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Problemstellung und Zielsetzung 

1) Turbomaschinen sind in nahezu jedem Energiewandlungsprozess eine entscheidende Kom-

ponente. Daher ist diese Gruppe von Maschinen als ein vielversprechender Ansatzpunkt an-

zusehen, um die Effizienz der Energiewandlung und der Ressourcennutzung zu steigern.  

2) Automatisierte Optimierungsmethoden in Verbindung mit numerischer Simulation stellen eine 

effiziente Herangehensweise zur Entwicklung neuer und innovativer Designs dar. Dabei wird 

generell zwischen direkten und metamodellbasierten Optimierungsverfahren unterschieden. 

Im Falle eines hohen numerischen Aufwandes für jede Designauswertung  sind metamodell-

basierte Verfahren vorteilhaft, da die Anzahl an benötigten Designauswertungen besser  ab-

geschätzt werden kann. 

3) Die Optimierung einer Turbomaschine ist eine komplexe Fragestellung, da sowohl strömungs- 

als auch strukturmechanische Aspekte zu berücksichtigen sind und hochdimensionale, nicht-

lineare Korrelationen zwischen der dreidimensionalen Geometrie und den struktur- und strö-

mungsmechanischen Ergebnisgrößen bestehen. Weiterhin muss für jedes Design die kom-

plette Kennlinie, bestehend aus einer Vielzahl von Betriebspunkten, untersucht werden, was 

zusätzliche Komplexität verursacht und den numerischen Aufwand stark erhöht. Daher wer-

den für diese Fragestellungen metamodellbasierte Optimierungsverfahren bevorzugt. 

4) Im Turbomaschinenbereich sind automatisierte Optimierungsverfahren aufgrund der Komple-

xität des Optimierungsproblems und dem damit verbundenen numerischen Aufwand noch 

nicht verbreitet in der industriellen Praxis etabliert. Viele geometrisch mögliche Designs wei-

sen ein struktur- oder strömungsmechanisches Verhalten auf, welches diese Designs als po-

tentielle Optima disqualifiziert. Eine Vielzahl ungültiger Designs wiederum führt zu einer 

schlechten Metamodellqualität und erschwert damit eine Optimierung.  

5) Im Rahmen dieser Forschungsarbeit ist ein mehrstufiges Stichprobenverfahren entwickelt 

worden, welches den numerischen Aufwand, der für eine metamodellbasierte Optimierung 

benötigt wird, reduziert, indem analytische und empirische Vorinformationen genutzt werden, 

um Designs in vielversprechenden Bereichen des Parameterraumes zu konzentrieren, wäh-

rend in den verbleibenden Regionen eine gleichmäßige, grobe Abdeckung sichergestellt ist. 

Dadurch können aufwendige Computer-Simulationen in nicht zielführenden Bereichen einge-

spart werden. Eine weitere Anforderung an das Stichprobenverfahren ist ein niedriges Niveau 

an Eingangskorrelationen, da diese negativen Einfluss auf das zu bildende Metamodell haben 

können. 

Stand der Wissenschaft 

6) Die potentielle Güte eines Designs, die durch analytische und empirische Vorinformationen 

prognostiziert wird, kann durch eine hochdimensionale Verteilungsfunktion abgebildet wer-

den. Eine geschlossene mathematische Definition dieser Verteilungsfunktion ist nicht verfüg-

bar, allerdings kann ihr Wert an jedem diskreten Ort des Parameterraumes bestimmt werden. 

Derartige Verteilungsfunktionen lassen sich numerisch durch Monte-Carlo-Simulations-

Methoden ermitteln. 

7) Ein verbreitetes Verfahren zur Erzeugung von Designs mit einer nicht geschlossen bekannten 

Verteilungsfunktion ist die Verwerfungsmethode (engl. „Acceptance / Rejection Sampling“). 

Da dieses Verfahren rein stochastisch ist, kann die Verteilung der Designgüte nicht beein-
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flusst werden. Daher ist dieses Verfahren nicht geeignet, um die gewünschte Stichprobe mit 

einem Fokus auf hochwertige Designs zu erzeugen. 

