an.

Simulative Validierung Streher führte 2017 Simulationen mit verschiedenen Wand-

modellen und LES-Simulationen durch [148]. Die publizierten Ergebnisse sollen hier in

86



Abb. 6.2: Validierung der NACA0012-Beiwerte bei einer Reynoldszahl von Re = 100.000 [25]

im Vergleich zu analytischen Rechnungen mit X-Foil mit Angabe der Standardab-

weichung

Abbildung 6.3 für eine Validierung der experimentell ermittelten Werte genutzt werden.

Der Auftriebsbeiwert-Verlauf bei einer Reynoldszahl von Re = 100.000 wird mit den

Messungen sehr gut angenähert. Ein leichter Knick, wie er zuvor auch bei den vorherigen

Validierungen zu erkennen ist, wird auch hier abgebildet. Der Verlauf des Widerstandsbei-

wertes kann ebenfalls zuverlässig im Rahmen der Messunsicherheit beschrieben werden.

Abb. 6.3: Validierung der NACA0012-Beiwerte bei einer Reynoldszahl von Re = 100.000 im

Vergleich zu CFD-Ergebnissen von [148] mit LES-Turbulenzmodell mit Angabe der

Standardabweichung
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6.1.2 Auswahl des aerodynamischen Profils

Zunächst werden verschiedene Flügelprofile untersucht, wie von Ruffino et al. beschrie-

ben [130, 129]. Ziel ist es, ein geeignetes Flügelprofil zu finden, welches gute Auftriebs-

und Widerstandsbeiwerte besitzt. Dazu werden die Profile additiv gefertigt und im Klein-

windkanal vermessen. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 5.2 dargestellt.

Ein Auszug der Profile, für die Untersuchungen durchgeführt werden, ergibt sich wie folgt:

NACA 0012, NACA 0018, NACA 0021 sowie das DU 06-W-200.

Die vollständige Liste ist im Anhang A.4 aufgeführt. Die Messungen wurden jeweils für

Reynoldszahlen von Re = 50.000; 100.000; 150.000 durchgeführt.

Abb. 6.4: Prüflinge mit Halterung für die Aufnahme und Vermessung im Kleinwindkanal

Die durch die Reynoldszahl und Sehnenlänge vorgegebene Randbedingungen werden in

eine Geschwindigkeit umgerechnet, welche am Kanal eingestellt wird. Durch die Änderung

des Anströmwinkels können die Auftriebskoeffizienten von 0◦ bis 180◦ bzw. 360◦ ermit-

telt werden, abhängig davon, ob es sich um symmetrische oder unsymmetrische Profile

handelt. Dazu werden die Prüflinge, wie in Abbildung 6.4 dargestellt, auf einer Halte-

rung montiert, welche die resultierenden aerodynamischen Kräfte auf ein Messsystem

übertragen. Die Kräfte in Strömungsrichtung entsprechen dem Widerstand. Kräfte quer

zur Strömung ergeben den Auftriebsanteil. Durch eine Verstelleinheit kann zudem der

Anstellwinkel des Profils im Kanal in Grad-Schritten verstellt und mit Hilfe eines Win-

kelsensors dokumentiert werden.

Die gemessenen Kräfte werden in die entsprechenden Beiwerte umgerechnet und in einem

Diagramm aufgetragen. Dabei sind die Beiwerte über den Anstellwinkel dargestellt, wie

im Diagramm Abbildung 6.5 zu sehen ist.

Neben den experimentellen Untersuchungen wurden auch simulative Untersuchungen durch-

geführt. Die Validierung der Simulationen erfolgte durch die experimentellen Ergebnisse.
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Abb. 6.5: Gegenüberstellung der Auftriebsbeiwerte zwischen Simulation und Experiment bei

variierenden Reynoldszahlen mit guter Übereinstimmung im Bereich ohne Stall

Sie sind ebenfalls im Diagramm Abbildung 6.5 eingetragen. Hierfür müssen die Geschwin-

digkeitsverteilungen mit der entsprechenden Oberfläche des Blattelements in eine Druck-

verteilung, wie in Abbildung 6.6 dargestellt, umgerechnet werden. Aus dieser Druckvertei-

lung ergeben sich die resultierenden Kräfte in Strömungsrichtung und senkrecht dazu. Aus

diesen Kräften können dann, wie bei den Experimenten, die Beiwerte ermittelt werden.

Diese Untersuchungen werden für alle zuvor genannten Profile durchgeführt. Es erfolgt ein

Vergleich der Beiwerte, um für den gesuchten Reynoldsbereich zwischen Re = 50.000 und

Re = 150.000 ein optimales Profil auszuwählen. Als Bewertungskriterien werden der maxi-

male Auftriebsbeiwert vor Strömungsabriss, der Anstellwinkel bei Strömungsabriss sowie

der maximal auftretende Widerstandsbeiwert genutzt. In Abbildung 6.7 sind auszugswei-

se entsprechende Ergebnisse aufgetragen. Dargestellt sind die Auftriebsbeiwertverläufe

von folgenden Profilen: NACA0018, NACA0021, NACA63595 sowie DU 06-W-200. Der

Strömungsabriss ist bei ähnlichen Anstellwinkeln, weshalb dieser Faktor geringer gewich-

tet wird. Den maximalen Auftriebsbeiwert erreicht in diesem Vergleich das DU 06-W-200

Profil mit einem Wert über cL,DU06−W−200 = 1, 25. Dieser Effekt verringert sich bei höheren

Reynoldszahlen. Im geplanten Einsatz treten vorwiegend niedrigere Reynoldszahlen auf,

weshalb der maximale Auftriebsbeiwert höher gewichtet wird. Der Widerstandsbeiwert

sollte möglichst gering sein, ist allerdings in dieser Bewertung nur einfach zu gewichten.

Die Auswertung der Untersuchungen erlaubt folgenden Schluss: Für den Einsatz bei ver-

tikalen Windturbinen am untersuchten Standort an der htw saar sind Profile des Typs

DU 06-W-200 sehr gut geeignet.
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Abb. 6.6: Druckverteilung auf den Flügelprofilen (NACA 0018) abhängig vom Anstellwinkel

Abb. 6.7: Vergleich verschiedener Profilbeiwerte bei gleicher Reynoldszahl
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Nachfolgend werden die Optimierungsansätze der Detailebene anhand einer Reynoldszahl

diskutiert. Um die Effekte innerhalb des geplanten Einsatzbereiches an der VAWT be-

werten zu können, werden alle Versuche für folgende Reynoldszahlen durchgeführt: Re =

40.000, 60.000, 80.000, 100.000, 120.000, 140.000 und 160.000.

6.1.3 Grenzschichtabsaugung

Bei der Auslegung und Dimensionierung des Prüflings wurden die Erkenntnisse zum ak-

tuell Stand der Technik aus Kapitel 3.2.1 berücksichtigt. Auf der Oberseite des Blatt-

elementes werden Schlitze angebracht. Um eine poröse Oberfläche zu erreichen, werden

in die Schlitze Filtermatteneinsätze der Klasse G4 (nach DIN EN779 [36]) eingebracht.

Im Inneren sind die Schlitze über ein Kanalsystem mit einem Pneumatikanschluss an der

Profilseite verbunden. Um eine möglichst gleichmäßige Druckverteilung auf der Oberfläche

zu erreichen, variiert der Querschnitt des Kanalsystems abhängig von der Sehnenlänge.

Abb. 6.8: Experimentell ermittelte Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte bei einer Referenz-

Reynoldszahlen (Re = 80.000) über den Anstellwinkel für ein Grenzschichtabsau-

gungssystem im Vergleich zur NACA0021-Referenz-Messung

Da die Absaugung lediglich auf einer Seite umgesetzt wurde, wird hier lediglich der

Bereich zwischen 0◦ und 180◦ dargestellt. Exemplarisch ist in Abbildung 6.8 der expe-

rimentell ermittelte Verlauf der aerodynamischen Beiwerte bei einer Reynoldszahl von

Re = 80.000 aufgetragen. Im Vergleich zur Referenzmessung des NACA0021 kann der

maximale Auftriebsbeiwert vor dem Strömungsabriss um rund 25% erhöht werden. Dies

ist durch ein Kanalsystem mit angeschlossenem Kompressor gewährleistet. Dabei wird bei

dieser Reynoldszahl ein Unterdruck von rund ∆p = 0, 25mbar erzeugt. Der Anstellwinkel

verringert sich dabei um rund 2deg. Der anschließende Verlauf des Auftriebsbeiwertes ist
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allerdings ähnlich zur Referenzmessung gleichmäßig verschoben. Dabei ist eine zusätzliche

Auftriebskraft, resultierend aus der Absaugung selbst, nicht auszuschließen. Dies wurde

im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht explizit untersucht. Bei den Widerstandsbei-

werten ergeben sich deutlich geringere Abweichungen. Der Widerstand für die Absaugung

ist leicht erhöht, welches sich über die Kanalstruktur auf der Oberfläche erklären lässt. Im

Vergleich zur glatten Oberfläche ergibt sich eine turbulentere Grenzschicht, welche durch

die Wirbelentwicklung an den Kanal-Kanten zu größeren Reibungsverlusten führt.

6.1.4 Flexible Hinterkante

Zur Umsetzung des Prototypen mit flexibler Hinterkante wird der Flügel zunächst geteilt.

Der vordere Bereich ist starr ausgebildet (PLA) und beinhaltet die Messsystemaufnahme

für den Kleinwindkanal. Mittels einer formschlüssigen Verbindung kann die flexible Hinter-

kante montiert werden. Diese wird aus TPU gefertigt. Die Wandung bleibt mit d = 1, 2mm

bei den verschiedenen Varianten konstant. Lediglich die Innenstrukturen ändern sich hin-

sichtlich der Zellstruktur (
”
Rippen-Struktur“ sowie Tri-Hexagon oder 3D-Quer) und der

Strukturdichte (0%, 5% und 10%).

Abb. 6.9: Experimentell ermittelte Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte bei einer exemplari-

schen Reynoldszahl von Re = 80.000 über den Anstellwinkel bei einer flexiblen Hin-

terkante ohne Infill im Vergleich zur NACA0021-Referenz-Messung
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Abb. 6.10: Experimentell ermittelte Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte bei einer exempla-

rischen Reynoldszahl von Re = 80.000 über den Anstellwinkel bei einer flexiblen

Hinterkante mit 5% Infill im Vergleich zur NACA0021-Referenz-Messung

Abb. 6.11: Experimentell ermittelte Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte bei einer exempla-

rischen Reynoldszahl von Re = 80.000 über den Anstellwinkel bei einer flexiblen

Hinterkante mit 10% Infill im Vergleich zur NACA0021-Referenz-Messung

In Abbildung 6.9 sind exemplarisch die experimentellen Ergebnisse für eine Reynoldszahl

von Re = 80.000 im Vergleich zwischen NACA0021-Referenz und einer flexiblen Hinter-

kante ohne Infill dargestellt. Der Verlauf des Auftriebsbeiwertes des flexiblen Profils be-

sitzt zunächst eine größere Steigung und erreicht dadurch bei ähnlichem Anstellwinkel ein

um 24% höheres Maximum. Dieses lokale Maximum kennzeichnet den Strömungsabriss

am Profil. Im weiteren Verlauf der Kurve ist die flexible Kennlinie parallel nach oben

verschoben. Die auftretenden Effekte sind daher ähnlich und beide Kurven laufen bei ei-

ner Drehung von 180deg wieder im Nullpunkt zusammen. Eine Verschiebung im Mittel
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Abb. 6.12: Experimentell ermittelte Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte bei einer exemplari-

schen Reynoldszahl von Re = 80.000 über den Anstellwinkel bei einer flexiblen Hin-

terkante mit Rippen-Struktur-Infill im Vergleich zur NACA0021-Referenz-Messung

um rund 18% ist beim Widerstandsbeiwertverlauf zu beobachten. Allerdings ist der Ver-

lauf der Kennlinie des flexiblen Profils diesmal nach unten verschoben. Zusammenfassend

bedeutet dies ähnliche Verluste resultierend aus dem Widerstand und einen erhöhten Auf-

trieb bis zum Strömungsabriss durch adaptive Anpassung der Profilkontur abhängig vom

Anströmwinkel. Aufgrund des Einflusses der Messstrecke und der dadurch veränderten

Anströmverhältnisse ist ein symmetrischer Verlauf der Kennlinie nicht gegeben.

Abbildung 6.10 zeigt ebenfalls exemplarisch experimentell ermittelte Ergebnisse für ei-

ne Reynoldszahl von Re = 80.000. Dabei wird das NACA0021-Referenz-Profil mit der

flexiblen Variante mit 5%-Infill verglichen. Der Verlauf der Kennlinie der flexiblen Va-

riante ist zu Beginn wieder ähnlich wie der Verlauf der Referenzkurve. Die Steigung ist

wie zuvor bei der Variante ohne Infill höher als die Referenz. Es wird ein um 6% höheres

Maximum im Vergleich zum NACA0021 bei gleichbleibendem Anstellwinkel erreicht. Im

weiteren Verlauf ist die Kennlinie wieder gegenüber der Referenz nach oben verschoben

und trifft diese wieder beim Symmetriepunkt bei 180deg. Eine Verschiebung ist auch beim

Widerstandsverlauf zu beobachten. Diese ist ebenfalls, wie bei der Hinterkante ohne Infill

geringer als die Referenz. Die Reduktion ist dabei jedoch mit durchschnittlich 5% deutlich

geringer.

Wird die flexible Hinterkante durch Steigerung des Infills auf 10% weiter dem starren

Profil angenähert, reduzieren sich erwartungsgemäß die bisher beobachteten Effekte. In

Abbildung 6.11 ist ein entsprechender exemplarischer Vergleich bei einer Reynoldszahl

von Re = 80.000 dargestellt. Der Verlauf der flexiblen Variante ist bei niedrigen AOA

wieder mit einer größeren Steigung im Vergleich zur Referenzkurve ausgebildet. Der Ma-
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ximalwert reduziert sich um 6, 5% gegenüber dem Maximalwert ohne Infill. Beim Wider-

standsbeiwert ist grundsätzlich ein geringer Verlauf der Messpunkte im direkten Vergleich

zur Referenzkurve zu beobachten.

Die Rippen-Struktur erreicht nahezu keine Verbesserung gegenüber der Referenzkurve

wie in Abbildung 6.12 zu erkennen. Ursache hierfür ist aufgrund der Herstellung eine

deutlich schlechtere Oberflächenqualität und eine erhöhte Steifigkeit des Systems. Mit

der Rippen-Struktur wird der starre Konturverlauf nachgebildet. Eine Verformung und

damit eine strömungsangepassterer Form sind aufgrund der geringen auftretenden Kräfte

nahezu ausgeschlossen. Wesentliche Verbesserungen sind daher entsprechend gering und

aufgrund der Messungenauigkeit in diesem Fall bei dem verwendeten Versuchsaufbau nicht

nachweisbar.

6.1.5 Vortex-Generatoren

Mit der Anbringung von Vortex-Generatoren können die Wirbelbildung sowie die Strömungs-

ablösung beeinflusst werden. Basierend auf den Untersuchungen von Kreho et al. [71]

werden Wirbelgeneratoren auf die in dieser Arbeit gewählten Blattabmessungen ange-

passt. Dazu werden die Wirbelgenerator-Dimensionen auf die Reynolds-Zahl sowie auf

die Sehnenlänge angepasst, wie in Abbildung 6.13 dargestellt. Daraus ergeben sich nach

Wheeler Rampen-Konus-Strukturen mit den folgenden Abmessungen: h = 0, 64mm,

L = 21, 78mm, w = 4, 8mm und ∆z = 25, 4mm. Zudem wird zum einen die niedrige

Wishbone-Struktur mit h = 0, 48mm, L = 4, 75mm, w = 4, 75mm sowie ∆z = 31mm

untersucht. Dabei entspricht die Höhe h 30% der Grenzschicht. Zum anderen ergibt sich

eine hohe Wishbone-Struktur, bei der die Höhe auf 80% erhöht wird, sodass h = 1, 6mm

ist.

