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KURZFASSUNG

Ziel dieser Arbeit ist die numerische Untersuchung der Strömung in einem
Radialdiffusor.Aus denResultaten erwartetman sowohl eine detaillierte Analyse
des Strömungsfeldes als auch die Beurteilung von geometrischen
Schaufelmodifikationen.
Experimentelle sowie numerische Untersuchungen aus der Literatur haben

gezeigt, dass das Strömungsverhaltender verschiedenen Komponenteneiner
Radialverdichterstufeim stabilen Betriebsbereich weitgehend stationär ist. Die
Annahme einer in Umfangsrichtung ausgemischten Laufradabströmung erlaubt
eine stationäre Berechnung des Diffusorsströmungsfeldes. Der Einsatz von

zeitauflösenden Messtechniken im Diffusor (FRAP®und Laser (LDA)) hat diese
Annahme bestätigt. Darauf basierend wurden stationäre Simulationen im
subsonischen Diffusor eines einstufigen Radialverdichters mit einem
kommerziellen, 3D Navier-Stokes Programm (TASCflow) durchgeführt. Die
Berechnungenumfassenverschiedene Diffusorgeometrienund Konfigurationen.
Einige davon wurden am Radialverdichterprüfstand bei unterschiedlichen

Betriebspunkten gemessen. Alle Untersuchungen basieren auf gemessenen
Abströmprofileeines Laufrades, wobeidie Geschwindigkeitsverteilungendie bei
Radialverdichter üblichen Verzerrungen aufweisen. Das Rad hat 11 Haupt- und
11 Zwischenschaufel. Diese sind um 30° (von der radialen Richtung)
zurückgeneigt. Die betrachtetenDiffusorschaufeln sind prismatisch.
Die Randbedingungenfür die Berechnungenwurden aus detailliertenMessungen
in der Laufradabströmung gewonnen. Für Betriebspunkte gegen die

Stabilitätsgrenze haben die Messungen eine Rezirkulation an der Deckscheibe
gezeigt, die ebenfallsals Randbedingungvorgeschriebenwurde. Um numerische

Konvergenzfür diese Betriebsbedingungenzu erreichen, musste mit besonderer
Vorsichtvorgegangen werden.
Die Validierungder Resultate mit verschiedenenglobalen und lokalen (FRAP®
und LDA) Messergebnissen hat gezeigt, dass die CFD in der Lage ist, den
Druckaufbauim Diffusor zu berechnen. Ausserdem kann sie auch eingesetzt
werden, um die Struktur der stark dreidimensionalen Diffusorströmung zu

simulieren. Besonders die Sekundärströmungsstrukturim beschaufelten Kanal
konnte bis ins Detail erfasst werden. Basierend auf diesen positive Resultate
wurdedaraufverzichtet, andereTurbulenzmodelleals das verwendete Standardk-
8-Modell zu untersuchen.

Im Laufe der Untersuchungen wurde folgenden Fragen besondere
Aufmerksamkeitgeschenkt:
• Die Analyse der CFD Resultate und die Validierung mit experimentellen
Ergebnissefür die Standard-Diffusorkonfigurationin Bezug auf:
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- Diffusorcharakteristikin Abhängigkeitdes Durchsatzes
- Analyse der Druckumsetzungin den Subkomponenten
- Analyse des Strömungsfeldes(Sekundärströmung,Versperrung)

• Erweiterungder obigenAnalyse auf andereStaffelungswinkelkonfigurationen
• Einsatz und Beurteilung von 2D Schaufelmodifikationen
• Beurteilung der Ergebnisse für weniger verzerrte Laufradabströmung bzw.

andereStaffelungswinkel
• Suche nach einem Zusammenhang zwischen der Versperrang im engsten

Querschnitt und der Laufradabströmung.

Die Hauptresultate könnenfolgendermassenzusammengefasst werden:
• Die Analyse der Druckumsetzung im Diffusor zeigt, dass dieses Prozess

vorwiegend zweidimensional ist. Andererseits entwickelt sich aus der

unregelmässigen Laufradabströmung eine Sekundärströmung, die zu einem

vollständig dreidimensionalenStrömungsfeld führt. Diese Feststellungen
konnten anhandvon Messungen im Diffusor bestätigt werden.

• Die Analyse der Subkomponenten-Charakteristikenhat gezeigt, dass diese mit
der mittleren Inzidenz korrelieren. Bei positiver Inzidenz wird eine starke

Verzögerung im halbbeschaufelten Raumbeobachtet, was zu einer Erhöhung
der Versperrung im engsten Querschnitt führt. Sobald die Inzidenz negativ
wird (hoher Durchfluss), wechselt der Charakter der Strömung im
halbeschaufelten Raum von verzögernd zu beschleunigend. Demzufolge
stabilisiert sich die Versperrung auf einem konstanten Wert, der von

Durchfluss unabhängig ist.
• Die oben beschriebene Beobachtungen konnten auch für die andere

Staffelungswinkelkonfigurationen festgestelltwerden.
• Die Vorderkantenmodifikation führt sowohl zu einer Erhöhung der

Druckumsetzung als auch zu einer Senkung der Totaldruckverluste.Bei der
Modifikationwurde beachtet, dass der engsten Querschnitt nicht variiert wird.