8) Im Gegensatz dazu berücksichtigt der Metropolis-Hastings-Algorithmus die von der Vertei-

lungsfunktion berechnete Designgüte bei der Auswahl der Samples. Daher ist es mit dieser 

Methode möglich, eine Stichprobe mit einer Konzentration der Designs in Regionen hoher 

prognostizierter Güte zu erzeugen. Allerdings ist das Ergebnis zum einen stark stochastisch 

geprägt und daher von schwankender Qualität. Zum anderen wird ein inakzeptabel hohes Ni-

veau an Eingangskorrelationen erzeugt, weshalb der Metropolis-Hastings-Algorithmus eben-

falls nicht für diese Aufgabenstellung geeignet ist. Beide Effekte nehmen ab, wenn eine hohe 

Anzahl an Designs generiert wird. Dies widerspricht allerdings dem Entwicklungsziel einer 

Reduktion des numerischen Aufwandes. 

Eingesetzte Methoden 

9) Basierend auf den mit den zuvor beschriebenen Methoden erzielten Ergebnissen ist ein 

mehrstufiges Stichprobenverfahren entwickelt worden, welches eine Stichprobe mit der ge-

wünschten Verteilung und einem niedrigen Niveau an Eingangskorrelationen erzeugt. Dieses 

„Filtered Sampling“ (dt. „gefilterte Stichprobe“) genannte Verfahren startet mit einer initialen 

Stichprobe basierend auf der Latin-Hypercube Methode, die den gesamten Parameterraum 

gleichmäßig und detailliert erfasst. Die Designs dieser Initialstichprobe werden auf Basis ihrer 

Güte (bestimmt aus analytischen und empirischen Vorinformationen) in Klassen aufgeteilt. 

Die Grenzen dieser Klassen in Bezug auf die Designgüte und die gewünschte Größe der 

Klassen wird durch Gewichtungsfunktionen vorgegeben. Diese Klassen werden nun so lange 

ausgedünnt, bis die gewünschten Klassengrößen, und damit die gewünschte Verteilung der 

Designgüte im Parameterraum, erreicht sind. Das Ausdünnen erfolgt durch das Entfernen von 

Designs in bereits dicht besiedelten Bereichen des Parameterraumes. 

10) Im Rahmen dieser Arbeit sind Vorinformationen in Form verschiedener analytischer und em-

pirischer Methoden zur Vorhersage des strömungs- und strukturmechanischen Verhaltens 

von Verdichterlaufrädern untersucht worden. Dabei sind eindimensionale Strömungsberech-

nungsmodelle basierend auf Verlustmodellen zur Abschätzung der Aerodynamik und ein Me-

tamodell basierend auf Finite-Element-Simulationen zur überschlägigen Berechnung der 

strukturmechanischen Zielgrößen ausgewählt worden. 

11) Die eindimensionalen Strömungsmodelle verwenden verschiedene empirische Korrelationen. 

Die Parameter dieser empirischen Modelle müssen für die zu berechnenden Laufräder ange-

passt werden, damit sich realistische Ergebnisse erzielen lassen. Diese Parameteranpassung 

ist mit Hilfe automatisierter Optimierungsalgorithmen durchgeführt worden. Dabei variiert der 

Algorithmus die Modellparameter, bis die Abweichung zwischen der Modellvorhersage und 

den Referenzdaten minimal ist. Als Referenz dienen vorhandene Datensätze aus abge-

schlossenen Forschungsprojekten. 

12) Das zuvor erwähnte Problem der geometrisch möglichen, aber physikalisch ungeeigneten 

Designs wird durch eine spezielle Strategie zur Geometrieparametrisierung gelöst. Die ver-

wendeten Parameter werden anhand der Analyse strömungsmechanischer Gleichungen iden-

tifiziert. Durch die Verwendung von Parametern, die einen direkten Einfluss auf die Strö-

mungsmechanik haben, lassen sich physikalisch ungeeignete Designs weitestgehend ver-

meiden. Dies stellt einen deutlichen Vorteil gegenüber rein CAD basierten  

Parametrisierungskonzepten dar. 
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13) Die Durchführung von simulationsgestützten Optimierungen ist immer mit der Berechnung 

großer Datensätze verbunden. Im Rahmen dieser Arbeit ist ein automatisierter Simulations-

Arbeitsablauf entwickelt und verwendet worden, welcher eine effiziente Bearbeitung umfang-

reicher Datensätze ermöglicht. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die Automatisierung 

der Kennliniensimulation durch die Entwicklung einer Spezialsoftware gelegt worden, da die 

etablierten Strategien zur Kennlinienberechnung ein hohes Maß an manueller Interaktion be-

nötigen und daher für umfangreiche Studien nicht geeignet sind. 