Nachfolgend sind repräsentativ die experimentell ermittelten aerodynamischen Beiwerte

für eine Renoldyszahl Re = 80.000 dargestellt. In Abbildung 6.14 ist die Variante mit

niedriger Konus-Strukur im Vergleich zur Referenzmessung aufgetragen. Ähnlich wie bei

der flexiblen Hinterkantenmessung ergibt sich bei geringen Anstellwinkeln eine höhere

Steigung. Bei Erreichen des Strömungsabrisses kann ein um 25% erhöhter Auftriebsbei-

wert beobachtet werden. Der Winkel verändert sich dabei unter Berücksichtigung der

Messunsicherheit nur geringfügig. Mit steigendem Anstellwinkel bildet sich ein parallel

verschobener Verlauf ab. Der Widerstandsbeiwert-Verlauf entspricht im Wesentlichen der

Referenzmessung. Schwankungen sind auf Messunsicherheiten zurückzuführen.

Abbildung 6.15 zeigt den Vergleich zwischen Referenz und der niedrigen Whisbone-Struk-

tur-Variante. Der Anstellwinkel für den Strömungsabriss bleibt wie zuvor bei der Konus-
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Abb. 6.13: Abmessungen der Wirbelgeneratoren (Vortex-Generatoren); links Whisbone-

Struktur, rechts Rampen-Konus-Struktur

Struktur nahezu gleich. Der Auftriebsbeiwert des Struktur-Profils ist jedoch um rund

17% größer. Anschließend ergibt sich ebenfalls eine parallel verschobene Kennlinie für das

Whisbone-Profil. Der Widerstandsbeiwert ist wie beim Konus-Profil identisch mit dem

Referenzverlauf.

Abb. 6.14: Experimentell ermittelte Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte bei einer exemplari-

schen Reynoldszahl von Re = 80.000 über den Anstellwinkel bei einer niedrigen

Vortex-Konus-Struktur im Vergleich zur NACA0021-Referenz-Messung

Neben den niedrigen Varianten werden die Strukturen auch in einer hohen Form unter-

sucht. In Abbildung 6.16 ist die Variante mit der hohen Konus-Form im Vergleich zur

Referenzmessung aufgetragen. Beim Auftriebsbeiwert sind über den kompletten Untersu-
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Abb. 6.15: Experimentell ermittelte Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte bei einer exemplari-

schen Reynoldszahl von Re = 80.000 über den Anstellwinkel bei einer niedrigen

Vortex-Whisbone-Struktur im Vergleich zur NACA0021-Referenz-Messung

chungsbereich keine Unterschiede in den Verläufen erkennbar. Vorhandene Schwankungen

entsprechen im Wesentlichen der Messungenauigkeit. Ein Effekt ist jedoch beim Wider-

standsbeiwert zu beobachten. Der maximal gemessene Beiwert kann durch die Konus-

Strukturen um rund 11% reduziert werden. Der sich anschließend einstellende Verlauf ist

daher auch um diesen Faktor nach unten verschoben.

Abb. 6.16: Experimentell ermittelte Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte bei einer exempla-

rischen Reynoldszahl von Re = 80.000 über den Anstellwinkel bei einer hohen

Vortex-Konus-Struktur im Vergleich zur NACA0021-Referenz-Messung

Bei der hohen Wishbone-Struktur (in Abbildung 6.17) ergibt sich beim Auftriebsbeiwert

ein ähnlicher Verlauf wie bei der entsprechenden niedrigen Struktur. Der Auftriebsbei-
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Abb. 6.17: Experimentell ermittelte Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte bei einer exempla-

rischen Reynoldszahl von Re = 80.000 über den Anstellwinkel bei einer hohen

Vortex-Wishbone-Struktur im Vergleich zur NACA0021-Referenz-Messung

wert steigt zunächst mit einer höhere Steigung an und erreicht ein rund 12% höheres

lokales Maximum. Der Anstellwinkel verringert sich dabei geringfügig, wenn die entspre-

chenden Messunsicherheiten mit berücksichtigt werden. Im weiteren Verlauf der beiden

Kurven ist ebenfalls eine Parallelverschiebung zugunsten der Whisbone-Struktur vorhan-

den. Zusätzlich reduziert sich beim Widerstandsbeiwert das Maximum um rund 12%, was

zu einer besseren Performance des Whisbone-Profils führt.

Allgemein ist noch anzumerken, dass die Whisbone-Strukturen bei der Handhabung deut-

lich robuster sind als die Konus-Strukturen bei ähnlicher Dimensionierung und Wanddicke.

6.1.6 Einfluss der Oberflächenrauigkeit

Mit ihrer Arbeit, welche in Kooperation mit dem htw saar Lab of Wind Energy Tech-

nologies angefertigt wurde, untersuchen Olsson und Selberg [106] den Einfluss der

Oberflächenrauigkeit auf die sich ergebenden Auftriebs- und Widerstandskräfte. Hierfür

werden zunächst zehn Probenkörper hergestellt. Neben der additiven Fertigung werden

auch subtraktive Verfahren sowie Werkstoffe wie PLA und auch Aluminium eingesetzt.

Eine Nachbearbeitung der gedruckten Bauteile durch Schleifen ergibt eine definierte Ober-

flächenrauigkeit. Mittels einer Oberflächenuntersuchung wird die sich ergebende Rauig-

keit bestimmt, wie sie beispielhaft in Abbildung 6.18 dargestellt ist. Zu erkennen ist eine

dreidimensionale Aufnahme der abgetasteten Oberfläche für den CNC gefertigten Alumi-

niumflügel sowie für den aus PLA gedruckten und kaum bearbeiteten Prüfling.
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Abb. 6.18: Ergebnisse der Oberflächenvermessung; links: CNC-gefräster Aluminiumflügel

rechts: mit Schleifpapier (Körnung P40) bearbeitete PLA-Probe

Anschließend werden alle Profile im Kleinwindkanal vermessen um die Auftriebs- und

Widerstandskräfte abhängig von der Reynoldszahl sowie dem Anstellwinkel zu bestim-

men. Die dadurch ermittelten Daten werden als Validierung für die Simulationsergebnisse

genutzt. Dabei werden die Randbedingungen konstant gehalten mit einer Windgeschwin-

digkeit von v = 11m
s

und einer Sehnenlänge l = 75mm. Die sich ergebenden Kräfte

sind über den Anstellwinkel aufgetragen. In Abbildung 6.19 sind vereinfacht die Ergeb-

nisse für Rauigkeiten unter Ra = 10µm im Vergleich zur gewählten Referenzrauigkeit

dargestellt. Die Referenzrauigkeit von Ra = 3, 53µm erreicht im direkten Vergleich die

höchsten Auftriebskräfte. Die glattere Oberfläche mit Ra = 0, 36µm erreicht im Rahmen

der Messungenauigkeit vergleichbare Ergebnisse wie die Referenzmessung.

Mit steigendem Ra reduziert sich diese Performance bis zu einem lokalen Minimum wie

in Abbildung 6.20 dargestellt ist. Bei einer mittleren Rauigkeit von Ra = 2, 07µm ist im

direkten Vergleich der geringste Auftrieb bei reduziertem Anstellwinkel erreicht. In dieser

Versuchsreihe wird der maximale Auftrieb bei Rauigkeiten im Bereich von Ra = 3, 5µm

erreicht. Mit steigender Rauigkeit wird die Grenzschicht zu turbulent und der Effekt

verschlechtert sich wieder, wie in Abbildung 6.21 dargestellt.

Dabei erreicht der Prüfling, der aus Aluminium gefräst und als Referenz gewählt wurde,

die besten Auftriebsbeiwerte. Der Prüfling mit der größten Oberflächenrauigkeit schneidet

bei diesem Vergleich am schlechtesten ab. Dies entspricht den simulativ ermittelten Ergeb-

nissen, bei denen die gemessenen mittleren Rauigkeitswerte den Oberflächen zugeordnet

werden. Als Turbulenz-Modell wird das k-ω-SST-Modell genutzt.

In einer abschließenden Bewertung werden folgende Rückschlüsse gezogen: Die Ober-

flächenrauigkeit besitzt einen wesentlichen Einfluss auf die Aerodynamik. Aufgrund der
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Abb. 6.19: Gemessene Auftriebskräfte bei Oberflächen mit einer mittleren Rauigkeit unter

Ra = 1µm im Vergleich zur Rauigkeit mit der besten Performance über den An-

stellwinkel bei vergleichbaren Randbedingungen

geringeren Rauigkeit (Mittenrauwert Ra = 2, 092µm) kann der Auftriebsbeiwert ge-

genüber dem unbearbeiteten PLA-Bauteil (Mittenrauwert R = 17, 17µm) um 13% ge-

steigert werden. Gleichzeitig reduziert sich der Widerstand um rund 48% im relativen

Vergleich.

Abb. 6.21: Gemessene Auftriebskräfte bei Oberflächen mit einer mittleren Rauigkeit über

Ra = 4µm im Vergleich zur Rauigkeit mit der besten Performance über den An-

stellwinkel bei vergleichbaren Randbedingungen
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Abb. 6.20: Gemessene Auftriebskräfte bei Oberflächen mit einer mittleren Rauigkeit zwischen

Ra = 1µm und Ra = 3µm im Vergleich zur Rauigkeit mit der besten Performance

über den Anstellwinkel bei vergleichbaren Randbedingungen

6.1.7 Strömungen und Wirbelentwicklungen

Ausgehend von den Arbeiten von Zhu und Zhao [176, 172] werden zur optischen Un-

tersuchung der Blattumströmung Schlieren-Verfahren eingesetzt. Dazu wird der Bereich

des Flügels mit angebrachten Vortex-Generatoren wie in Abbildung 6.22 dargestellt un-

tersucht.

Abb. 6.22: Ausschnitt des Flügelprofils mit applizierten Vortex-Generatoren

Zunächst wird ein Referenzbild erstellt. Dazu wird der Versuchsaufbau mit dem speziellen

Schwarz-Weiß-Muster abgespeichert. Die in Abbildung 6.23 dargestellte Aufnahme, zeigt
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den Ausschnitt des Flügelprofils, welcher anschließend detaillierter untersucht werden soll.

Es handelt sich hier beispielhaft um den Abschnitt des Vortex-Prüflings im Bereich der

hubseitig angebrachten Aufbauten zur Generierung kleiner lokaler Wirbel.

Abb. 6.23: Referenzbild als Ausschnitt des Flügelprofils in welchem die Strömung analysiert

werden soll

Im zweiten Prozessschritt werden die aktuellen Aufnahmen der Kamera von diesem Re-

ferenzbild subtrahiert. Dies liefert einen Weißabgleich und hebt Veränderungen zwischen

den Bildern hervor. Aufgrund der Strömung ändert sich lokal am Profil die Geschwin-

digkeit in definierten Bereichen. Diese Geschwindigkeitsänderung verursacht geringfügige

Dichteunterschiede zwischen unterschiedlich stark bewegten Luftmassen. Hier wurde zu-

dem noch ein Gas (Helium) eingesetzt, welches eine andere Dichte als Luft besitzt. Das

Gas wurde in die Luftströmung über eine Düse eingeblasen, welche an der Vorderkante

des Profils positioniert ist.

Aufgrund der Dichteunterschiede ergeben sich Beugungseffekte, welche das reflektier-

te Licht zwischen Musterhintergrund und Kamera leicht ablenken. Diese Ablenkung ist

zunächst nicht zu erkennen. Wird allerdings das Referenzbild Pixel für Pixel vom aktuel-

len Bild abgezogen, bleiben lediglich die Unterschiede übrig und werden damit sichtbar.

In Abbildung 6.24 ist das entsprechende Ergebnis als verarbeitetes Bild von Abbildung

6.23 aufgeführt.

Zu erkennen ist ein großer heller Bereich im oberen rechten Bereich, welcher den Flügel

repräsentiert. Die Strömung kommt von links und folgt der Profilkontur. Dabei ist der

Flügel zur Strömung leicht (rund 10◦) angestellt. Es bildet sich zunächst eine Grenz-

schicht aus. Im Bereich der Wirbelgenerator-Aufbauten wechselt diese in den turbulenten

Grenzschichtbereich. Dies ist durch eine Abnahme der Intensität auch auf dem Bild zu

sehen. Die sich bildenden Wirbel verteilen sich räumlich auf der Flügeloberfläche, wes-

halb sich das Heliumgas stark verdünnt. Damit verliert der Effekt an Intesität, weshalb

die Graustufen sich in den helleren Bereich verschieben.
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Abb. 6.24: Ergebnis der Bildbearbeitung, bei welcher die aktuelle Aufnahme von der Referenz

subtrahiert wird um die Strömung in Graustufen zu visualisieren

Werden mehrere Aufnahmen hintereinander gemacht, kann ein weiteres Tool eingesetzt

werden. Mit dem PIVlab von Thielicke und Stamhuis [155] kann durch den Einsatz

eines Particel-Velocemitry-Imaging-Ansatzes (PIV) eine Reihe von Bildern genutzt wer-

den, um Partikelbewegungen und damit Strömungen besser zu analysieren. Abbildung

6.25 zeigt das Ergebnis dieser Bearbeitung. Grundlage ist zum einen Abbildung 6.24 so-

wie ein zweites Bild, welches kurz danach aufgenommen wird. Mit der Visualisierung

der Strömungsvektoren zeigt sich deutlich die Grenzschichtströmung sowie die Helium-

gasströmung entlang des Profils. Im Verlauf stromabwärts nach den Vortex-Generatoren

bilden sich Wirbel, welche noch deutlicher zu erkennen sind als in Abbildung 6.24. Die

Wirbel bleiben im wandnahen Bereich und haben eine stabilisierende Wirkung auf die

Umströmung. Diese Beobachtungen decken sich mit der Theorie, welche die Grundlagen

für die hubseitgigen Vortex-Generatoren (vgl. Kapitel 3.2.4) bilden.

Abb. 6.25: Visualisierung der Umströmung mittels Strömungsvektoren welche durch PIVlab

in Matlab berechnet werden
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6.1.8 Zusammenfassung der Detailuntersuchung

Aus der Untersuchung der verschiedenen Profilgeometrien geht hervor, das ein Profil des

Typs DU 06-W-200 am besten geeignet ist. Werden die Optimierungsansätze hin-

sichtlich der Bewertungskriterien Wirtschaftlichkeit, Robustheit und fertigungstechnischer

Aufwand beurteilt, kann folgendes festgehalten werden:

• aktive Grenzschichtabsaugung Die Effizienzsteigerung bei niedrigen Reynolds-

zahlen ist erheblich. Wird der Kompressor zum Zeitpunkt der Ablösung deaktiviert,

sind alle Vorteile ohne nennenswerte Nachteile hinsichtlich der Aerodynamik nutz-

bar. Aufgrund des Einsatzes eines Kompressors reduziert sich der Gesamtwirkungs-

grad sowie der Wartungs- und Fertigungsaufwand wodurch dieses System für diese

Anwendung bei Kleinwindanlagen nicht wirtschaftlich erscheint.

• flexible Hinterkante Ein Erhöhung der Auftriebsbeiwerte sowie eine Reduktion

der Widerstände kann durch flexible Hinterkanten erreicht werden. Allerdings muss

beim späteren Einsatz auf Anlagenebene eine gewisse Steifigkeit voraus gesetzt wer-

den. Hintergrund ist eine unzulässige Verformung aufgrund der Fliehkräfte während

des Betriebs.

• Vortex-Generatoren Durch das Erzeugen kleiner, lokal definierter Wirbel kann

die Strömung beeinflusst werden. Beste Ergebnisse erreichte dabei die
”
Wishbone“-

Struktur in der hohen Ausführung. Mit diesen Geometrien kann der Auftrieb im

Optimalfall beim Vergleich zum glatten Profil um 2, 5% erhöht werden. Gleichzeitig

reduziert sich der Widerstand um 10, 5%.

