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Abstract 
 
 
 
Bei schnelllaufenden Verdichtern in der Barrelbauweise können in der Nähe der oberen 
Totpunktlage des Kolbens aufgrund stark asymmetrischer Ausströmverhältnisse im Zylinder 
Wellen angeregt werden. Die Entstehung und Ausbreitung dieser Wellen im Zylinder und 
deren Wechselwirkung mit dem Auslassventil wird exemplarisch in einer dreidimensionalen 
und in einer zweidimensionalen CFD (computational fluid dynamics) Simulation untersucht. 
Als Softwareprogramm zur Lösung der numerischen Strömungsgleichungen wird FLUENT 
verwendet. 
Zur Lösung dieser Problemstellung muss zuallererst ein geeignetes Konzept für die 
Modellierung des Zylinderraums und der Randbedingungen (Ventile) entwickelt werden, 
welches eingehend dargestellt wird. Für die Ventilmodellierung wird auf ein eindimensionales 
Ventilmodel von E. Machu, [1], zurückgegriffen. Dieses Modellierungskonzept ist 
weitestgehend allgemein gehalten, sodass für eine Umsetzung mit einem anderen CFD 
Programm viele Lösungsansätze aus dieser Arbeit verwendet werden können. 
Die numerischen Lösungen, die mit dem speziellen CFD Programm FLUENT erzielt worden 
sind, zeigen eine starke Abhängigkeit von der gewählten Feinheit des Rechennetzes. Dieser 
Umstand führt dazu, dass mit einer dreidimensionale Rechnung die entstehenden 
Wellensysteme nicht in allen Details erfasst werden können. Dies ist nur im Rahmen der 
zweidimensionalen Rechnung möglich, bei der es vom erforderlichen zeitlichen Aufwand zur 
Durchführung der Simulation vertretbar ist, die Rechnung mit einem ausreichend fein 
diskretisierten Rechennetz durchzuführen. Die dreidimensionale Rechnung wird auf einem 
entsprechend vergröberten Rechengitter durchgeführt. 
Beide Rechnungen zeigen die starke Abhängigkeit der querlaufenden Wellen von einer sich 
einstellenden Ventilplattenschwingungen, jedoch über das Abklingverhalten der Wellen bei 
geschlossenen Ventilen machen die Rechnungen unterschiedliche Aussagen. 
Die Ursache für die starke Gitterabhängigkeit liegt in der Auswahl der numerischen 
Verfahren zur Lösung der diskretisierten konstituierenden Gleichungen begründet. Diese 
wird diskutiert und es werden Vorschläge zu deren Eliminierung gemacht. 
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Kapitel 1 
 

Einleitung 
 
 
 
Diese Arbeit ist im Rahmen einer Zusammenarbeit des Institutes für Strömungslehre und 
Wärmeübertragung der Technischen Universität Wien mit dem EFRC (European Forum For 
Reciprocating Compressors) entstanden. 
Das EFRC ist eine Kommunikationsplattform zwischen europäischen Anwendern, Herstellern 
und Wissenschaftern, die sich mit Kolbenkompressoren befassen, und liefert somit einen 
Rahmen für eine vorwettbewerbliche grundlagenorientierte Gemeinschaftsforschung. 
 
Diplomarbeitsbetreuer an der Technischen Universität Wien: 
 

Ao.Univ.Prof.Dr. Herbert Steinrück (Institut für Strömungslehre und 
Wärmeübertragung) 

 
Ansprechpartner des EFRC (in alphabetischer Reihung): 
 
 Dr. Georg Samland (BURCKHARDT COMPRESSION AG, Schweiz) 
 

Dr. Peter Steinrück (HOERBIGER VENTILWERKE GmbH, Österreich, Vorsitzender 
der Arbeitsgruppe Gemeinschaftsforschung des EFRC) 