Erreichte Ergebnisse 

14) Das entwickelte Verfahren „Filtered Sampling“ ist erfolgreich eingesetzt worden, um drei Op-

timierungen von Turboverdichterlaufrädern durchzuführen. Dabei dient sowohl der aufge-

brachte numerische Aufwand als auch die Qualität des erreichten Optimums als Kriterium für 

den Erfolg der Optimierung.  

15) Testfall 1: Die Kennlinie eines bereits bestehenden Laufraddesigns mit einem Druckverhältnis 

von 2.5 und guten strömungsmechanischen aber schlechten strukturmechanischen Eigen-

schaften ist durch eine Optimierung verbessert worden. Dabei sind zwei Optimierungsszena-

rien bearbeitet worden. Zum einen ist die Kennlinie in Richtung kleinerer Massenströme er-

weitert, zum anderen in Richtung größerer Massenströme verschoben worden. In beiden Fäl-

len sind zusätzlich die strukturmechanischen Randbedingungen in Hinsicht auf Spannung und 

Verformung eingehalten und der Wirkungsgrad im Auslegepunkt gesteigert worden. Die Er-

gebnisse sind mit „konventionellen“ Optimierungen basierend auf einer Latin-Hypercube-

Stichprobe verglichen worden, für die keine Vorinformationen berücksichtigt, aber doppelt so 

viele Berechnungen durchgeführt worden sind. Dabei zeigt sich, dass die Optimierungen ba-

sierend auf der entwickelten Methode identisch gute Ergebnisse liefern, dabei aber nur der 

halbe numerische Aufwand benötigt wird. Weiterhin enthält die durch „Filtered Sampling“ er-

stellte Stichprobe doppelt so viele physikalisch gültige Designs wie die der konventionellen 

Optimierung zu Grunde liegende Latin-Hypercube-Stichprobe. 

16) Testfall 2: Die Kennlinie eines Hochdruck-Laufrades (Druckverhältnis 4), das sowohl in struk-

tur- als auch strömungsmechanischer Hinsicht die geforderten Designkriterien nicht erfüllen 

kann, ist durch eine Optimierung dahingehend verändert worden, dass sämtliche Design-

randbedingungen erfüllt sind und eine hohe strömungsmechanische Effizienz im Auslege-

punkt erreicht worden ist. Bei einem Vergleich mit einer Optimierung, die ohne Berücksichti-

gung von Vorinformationen und unter Verwendung eines doppelt so hohen numerischen Auf-

wandes durchgeführt worden ist, zeigt sich, dass ein Ergebnis gleicher Güte erzielt werden 

kann. Analog zum ersten Testfall kann im Vergleich zu einer „konventionellen“ Optimierung 

ohne Berücksichtigung von Vorinformationen wiederum ein signifikant höherer Anteil an phy-

sikalisch gültigen Designs beobachtet werden. 

17) Testfall 3: Ein neues Laufrad Design mit einem Druckverhältnis von 2.25, einer vorgegebenen 

Form der Kennlinie und einer hohen strömungsmechanischen Effizienz im Auslegepunkt ist 

durch eine Optimierung entwickelt worden. Diese „Design-durch-Optimierung“-Fragestellung 

unterscheidet sich von den zuvor betrachteten „Design-Optimierung“-Fragestellungen dahin-

gehend, dass die globalen Laufradparameter Drehzahl und Außendurchmesser deutlich ver-

ändert worden sind. Anhand dieses Beispiels kann daher gezeigt werden, dass die entwickel-

te Optimierungsstrategie in der Lage ist, in Datensätzen, die eine große Variabilität aufwei-

sen, zuverlässig ein Optimum zu ermitteln. 