• Oberflächenrauigkeit Die Oberflächenrauigkeit hat wesentlichen Einfluss auf die

Aerodynamik. Aus den durchgeführten Untersuchungen geht hervor, dass eine mitt-

lere Rauigkeit von ca. R = 3, 5µm angestrebt werden sollte. Dies kann durch Schlei-

fen und Polieren der Oberfläche erreicht werden. Beim Dauerbetrieb ist deshalb ein

regelmäßiges Abreinigen sowie die Überprüfung auf Erosion zu empfehlen um die

Oberflächenqualität langfristig zu gewährleisten.

6.2 Untersuchung auf Anlagenebene

Neben der Optimierung auf der Detailebene werden auch Untersuchungen am komplet-

ten Rotoranlagensystem durchgeführt. Im Fokus dieser Optimierung steht einerseits die

Gewichtsreduktion um auch Böen zu nutzen. Andererseits soll die Anlage gute Anlaufei-

genschaften bei möglichst niedrigen Windgeschwindigkeiten besitzen sowie ertrags- und

104



effizienzoptimiert arbeiten. Dies bedeutet eine hohe Anlageneffizienz (möglichst hoher cp-

Wert) über einen großen Windgeschwindigkeitsbereich (Maximierung der Fläche unter

der Anlagenkennlinie im cp − λ-Diagramm).

6.2.1 Rotorform nach Darrieus

Aufgrund der Tatsache, dass die H-Rotorform zwar höhere Wirkungsgrade bei der Aus-

legungswindgeschwindigkeit erreicht, dabei aber nicht selbststartfähig ist, muss die Form

angepasst werden. Ziel der Rotoranpassung ist ein möglichst großer Betriebsbereich bei

geringen Windgeschwindigkeiten. Dabei soll die Anlage selbststartfähig sein. Dies kann er-

reicht werden, wenn die Fläche unter cp−λ-Kurve möglichst weit nach links zu geringeren

Schnelllaufzahlen verschoben wird.

Von der H-Rotorform ausgehend, bei der die Krümmung H
h

= 0 ist, wird diese bis auf

ein Verhältnis von eins erhöht. Dabei wird die O-Form immer weiter angenährt. Mit dem

Software-Tool VAWT Power, welches in Kapitel 4.1 beschrieben wird, kann die Anla-

genkennlinie berechnet werden. Bei konstanten Designparametern wird das Krümmungs-

verhältnis H
h

zwischen 0, 001 und 0, 9 variiert. In Abbildung 6.26 sind die Ergebnisse dieser

Parameterstudie, wie in [82] beschrieben, dargestellt.

Abb. 6.26: Berechnungsergebnisse der Parameterstudie zur Rotorkrümmung durchgeführt mit

VAWT Power
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Bei der Auswertung der Ergebnisse kann als Resultat festgehalten werden, dass eine

Krümmung im Bereich H
h

= 0, 001..0, 2 keinen Unterschied macht. Geringfügige Abwei-

chungen im Bereich von 0, 3% sind aufgrund der Numerik vernachlässigbar.

6.2.2 Verdrehung des Rotors

Ein verdrehter Vertikalrotor auch als Gorlov-Rotor bezeichnet basiert auf den Grundla-

gen eines Darrieus-Rotors. Wird das resultierende Drehmoment betrachtet, ergibt sich eine

starke Schwankung. Dies ergibt sich durch die unterschiedlichen Belastungszonen während

einer Umdrehung des Rotors. Steht ein mathematisch positiv drehender Rotor bei Wind

von links kommend auf der 12Uhr-Position (Θ = 0◦), wird das Flügelprofil (ohne Anstel-

lung) mit einem Anströmwinkel von 0◦ angeströmt. Werden die Rotorpositionen statisch

betrachtet, ergibt sich folgendes Verhalten wenn die entsprechenden Strömungsdreiecke

betrachtet werden. Im Bereich von Θ = 0◦ bis 25◦ wächst die Auftriebskraft entsprechend

des Auftriebskoeffizientenverlaufes an. Anschließend fallen die Auftriebskräfte ab und die

Widerstände wachsen. Bei einer Position von 90◦ steht das Flügelprofil senkrecht zur An-

strömung mit dem maximalen Widerstand. Im weiteren Verlauf fällt der Widerstand ab

und der Auftrieb steigt bis zur Position Θ = 180◦. In der zweiten Rotorhälfte verhält sich

der Koeffizientenverlauf genauso, wie zuvor beschrieben.

Mit Berücksichtigung der Rotationsgeschwindigkeit, welche abhängig von der Schnell-

laufzahl ein Vielfaches der Anströmgeschwindigkeit erreicht, ergeben sich folgende An-

strömzustände. Bei Θ = 0◦ wirkt die Windgeschwindigkeit c0 entgegen der Drehgeschwin-

digkeit. Die resultierende relative Blattgeschwindigkeit wR ergibt sich zu wR = u − c0.

Dreht der Rotor weiter auf Θ = 90◦, steigt die relative Blattgeschwindigkeit sowie der

Anströmwinkel und so ergeben sich optimale Anströmverhältnisse hinsichtlich maximaler

Auftriebskraft. Je größer das Geschwindigkeitsverhältnis (Schnelllaufzahl) zwischen Wind-

geschwindigkeit und Umfangsgeschwindigkeit, desto geringer sind die Widerstandskräfte

bzw. desto schneller verlässt das Blatt entsprechend ungünstige Anströmverhältnisse. Mit

der weiteren Drehung zur 180◦-Position steigt die relative Blattgeschwindigkeit stark an,

da Windgeschwindigkeit und Rotationsgeschwindigkeit sich additiv überlagern. Mit die-

sen Strömungsverhältnissen und den resultierenden Auftriebs- sowie Widerstandkräfte

kann eine Schubkraft bzw. eine Tangentialkraft errechnet werden. Diese schwankt stark

abhängig vom aerodynamischen Koeffzientenverlauf.

Dies hat zur Folge, dass der Triebstrang mit stark wechselnden Kräften und Momenten

belastet wird. Dies wirkt sich negativ auf die Lebensdauer aus. Um diese Schwankungen

zu reduzieren, muss ein gleichmäßigerer Kraftverlauf ermöglicht werden. Wird der Rotor
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verdreht, verändert sich die Anströmung entlang des Rotorblattes. Es wird immer nur ein

gewisser Bereich des Blattes optimal angeströmt und damit das maximale Rotormoment

reduziert. Durch diese Verteilung und Reduktion resultiert ein gleichmäßigeres Rotormo-

ment. Dies ist deutlich vorteilhafter hinsichtlich der Lebensdauer und den resultierenden

Antriebsmomenten.

Bei einer dreiblättrigen Anlage ergibt sich somit ein optimaler Verdrehungswinkel von

ΘTwist = 120◦. Dabei ist jedoch speziell im niedrigen Drehzahlbereich bei geringen Wind-

geschwindigkeiten das resultierende Moment sehr gering. Um ein günstigeres Anlaufver-

halten sowie einen schnellen Hochlauf aufgrund der größeren Antriebsmomente zu errei-

chen, ist ein Verdrehwinkel von ΘTwist = 60◦ besser geeignet.

6.2.3 Flächenfüllgrad des Rotors

In einer weiteren Parameterstudie mit dem VAWT Power-Tool wird der Flächenfüllgrad

untersucht. Dabei wird dieser zwischen S = 0, 1 und S = 0, 7 verändert. Diese Unter-

suchung erfolgt zum einen für einen H-Rotor und zum anderen für einen O-Rotor. Die

Ergebnisse sind in Abbildung 6.27 bzw. 6.28 ebenfalls aus [82] zusammengefasst.

Abb. 6.27: Berechnungsergebnisse der Flächenfüllgradparameterstudie mit VAWT Power für

einen Darrieus-H-Rotor

Bei einer Flächenfüllgradstudie für den Darrieus-H-Rotor ergeben sich die in Abbildung
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6.27 dargestellten Ergebnisse. Bei einer geringen Flächenfüllung von S = 0, 1 fällt die Cp-

Kurve mit steigender Schnelllaufzahl λ zunächst leicht in den negativen Bereich, steigt

dann jedoch auf einen Maximalwert von Cp = 0, 32 bei einer Schnelllaufzahl von λ = 5, 5

an. Bei höheren Schnelllaufzahlen fällt die Kurve dann erwartungsgemäß wieder ab, bis

sie λ = 10, 1 die Nulllinie des Leistungsbeiwerts schneidet. Die Fläche unter der Kurve

ist hierbei maximal. Mit steigender Flächenfüllung bleibt der prinzipielle Kurvenverlauf

gleich, wird aber über die Schnelllaufzahl gestaucht. Weiterhin ist zu beobachten, dass

der Bereich eines negativen Leistungsbeiwerts für geringe Schnelllaufzahlen ansteigt, bis

er bei einer Flächenfüllung von S = 0, 3 ein negatives Maxima von Cp = −0, 12 er-

reicht. Bei steigender Flächenfüllung reduziert sich dieses negative Maximum wieder und

strebt gegen Null. Werden die sich ausbildenden positiven Maximum verglichen, ist ein

Trend erkennbar. Mit steigender Flächenfüllung steigt der maximale Cp-Wert zunächst

auf Cp = 0, 35 bei S = 0, 2 an, fällt dann jedoch stark ab auf Cp = 0, 08 bei S = 0, 7.

Zudem reduziert sich die Fläche unter der Kurve, weshalb der Betriebsbereich der Anlage

eingeschränkt wird, da nur im positiven Cp-Bereich ein wirtschaftlicher Betrieb möglich

ist. Neben der Parameterstudie mit dem Darrieus-H-Rotor wird eine weitere Studie mit

Abb. 6.28: Berechnungsergebnisse der Flächenfüllgradparameterstudie mit VAWT Power für

einen Darrieus-O-Rotor

einem Darrieus-O-Rotor (vgl. Abbildung 6.28) hinsichtlich des Flächenfüllgrades über die

Schnelllaufzahl ausgewertet. Dabei sind die Kurvenverläufe qualitativ ähnlich. Mit gerin-

gem Füllgrad wird ein breiter Bereich im höheren Schnelllaufbereich abgedeckt. Die Kurve

steigt ab einer Schnelllaufzahl von λ = 2 zunächst an, bis ein Maximum bei einer Schnell-
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laufzahl von Λ = 6, 5 mit Cp = 0, 25 erreicht wird. Anschließend fällt die Kurve wieder

ab. Wird der Flächenfüllgrad gesteigert, steigt zunächst der maximale Leistungsbeiwert

bei S = 0, 2 auf Cp = 0, 31 an. Dabei reduziert sich die Schnelllaufzahl für den Maximal-

wert auf λ = 5, 3. Neben der reduzierten Schnelllaufzahl verringert sich zudem die Fläche

unterhalb der Kurve und der Betriebsbereich wird schmaler. Außerdem tritt auch hier,

resultierend aus den geometrischen Abmessungen, ein Bereich mit negativem Leistungs-

beiwert auf. Dieser Effekt wird mit zunehmendem Füllgrad gesteigert. Zudem reduziert

sich mit steigendem Füllgrad der maximale Leistungsbeiwert und damit insgesamt der

Betriebsbereich und die Effektivität.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass ein Flächenfüllgrad bei S = 0, 2 als optimal angese-

hen werden kann. Als Grundform ist dabei der Darrieus-H-Rotor vorzuziehen, da dieser

höhere Leistungsbeiwerte erreicht. Dabei muss jedoch ein zeitweise negativer Leistungs-

beiwertenverlauf in Kauf genommen werden.

6.2.4 Bionische Innenstruktur

Wie in Lehmon et al. [81] beschrieben, werden zunächst verschiedene Zellstrukturen de-

finiert. Nachdem diese mittels additiver Fertigung in einem SLS-Verfahren sowie zwei

FDM-Verfahren produziert werden sind, können Druckversuche nach DIN EN ISO 604

durchgeführt werden. Dabei wird der Würfel zunächst so ausgerichtet, dass die geschlosse-

ne 1mm starke Fläche an Ober- und Unterseite druckbelastet wird, wie in Abbildung 6.29

zu sehen. Dabei werden neben den unterschiedlichen Strukturen auch die Querschnitte

der Struktur variiert, ebenso wie die Fertigungsmaschine und das Verfahren. Damit erge-

ben sich neben den Informationen zu den unterschiedlichen Strukturen auch Ergebnisse

hinsichtlich der Fertigbarkeit und der Qualität bei der Umsetzung der Strukturen.

Eine Flächenlast wird aufgebracht und die sich einstellende Verformung messtechnisch

erfasst. Die Ergebnisse dieser Druckversuche sind in Abbildung 6.30 dargestellt.

Aufgetragen sind dabei die Druckkräfte über die Verformung für verschiedene Strukturen.

Aufgrund der Forderung, dass sich die Blattgeometrie unter Belastung nur geringfügig

verändern soll, wird die Vintil-Zelle als Innenstruktur der starren Blattgeometrie aus-

gewählt. Hintergrund dieser Forderung ist, dass eine veränderte Geometrie veränderte

Strömungsverhältnisse hervorruft. Bei zu großen Verformungen verlieren die Simulations-

ergebnisse an Aussagekraft.

Ein detaillierter Vergleich der X-Zell- (oder auch BC(X)-Zell- genannt) mit der Vintil-

Zell-Struktur bei unterschiedlichen Profilquerschnitten ist in Abbildung 6.31 dargestellt.
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Abb. 6.29: Probekörper mit unterschiedlichen Zellstrukturen in verschiedenen Querschnitt-

ausführungen

Daraus lässt sich schließen, dass eine Vintil-Struktur hohe Kräfte aufnehmen kann und

sich dabei nur geringfügige Verformungen ergeben. Die X-Zelle hingegen ist sehr gut bei

Formänderungen einsetzbar, da der elastische Bereich sehr ausgeprägt ist. Daraus lässt

sich der Einsatz solch einer BC(X)-Zell-Struktur für den flexiblen Geometrieteil ableiten.

6.2.5 Hybrides Material

Ausgehend von den Ergebnissen der Zellkern-Struktur-Untersuchung, werden diese im

Flügelprofil eingesetzt. Dabei wird die Kombination aus Faserverbundwerkstoff und ge-

drucktem Kern, wie in Erfindungsmeldung [48] beschrieben, durchgeführt. Die Geometrie

stammt aus den Strömungssimulationen und kann mittels additiver Fertigung hergestellt

werden. Um den Materialeinsatz zu reduzieren, werden verschiedene Ansätze untersucht.

Diese werden zunächst als elliptische Bauteile gefertigt, welche bei den Abmaßen dem

späteren Flügelprofil entsprechen.

Im Einzelnen handelt es sich, wie in Abbildung 6.32 dargestellt, um: (1) Leerhülle; hierbei

wird nur eine Hülle aus PA12 ohne Kernstruktur als Referenz genutzt; (2) Strukturierung;

die Wandstärke der Ellipse wird auf 1mm reduziert und mit einer X-Zell-Struktur gefüllt;

(3) Faserverstärkung; aus der Ellipse wird ein Ausschnitt in Form einer Nut entfernt. In

diese Nut wird ein Carbonfaserverbundwerkstoff aufgebracht; (4) Strukturierung und Fa-
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Abb. 6.30: Verschiedene Zellstrukturen im Vergleich der Druckbelastung sowie der Verformung

bei gleichem Profilquerschnitt

Abb. 6.31: Vergleich der X- mit der Vintil-Zellstruktur bei unterschiedlichen Profilquerschnit-

ten im Kraft-Dehnungs-Verlauf

serverstärkung bei der Variante 2 und 3 kombiniert werden. Die Ellipsenhülle wird in der

Wandstärke reduziert, eine Kernstruktur integriert und in einer Nut Carbonfaserverbund-

werkstoffe angebracht; (5) Strukturierung, Faserverstärkung und Ummantelung; Variante

4 wird mit einer Carbonfaserverbundwerkstoff-Schicht ummantelt

Mit diesen Probekörpern wird ein Biegedruckversuch nach DIN EN ISO 14125 durch-

geführt. Dabei ist das Abbruchkriterium 2% Verformung oder eine maximal messbare

Kraft von 1000N . In Abbildung 6.33 sind die Ergebnisse für die einzelnen Prüflinge dar-

gestellt.