 
In dieser Arbeit soll die dreidimensionale Strömung in einem schnell laufenden 
Kolbenverdichter mit seitlich angeordneten Ventilnestern, Barrelbauweise (Abbildung 1.1) 
mittels einer dreidimensionalen CFD Simulation berechnet werden, wobei die beim Öffnen 
der selbsttätigen Ventile zufolge stark asymmetrischer Ausströmverhältnisse entstehenden 
Wellensysteme richtig erfasst und veranschaulicht werden sollen. 
Diese in den Zylinderraum quer zur Kolbenfläche laufenden Wellen, deren Reflexionen an 
gegenüberliegenden Zylinderwänden und ihre Kopplung mit dem aus- beziehungsweise 
einströmenden Massenstrom durch das geöffnete Ventil bestimmen die zeitliche Entwicklung 
des thermodynamischen Druckes in den Ventilnestern, die wesentlich die 
Ventilplattenbewegung, insbesondere die Aufschlaggeschwindigkeit der Ventilplatte auf den 
Ventilplattenfänger, bestimmt. 
Die Aufschlaggeschwindigkeit der Ventilplatte ist in der Praxis für die richtige Materialwahl 
von entscheidender Bedeutung, jedoch wird sie von herkömmlichen Berechnungsmodellen, 
die die Auswirkung querlaufender Wellen nicht berücksichtigen, falsch vorhergesagt. 
 
In früheren dreidimensionalen Simulationen der Strömung in einem Kolbenverdichter (TU 
Dresden) ist die seitlich an den Zylinderwänden liegende Anordnung der Ventilnester nicht 
modelliert worden, Ein- und Auslassventil sind hier auf der Zylinderdeckfläche zu liegen 
gekommen (Abbildung 1.2), diese Anordnung tritt jedoch in der Praxis der Kolbenverdichter 
weit seltener auf als die in dieser Arbeit behandelte. 
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Abbildung 1.1: Doppelwirkender Kolbenkompressor mit seitlich an der Zylinderwand
angeordneten Ventilnestern, Barrelbauweise. 
 

Die beschriebenen Effekte werden im Rahmen einer Dissertation, die derzeit von Herrn DI 
Roland Aigner am Institut für Strömungslehre und Wärmeübertragung der Technischen 
Universität Wien durchgeführt wird, untersucht. Diese Diplomarbeit liefert somit auch eine 
Basis für einen Vergleich und Anhaltspunkte für einen niedrigerdimensionalen Modellansatz, 
da eine dreidimensionale Modellierung eines Kolbenkompressors in der praktischen, 

 

 
 

Abbildung 1.2: Kolbenkompressor mit am Zylinderdeckel 
angeordneten Ventilen. 
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alltäglichen Auslegung eines Kolbenverdichters im Allgemeinen zu aufwendig ist und wohl 
nur für spezielle Fälle herangezogen werden wird. 
 
Die Beschreibung des modellierten Kolbenkompressors, der verwendeten Betriebsparameter 
und der Ventildaten wird in Kapitel 4.1 wiedergegeben. 
Es werden in der Arbeit parallel ein dreidimensionaler und ein zweidimensionaler 
Modellansatz für die CFD Simulation verfolgt. Der Vorteil einer zweidimensionalen 
Modellierung gegenüber einer dreidimensionalen ist, dass Änderungen im Modell rascher 
und einfacher durchgeführt werden können und dass der numerische Aufwand zur Lösung 
der Strömungsgleichungen deutlich geringer ist, jedoch muss dafür das dreidimensionale 
Modellierungskonzept angepasst werden. In Kapitel 2.1 wird auf die Veränderungen bei der 
Erstellung eines Modells für eine zweidimensionale Simulation eines Kolbenkompressors 
eingegangen. Das Modellierungskonzept wird Kapitel 2 behandelt. 
Dieses Modellierungskonzept ist schließlich in das zur Verfügung stehende CFD Programm 
FLUENT, vergleiche Anhang A.1 für die verwendeten Programmversionen, in Form einer 
UDF (user defined function) implementiert worden, die in Anhang A.2 beschrieben wird. 
Die erzielten Simulationsergebnisse werden in Kapitel 4 der Arbeit dargestellt und diskutiert. 
 
