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Abstract

In this thesis we developa numerical method for the following inverse aerodynamic
shape design problem:

Determine the camber surface of a gas turbine blade, subject to specified
distributions of thickness and pressure loading.

The flow in the three-dimensional blade row is governed by the compressible station
ary Navier-Stokes equations.

The goal is to extend an existing flow solver, which is based on the method of
Jameson [leASE Report 97-68,1997]. The computational domain is subdivided into
hexahedral cells by the so-called sheared H-mesh topology approach. The instationäry
flow equations are discretised in space by a cell-centred finite volume method. This
produces a system of ordinary differential equations. An explicit multistage scheme
provides a steady state solution.

The ordinary differential equations, which depend on geometry parameters, serve
as starting point for the formulation of the proposed inverse method: Together with the
design constraints an initial value problem of a differential algebraic equation (DAE)
is obtained. A steady state solution is sought. Geometry parameters are adjusted in
such a way that the constraints are satisfied at all times. Thus, no heuristic model
governing the shape update is necessary. A reformulation of the constraints, which
reduces the DAE index from 2 to 1, increases the robustness of the approach with
respect to the initial guess.

The numerical method is based on a half-explicit multistage scheme. Therefore
the existing time-marehing scheme for the flow state is reused. A fast algorithm is
devised to compute the necessary shape update at each time step. The computational
work is proportional to the number of mesh points on the blade surface. In the three
dimensional case, it is recommended to restriet the radial variation of shape update to
polynomials, thus ensuring a smooth final shape. In this case the design specifications
are satisfied in the least-squares sense. .

In the theoretical part of this thesis convergence to a steady state is not proved. Nu
merical experiments demonstrate that the number of solutions depends on the choice
of exit boundary conditions. Practical applications, including the Aachen vane and the
NASA Rotor 67, show the capabilities of the proposed method.
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird ein neuartiges numerisches Verfahren entwickelt für das aerody
namische inverse Entwurfsproblem:

Finde die Form einer Gasturbinenschaufe1, welche eine vorgegebene Ver
teilung von Dicke und Drucklast aufweist.

Die Strömung im dreidimensionalen Schaufelkanal wird durch die stationären kom
pressiblen Navier-Stokes-Gleichungen modelliert.

Das Ziel ist die Erweiterung eines bestehenden Strömungslösers, der auf der Me
thode von Jameson [leASE Report 97-68, 1997] basiert. Das Rechengebiet wird
durch ein strukturiertes Rechteckgitter in Rechenzellen aufgeteilt, wodurch ein soge
nanntes geschertes H-Gitter entsteht. Die zeitabhängigen Strömungsgleichungen wer
den im Ort durch eine Zell-zentrierte Finite-Volumen-Methode diskretisiert, was zu
einem System gewöhnlicher Differentialgleichungen führt. Ein explizites Zeitschritt
verfahren dient zum Auffinden eines stationären Zustandes.

Die inverse Entwurfsmethode setzt beim System der gewöhnlichen Differenti
algleichungen an, die von den Geometrieparametern abhängen. Zusammen mit den
erwähnten Nebenbedingungen ergibt sich ein Anfangswertproblem differential-alge
braischer Art (DAE), dessen stationäre Lösung gesucht ist. Ein heuristisches Modell
für die Formänderung ist somit verzichtbar: Die Geometrieparameter werden im Zeit
verlauf so angepasst, dass die Nebenbedingungen stets erfüllt sind. Eine Umformu
lierung reduziert den Index der DAE von 2 auf 1, was die Methode bezüglich dem
Anfangswert robuster macht.

Das numerische Verfahren basiert auf einem halb-expliziten Schema. Dadurch
kann das bestehende Zeitschrittverfahren für den Strömungsteil wiederverwendet wer
den. Die wesentliche Ergänzung besteht in einem Algorithmus zur Berechnung der
Formänderung, sodass die Nebenbedingungen in jedem Zeitschritt erfüllt sind. Der
Rechenaufwand ist proportional zur Anzahl Netzpunkte auf der Schaufe1oberfläche.
Im drei-dimensionalen Fall kann der radiale Ve:r;lauf der Formänderung auf Polynome
eingeschränkt werden, was eine glatte Schaufelgeometrie garantiert; die Nebenbedin
gungen werden dann im Sinne der kleinsten Quadrate erfüllt.

Im theoretischen Teil dieser Arbeit fehlt der Beweis, dass das Verfahren zu einer
stationären Lösung konvergiert. Mittels numerischer Experimente wird gezeigt, dass
die Anzahl Lösungen von der Wahl der Randbedingungen am Austrittsrand abhängt.
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vi Zusammenfassung

Praxisnahe Anwendungen, nämlich die Aachen-Turbine und der NASA Rotor 67, zei
gen die Einsatzmöglichkeiten des Entwurfsverfahrens.