Die Auswertung der Versuchsergebnisse von Cimino et al. [19, 46] kann wie folgt zu-

sammengefasst werden: eine Kernstrukturierung reduziert das Gewicht bezogen auf das
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Abb. 6.32: Elliptische Probekörper in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Kernzell-

struktur und Faserverbundwerkstoffe

Abb. 6.33: Ergebnisse der Biegeversuche bei den elliptischen Probekörpern in verschiedenen

Ausführungen

Referenzbauteil um 5, 6g und steigert dabei die Kraftaufnahme um rund 440%.

Ein Faserverbund (Variante 3) ohne Zellstruktur hat keine nennenswerte Vorteile ge-

genüber dem Referenzbauteil.

Werden Zellstruktur und Carbonfasern kombiniert, kann das Gewicht zwar nur um 9%

reduziert werden, allerdings steigert sich die Kraftaufnahme um den Faktor 4,23 und die

Verformung verringert sich auf 0, 92%.

Bei der letzten Variante wird die Verformung nochmals auf 0,83 reduziert und die auf-

genommene Kraft erreicht den maximale Wert in dieser Vergleichsstudie. Dabei wird das

Bauteil allerdings auch um 5,6g schwerer im Vergleich zur Referenz.
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6.2.6 Anbindung des Rotors

Bei der Anbindung der Rotorblätter am Triebstrang ergeben sich einige Besonderheiten,

die berücksichtigt werden sollten.

Positionierung und Ausführung der Anbindungsstreben Durch die Positionie-

rung der Anbindungsstreben innerhalb des Rotors ergeben sich zusätzliche Verwirbelun-

gen. Diese wirken sich negativ auf die Anströmbedingungen in der zweiten Rotorhälfte

aus. In einer ersten Verbesserung wurde die V-förmige Platzierung durch eine horizontale

Verbindung ersetzt wie in Abbildung 6.34 in Rot gekennzeichnet. Damit reduziert sich die

innerhalb des Rotors liegende Verstrebungslänge von 585mm pro Anbindung auf 474mm.

Als Folge dieser horizontalen Anbindung muss der Triebstrang (in Grün gekennzeichnet)

verlängert werden. Weiterhin wird der Generator aus dem Rotorzentrum ans untere Ende

versetzt. Dies ist entsprechend in Blau markiert.

Abb. 6.34: Verschiedene Anpassungen der Referenz-VAWT zur Reduktion der Verwirbelungen

durch die Anbindungen und den Triebstrang
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Bei praktischen Untersuchungen im Windkanal konnten durch Messungen entsprechende

Verbesserungen erfasst werden. Allerdings ergaben sich bei steigenden Drehzahlen un-

gewollte Verformungen. Dies lässt sich dadurch erklären, dass aufgrund der Fliehkräfte

und Massenträgheiten eine zusätzliche dynamische Belastung auf die Anbindungsstreben

wirkt. Durch die Abmessungen der Anbindungsstreben ergibt sich eine entsprechende

Widerstandskraft. Die dynamischen Beanspruchungen überschreiten diese jedoch, sodass

sich das Rotorblatt um die Querachse verformt. Innerhalb der Versuchsreihe wurde eine

Verformung um 7cm gemessen. Daraus resultiert zudem eine Verformung der rotierenden

Rotorgeometrie, wodurch sich die aerodynamischen Verhältnisse ändern. Als Folge aus

diesen Untersuchungen werden die Strebenabmessungen entsprechend verändert. Dadurch

steigt jedoch die Wirbelbildung und es ergibt sich damit eine zusätzliche Beeinflussung

der Aerodynamik.

Dies kann in Untersuchungen von Liu [94] bestätigt werden. Dabei werden die Geschwin-

digkeitsfelder hinter dem Rotor vermessen. Der Rotor ist in Sektion S2 installiert. Die

Messungen werden entsprechend in S3E1 durchgeführt. Ein Vergleich zwischen Messung

und CAD Modell lässt dabei eindeutige Rückschlüsse zu, wie in Abbildung 6.35 ersicht-

lich. Der Einfluss der Anbindungen auf die Strömungsverteilung ist vorhanden und kann

in entsprechenden Geschwindigkeitsreduktionen belegt werden.

Abb. 6.35: Vergleich zwischen Messungen im Windkanal (links) und mechanischem Aufbau

hinsichtlich der Beeinflussung der Aerodynamik (rechts)
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In einer zweiten Anpassung, resultierend aus den bisherigen Ergebnissen, werden die An-

bindungsstreben an die Blattenden verlegt und entsprechend verstärkt. Für diese Ver-

stärkung werden die Ergebnisse aus Kapitel 6.2.5 genutzt. Folglich ergibt sich eine gerin-

gere Verformung sowie eine weniger starke Beeinflussung der Aerodynamik.

Lastgang und Anbindungsausführung Aufgrund der Aerodynamik ergeben sich Be-

lastungen entlang des Rotorblattes. Diese können mit Hilfe von Strukturanalysen berech-

net werden und sind in Abbildung 6.36 auszugsweise dargestellt.

Abb. 6.36: Ergebnisse der Struktursimulation hinsichtlich der Verformung und Spannungsver-

teilung entlang des Rotorblattes

Wie zu erkennen ist, verformt sich das Rotorblatt und es bilden sich Spannungsspitzen an

den Anbindungspunkten. Aufgrund der ermittelten Last- bzw. Spannungsverteilung wird

der Hauptlastpfad für das hybride Material definiert. Um die Beanspruchung aufgrund

der Verformungen im Rotorblatt auf die Anbindungen zu reduzieren, wird ein Gelenk mit

einem Rotationsfreiheitsgrad integriert. Diese Maßnahme reduziert die Spannungen und

trägt somit zur Bauteillebensdauer bei.

6.2.7 Pitch-System

Ausgehend von aktuellen simulativen Untersuchungen können nachfolgend aufgeführte

Schlüsse gezogen werden.
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Ein Pitch-System für VAWTs ergibt Vorteile hinsichtlich des Anlaufverhaltens. Durch

ein Verdrehen der Rotorblätter oder zumindest von Abschnitten kann der Rotor zunächst

als Widerstandsläufer gefahren werden. Beschleunigt der Rotor aufgrund der Anströmung

aus dem Stillstand, kann auf einen auftriebsnutzenden Rotor umgeschaltet werden. Damit

ist eine Selbststartfähigkeit auch bei geringen Windgeschwindigkeiten gegeben.

Nachdem die Selbststartfähigkeit gegeben ist, kann durch ein Ausrichten des Rotorblattes

in Strömungsrichtung der Bereich der optimalen Anströmung vergrößert werden. Hierbei

sind Winkeländerungen zwischen 10◦ und 15◦ ausreichend. Wird der linksdrehende Rotor

mit symmetrischen Blattprofilen von Norden angeströmt und von oben betrachtet (vgl.

Abbildung 6.37), ergeben sich folgende Zusammenhänge.

Abb. 6.37: Sicht von oben auf den Rotor zur Verdeutlichung der resultierenden Kräfte bei

Anströmung von oben (Norden) während einer Umdrehung

Im Bereich der 9Uhr- und 3Uhr-Position ergeben sich die optimalen Anströmverhältnisse.

Ein Anstellwinkel bis ca. 18◦ (abhängig von der relativen Anströmgeschwindigkeit) ergibt

die höchsten Auftriebs- und damit Schubkräfte. Darauf erfolgt der Strömungsabriss und

der Widerstandsbeiwert steigt rasch an. Wird dieser schmale Bereich um diese beiden

Positionen herum erweitert, ergibt sich ein höheres Antriebsmoment. Werden die Blätter

zu stark gepitcht, steigt der luftinduzierte Widerstand in Rotationsrichtung, weshalb das

Blatt möglichst rasch in eine aerodynamisch effektivere Position gebracht werden muss.

Dies begrenzt den Pitchwinkel auf den geringen Bereich von rund 10◦. Zudem bewir-
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ken länger Zeiträume und optimale Strömungsbedingungen ein gleichmäßigeres Antriebs-

moment mit geringeren Schwankungen. Dies wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der

Anlage aus.

Ein weitere Vorteil des Pitchens ergibt sich in der Möglichkeit, die Anlage bei höheren

Windgeschwindigkeiten, ähnlich wie bei horizontalen Anlagen, zu regeln. Durch Pitchen

kann die Rotordrehzahl und das Antriebsmoment konstant gehalten werden. Bei weiter

steigenden Windgeschwindigkeiten kann es zudem als aktives Bremssystem genutzt wer-

den.

Mit den Arbeiten von Kleinbauer und Stemler et al. [72, 146] liegen Konzepte zur

Umsetzung eines Pitch-Systems für VAWTs vor. Durch den zusätzlichen Aufwand eines

variablen Rotorblattabschnittes, den stark erweiterten Regelungsaufwand sowie die not-

wendigen Komponenten, wird dieser Ansatz in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht weiter

verfolgt. Zudem ist langfristig nicht sichergestellt, ob durch ein Pitchsystem mit dadurch

verbessertem Ertrag die Mehrkosten und der zusätzliche Wartungsaufwand bei Mikro-

und Kleinwindanlagen wirtschaftlich abzubilden sind.

6.2.8 Zusammenfassung der Anlagenuntersuchung

Nach den verschiedenen Parameterstudien auf Anlagenebene können folgende Ergebnisse

festgehalten werden:

• Rotorform nach Darrieus Die Krümmung des Rotors ist maßgeblich für den ma-

ximalen Wirkungsgrad verantwortlich. Allerdings muss ein Selbstanlauf gewährleistet

sein. Als Ergebnis einer entsprechenden Parameterstudie wird eine Krümmung von
H
h

= 0, 1 gewählt. Dabei sind hohe cp Werte sowie ein besseres Anlaufverhalten im

Vergleich zum H-Rotor zu erwarten.

• Verdrehung des Rotors Für eine gleichmäßigere Belastung des Triebstranges und

um ein weniger schwankendes Antriebsmoment zu erreichen, ist eine Verdrehung des

Rotors sinnvoll. Hierzu wird das Profil entlang der Rotationsachse um ΘTwist = 60◦

verdreht.

• Flächenfüllgrad des Rotors Aus der Parameterstudie für den Flächenfüllgrad

lässt sich schlussfolgern, dass H- und O-Darrieus-Rotorform ein ähnliches Verhalten

aufweisen. Ein maximaler Leistungsbeiwert ergibt sich bei S = 0, 2. Dabei fällt die

Leistung bei kleinen Abweichungen bezogen auf den Optimalbetrieb stark ab.

• bionische Innenstruktur Aus der Untersuchung verschiedener Zellkernstrukturen
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ergibt sich, dass die Vintil-Struktur bestens geeignet ist für möglichst starres Sy-

stemverhalten. Die BC(X)-Struktur hingegen ist im flexiblen Bereich zu bevorzugen.

• hybrides Material Ein gedruckter Kern mit Struktur sowie Faserverbundwerkstoff

in Hauptbeanspruchungsrichtung ergibt eine hohe Steifigkeit bei 4-facher Kraftauf-

nahme und 9% geringerem Materialeinsatz.

• Anbindung des Rotors Um die Verwirbelungen innerhalb des Rotors zu redu-

zieren, wird die Anbindung der Rotorblätter horizontal ausgeführt. Zudem wird

ein Rotationsfreiheitsgrad integriert, welcher eine Verformung innerhalb des Blat-

tes zulässt und somit die maximalen Beanspruchungen an den Anbindungsstellen

reduziert. Durch die Strukturanalyse ergibt sich auch der maximale Lastpfad als

Grundlage für das hybride Material.

• Pitch System Ein Pitch System kann den Wirkungsgrad einer VAWT steigern.

Speziell beim Anlauf bietet ein solches System deutliche Verbesserungen. Allerdings

sind hierfür aktive Verstelleinrichtungen und entsprechende Regelungssysteme not-

wendig. Hinsichtlich der Anschaffungs- und Wartungskosten sowie der Wirtschaft-

lichkeit ist solch ein System jedoch für die Variante eines effizienten low-cost Rotors

nicht geeignet.
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6.3 Untersuchung auf Systemebene

Basierend auf den Ergebnissen der Detailuntersuchung sowie der Anlagenuntersuchung

wird die Ausgangsanlage überarbeitet und modifiziert. Als Grundlage wird die Flügel-

geometrie DU 06-W-200 genutzt. Im Weiteren wird eine flexible Hinterkante, Vortex-

Generatoren sowie eine mittlere Oberflächenrauigkeit von R = 5, 3µm integriert. Die

flexible Hinterkante wird mit einer bionisch angepassten BC(X)-Struktur ausgeführt. Bei

den Vortex-Generatoren wird die Rampen-Konus-Form nach Wheeler in der hohen

Konfiguration eingesetzt. Für die Umsetzung des Prototyps wird ein Hybird-Material

mit bionischer Kernstruktur (Vintil-Struktur) verwendet. In Abbildung 6.38 sind diese

Änderungen in einem ersten Prototypen integriert und umgesetzt.

Abb. 6.38: Detailansicht eines neuen Prototyps mit den untersuchten Anpassungen

Die Anbindung der Blätter wird stabiler ausgeführt und daher an die Flügelspitzen kom-

plett aus dem Rotor verschoben. Aus den Untersuchungen auf Anlagenebene ergibt sich

zudem eine Darrieus-Rotorform mit H
h

= 0, 1 bei einem Rotortwist von ΘTwist = 60◦. Als

Flächenfüllgrad wird S = 0, 2 gewählt. Hierfür wird ein weiterer Prototyp erstellt und in

der Messstrecke des Windkanals eingebaut, wie auf Abbildung 6.39 dargestellt. Die Mon-

tage erfolgt am Triebstrang der Referenzanlage. Damit sind die Umgebungsbedingungen

vergleichbar, da lediglich der aerodynamische Rotor ausgetauscht wird.
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Abb. 6.39: Kompletter VAWT-Prototyp mit Anpassungen zur Vermessung im Windkanal

6.3.1 Experimente im geschlossenen Windkanal

Eine Untersuchung der verschiedene Anlagenprototypen wird in dem aus Kapitel 5.0.2 be-

schriebenen geschlossenen Prüfstand
”
WINDOKAN“ durchgeführt. Dazu wird ein Trieb-

strang in der Teststrecke in Sektion 2 eingebaut. Am Triebstrang wird eine Halterung zur

Montage der aerodynamischen Rotoren befestigt, wie in [89] beschrieben. Der Triebstrang

wird außerhalb des Prüfstandes mit einer Steuerung bzw. Regelung verbunden. Diese kann

mittels des Messrechners der Windkanalsteuerung betrieben werden. Als Ergebnis kann

die Drehzahl sowie die induzierte Spannung und der resultierende Stromfluss gemessen

werden. Über diese Messdaten können Windgeschwindigkeits-Drehzahl-Diagramme sowie

Drehzahl-Drehmomenten-Kennlinien erstellt werden.

Der Versuchsplan sieht vor, bei 3m
s

die Versuchsreihe zu starten. In 0, 5m
s

-Schritten wird
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die Strömungsgeschwindigkeit auf einen Maximalwert von 10m
s

erhöht. Die Geschwindig-

keiten werden konstant gehalten, sodass sich die Rotordrehzahl entsprechend einstellen

kann. Nach dem Erreichen der Maximalgeschwindigkeit ist somit die Hochlaufkennlinie

bekannt. Anschließend wird die Strömungsgeschwindigkeit reduziert, um eine Kennlinie

zum Abfahren der Anlage zu erstellen. Der Versuch ist abgeschlossen, sobald die Start-

Windgeschwindigkeit wieder erreicht ist. Die Temperatur im Kanal wird während des

gesamten Versuchs auf Raumtemperatur konstant gehalten.