Da viele der im Rahmen der Diplomarbeit verwendete Begriffe Bezeichnungen sind, die von 
dem Hersteller des verwendeten CFD Programms und somit in englischer Sprache 
eingeführt worden sind, werden diese auch in englischer Sprache übernommen und auf eine 
Übersetzung verzichtet. Diese Begriffe werden zur besseren Unterscheidung kursiv 
geschrieben und es erfolgt keine Einbindung in die deutsche Grammatik. Firmennamen 
werden in Großbuchstaben geschrieben. 
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Kapitel 2 
 

Modellierung des Kolbenverdichters 
 
 
 
Ein Ziel dieser Arbeit ist es, ein möglichst allgemeines Modellierungskonzept für die 
Simulation der Strömungsverhältnisse in einem Kolbenverdichter zu entwickeln. So soll 
neben der eigentlichen dreidimensionalen Simulation eine zweidimensionale Berechnung 
des selben Kolbenverdichter möglich sein, und ebenso soll es möglich sein, die Berechnung 
der Strömung sowohl reibungsfrei als auch turbulent durchzuführen. 
Dementsprechend wird in Kapitel 2.1.1, auf die Unterschiede einer zweidimensionalen 
Betrachtungsweise zu einer dreidimensionalen eingegangen und auf die Konsequenzen, die 
sich schließlich für die Modellierung selbst ergeben. 
Die Modellierung der Strömung innerhalb eines Kolbenkompressors gliedert sich in folgende 
Teilabschnitte: 
 

• Festlegen der Begrenzung des Modells (Modellraum), siehe Kapitel 2.1.2. 
 

• Festlegen der zu lösenden Gleichungen (siehe dazu Kapitel 2.2). 
 

• Formulierung und Implementierung passender Randbedingungen, wobei die 
Wechselwirkung zwischen der Ventilplattenplattenbewegung und dem 
Strömungszustand im Zylinder entsprechend erfasst werden soll (siehe Kapitel 2.3). 
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2.1 Modellierung der Geometrie 
 
 
 
 
2.1.1 Zweidimensionale Modellierung eines Kolbenverdichters 

im Vergleich zu einer dreidimensionalen Modellierung 
 
 
 
2.1.1.1 Dreidimensionaler Ersatzkörper des zweidimensionalen Modells 

eines Kolbenkompressors 
 
 
Ein zweidimensionales Modell stellt eine Vereinfachung einer allgemeinen dreidimensionalen 
Situation dar. Die komplexe dreidimensionale Geometrie des Kolbenverdichters wird durch 
eine vereinfachte dreidimensionale Geometrie ersetzt, bei der sich dann in weiterer Folge ein 
Übergang zu einer zweidimensionalen Beschreibung vollziehen lässt. Eine zweidimensionale 
Beschreibung ist nur dann möglich, wenn bei dem jeweiligen Körper in einer Richtung kein 
Querschnitt vor einem anderen ausgezeichnet ist. Für eine exakte zweidimensionale 
Analogie muss dieses in gleicher Weise für die jeweiligen Randbedingungen gelten. 
Dieser Vorgang wird in Abbildung 2.1-1 ausgehend von einem einfachen Zylinder mit dem 
Durchmesser D veranschaulicht. Der Zylinder wird durch einen Quader gleicher Abmessung 
D in Querrichtung (die Breite des Quaders entspricht dem Durchmesser des Zylinders), 
gleicher Höhe und gleichem Volumen ersetzt. Damit ergibt sich eine Tiefe für den 
Ersatzkörper von Dπ/4. 
Dieser Ersatzkörper kann nun durch eine zweidimensionale Fläche (Grundfläche) 
repräsentiert werden (blaue Fläche in Abbildung 2.1-1). 
Dieser so gewonnene Ersatzkörper ist jedoch nicht eindeutig, sondern seine Grundfläche 
lässt sich im Allgemeinen variieren. Erst die Forderung nach gleicher Höhe und Breite 
zusammen mit gleichem Volumen wie der ursprüngliche Körper legt diesen eindeutig fest. 
Für eine komplexere Geometrie stellt sich nun die Frage, welche Abmessungen als fix 
anzusehen sind, und welche variiert werden dürfen. 
So ergeben sich für den Ersatzkörper eines Kolbenverdichters folgende Forderungen: 
 

1. Der "Bohrungsdurchmesser" des Zylinderraumes im Ersatzmodell soll gleich dem 
Durchmesser des ursprünglichen Zylinders (Länge D in Abbildung 2.1-2) sein. Dies 
entspricht der Forderung nach gleicher Lauflänge einer Welle, die den Zylinderraum 
quer, das heißt vom Druck zum Saugventil, durchläuft. 

 
2. Die Strecke zwischen Einlass- und Auslassventil (Länge L in Abbildung 2.1-2) soll im 

Ersatzmodell ebenfalls gleich der im ursprünglichen Verdichter sein. Dies entspricht 
ebenfalls der Forderung nach gleicher Lauflänge für eine quer laufende Welle. 