• Die Empfindlichkeit der Modifikation auf geänderter Laufradabströmung
wurde mit Hilfe einerwenig verzerrten, symmetrischen Eintrittsverteilung, die
künstlich generiert wurde, untersucht. Die positive Wirkung der
Schaufelmodifikation wurde auch für diese zweite regelmässigeZuströmung
beobachtet. Daraus kann behauptet werden, dass die Vorderkantenmodifika¬
tion weitgehen unabhängig von der Verteilung in der Zuströmungarbeitet.
Die modifizierte Schaufel wurde auch mit einem anderen Staffelungswinkel
berechnet. Die in der Originalkonfigurationbeobachtete Verbesserungkonnte
auch in diesem Fall bestätigt werden.

• Die Analyse der Massenstromdichte am engsten Querschnitt zeigt, dass die

Versperrung von der Impulsarmut in der Laufradabströmung hervorgerufen
wird und nichtwie in der Regel gemeint von der saugseitigenGrenzschicht.



IX

ABSTRACT

"NumericallyInvestigatedThree-DimensionalDiffuserFlow in a Radial
Compressor"

The aim of the present work is to assess the capability of computationalfluid
dynamics (CFD) to compute the flow field in radial diffusers. Detailed insights
into the flow structure and an assessmentof geometricmodifications are expected
from the results.

Experimental and numerical studies suggest that the flow field in the various
componentsofthe centrifugal compressoris substantially steady up to the stability
limit. The assumption of circumferentiallyuniform exit flow from the impeller
enables a steady State numerical investigationof the diffuser flow field to be
made. Fast response flow velocity measurements (by FRAP® probes and laser
(LDA) techniques) have confirmedthe validity of this assumption.
Numerical investigations have therefore been performed in the flow field of a

subsonic vaned radial diffuser of a singie stage centrifugal compressor in the
steady-state mode using a commercial 3D Navier-Stokessolver(TASCflow).The
computations cover selected diffuser geometries some of which have been
experimentally investigated in an in-house test rig at different throughflow
conditions.All investigationsare based on a singie impeller type with 11 main and
11 Splitter blades of 30° exit backsweep, producing a highly distorted (but quite
generic) discharge flow. The diffuser vanes considered were of prismatic shape.
The CFDboundaryconditions were gainedfrom detailed flow measurementsin
the impeller discharge. For operating points near the stability limit (where the
measurementsrevealed the existence ofa backflow zone at the shroud) numerical
convergence required particular attention.
In general,comparisons betweenCFD results and different measuring techniques
for global and local data (FRAP®and LDA) show that the CFD results not only
are able to predictthe diffuser pressure recovery, but can also be used to shed light
on the three-dimensional structure of the highly distorted radial diffuser flow
field. In particular the secondaryflow structure in the vanedChannel is captured
by the computationsin great detail. Due to these satisfactory results it was not
deemed necessaryto try other turbulence modeis than the Standard k-e model
availablein the code Version used.

In the course of the investigations the following questions were found to merit
particular attention:
• For a Standard diffuser configuration the analysis of the CFD results and the

comparison betweenCFD and experimentsregarding:
- diffuser pressure rise over the flow rate
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- distribution of the pressure rise over the diffuser subcomponents
- flow structure (secondaryflow, blockage)

• Extensionofthe above to configurationswithother vane stagger angles
• Assessmentof the potential of 2D vane profile redesign
• Checkingthe validity of the conclusions for less distorted impeller discharge

velocityprofiles and for other stagger angles
• Search for causal connections betweenthe impeller discharge profile and the

diffuser throat blockage.

The main results can be summarizedas follows:
• The analysis ofthe pressure recovery in the diffuser shows that this process is

mainly two-dimensional. On the other hand, because ofthe distorted impeller
discharge a secondary flow develops in the semi-vaneless space and in the
diffuser Channel. This leads to a three-dimensional Channel flow field. These
observations couldbe validatedwith local measurements in the test rig.

• The Performance analysisof the diffuser subcomponents has shown that their
behaviour correlates with the mean-flow incidence angle. A particularly high
diffusionis observedin the semivaneless space at the diffuser inlet as long as

the mean incidence angle is positive. This leads to increased throat blockage
values. On the other hand, at high mass flow rates (mean incidence < 0) the
flow character in the semivaneless Space changes from diffusing to

accelerating, leading to the stabilization of the throat blockage to a low
constant value, independentofthe flow rate.

• The results obtained with other diffuser stagger angles present similar
behaviourto those withthe Standard configuration.

• The vane geometry redesign in the leading edge (LE) area, performed without
changing the diffuser throughflowcharacteristics, leads to an improvementof
the pressure recoveryandreduction of losses over the complete operating line.

• Using a less distorted, Symmetrie inlet velocity profile the sensitivity of the

redesign to the impeller discharge has been investigated. The effect of LE

redesign on the diffuser Performance is found to be quite strong and very
similar to that observedwiththe measuredimpeller outflow. This suggests that
the improvementdue to vane redesign is to a large extent independent of the

impeller discharge flow structure.
• The redesigneddiffuser is also evaluated for a second bladestagger-angle.The

beneficial effects of the redesign are of the same magnitude ofthose observed
in the Standard configuration.

• The analysis of the mass flow density at the diffuser throat shows that the

impeller discharge velocity profile is mainly responsible for the blockage
distribution at the throat. The development of the vane suetion side boundary
layer appears to play only a minorrole.