6.3.2 Vermessung der Referenzanlage

Als Referenz dient eine VAWT wie von Müller et. al [85] beschrieben in unterschied-

lichen Konfigurationen, siehe hierzu Abbildung 6.40, die zunächst untersucht wird. Die

Auslegungs- und Design-Rechnungen sind mit dem VAWT POWER-Tool durchgeführt

worden. Anhand der Ergebnisse kann der Referenzrotor als CAD Modell konstruiert so-

wie gefertigt werden, wie in 3.5 beschrieben. Um den Einfluss der Anbindung und des

Triebstranges zu berücksichtigen werden, verschiedene Messkampagnen entsprechend des

Ansatzes, welcher in Kapitel 6.2.6 beschrieben ist, durchgeführt.

Abb. 6.40: VAWT-Referenzanlage im Windkanal zur Untersuchung der Anbindungen und

Triebstrangkonfiguration
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6.3.2.1 Experimentelle Untersuchung

Der aus hybridem Material gefertigte Rotor kann im Windkanal entsprechend dem Ver-

suchsplan vermessen werden. Die sich ergebenden Anlauf- und Ablaufkurven sind in Abbil-

dung 6.41 dargestellt. Dabei wird keine aktive Run-Up-Unterstützung eingesetzt. Aus den

Kennlinien der VAWT Power-Auslegungsrechnungen ist bekannt, dass der Rotor in der

Experimental-Windkanal-Konfiguration nicht selbstständig auf Nenndrehzahl beschleu-

nigt. Dies ist auf die sich ergebenden aerodynamischen Kräfte zurückzuführen. In dieser

Anlagengröße ist eine aktive Beschleunigung des Rotors notwendig. Dieser Prozess der

”
Start-Hilfe“ wird als Run-Up-Unterstützung bezeichnet.

Abb. 6.41: Ergebnisse der experimentellen Untersuchung der Referenz-VAWT-Anlage ohne

Run-Up-Unterstützung

Aus den Versuchsergebnissen ist zu erkennen, dass der Rotor bei 8m
s

anläuft. Mit zu-

nehmender Windgeschwindigkeit steigt die Drehzahl an. Die Windgeschwindigkeit wird

stufenweise erhöht, sodass sich konstante und reproduzierbare Anlagenverhältnisse ein-

stellen. Anschließend wird nach einer Hochlauf- bzw. Anlauf-Phase die Geschwindigkeit

wieder reduziert. Dabei wird ebenfalls die sich einstellende Drehzahl des Rotors gemessen.

Wie zu erkennen ist, stellt sich eine Hysterese zwischen Anlauf- und Auslauf-Kennlinie

ein.

Aufgrund des Rotorquerschnittes bezogen auf den Kanalquerschnitt müssen Einflüsse bzw.
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Korrekturen wie in 5.0.5 beschrieben berücksichtigt werden. Dies führt zu entsprechen-

den Anpassungen der experimentellen Ergebnisse. Die Aussagefähigkeit der Ergebnisse

ändert sich jedoch nicht, lediglich die absoluten Werte werden angepasst. Auswirkungen

ergeben sich dabei folglich für reale Anlagen bei späteren Feldmessungen, wenn diese mit

Labormessungen verglichen werden sollen.

6.3.2.2 Simulative Untersuchung

Neben den experimentellen Untersuchungen werden auch Simulationen durchgeführt. Zu-

nächst wird ein Modell der Messstrecke sowie der VAWT erstellt wie in Abbildung 6.42

dargestellt. Die Messstrecke beginnt, wie in Abbildung 5.3 bzw. 5.7 dargestellt, unmittel-

bar nach der Düse und endet am Wärmeübertrager.

Abb. 6.42: Modell der Teststrecke im Windkanal mit eingebauter VAWT

Die Qualitätsfaktoren für das Gitter, wie in Kapitel 4.4 beschrieben, werden entsprechend

berücksichtigt. Der VAWT-Bereich wird dabei als bewegtes Gitter ausgeführt, wie in

Abbildung 6.43 zu sehen. Die Kontaktfläche zwischen drehendem und stehendem Teil

wird über ein GGI (General-Grid-Interface) definiert. Dadurch können die Zellwerte der

jeweils gegenüberliegenden Elemente übergeben werden.
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Abb. 6.43: Netz des Berechnungsraums (links) - Messstrecke wird statisch angenommen; rechts

- Ausschnitt der rotierenden VAWT des Strömungsraumes

Um den Vernetzungsaufwand zu reduzieren, wird die Rotationssymmetrie des Rotors ge-

nutzt. Daher ist es ausreichend, lediglich 1/3 des Rotors zu vernetzen und dies dann im

finalen Modell zu kopieren und zu verdrehen. Als Randbedingungen werden am Einlass der

Messstrecke (in Abbildung 6.43 oben; in Abbildung 6.42 links) die gemessenen Geschwin-

digkeiten vorgegeben. Am Ausgang wird der im Kanal an dieser Stelle gemessene Druck

vorgegeben. Die Verkleidung der Messstrecke kann als Wand mit einer entsprechenden

Wandfunktion angenommen werden.

Vergleich der Turbulenzmodelle In einer ersten Parameterstudie werden die ver-

schiedenen Turbulenzmodelle, welche in Kapitel 4.3 vorgestellt werden, verglichen. Die

Ergebnisse sind von Ahmed et al. in [4] beschrieben und werden hier auszugsweise vor-

gestellt.

Wie zu erwarten, liefert das k − ε-Modell gute Ergebnisse im Fernfeld (vgl. Abbildung

6.44), also in gewissem Abstand zur Wandoberfläche. Die Ergebnisse stellen im oberen Teil

jeweils die turbulente Viskosität (vgl. hierzu Abschnitt 4.3) als Iso-Fläche dar. Im unteren

Bereich ist die entsprechend vorherrschende Druckverteilung entlang der Strömungsrichtung

als Mittelschnitt aufgetragen.
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Abb. 6.44: Darstellung der Simulationsergebnisse; Berechnung der turbulente Viskosität mit

dem k − ε-Modell

Beim k−ω-Modell (vgl. Abbildung 6.45) ergibt sich eine gute Beschreibung des Nahfeldes

im Wandbereich. Hierbei sind auch Ablösungen und Wirbelschleppen erkennbar. Bei der

Kombination zwischen k − ε und k − ω- im k − ω-SST-Modell nach Wilcox in Abbil-

dung 6.46 überlagern sich die einzelnen Ergebnisse und ergeben einen guten Überblick.

Aufgrund der Tatsache, dass mit diesen Modellen lediglich ein mittlerer Wert für jedes

Element bzw. für jede Zelle errechnet wird, kann das Ergebnis als Iso-Fläche dargestellt

werden. Dadurch geht allerdings die Information hinsichtlich des Vektors verloren, wo-

durch keine detaillierteren Aussagen zur Wirbelentwicklung innerhalb und hinter dem

Rotor möglich sind.

Mit dem LES-Ansatz werden die großen Wirbel aufgelöst berechnet. Kleine Wirbel werden

isotrop durch die Auflösung der Turbulenz in alle Richtungen mit den Reynolds-Stress

Modellen bestimmt, allerdings steigt der Berechnungsaufwand. In Abbildung 6.47 ist das
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Abb. 6.45: Darstellung der Simulationsergebnisse; Berechnung der turbulente Viskosität mit

dem k − ω-Modell

Simulationsergebnis nach LES-WALE dargestellt. Es ist deutlich die Wirbelentwicklung

innerhalb des Rotors aufgrund der Rotation zu erkennen. Ebenfalls werden die Ablösungen

sowie der Nachlauf detaillierter abgebildet. Wirbelschleppen, die sich durch ablösende

Wirbel an den Blättern bilden, schwimmen mit der Strömung mit. Weiterhin wird die

Wirbelbildung innerhalb des Rotors reduziert aufgrund der veränderten Anbindung und

der Neupositionierung des Generators.
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Abb. 6.46: Darstellung der Simulationsergebnisse; Berechnung der turbulente Viskosität mit

dem k − ω-SST-Modell

Abb. 6.47: Darstellung der Simulationsergebnisse; Berechnung der turbulente Viskosität mit

dem LES-WALE-Modell
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Einfluss der Messstrecke Mit Berücksichtigung der in Kapitel 5.0.5 beschriebenen

Effekte ist der Einfluss der Messstrecke auf die Ergebnisse zu prüfen. Zunächst wird hierfür

das Flächenverhältnis ϕBlock zu ϕBlock = 1m·1,25m
1,6m·1,6m = 48, 8% bestimmt. Damit ist der

Einfluss der Umgebungsbedingungen nicht zu vernachlässigen.

Um die Umströmung zu korrigieren, werden in einer zweiten Parameterstudie zum Einfluss

der Messstrecke die Wanddefinitionen in der Simulation angepasst. Statt einer festen

Wand werden die entsprechenden Flächen als
”
Opening“ definiert, damit die Strömung

sich auch außerhalb der Messstrecke entwickeln kann. Mit dieser Randbedingungen ist eine

Strömung in die Domain sowie aus der Domain richtungsunabhängig durch die Grenzfläche

gewährleistet.

Abb. 6.48: Vergleich der Simulationsergebnisse mit Wand-Definition rechts und freie Strömung

links

Abbildung 6.48 zeigt den Strömungsverlauf ohne Wandeinfluss (links) im Vergleich zur

Simulation mit Wandfunktion (rechts). Dargestellt ist die Turbulenzviskosität als Ergebnis

der Strömungssimulation. Auf dem rechten Bild ist die Entwicklung der Grenzschicht

an den Wänden gut zu erkennen. Eine Rückwirkung auf die Strömungsentwicklung ist

ebenfalls im Nachlauf zu belegen.

Detaillierte Untersuchung des Nachlaufs Aufgrund der Rotation des Rotors er-

gibt sich ein spezifischer Nachlauf innerhalb der Messstrecke. Dies ist in Abbildung 6.49

dargestellt. Im oberen Bereich des Rotors ist die Umfangsgeschwindigkeit entgegensetzt

zur Strömungsrichtung. Dies führt zu einem aktiven Abbremsen der freien Strömung in-

nerhalb des Rotors. Außerhalb des Rotors (zwischen Rotor und Wand) erhöht sich die

128



Strömungsgeschwindigkeit und wird aufgrund der geringeren Windgeschwindigkeit direkt

hinter dem Rotor zur Mitte hin abgelenkt. Daraus ergeben sich Ablösevorgänge und Wir-

belbildung an der Außenwand (in der Abbildung oben). Im unteren Bereich überlagert

sich die Strömungsgeschwindigkeit mit der Umfangsgeschwindigkeit. Die von der Rotor-

blattablösung generierten Wirbel werden mit der Strömung weggetragen. Dieser Effekt

konzentriert sich stromabwärtsblickend auf den Rotor im oberen rechten Bereich. Ursa-

che hierfür ist zum einen die bereits beschriebene Strömungsüberlagerung aufgrund der

Rotordrehung und zum anderen der horizontale Gradient innerhalb der Messstrecke, wel-

cher durch die Einmessung ohne Prüfling bekannt ist. Diese Wirbelkonzentration ist in

der Abbildung im unteren Bereich grün gekennzeichnet und beginnt am Rotorblatt.

Abb. 6.49: Turbulente kinetische Energie innerhalb der Messstrecke zeigt deutlich den Ener-

gieanstieg bei der Blattablösung sowie im sich einstellenden Nachlauf

6.3.2.3 Validierung Experiment - Simulation

Zur Validierung der Simulationsergebnisse werden diese mit den experimentellen Ergeb-

nissen abgeglichen.

In Abbildung 6.50 ist links das Ergebnis der experimentellen Messung und rechts das

LES-WALE-Simulationsergebnis dargestellt. Der Rotor wird dabei sehr gut abgebildet,

ebenso der Generator sowie die Rotorblattanbindung über den verlängerten Triebstrang.

Aufgrund der geringen Auflösung von 10cmx10cm und des Prandtlrohrs bei der experi-

mentellen Untersuchung ist lediglich der Strömungsanteil in Hauptströmungsrichtung mit

einer linearen Interpolation hinterlegt. Detaillierte Strömungsabrissuntersuchungen sind

somit lediglich in CFD Analysen möglich. Der Einfluss der Verwirbelungen ist jedoch

deutlich vorhanden und als Geschwindigkeitsreduktion von 9m
s

auf 7, 5m
s

in Richtung
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Abb. 6.50: Vergleich zwischen Messungen und Strömungssimulation mit LES-WALE hin-

sichltich der Beeinflussung der Aerodynamik

Rotormittelpunkt wahrzunehmen. Dies deckt sich mit der Wirbelbildung aufgrund der

Rotation im CFD-Modell. Des Weiteren ist im unteren Bereich eine freie Strömung ohne

Wirbel in beiden Ansichten vorhanden. Im oberen Randbereich ergibt sich eine Wirbel-

bildung, welche durch eine Geschwindigkeitsreduktion zu erkennen ist. Dieser Effekt ist

strömungsabwärts auf die VAWT blickend lediglich oben rechts vorhanden. Dies ist eben-

falls in der Simulation sowie in der Messung zu belegen. Die hier hinterlegte Darstellung

lässt diesen Rückschluss auf den ersten Blick nicht zu. Ursächlich hierfür ist die Tat-

sache, dass die experimentellen Ergebnisse für einen anschaulicheren Vergleich in dieser

Darstellung an der Mittelachse des Rotors gespiegelt wurden.

Abbildung 6.51 zeigt die vollständige Simulationsansicht des Messstreckenquerschnittes.

Bei diesem ist der zuvor diskutierte Wirbel im oberen rechten Bereich deutlich zu erken-

nen. Dabei ist im oberen linken Bereich solch eine Wirbelbildung nicht vorhanden. Ursache

hierfür ist die Drehbewegung des Rotors. Im linken Bereich bewegen sich die Flügel mit

der Strömung. Für den rechten Bereich ist eine Bewegung entgegen der Strömungsrichtung

vorhanden. Dies führt zu einem Geschwindigkeitsgradienten quer zur Rotationsachse und

begünstigt damit die Bildung eines Wirbels im oberen rechten Bereich. Weiterhin ist aus

den Einmessungen des Windkanals ein Geschwindigkeitsgradient über die Höhe des Ka-

nals vorhanden. Dieser wird aufgrund des induzierten Widerstandes der Rotorfläche zwar
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Abb. 6.51: Ergebnis der LES-WALE-Simulation für die Wirbelentwicklung innerhalb der Mess-

strecke

abgeschwächt, ist aber weiterhin vorhanden. Deshalb wird der sich bildende Wirbel in

Richtung der oberen Wand der Messstrecke
”
gedrückt“ bzw. verschoben.

6.3.3 Untersuchung des optimierten Rotors

Der bereits ausführlich beschriebene neu entwickelte Rotor wird zur experimentellen Un-

tersuchung im Windkanal installiert. Damit ergeben sich vergleichbare Randbedingungen.

Es wird ebenfalls der Run-Up-Versuch durchgeführt. Dabei wird die Windgeschwindigkeit

im Kanal in 1m
s

-Schritten erhöht und konstant gehalten, um einen stabilen Zustand zu

erreichen.

Die Anlage startet, wie in Abbildung 6.52 dargestellt, bei 6m
s

mit einer Drehzahl von

6rpm. Im weiteren Verlauf der Untersuchung steigert sich die Drehzahl auf 47rpm bei ei-

ner Windgeschwindigkeit von 10m
s

. Aufgrund der Einflüsse der Messstrecke und des Wind-

kanals erreicht die Anlage nicht den Betriebsbereich. Damit kann die Leistungskennlinie

nicht vollständig vermessen werden.
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Abb. 6.52: Ergebnis der experimentellen Untersuchung der modifizierten VAWT-Anlage ohne

Run-Up-Unterstützung

6.3.4 Effizienz-/Ertragsgesteigerte Anlage

Nachdem die Referenzanlage sowie der neu entwickelte Rotor ausführlich im Windkanal,

simulativ und rechnerisch untersucht sind, kann abschließend ein Vergleich der Konzepte

durchgeführt werden. Hierzu sollen verschiedene Kenngrößen in den direkten Vergleich

gesetzt werden.