 
3. Die Höhe des Zylinderraumes im Ersatzmodell soll gleich der Höhe des Zylinders im 

ursprünglichen Zylinderraum (Länge H in Abbildung 2.1-2) sein, das bedeutet, dass 
zu jedem Zeitpunkt der Abstand der Kolbenfläche zu der gegenüberliegenden 
Zylinderdeckfläche gleich sein soll. Eine axiallaufende Welle hat somit die gleiche 
Wegstrecke im Zylinderraum zurückzulegen wie im realen Verdichter. 

 
4. Das Ersatzmodell soll das gleiche Volumen besitzen wie der reale Verdichter, und 

zwar für jede Kolbenposition zwischen dem oberen und dem unteren Totpunkt. 



192.1 Modellierung der Geometrie 

 
Punkt 1, Punkt 3 und Punkt 4 legen die Tiefe des Ersatzkörpers fest, denn aus Punkt 3 folgt, 
dass die Kolbenfläche im Ersatzmodell um die gleiche Wegstrecke pro Zeiteinheit bewegt 
werden muss, um der Forderung gleiche Höhe des Ersatzzylinders zu allen Zeitpunkten 
gerecht zu werden. Aus Punkt 4 folgt, dass die Forderung von gleichen Volumen impliziert, 

dass sich das Zylindervolumen des Ersatzkörpers pro Zeiteinheit um den gleichen Wert 
verändern muss, wie sich das Volumen des Kolbenverdichter ändert. 

 

D

Dπ
/4

3D Ersatzkörper für 2D Rechnung

D
gewünschter 2D 
Ausschnitt

2D Rechenraum

3D Zylinder
A=D2π/4

 
Abbildung 2.1-1: Übergang von einem Körper zu einem Ersatzkörper für eine 
zweidimensionale Simulation. 

 
Für die Änderung des Volumens eines Kolbenverdichters über die Zeitdauer ∆t kann 
geschrieben werden: 
 

H
4

DHAV
2

KolbenVerdichter ∆
π

=∆=∆ , (2.1-1) 

 
mit ∆H dem Weg, den die Kolbenfläche in Richtung der Zylinderachse innerhalb von ∆t 
zurücklegt, D dem Durchmesser der Zylinderbohrung des Kolbenverdichters und AKolben der 
Kolbenfläche. 
 
Andererseits folgt nun für die Änderung des Volumen des Ersatzverdichters mit T der Tiefe 
des Ersatzkörpers: 
 

HTDHAV Ersatz,KolbenichterErsatzverd ∆⋅⋅=∆=∆ , (2.1-2) 
 
wobei sich die Kolbenfläche des Ersatzzylinders AKolben,Ersatz mit Punkt 1 zu ergibt. TD ⋅
 
Aus der Gleichheit der Änderung des Volumens folgt aus Gleichsetzen der Gleichung 2.1-1 
mit 2.1-2 für die Tiefe T des Ersatzkörpers eines Kolbenverdichters: 
 

4
DT π

= , (2.1-3) 

 
mit D dem Durchmesser der Zylinderbohrung des Kolbenverdichters. 
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Abbildung 2.1-2: Schematischer Schnitt durch einen Kolbenkompressor. 
Jener Teil, der eine Zylindergeometrie aufweist, ist rot eingefärbt, und jene 
Teile mit davon abweichender Geometrie (Ventilnester, Umlenkkanäle) sind 
blau eingefärbt. Die eingezeichneten Längen kennzeichnen die Abmessungen, 
die bei einen Übergang zu einer zweidimensionalen Beschreibung erhalten 
bleiben sollen. 

 

Durch den so definierten Ersatzkörper (Länge H, Breite D und Höhe Dπ/4) kann der 
zylindrische Teil des Kolbenkompressors (roter Bereich in Abbildung 2.1-2) ersetzt werden, 
denn dieser weist sowohl gleiches Volumen als auch gleiche charakteristische 
Abmessungen auf. 

