URANS und DES von Rotorumströmungen für Zustände
dynamischer Strömungsablösung
Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes und Detached-Eddy Simulationen von dynamischer
Strömungsablösung an großen, reaktiven Rotorblättern von Windenergie-Megastrukturen
J.D. Ahrens, M. Amer, J.R. Seume, Institut für Tur- Rotorblatts führen können. Die Berücksichtigung
bomaschinen und Fluid-Dynamik, Leibniz Universität dieser Lasten und der damit verbundenen aeroHannover
elastischen Stabilität des Rotorblatts ist daher ein
entscheidender Faktor in der Auslegung zukünftiger
WEA-Megastrukturen.
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Die im Rahmen des Ausbaus der Windenergie
geforderte Leistungssteigerung heutiger Windenergieanlagen (WEA) führt zu einer Vergrößerung
des Rotordurchmessers zukünftiger WEA, da
die Leistung einer WEA quadratisch mit ihrem
Rotordurchmesser steigt. Die langen, schlanken
und flexiblen Rotorblätter derartiger Megastrukturen
werden schwingungsanfälliger als heutige Rotorblätter sein. Zu Schwingungen angeregt werden
diese z. B. durch eine zyklische Pitchregelung,
die Rotor-Turm-Interaktion, die sich bei für Megastrukturen interessanten Lee-Rotorkonfigurationen
noch verstärkt, sich zyklisch ändernde Anströmungsbedingungen aufgrund unterschiedlicher
Windgeschwindigkeiten während einer Rotorumdrehung in der atmosphärischen Bodengrenzschicht
oder durch turbulenzbedingtes Rauschen.
Am Rotorblatt selbst kommt es durch schwingungsinduzierte Geschwindigkeiten oder Turbulenzschwankungen zu starken, transienten
Änderungen des Anströmwinkels, wodurch die
Strömung am Profil in den Bereich der dynamischen
Strömungsablösung kommen kann. Zusätzlich wird
die Profilumströmung und deren Ablöseverhalten an
zukünftigen Megastrukturen durch über die Höhe
variierende Turbulenzintensitäten beeinflusst, wie
sie bei Anlagen der bisherigen Größenordnung nicht
berücksichtigt werden mussten.
Im Bereich der dynamischen Strömungsablösung treten überhöhte instationäre Lasten auf
(Abb. 1), die instationäre, aeroelastische Wechselwirkungen zwischen Strömung und Rotorblatt
anregen. Durch diese zusätzliche Anregung werden
mechanische Ermüdungslasten eingebracht, die
im Fall der Resonanz bis hin zur Zerstörung des

Abbildung 1: Auftriebskoeffizient eines umströmten Profils in
Abhängigkeit des zeitlich veränderlichen Anströmwinkels mit statischem Ablösewinkel αss und dynamischen Ablösewinkel αds
[1]

Die Arbeitshypothese dieses Projekts lautet, dass
die dynamische Strömungsablösung bereits während der Auslegung von Rotorblättern zukünftiger
WEA-Megastrukturen berücksichtigt werden muss,
um aeroelastische Wechselwirkungen zu minimieren. Bisherige Modelle sind dabei nicht anwendbar,
da diese auf empirischen Daten beruhen, die für die
jeweilige Profilgeometrie experimentell bestimmt
werden müssen.
Die Hauptinnovation dieses Projekts ist die
Entwicklung eines erweiterten reduced-order Modells der dynamischen Strömungsablösung, das die
Auslegungsmethodik von Rotorblättern zukünftiger
WEA-Megastrukturen verbessert. Diese Neuentwicklung ermöglicht die Vorhersage dynamischer Lasten
an Rotorblättern von Offshore-Megastrukturen
aufgrund dynamischer Strömungsablösungen
bereits während des Auslegungsprozesses. Dazu
ist dieses Modell in der Lage, basierend auf
typischen Profilauslegungsparametern, den Einfluss
unterschiedlicher Profilgeometrien auf das Verhalten
der dynamischen Strömungsablösung zu model-
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lieren, wodurch eine angepasste aerodynamische
Auslegung der Rotorblattprofile bzw. die Auslegung
robuster und kosteneffizienter Rotorblattstrukturen
ermöglicht wird.

Einen guten Überblick über die zukünftigen Herausforderungen in der Windenergieforschung
geben [5], die unter anderem die Wichtigkeit
dynamischer Strömungsvorgänge an zukünftigen
Megastrukturen betonen und die Notwendigkeit ihrer
Im Rahmen dieses Porjekts gilt es, den Zu- Berücksichtigung bereits im Auslegungsprozess
sammenhang zwischen Auslegungsparametern von darlegen.
WEA-Profilen und dynamischer Strömungsablösung
samt ihrer aeroelastischen Wechselwirkung mit
WEA-Rotorblättern zu erforschen. Zunächst wird dazu ein instationäres Computational-Fluid-Dynamics
(CFD-)Modell der Rotorprofilumströmung erstellt
und anhand von vorhandenen experimentellen
Daten aus der Hubschrauber-Aerodynamik validiert.
Dieses CFD-Modell bildet den experimentellen Versuch eins zu eins ab und bietet die Möglichkeit, die
dynamische Strömungsablösung und deren allgemeines Verhalten zu untersuchen und Rückschlüsse
auf die notwendige Genauigkeit der Modellierung zu WWW
ziehen. Diese Erkenntnisse werden anschließend http://www.tfd.uni-hannover.de
auf ein CFD-Modell für WEA-Profile übertragen
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Maße, welches analysiert werden muss. Aus
diesem Grund soll für das lauffähige CFD-Modell Projektpartner
eine Netzstudie durchgeführt werden mit welcher
AG: Aeroakusitk / Aeroelastik und Windenergie TFD
abgeschätzt werden kann, welche Netzauflösung
und Zeitschrittweiten benötigt werden. Zunächst
wird diese Studie für URANS Simulationen durchFörderung
geführt und das Modell mit Hilfe der gewonnenen
Erkenntnisse um DES Ansätze erweitert.
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