6.3.4.1 Vergleich der Rotormassen

Zunächst wird die Masse des Rotors betrachtet. Bei der Referenzanlage ergibt sich ein

Blattgewicht von 917g. Dies setzt sich aus der Blattmasse sowie den Anbindungsstreben

zusammen. In der angepassten Variante wird das Anbindungssystem direkt mit dem Blatt

gefertigt. Zusammen mit den Leichtbauansätzen konnte das Gesamtgewicht eines Blattes

auf 648g inklusive der Anbindungen reduziert werden. Dies entspricht der Reduktion des

Rotorgewichtes um rund 30%.
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6.3.4.2 Vergleich der Drehzahl-Kennlinie

Unter vergleichbaren Randbedingungen im Prüfstand reduziert sich die Anlaufgeschwin-

digkeit von 8m
s

auf 6m
s

. Der Verlauf der Kennlinie ist vergleichbar. Bei der maximalen

Windgeschwindigkeit von 10m
s

erreicht die Referenzanlage ein Drehzahl von 36rpm. Mit

der angepassten Variante kann bei gleicher Windgeschwindigkeit eine sich einstellende

Drehzahl von 47rpm ermittelt werden. Dies ergibt eine Steigerung von rund 30% sowie

eine Reduktion der Anlaufgeschwindigkeit um 25% (vgl Abbildung 6.53).

Abb. 6.53: Vergleich der Drehzahlkennlinen zwischen Referenzrotor und modifiziertem Rotor

6.3.4.3 Vergleich der Leistungskennlinie

Der Abgleich der Leistungskennlinien erfolgt mit Hilfe des VAWT Power-Tools. Dabei

werden die Parameter der Referenzanlage mit zugehörigen experimentell ermittelten aero-

dynamischen Beiwerten vorgegeben. Für eine realistischere Betrachtung werden dabei die

Anlagen in Originalgröße und nicht im skalierten Labormaßstab betrachtet. Die mechani-

sche Skalierung ist dabei mit dem Faktor zwei vorgegeben. Der Rotor wird entsprechend

aerodynamisch über die Reynoldszahl skaliert, um vergleichbare Strömungsverhältnisse

zu gewährleisten.

Die errechneten Leistungskennlinien sind in Abbildung 6.54 aufgeführt. Zu erkennen ist

der Referenzrotor (strichpunktiert) und der Rotor der modifizierten Anlage (durchgezoge-
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ner Verlauf ). Grundlage sind zum einen die Rotorparameter bestehend aus Flächenfüllgrad,

Radius, Durchmesser-Höhenverhältnis und Krümmung. Die aerodynamischen Beiwerte

liegen als experimentell ermittelte Daten vor und werden Reynoldszahlabhängig berücksichtigt.

Ähnlich wie in den experimentellen Untersuchungen erreicht die modifizierte Anlage eine

bessere Performance. Der Unterschied ist im Leistungskennlinienvergleich jedoch nicht

so ausgeprägt wie bei den experimentellen Untersuchungen. Ursache hierfür ist das ma-

thematische Modell im VAWT Power-Tool. Dieses berücksichtigt aktuell noch nicht die

Verluste aufgrund der Anbindung sowie die Massenträgheit und das Gewicht des Rotors.

Trotz dieser fehlenden Berücksichtigungen ist eine Verbesserung des Anlagenverhaltens bei

Windgeschwindigkeiten von 10m
s

um rund 5% nachweisbar. Zudem wird die Trägheit und

das Triebstrangverlustmoment nicht berücksichtigt. Außerdem müssten die experimen-

tell ermittelten Daten aufgrund der Randbedingungen des Prüfstandes für einen direkten

Vergleich korrigiert werden.

Abb. 6.54: Vergleich der Leistungskennlinien zwischen Referenzrotor und modifiziertem Rotor

6.3.4.4 Vergleich der Kosten des skalierten Modells

Die Herstellungskosten für die Referenzanlage belaufen sich auf 346e. Dies setzt sich

aus 157e Materialkosten, 137e Maschinenkosten und zur realistischen Vergleichbarkeit

einem Mitarbeiterkostenanteil von 52e zusammen. Für die modifizierte Anlage wird ein

anderes Herstellungsverfahren sowie ein anderer Materialmix eingesetzt. Die Herstellungs-

kosten belaufen sich dabei auf 224e. Die Materialkosten ergeben sich zu 100e. Bei den
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Tab. 6.1: Jahresertrag bei verschiedenen Turmhöhen

Turmhöhe [m] Ertrag pro Jahr [kWh]

9,2 161,53

12,0 209,79

15,0 242,75

18,0 278,99

Maschinenkosten werden 59e und für die Mitarbeiterkosten 53e angesetzt. Damit kann

eine Reduktion der Fertigungskosten um rund 35% erzielt werden.

6.3.4.5 Vergleich des Ertrags am Standort htw saar Campus Alt-Saarbrücken

Ausgehend von der errechneten Leistungskennlinie aus 6.3.4.3 kann der potentielle Er-

trag abgeschätzt werden. Hierfür werden die Windmessdaten über einen Zeitraum von

einem Jahr am Standort Saarbrücken genutzt. Unter Berücksichtigung der Rauigkeits-

klasse (Z0 = 0, 01 für den Messstandort und Z0 = 0, 1 für den Aufstellstandort) kann die

Geschwindigkeitsverteilung errechnet werden. In nachfolgender Tabelle sind die entspre-

chenden Ergebnisse aufgetragen.

Mit einer Nennleistung von 2kW bei einer Nennwindgeschwindigkeit von 14m
s

ergibt sich

eine Leistungskennlinie nach 6.3.4.3. Für eine Turmhöhe von 9, 2m beim Standort Saar-

brücken ergibt sich ein Jahresertrag von 161kWh. Wird der Turm auf 12m erhöht, ergibt

sich ein Ertrag von 210kWh. Ab dieser Turmhöhe muss jedoch ein Bauantrag gestellt

und genehmigt werden. Verdoppelt sich die Turmhöhe auf 18m, kann der Ertrag um rund

120kWh auf 279kWh gesteigert werden.

Ein typischer Jahresverbrauch für einen Zwei-Personenhaushalt beträgt rund 2400kWh.

Bei einem Strompreis von rund 0, 30e pro kWh ergeben sich somit Stromkosten von

720e. Die Windenergieanlage mit modifiziertem Rotor würde somit an diesem Standort

zwischen ca. 7% und 12% des Eigenbedarfs decken, abhängig von der Masthöhe. Dabei

handelt es sich um eine konservative Abschätzung mit turbulenter Strömung in bebau-

ter Umgebung. Ohne Berücksichtugung evtl. Einspeisevergütungen usw. und unter der

Annahme, der Strom würde direkt konsumiert werden, könnte der Haushalt damit zwi-

schen 50e und 86e pro Jahr einsparen. Werden die Produktionskosten des Prototyps zu

Grunde gelegt, wären die Investitionskosten von rund 800e (Triebstrang inkl. Rotor ohne

Turm, Wartung, Genehmigungen usw.) nach 9, 3 bzw. 16 Jahren eingespart.

135



136



Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Methodik entwickelt und validiert, welche eine ver-

einfachte Auslegung von VAWT-Rotorgeometrien mit dem Softwaretool VAWT POWER

ermöglicht. Das auf analytischen Modellen basierende Softwaretool konnte dabei im Rah-

men der Arbeit validiert werden. Durch Anwendung der Methodik konnte ein Prototyp

einer VAWT realisiert werden, welcher mit verbesserter Rotorgeometrie und optimiertem

Rotoraufbau ein besseres Anlagenverhalten zeigt.

Zur experimentellen Untersuchung wurde zunächst ein Windkanal ausgelegt und aufge-

baut, in welchem Prototypen vermessen werden können. Zwecks Steuerung und Über-

wachung wurde ein Messsystem integriert und mit einer zentralen Datenverarbeitung und

-auswertung gekoppelt. Für Untersuchungen an Profilmodellen auf Detailebene wurde

ein vorhandener kommerzieller Kleinwindkanal eingesetzt. Die Einmessung beider Wind-

kanäle ermöglichte die experimentelle Ermittlung notwendiger Korrekturfaktoren. Unter

Berücksichtigung dieser und weiterer bekannter Korrekturfaktoren können die Messda-

ten aufbereitet und ausgewertet werden. Durch Vergleich von Messergebnissen mit Li-

teraturwerten und/oder mit CFD-Simulationsergebnissen war es möglich, die Funkti-

on beider Prüfstände zu verifizieren. Seitdem steht eine präzise Test- und Messumge-

bung für Strömungsuntersuchungen mit kontrollierbaren Parametern (Geschwindigkeit,

Strömungsverteilung und Temperatur) an der htw saar zur Verfügung.

Aus den Erkenntnissen der CFD-Simulationen und der experimentellen Untersuchungen

wurde deutlich, dass Optimierungsmaßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen zu betrach-

ten sind. Sinniger Weise werden dazu im folgenden die Ergebnisse auf Detail-, Anlagen-

und Systemebene dargestellt.

Um potentielle aerodynamische Profile für die hier entwickelte VAWT auszuwählen, wurde

zunächst eine Recherche zu eingesetzten Profilen an existierenden VAWTs durchgeführt.
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Anschließend wurden die gefundenen Profilgeometrien hinsichtlich der Anlagengröße und

dem Einsatzgebiet mit den Randbedingungen der zu entwickelnden VAWT verglichen. Für

die weiteren Untersuchungen wurden die Profile von Anlagen mit ähnlichen Parametern

mit Hilfe von additiven Fertigungsverfahren hergestellt. Folgend konnten die aerodyna-

mischen Beiwerte der Profilprototypen im Kleinwindkanal experimentell bestimmt wer-

den. Die Ergebnisse ermöglichten die Auswahl eines optimal erscheinenden Profils. Zudem

finden diese Untersuchungen experimentell statt um die Ergebnisse parallel aufgebauter

CFD-Simulationsmodelle zu verifizieren.

Auf der Detailebene sind vor allem die Profilform und verschiedene strömungsbeinflussende

Maßnahmen zu betrachten. Zur Beurteilung der verschiedenen Ansätze strömungsbeein-

flussender Maßnahmen wurden die zuvor verifizierten CFD-Simulationsmodelle unter der

Einbindung verschiedener Turbulenzmodelle bezüglich möglicher Verbesserungen unter-

sucht und hinsichtlich ihrer Ausprägung optimiert. Der Fokus lag dabei im Einsatz von

Large-Eddy-Ansätzen, um möglichst detaillierte Aussagen hinsichtlich der Strömungs-

und Wirbelentwicklung tätigen zu können. An einem Referenzprofil wurden dazu vier

Maßnahmen zur Effizenz- und Ertragssteigerung untersucht. Im einzelnen handelte es

sich dabei um Grenzschichtabsaugung, flexible Hinterkanten, hubseitige Wirbelgenerato-

ren und Einfluss der Oberflächenrauigkeit. Die simulativ ermittelten Geometrien und Pa-

rameter wurden erneut mit Hilfe der additiven Fertigung in Profilmustern umgesetzt. Die

Untersuchung und Vermessung der Muster verifiziert die Ergebnisse der durchgeführten

CFD-Simulationen. Neben der reinen Verifikation über Daten erfolgt ein visueller Abgleich

der Ergebnisse. Dabei wird ein Strömungsvisualisierungsverfahren auf Basis der Schlieren-

Fotografie mit einem Bildverarbeitungsansatz in der Background Oriented Schlieren Me-

thode eingesetzt. Mit Hilfe dieser Methode können Wirbelentwicklungen z.B. an den Wir-

belgeneratoren visualisiert werden. Ein Abgleich der Visualisierung mit Strömungssimula-

tionsverläufen dient als zusätzliche Verifikation und Einschätzung der berechneten Ergeb-

nisse. Hinsichtlich der Grenzschichtabsaugung ist festzuhalten, dass diese Maßnahme für

die Anwendung innerhalb dieser Arbeit nicht zielführend ist. Im Bereich der flexiblen Hin-

terkante erfolgt die Integration einer Struktur mit 5%-iger Dichte. Bei Untersuchungen zu

den Vortex-Generatoren erwies sich eine
”
Whishbone Struktur“in hoher Ausführung als

effizient. Hinsichtlich der Oberflächenrauigkeit kann final festgehalten werden, dass eine

mittlere Rauigkeit von R = 3, 5µm anzustreben ist.

Auf der Anlagenebene sind Optimierungen im Bereich der Rotorgeometrie, der Rotor-

struktur sowie der Rotoraerodynamik zielführend. Dazu wurde zur Optimierung der VAWT-

Rotorgeometrie das entwickelte Softwaretool VAWT Power eingesetzt. Ein Abgleich zu

gängigen Berechnungsmodellen diente dabei zur Verifikation des Tools und schafft somit

ein entsprechendes Vertrauen in die Berechnungsergebnisse. Mit Hilfe des VAWT Power-
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Tools wurden verschiedene Parameterstudien hinsichtlich der Rotorgeometrie durchgeführt.

Dazu zählten die Rotorform, die Verdrehung des Rotors und der Flächenfüllgrad. Die Va-

riation der Rotorform zeigte, dass für diese Anwendung eine Krümmung von H/h = 0, 1

als optimaler Kompromiss zwischen klassischer O- und H-Form gewählt werden sollte.

Um eine Selbststartfähigkeit zu gewährleisten, ist ein Twist entlang der Rotationsachse

von ΘTwist = 60◦ einzuhalten. Neben einer Effizienzoptimierung (Betriebspunkt) konnte

auch eine entsprechende Ertragsoptimierung (Betriebsbereich) durch anpassen der Lei-

stungskennlinie erreicht werden. In Kombination mit den Ergebnissen aus der Detailun-

tersuchung konnte somit ein auf den Standort angepasster Rotor ausgelegt werden. Bei

der Umsetzung dieser Geometrie erfolgte eine weitere Optimierung hinsichtlich des Ma-

terialeinsatzes und der mechanischen Belastbarkeit (Rotorstruktur). Grundlage hierfür

bildeten Leichtbauansätze mit bionischen Strukturen und Ansätzen hybrider Materialien.

Diese wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Labor für industrielle Fertigung und

dem Labor für Werkstoffkunde (beide von der htw saar) untersucht. Abhängig von gefor-

derten Eigenschaften hinsichtlich der Steifigkeit und Festigkeit ergaben sich unterschied-

lich geeignete Kernstrukturen. In Kombination mit faserverstärkten Kunststoffen konnte

durch einen optimierten Materialeinsatz ein ressourceneffizientes Rotorblatt konstruiert

werden. Dabei wurden Struktursimulationen genutzt, um hoch beanspruchte Bereiche zu

identifizieren und mittels eines Algorithmus so umzusetzen, dass geforderte mechanische

Eigenschaften eingehalten werden. Dabei konnten die Vintil-Strukturen im starren und

die BC(X)-Strukturen im flexiblen Bereich als ideal identifiziert werden. Zur Erhöhung

der Beanspruchbar- und Belastbarkeit ist die Integration eines Faserverbundwerkstoffes

in Bandform ohne Deckschicht zu bevorzugen. Bezüglich der Rotoraerodynamik wur-

de einerseits die Anbindung des Rotors untersucht und optimiert sowie die Möglichkeit

des Einsatzes einer aktiven Blattverstellung geprüft. Als Ergebnis der Untersuchungen

kann festgehalten werden, das sich eine Positionierung der Anbindungen am Blattende

mit waagrechter Anbindung an die Triebstrangwelle als optimal erwies. Weiterhin konnte

durch verschieben des Generators aus dem Rotorbereich eine Reduktion der Wirbelent-

wicklung bestätigt werden. Die Pitch-Verstellung erwies sich als nicht zielführend bei

dieser Anwendung, da der Mehraufwand nicht im Verhältnis zur Kennlinienoptimierung

stand. Zudem steht ein solcher Verstellmechanismus entgegen der Forderung eine robuste

und wartungsarmen Anlage.