Durch den so definierten Ersatzkörper (Länge H, Breite D und Höhe Dπ/4) kann der 
zylindrische Teil des Kolbenkompressors (roter Bereich in Abbildung 2.1-2) ersetzt werden, 
denn dieser weist sowohl gleiches Volumen als auch gleiche charakteristische 
Abmessungen auf. 
Für alle übrigen Bereiche, die keine Zylindergeometrie aufweisen (Ventilnester, 
Umlenkkanäle), kann jedoch nicht einfach ein Symmetrieschnitt (blaue Bereiche in Abbildung 
2.1-2) als Grundfläche für den Ersatzkörper mit der aus obigen Überlegungen festgelegten 
Höhe Dπ/4 herangezogen werden, denn die so erhaltenen Volumina entsprächen nicht 
denen der realen Geometrie. 

Für alle übrigen Bereiche, die keine Zylindergeometrie aufweisen (Ventilnester, 
Umlenkkanäle), kann jedoch nicht einfach ein Symmetrieschnitt (blaue Bereiche in Abbildung 
2.1-2) als Grundfläche für den Ersatzkörper mit der aus obigen Überlegungen festgelegten 
Höhe Dπ/4 herangezogen werden, denn die so erhaltenen Volumina entsprächen nicht 
denen der realen Geometrie. 
Wird vereinfachend angenommen, dass die Ventilnester Kegeln der Höhe (L-D)/2 (vergleiche 
Abbildung 2.1-2) und r dem Radius der Grundfläche des Kegels sind, so folgt für das 
Volumen des Ersatzkörpers, wenn als Grundfläche die Fläche eines Symmetrieschnittes 
durch den Kegel angenommen werden würde: 

Wird vereinfachend angenommen, dass die Ventilnester Kegeln der Höhe (L-D)/2 (vergleiche 
Abbildung 2.1-2) und r dem Radius der Grundfläche des Kegels sind, so folgt für das 
Volumen des Ersatzkörpers, wenn als Grundfläche die Fläche eines Symmetrieschnittes 
durch den Kegel angenommen werden würde: 
  

( ) π−=
π







 −
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1V Ersatz,Kegel . (2.1-4) 

 
Das tatsächliche Kegelvolumen beträgt jedoch: 
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−

π= ). (2.1-5) 

 
Die Forderung nach gleichen charakteristischen Abmessungen (Punkt 1 und Punkt 2) 
bewirkt, dass die Kegelhöhe (L-D)/2 unverändert bleiben muss, da ansonsten die Lauflänge 
für eine querlaufende Welle im Zylinderraum verändert werden würde. Als einziger 
veränderlicher Parameter bleibt somit nur der Durchmesser der Kegelgrundfläche, um der 
Forderung nach gleichen Volumina zu genügen. 
Diese Abschätzung zeigt, dass die Flächen, die bei einem Schnitt durch die Symmetrieebene 
durch den Kolbenkompressor erhalten werden und nicht zum Zylinderraum gehören 
(Ventilnester, Strömungsumlenkungen), innerhalb einer zweidimensionalen Modellierung 
verzerrt werden müssen. Diese Verzerrung darf nur in Richtung der Zylinderachse des 
Kolbenkompressors, strichpunktierte Linie in Abbildung 2.1-2, erfolgen, da eine Verzerrung in 
die Richtung normal auf die Zylinderachse die charakteristische Lauflänge einer quer zur 
Kolbenfläche laufenden Welle verändern würde. 
Im folgenden Kapitel, Kapitel 2.1.1.2, wird auf diese Problematik näher eingegangen. 
 
 
 
2.1.1.2 Auswirkung einer zweidimensionalen Modellierung auf die 

Geometrie 
 
 
Wie im letzten Kapitel beschrieben, entspricht die Grundfläche des dreidimensionalen 
Ersatzkörpers für die Ventilnester, die zu gleich die entsprechende zweidimensionale 
Geometrie darstellt, nicht gleich der Fläche, die sich bei einem Schnitt durch die 
Symmetrieebene durch die Nestgeometrie ergibt, sondern wird aus dieser durch Verzerrung 
in Richtung der Symmetrieachse des Kolbenverdichters, strichpunktierte Linie in Abbildung 
2.1-2, gewonnen. 
 
Das Volumen des Ventilnestes kann als eine Aneinaderreihung von Querschnitten betrachtet 
werden (schematisch dargestellt in Abbildung 2.1-3). Mit der in Abbildung 2.1-3 gewählten 
Achsenbezeichnung ergibt sich: 
 

∫=
1

0

x

x
Nest dx)x(AV , (2.1-6) 

 
mit A(x) dem Querschnittsverlauf, x0 und x1 den Begrenzungen des Volumens in x-Richtung, 
oder für einen differentiellen Ausschnitt der Höhe ∆x an der Stelle x: 
 

x)x(AVNest ∆=∆ . (2.1-7) 
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Abbildung 2.1-3: Ventilnest, dargestellt als Aneinander-
reihung von Querschnitten A(x) (beispielhaft grüne, 
hellblaue und dunkelblaue Fläche) 

Für den Ersatzkörper der konstanten Höhe Dπ/4 (siehe Kapitel 2.1.1.1) mit gleicher 
Ausdehnung in x-Richtung gilt hingegen: 
Für den Ersatzkörper der konstanten Höhe Dπ/4 (siehe Kapitel 2.1.1.1) mit gleicher 
Ausdehnung in x-Richtung gilt hingegen: 
  

∫
π

=
1

0

x

x
Erstaz,Nest dx)x(b

4
DV , (2.1-8) 

 
mit b(x) dem Verlauf der Breite der Grundfläche des Ersatzkörpers, und für ein differentielles 
Volumen der Höhe ∆x an der Stelle x: 
 

x)x(b
4

DV Ersatz,Nest ∆
π

=∆ . (2.1-9) 

 
Die Forderung nach Volumengleichheit zwischen Ersatzkörper und tatsächlichen Körper 
liefert somit (Gleichsetzen von Gleichung 2.1-7 und 2.1-9) einen Zusammenhang zwischen 
dem Querschnittsverlauf A(x) und dem Verlauf der Breite des Ersatzkörpers: 
 

)x(A
D
4)x(b
π

= . (2.1-10) 

 
Abbildung 2.1-4 stellt einen unverzerrten Schnitt durch einen Kolbenkompressor der 
verwendeten zweidimensionalen Geometrie gegenüber. Die verzerrten Ventilnester sind 
deutlich erkennbar. Das Ersatzmodell, dass sich aus dem unverzerrten Schnitt ergibt, hat 
einen Schadraum von 20.7 % im vergleich zu den 13.5 % des Orginalverdichters und des 
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dreidimensionalen Ersatzmodells mit verzerrten Schnitt. Abbildung 2.1-4 zeigt auch, dass die 
wesentlichen Lauflängen im verzerrten zweidimensionalen Modell beibehalten worden sind. 

 

a) 

 

 

b) 

 
Abbildung 2.1-4: Gegenüberstellung eines unverzerrten zweidimensionalen Schnittes
(a) mit einem verzerrten für die Simulation verwendeten zweidimensionalen Schnittes (b).

 
 
2.1.1.3 Auswirkung einer zweidimensionalen Modellierung auf die 

Formulierung der Randbedingungen 
 
 
Nachdem in Kapitel 2.1.1.2 dargestellt worden ist, wie eine der Problemstellung 
entsprechende zweidimensionale Geometrie zu erhalten ist, stellt sich nun die Frage, wie die 
an den Ventilen vorgeschriebenen Randbedingungen anzupassen sind. 
Solange an den Rändern der thermodynamische Zustand, wie beispielsweise der 
thermodynamischer Druck, oder die Strömungsgeschwindigkeit vorgeschrieben wird, sind 
keine Modifikationen im Falle einer zweidimensionalen Modellierung vorzunehmen. Im 
Rahmen der Modellierung des Ventils, vergleiche Kapitel 2.3, zeigt es sich jedoch, dass an 
den Ventilen der ein- beziehungsweise austretende Massenstrom vorgeschrieben werden 
muss. 
Für einen beliebigen Strom J  über eine Fläche A gilt: &

 

∫=
A

dAnjJ vv& , (2.1-11) 

 
mit  der Stromdichte an einem beliebigen Punkt der Fläche A und j

v
nv  dem Normalvektor 

von A. 
 