Die Untersuchungen auf Systemebene fanden erneut sowohl mittels CFD-Berechnungen

als auch experimentell im Windkanal statt. Dazu wurde zunächst die Leistungskennlinie

einer vorhandenen VAWT zu Referenzzwecken vermessen. Mit Hilfe von LES-Rechnungen

wurde diese Referenzanlage detailliert, unter Berücksichtigung der Windkanalumgebung,

untersucht. Dabei standen die Wirbelentwicklung am Rotorblatt, die Wirbelentwicklung

an den Anbindungen sowie die sich bildende Nachlaufströmung im Fokus der Untersuchun-

139



gen. Zur Verifikation der Modelle wurden die ermittelten Experimentaldaten genutzt. Auf

Basis dieser Untersuchungen folgen Schlussfolgerungen hinsichtlich der Positionierung des

Triebstranges sowie der Anbindungen. Diese Ergebnisse flossen ebenfalls in die konstruk-

tiven Umsetzung des optimierten Prototyps ein.

Anschließend wurde der Prototyp eines neuen VAWT-Rotors unter Berücksichtigung der

Erkenntnissen der Optimierungsmaßnahmen auf Detail-, Anlagen- und Systemebene mit-

tels additiver Fertigungsverfahren hergestellt. In Kombination mit dem vorhandenen Trieb-

strang konnte so ein funktioneller Prototyp der optimierten VAWT aufgebaut und im

Windkanal zwecks Ermittlung der Leistungskennlinie vermessen werden. Parallel wur-

de mit dem VAWT Power-Tool (unter Berücksichtigung der reynoldsabhängigen Bei-

werte) ebenfalls die Leistungskennlinie berechnet. Auch hier zeigte sich eine sehr gute

Übereinstimmung der Mess- und Berechnungsergebnisse, womit die Funktionalität des

entwickelten Softwaretools nachgewiesen werden konnte.

Abschließend erfolgte ein Vergleich zwischen der Referenzanlage und der optimierten An-

lage. Gegenüber der Referenzanlage ist eine Erhöhung der Leistungskennline um rund 5%

zu verzeichnen. Zudem wurde eine Verringerung der Selbststartgeschwindigkeit im Wind-

kanal um 35% ermittelt. Weiterhin konnte eine deutliche Reduktion der Blattmasse um

rund 30% erzielt werden. Mit der Änderung des Herstellungsverfahrens wurden zudem die

Produktionskosten im Vergleich zur Referenzanlage deutlich verringert. Das Ergebnis der

durchgeführten Entwicklung ist eine VAWT, die zweifelsfrei zur Unterstützung der Eigen-

versorgung durch regenerative Energien im urbanen Randbereich eingesetzt werden kann.

Für einen Referenzstandort in Saarbrücken und unter der Annahme eines Zwei-Personen-

Haushaltes erreicht die Anlage bei idealen Randbedingungen eine Eigenbedarfsdeckung

von bis zu 12% und amortisiert sich somit in weniger als 16 Jahren.

Letztendlich ist festzuhalten, dass sich mit der entwickelten und vorgestellten Methodik

zukünftig VAWTs standortabhängig auslegen und umsetzen lassen. Dabei fließen Optimie-

rungsansätze ein, die den potentiellen Jahresertrag steigern sollten. Mit einer Kombination

aus Effizienz- und Ertragssteigerung sind damit standortoptimierte Anlagen realisierbar,

die auch in Stückzahl eins wirtschaftlich gefertigt werden können.

Im Anschluss an die hier erfolgreich durchgeführte Prüfung und Umsetzung der Metho-

dik unter Laborbedingungen empfiehlt sich im nächsten Schritt eine Feldstudie durch-

zuführen. Dazu sollten Anlagen über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr betrie-

ben und die Daten entsprechend ausgewertet werden. Neben der Beurteilung der Effizienz

und der Ermittlung des real erzielbaren Ertrages könnten dadurch weiterhin Effekte auf-

grund von Parkanordnung sowie Emissionen im Bereich Schatten und Lärm untersucht

und bewertet werden.
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und erweiterte Auflage. Vogel Buchverlag, Würzburg, 2008.

[12] P. Brandshaw and R. Pankhurst. The Design of Low-Speed Wind Tunnels. Prof.

Aeronaut. Sci., 1964.
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Anhang A

Windokan - geschlossener

aerodynamischer Prüfstand

A.1 Auslegung und Design des Windokan

Im weiteren folgt ein Auszug aus dem Jahresbericht des Institus für physikalische Prozes-

stechnik aus der Gruppe Lehser-Pfeffermann. Rückert et al. [38]. Basierend auf den CFD-

Ergebnissen des Strömungsfeldes startete Müller die Finite Elemente Analyse (FEA) des

Windkanals in voller Größe. Die FEA wurde für den gesamten Tunnel mit Ausnahme der

Messstrecke durchgeführt, da dieser Testbereich aus einem anderen Material (Holz und

PMMA) hergestellt werden sollte, um den Einbau von Messgeräten und den Rückbau der

Testobjekte (z.B. VAWT) zu erleichtern. Zudem soll dieser Messbereich mit einem zwei-

ten Aufbau ausgetauscht werden können, um verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten zu

realisieren. Das FEA-Tool ist die mathematische Idealisierung der realen Systemgeometrie

und dient in diesem Fall zur Untersuchung von Schwingungen, die auf Fluidbewegungen

und Ventilatorschwingungen beruhen und auf die Kanalstruktur übertragen werden. Auch

die Steifigkeit der Konstruktion wurde untersucht. Mit Hilfe dieser computergestützten

Technik wird die Geometrie in Elemente zerlegt, die so genannte Diskretisierung, und

verknüpft eine Reihe von Gleichungen welche gelöst werden, um das Verhalten des ge-

samten Systems zu bewerten. Die Methode ist analog zur fluiddynamischen Simulation.

Zur Durchführung der Simulation wurde das Simulationstool ABAQUS FEA verwendet.

Es wird dort eingesetzt, wo Geometrie und Materialeigenschaften kompliziert sind und

eine exakte analytische Lösung schwer zu erhalten ist. Meistens wird es für Struktur-,

Wärme- und Flüssigkeitsanalysen eingesetzt, ist aber auch für andere Arten von Analy-

sen und Simulationen geeignet. Ein Finite-Elemente-Netz für die Analyse wurde für den

155



Tunnel unter Verwendung eines Standardbefehls in der dreidimensionalen Form unter

Verwendung von hexaedrischen Elementen mit tetraedrischen Finite-Elementen erzeugt

und anschließend wird das vermaschte Bauteil auf die Qualität des Netzes geprüft. Es ist

zu beobachten, dass sich in der Nähe des Ventilators große Verformungen an den Wänden

ausbilden. Aus der FEA wurden die verschiedenen Spannungs- und Verformungswerte

ermittelt, welche sich bei definierten Betriebspunkten einstellen. Auch in der Nähe des

Motors des Ventilators finden sich hohe Belastungsgrößen, sowohl stromaufwärts als auch

stromabwärts. Dies liegt an den eingeleiteten Kräften des Ventilators auf die gesamte

Struktur des Kanals welche von den Bauteilmassen und den Betriebskräften resultie-

ren. Das Maximum der Verformung, die im realen Betriebszustand auf den Ventilatorbe-

reich einwirkt, liegt nach der Versteifung und Anpassung des Gesamtsystems bei lediglich

5, 646mm. Ein weiteres Problem, das mit Hilfe der FEA-Simulation untersucht wurde,

war die Geräuschentwicklung im Betrieb. Die verschiedenen Geschwindigkeiten erregen

alle Frequenzen und damit alle Eigenfrequenzen des Systems. Erfolgt eine solche Anre-

gung der Eigenfrequenz auf den großflächigen, dünnwandigen Seitenflächen des Tunnels,

so sind die resultierenden Oszillationsamplituden recht groß. Dies führt zu einem hohen

Geräuschpegel. Um dies zu verhindern oder zumindest zu reduzieren, wurden Versteifun-

gen an den Kanalwänden angebracht. Dadurch ergeben sich nur sehr geringe Schwingungs-

amplituden. In den Winkeln sind Umlenkbleche vorgesehen, um die Strömung entspre-

chend umzuleiten. Sie resultiert zum einen aus dem geringen Einbauraum des Winkels,

zum anderen sorgen die Umlenkbleche für einen gleichmäßigeren Durchfluss. Ohne diese

Umlenkhilfe würde sich die Geschwindigkeit aufgrund der Massenträgheit deutlich zum

Außenradius hin erhöhen. In der Teststrecke würde dann die Geschwindigkeit im obe-

ren Bereich nahe bei 0 liegen und die maximale Geschwindigkeit am Boden mit großen

Gradienten über den Teststreckenbereich. Um dies zu verhindern, wurden Umlenkbleche

eingebaut.

Da diese Profile im Betrieb stark belastet und in verschiedenen Frequenzspektren an-

geregt werden, wurden die resultierenden Schwingungsamplituden und Eigenformen mit

Hilfe der FEA untersucht. Diese Anregung konnte als wesentliche Lärmquelle bestimmt

werden. Deshalb wurden neben der Variation der Blechdicke auch zusätzliche Stützen und

Versteifungen untersucht. In der Endkonfiguration sind die Amplituden der angeregten

Eigenmodi gering und eine starke Verformung konnte erfolgreich verhindert werden.

In dieser Arbeit wird die turbulente kinetische Energie k und die inverse Zeit ω verwen-

det, um die turbulente lineare Dimension zu beschreiben. Die Konservierungsgleichung für

die kinetische Energie wird wie folgt modifiziert. Basierend auf der FEA-Analyse werden

die Spannungen untersucht und die Geometrie der Lamellen optimiert, um Schwingun-

gen zu reduzieren. Es wurde also eine mathematische Modellierung für Fluidströmung
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(CFD) und für Spannungen sowie Schwingungen (FEA) durchgeführt, jedoch nicht für

die Wärmeübertragung innerhalb des Kanals.

A.2 Abschätzung der Druckverluste

Zur Abschätzung der Druckverluste im Kanal ist es zweckmäßig, zunächst die Einzelele-

mentverluste abzuschätzen und diese anschließend zu summieren. Aus der Basisgleichung

für den Druckverlust kann bei gleichbleibender Temperatur im Kanal die Dichte als kon-

stant angenommen werden der Gesamtwiderstand wie folgt berechnet werden

∆pges =
n∑
i=1

ζi(
A0

A1

)2 · p0

2
· c2

0 (A.1)

Dabei ist c0 die Windgeschwindigkeit am Düsenaustritt in die Messstrecke. Der Bereich

der Messstrecke wird zunächst mit einem pauschalen Druckverlust von 100Pa ange-

nommen. Dabei wird neben dem Streckenabschnittsverlust auch der Druckverlust durch

die eingebauten Prototypen berücksichtigt. Da noch keine Angaben über die thermi-

sche Belastung im Kanal vorliegen, wird der maximal zugelassene Druckverlust für einen

Wärmeübertrager zunächst pauschal mit 500Pa angesetzt. Nachdem die elektrische An-

triebsmaschine sowie den daraus resultierenden Wärmeeintrag definiert sind, kann eine de-

tailliertere Druckverlustabschätzung des Wärmeübertragers erfolgen. Aus Fertigungstech-

nischen Gründen sind die Abmessungen der jeweiligen unteren und oberen Umlenkwinkeln

identisch. Aus diesem Grund, muss der Kanalquerschnitt nach dem Wärmeübertrager von

1, 6mx1, 6m auf 1, 9mx1, 9m erweitert werden. Dazu wird ein Übergangsstück mit einer

Länge von 640mm verwendet. Der Zeta-Wert lässt sich dann wie folgt ermitteln

ζ = (1− A1

A2

)2 = (1− 2, 56m2

3, 61m2
)2 = 0, 085 (A.2)

Aufgrund des geschlossenen Konzeptes muss eine Strömungsbeeinflussung in Form ei-

ner Umlenkung erfolgen. Ausgehend von der gängigen Literatur dargestellten Winkelele-

menten, kommen die letzten drei Varianten für eine nähere Betrachtung in Frage. Diese

Auswahl lässt sich aufgrund der baulichen Gegebenheiten weiter eingrenzen, da für aus-

geprägte Rohrbögen schlicht der Platz fehlt, bleibt lediglich eine Variante übrig. Um ein

Auffächern der Strömung zu vermeiden, kommen Umlenkbleche zum Einsatz. Diese die-

nen einer zusätzlichen Führung der Luftströmung in den Umlenkbögen. Zur Abschätzung

der Strömungsverteilung und der Druckverluste werden für die Umlenkbleche in den

Eckelementen detaillierte Strömungssimulationen durchgeführt. Ziel ist eine möglichst

gleichmäßige Strömungsgeschwindigkeitsverteilung bei geringen Druckverlusten. Hierzu

kann die Länge der Umlenkbleche sowie die Anzahl variiert werden. Um eine möglichst
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einfache Fertigung zu gewährleisten, wird auf eine Profilierung der Umlenkbleche verzich-

tet. Weiterhin wird ein maximaler Kreisabschnittswinkel von 90◦ festgelegt.

Überschlägig wird zunächst ein konservativer Zeta-Wert pro Winkel von ζ = 0, 3 an-

genommen. Für eine genauere Betrachtung werden die Winkel-Konzepte mittels CFD-

Simulationen analysiert und dahingehend optimiert, dass sich ein möglichst geringer

Druckverlust und eine möglichst gleichmäßige Strömungsverteilung ergeben. Parameter

dabei sind Anzahl der Leitbleche, Abstand zueinander und Radius der Bleche.

Die Fortführung des Kanals nach dem Eckwinkel erfolgt durch ein Übergangsstück welches

den Querschnitt von einem eckigen auf einen runden ändert. Durch die Kontraktion α

ergibt sich der Zeta-Wert wie folgt

ζ = (
1

α
− 1)2(

A1

A2

)2 = (
1

0, 5259− 1
)2(

2, 375m2

1, 249m2
)2 = 2, 93 (A.3)

Nach dem Ventilator wird die Querschnittsfläche mit einem geringen Öffnungswinkel ver-

größert. Dabei liegt der Konus-Winkel zwischen 3◦ - 7◦. Der Zeta-Wert lässt sich dabei

wie folgt berechnen

ζ = (1− A1

A2

)2 = (1− 1, 249m2

2, 375m2
)2 = 0, 2248 (A.4)

Im weiteren Verlauf des Kanals schließt sich an zwei weitere Umlenkbögen ein Beruhi-

gungsbehälter an. Dabei weitet sich der Kanalquerschnitt auf 1, 9mx1, 9m auf. Bei diesem

Querschnitt ist die Strömungsgeschwindigkeit im Kanal minimal. Zur Turbulenzminimie-

rung und damit zur Strömungsqualitätsverbesserung werden in diesem Bereich zusätzliche

Einbauten angebracht. Ausgehend von den geplanten Strömungsgeschwindigkeiten inner-

halb der Messstrecke werden Siebe und Wabengleichrichter ausgelegt. Zur Charakterisie-

rung der Siebe werden zwei Basis-Parameter benötigt. Zum einen die Porosität β und die

Draht-Reynoldszahl

Rew =
ρV dw
µ

(A.5)

Mit einem dritten Parameter Kmesh kann zudem noch die Rauigkeit des Drahtes berück-

sichtigt werden. Durch Versuche von Prandtl et al. konnte festgestellt werden, das

zwei Siebe mit mäßiger Porosität in geringem Abstand zueinander bessere Ergebnisse

liefern in Bezug auf die Homogenisierung einer turbulenten Strömung als ein Sieb mit

geringer Porosität. Scheimann und Brooks verglichen veröffentlichte experimentelle

Ergebnisse bei denen die Turbulenzintensität bei verschiedenen Sieben und Honeycomb-

Zellen untersucht wurden. Die besten Ergebnisse ergaben sich bei einer Porosität der
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Tab. A.1: Druckverluste bei unterschiedlichen Bauelementen

Bauteil Druckverlust

Messstrecke 100 Pa

Diffusor 5 Pa

Bogen unten 48 Pa

Bogen oben 48 Pa

Übergangsstück vor Ventilator 2 Pa

Übergangsstück nach Ventilator 10 Pa

Bogen oben 48 Pa

Bogen unten 48 Pa

Beruhigungsbehälter Sieb 400 Pa

Beruhigungsbehälter Gleichrichter 110 Pa

Düse 3 Pa

Messstrecke 100 Pa

Siebe zwischen 59% und 67% bei einer Mesh-Size von 4 bis 42. Für die Honeyscombs

waren Zellgrößen zwischen 1
16

und 3
8

optimal bei einem Zelllängen zu Größenverhältnis

zwischen 6 und 8. Daraus ergibt sich ein Gesamtdruckverlust von 871 Pa.

A.3 Auslegung des Wärmeübertragers

Nachfolgende Inhalte entsprechen der Arbeit von Becker welcher unter Anleitung inner-

halb des htw saar Windenergielabor angefertigt wurde [8].

Bei einem Versuch mit maximaler Drehzahl des Ventilators ohne Last werden die Tem-

peraturentwicklungen im Kanal messtechnisch erfasst. Der Ventilator muss lediglich die

Druckverluste der Einbauten ohne Prüfling innerhalb der Messstrecke überwinden. Da-

bei ergibt sich bei einem Betriebspunkt von 90% der Maximaldrehzahl eine elektrische

Aufnahmeleistung des Frequenzumrichters von 25kW (Stromstärke I = 62, 2A bei ei-

ner Spannung U = 400V ). Dies entspricht einem rechnerischen Wirkungsgrad von ca.

84%, welches dem angegebenen Wirkungsgrad bei diesem Betriebspunkt vom Hersteller

entspricht. Unter Einbeziehung einer Last innerhalb der Messstrecke (Prüfling) wird die

maximale Wärmelast bei maximaler Drehzahl zu 40kW angenommen.

Q̇V entilator = V̇ · ρL · cpL · T (A.6)
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Die Luftdichte ρL wird mit 1, 15kg/m3 angenommen und die Wärmekapazität der Luft cpL

mit 1, 005kJ/kgK. Somit beträgt die maximale Temperaturerhöhung T40kW = 1, 3K. Zur

Abschätzung der Wärmemenge wird das Kanalvolumen mit VKanal = 50m3 angenommen.

Q40kW = V · ρL · cpL · T40kW (A.7)

Dadurch ergibt sich eine Wärmemenge von 75, 95kJ .

t40kW =
Q40kW

Q̇V entilator

(A.8)

Diese wird innerhalb von t40kW = 1, 76s umgesetzt. Bei einer mittleren Kanallänge von

sKM = 17, 7m und einer mittleren Strömungsgeschwindigkeit von vKM = 10, 5m/s er-

gibt sich somit eine mittlere Umlaufzeit von tUmlauf = 1, 77s. Vergleicht man die beiden

Zeiten, wird ersichtlich, dass die maximale Wärmemenge innerhalb eines Umlaufes nicht

vollständig in die Luftströmung abgegeben werden kann. Daraus ergibt sich ein realer

Wärmemengeneintrag von

Qreal = Q̇V entilator · tUmlauf (A.9)

von Qreal = 36, 8kJ und damit eine reale Temperaturerhöhung

Treal =
Qreal

V̇ · ρL · cpL
(A.10)

mit Treal = 1, 198K. Diese Temperaturdifferenz entspricht der Kühlleistung des Wärme-

übertragers. Aufgrund der Randbedingungen im Windenergielabor mit dem vorhandenen

Kältenetz kann der Wärmeübertrager ausgelegt werden. Es ergibt sich damit eine Ober-

fläche von Aluft = 95, 9m2. Aufgrund des Aufbaus des Wärmeübertragers aus Rohren,

Lamellen und einem anschließenden Tropfenabscheider ergibt sich ein Wärmeübertrags-

koeffizient von K = 53, 41W/(m2K). Der luftseitige Druckverlust (WÜT + Tropfenab-

scheider) wird mit ∆pLuftWUT = 520Pa abgeschätzt. Wasserseitig stellt sich ein Druck-

verlust von ∆pWasser = 0, 35bar ein.
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A.4 Liste der untersuchten aerodynamischen Profile

Tab. A.2: aerodynamische Profile

NACA 6409 9%

NACA 654221

GEMINI

GM15

FX 62-K-131

FX 63-120

FX 83-W-108

AH-6-40-7

AH 79-100 B

E216

E385

E471

EPPLER 58

EPPLER 66

HAM-STD HS1-708
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Anhang B

Methoden zur

Simulationsauswertung

Zur Auswertung der Simulationsergebnisse stehen diverse Methoden zur Verfügung. Die

wichtigsten, welche in dieser Arbeit zum Einsatz kommen, sollen nachfolgend kurz be-

schrieben werden.

B.1 Isosurface

Für jede Zelle des Berechnungsgitters stehen nach der Simulation Geschwindigkeitsvekto-

ren zur Vefügung. Diese beinhalten je nach Turbulenz-Modell detaillierte Informationen

hinsichtlich Betrag und Richtung, welche im Wirbelstärkenvektor zusammengefasst sind.

Bei der Isosurface-Methode wird für jede Zelle ein Mittelwert z.B. von der Wirbelstärke

errechnet. Durch die Zellen mit gleichem Mittelwert wird eine Fläche gelegt. Somit wird

der Bereich mit gleichen Werten markiert und generiert eine räumliche Geometrie. Das

Vorgehen ist dabei ähnlich der Isobaren-Kennzeichnung bei einer Wetterkarte, in welcher

im zweidimensionalen Bereich mit gleichem Druck gekennzeichnet werden. Die Isosurface-

Methode überträgt dieses Prinzip in den dreidimensionalen Raum.

B.2 Vortex Core Region

Zunächst sollen kurz die mathematischen Grundlagen der anschließend aufgeführten Aus-

wertemechanismen dargestellt werden. Dabei werden vornehmlich Eigen-Analysen des lo-

kalen Geschwindigkeits-Gradienten-Vektors durchgeführt. Nachfolgende Definitionen sind
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der CFX-Dokumentation [5] entnommen. Als weiterführende Literatur sei hierbei auf fol-

gende Arbeiten verwiesen [18, 20, 49, 60, 66, 67, 125, 126, 134, 171, 174, 173, 175]

Der Geschwindigkeits-Gradienten-Tensor ist wie folgt definiert:

D
¯

= [dij] =

d11 d12 d13

d21 d22 d23

d31 d32 d33

 =


∂u
∂x

∂u
∂y

∂u
∂z

∂v
∂x

∂v
∂y

∂v
∂z

∂w
∂x

∂w
∂y

∂w
∂z

 (B.1)

Der Eigenwert des Gradienten-Tensors ergibt sich aus

λ3 + Pλ2 +Qλ+R = 0 (B.2)

mit

P ≡ −tr(D
¯

) = −∇ · u = −(d11 + d22 + d33) (B.3)

Q ≡ 1

2
[P 2 − tr(D

¯
D
¯

)] = (d22d33 − d23d32) + (d11d22 − d12d21) + (d33d11 − d13d31) (B.4)

R ≡ 1

3
[−P 3+3PQ−tr(D

¯
D
¯

D
¯

)] = d11(d23d32−d22d33)+d12(d21d33−d31d23)+d13(d31d22−d21d32)

(B.5)

Nun sei

q ≡ Q− 1

3
P 2 (B.6)

r ≡ R +
2

27
P 3 − 1

3
PQ (B.7)

Mit der Diskriminante

∆ ≡ (
1

2
r)2 + (

1

3
q)3 > 0 (B.8)

hat der Tensor einen realen Eigenwert λr und ein Paar konjugiert komplexe Eigenwerte

λcr ± iλci.

Der Tensor kann wie folgt zerlegt werden

[dij] = [vrvcrvci]

λr 0 0

0 λcr λci

0 −λci λcr

 [vrvcrvci]
−1 (B.9)

Wird folgenden Notation genutzt

ξ2 = 3

√√
∆− r

2
(B.10)

sowie

ξ3 = 3

√√
∆− r

2
(B.11)
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ergibt sich

λr = λ∼r −
P

3
= ξ2 − ξ3 −

P

3
(B.12)

λcr = −ξ2 − ξ3

2
− P

3
(B.13)

λci =
ξ2ξ3

2

√
3 (B.14)

Letzteres wird als Swirling Strength bezeichnet und repräsentiert die Stärke der lokalen

Wirbelbewegung. Hier wird die Magnitude des Wirbel-Vektors und der Wirbel-Normalen

als Swirling Strength definiert. Die Richtung des Wirbel-Vektors ist der reale Eigenvektor-

Anteil und die Richtung der Wirbelnormalen ist mit vn definiert.

Mit folgenden Zusammenhänge

ξ2ξ3 =
q

3
(B.15)

λ2
ci = q +

3

4
λ̃2
r = Q+

3

4
(λr + P )(λr −

P

3
) (B.16)

∆ =
1

3
λ2
ci(
λ2
ci

3
+

3λ̃r
2

4
) (B.17)

Q =
1

4
||∇ × Ū ||+ 2(tr2(S)− tr(SS)) (B.18)

Ergibt sich der reale Eigenvektor zu

[D − λrI]vr = 0 (B.19)

Mit eine Vektor ungleich Null kann der reale Eigenvektor berechnet werden: d12d23 − d13(d22 − λr)
d13d21 − d23(d11 − λr)

(d11 − λr)(d22 − λr)− d12d21

 (B.20)

 d12(d33 − λr)− d32d13

d13d31 − (d11 − λr)(d33 − λr)
d32(d11 − λr)− d31d12

 (B.21)

(d22 − λr)d33 − λr)− d32d23

d23d31 − d21(d3 − λr)
d21d32 − d31(d22 − λr)

 (B.22)

Dabei ist der komplexe Eigenvektor über einen realen und imaginären Anteil definiert

[D − λcrI]vcr = −λcivci (B.23)
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[D − λcrI]vci = −λcivcr (B.24)

Gilt

A ≡ DD − 2λcrD + (λ2
cr + λ2

ci)I (B.25)

dann ist Avcr = 0 und Avci = 0. Damit sind alle Reihen der Matrix A normal zu vcr und

vci, wodurch alle proportional zu

vn =
vcr × vci
||vcr × vci||

(B.26)

sind.

Somit kann jeder Vektor der Matrix A, welcher ungleich Null ist, genutzt werden, um vn

zu berechnen.

Dies ist hilfreich um die eigen helicityHe = vn·ω zu bestimmen, bei der ω der Wirbelvektor

ist.

Für S und S2 − Ω2 ist S ≡ (D+DT )
2

und Ω ≡ (D−DT )
2

Dann ist D = S + Ω und S2 + Ω2 =

Sym(D2) und haben alle reale Eigenwerte (λ1 ≤ λ2 ≤ λ3).

Die Region mit negativem λ2 wird in der Methode, welche von F. Hussain beschrieben

wird, genutzt. Unter Ausnutzung der Eigenwerte und des Eigenvektors des Geschwindigkeit-

Gradienten-Tensors D ergibt sich

[dij]
2 = [vrvcrvci]

λr 0 0

0 λ2
cr − λ2

ci 2λcrλci

0 −2λcrλci λ2cr − λ2
ci

 [vrvcrvci]
−1 (B.27)

Somit ergibt sich für den zweiten Eigenwert λ2(S2+Ω2) = λ2
cr − λ2

ci

Der Tensor DD kann dadurch beschrieben werden zu

DD = 2λcrD − (λ2
cr + λ2

ci)I + [(λr − λcr)2λ2
ci]vrv

T
n (B.28)

Werden die Eigenwerte des Vektors S betrachtet, sollte dies auch auf S2 + Ω2 angewandt

werden. Damit ist

S =

S0 S3 S3

S3 S1 S4

S3 S4 S2

 (B.29)

Die Eigenwerte entsprechen damit

λ3 − Aλ2 −Bλ− C = 0 (B.30)
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wobei

A ≡ S0 + S1S2

3
(B.31)

B ≡ (S0S1 + S1S2 + S2S0)− (S2
3 + S2

4 + S2
5) (B.32)

C ≡ S0S1S2 + 2S3S4S5 − S0S
2
4 − S1S

2
5 − S2S

2
3 (B.33)

ist.

Dann sind die drei Eigenwerte:

σ1 = A+ ρcos(Θ) (B.34)

σ2 = A+ ρcos(Θ +
2π

3
) (B.35)

σ3 = A+ ρcos(Θ +
4π

3
) (B.36)

Dabei gilt

ν =
(s0 − S1)2 + (S1 − S2)2 + (S2 − S0)2

2
+ 3(S2

3 + S2
4 + S2

5) (B.37)

ρ =
2

3

√
ν (B.38)

Θ =
1

3
cos−1(

4

ρ3
(C + A(

ν

3
− A2))) (B.39)

Da Θ im Bereich von (0, π
3
) liegt, ist σ2 ≤ σ3 ≤ σ1. Damit ist der zweite Eigenwert eines

symmetrischen 3x3 Tensors A+ ρcos(Θ + 4π
3

).

Die Eigenvektoren korrespondieren zum Eigenwert λ und können ein Vektor ungleich Null

sein  S3S4 − S5(S2 − λ)

S5S3 − S4(S0 − λ)

(S0 − λ)(S1 − λ)− S3S3

 (B.40)

 S3(S2 − λ)− S4S5

S3S5 − (S0 − λ)(S2 − λ)

S4(S0 − λ)(S1 − λ)− S3S5

 (B.41)

(S1 − λ)(S2 − λ)− S4S4

S4S5 − S3(S2 − λ)

S3S4 − S5(S1 − λ)

 (B.42)

Absolute Helicity Absolutwert des Punkt-Produktes von Geschwindigkeits- und Wir-

belstärkenvektor
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Eigen Helicity Punkt-Produkt der Wirbelstärke und der Normalen der Wirbelebe-

ne, welche durch den realen und imaginären Anteil des komplexen Eigen-Vektors des

Geschwindigkeits-Gradienten-Tensors aufgespannt wird.

Lambda 2-Criterion Negativer Wert des zweiten Eigenvektors des symmetrisch-qua-

dratischen Geschwindigkeits-Gradienten-Tensors. Dieser wird durch die Hessematrix des

Druckes geteilt.

Q-Criterion Die zweite Invariante des Geschwindigkeits-Gradienten-Tensors. Für eine

Region mit positivem Wert können negative Diskriminante Regionen mit berücksichtigt

werden. Positive Diskriminanten werden ausgeschlossen.

Real Eigen Helicity Punkt-Produkt des Wirbelstärken- und Wirbelvektors, welche

ein realer Eigenvektor des Geschwindigkeits-Gradienten-Tensors sind.

Swirling Discriminant Diskriminante des Geschwindigkeits-Gradienten-Tensors für

komplexe Eigenwerte. Die positiven Werte zeigen lokale Wirbel-Strömungs-Muster auf.

Swirling Strength Imaginärer Anteil der komplexen Eigenwerte des Geschwindigkeits-

Gradienten-Tensors. Dieser ist positiv und nur definiert, wenn die Diskriminante positiv

ist. Sein Wert repräsentiert die Stärke einer Wirbelbewegung um ein lokales Zentrum.

Vorticity Rollneigung des Geschwindigkeits-Vektors
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