Im speziellen Fall eines dreidimensionalen Ersatzkörpers nach Kapitel 2.1.1.1, ist die 
durchströmte Ventilfläche ein Rechteck mit der Höhe Dπ/4 und der entsprechenden Breite b 
nach Gleichung 2.1-10. Es kann somit Gleichung 5.11 folgendermaßen umgeschrieben 
werden: 
 

∫
π

=
b

dlnj
4

DJ vv& . (2.1-12) 

 
Der Ersatzkörper entspricht somit einem Strömungskanal mit konstanter Höhe Dπ/4. 
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Der entsprechende zweidimensionale Strom muss daher auf die Höhe des Ersatzkörpers 
bezogen werden, sodass geschrieben werden kann: 
 

∫=
π

=
b

d2 dlnjJ
D
4J vv&& , (2.1-13) 

 
mit  dem zweidimensionalen Strom pro Einheitstiefe. d2J&
 
 
 
2.1.1.4 Auswirkung einer zweidimensionalen Modellierung auf die 

verwendete Formulierung der Strömungsgleichungen 
 
 
Die Wahl einer zweidimensionalen Beschreibung hat nicht nur einen Einfluss auf die 
verwendete geometrische Beschreibung des Problems und auf die als Randbedingung 
vorgeschriebenen Ströme, sondern sie beeinflusst auch die notwendige Formulierung der 
Strömungsgleichungen. Während es im dreidimensionalen Fall unter Umständen, siehe 
weiter unten in diesem Kapitel, möglich ist, reibungsfrei zu rechen, das heißt, 
Eulergleichungen zu verwenden, müssen für eine zweidimensionale Simulation 
reynoldsgemittelte Navier-Stokes Gleichungen verwendet werden, das heißt, es muss 
turbulent gerechnet werden. 
Die in Abbildung 2.1-5 dargestellten Druckverteilungen und die in Abbildung 2.1-6 
dargestellte Geschwindigkeitsverteilung über einen Kurbelwinkel, sind mit einem 
zweidimensionalen Modell und reibungsfrei gerechnet worden. Während des 
Einlassvorganges (geöffnetes Einlassventil) bilden sich im Zylinderraum Wirbel aus, die erst 
wieder während des Ausströmvorganges bei geöffneten Auslassventils verschwinden. 
Aufgrund fehlender Dissipation bleiben diese Wirbel unphysikalisch lange im Zylinderraum 
stehen. Die Ausbildung dieser Wirbelwalzen wird durch die Zweidimensionalität der 
Beschreibung begünstigt, in der dreidimensionalen Rechnung können diese nicht beobachtet 
werden. Offen bleibt an dieser Stelle, ob das Verschwinden der Einlasswirbel ein 
dreidimensionaler Effekt ist, oder ob dies durch die stärkere Wirkung der numerischen 
Diffusion, siehe Kapitel 4.3, infolge der gröberen Diskretisierung des Rechenraums im Falle 
der dreidimensionalen Berechnung zustande kommt. 
In der Nähe des Wirbelkernes kommt es zu einer deutlichen Absenkung des Druckes, die in 
Verdichtern nicht zu beobachten ist. Um eine solche Ausbildung stehender Wirbel zu 
verhindern, muss anstatt reibungsfrei turbulent gerechnet werden, was einen erhöhten 
numerischen Aufwand bedeutet. Die Dissipation dämpft nun die entstehenden Wirbel aus. 
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a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

 
g) 
 
Abbildung 2.1-5: Entstehung stehender Wirbel im Falle einer zweidimensionalen reibungsfreien
Simulation eines Kolbenkompressors dargestellt am Beispiel der Druckverteilung über eine
Kurbelumdrehung. Während der Expansion (a) entstehen bei offenen Einlassventil Wirbel (b), die
sich zu stehenden Wirbeln aufgrund fehlender Dissipation und der zweidimensionalen Geometrie
ausbilden können (c bis d). 
Während der Ausströmphase bei offenen Auslassventil verschwinden die Wirbel zufolge des
Ausströmvorganges (e bis f), um neuerlich in der Einströmphase zu entstehen (g). 
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a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

 
g) 

Abbildung 2.1-6: Entstehung stehender Wirbel im Falle einer zweidimensionalen
reibungsfreien Simulation eines Kolbenkompressors dargestellt durch
Geschwindigkeitsvektoren über eine Kurbelumdrehung. Während der Expansion (a)
entstehen bei offenen Einlassventil Wirbel (b), die sich zu stehenden Wirbeln aufgrund
fehlender Dissipation und der zweidimensionalen Geometrie ausbilden können (c bis d). 
Während der Ausströmphase bei offenen Auslassventil verschwinden die Wirbel zufolge
des Ausströmvorganges (e bis f), um neuerlich in der Einströmphase zu entstehen (g). 
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2.1.2 Festlegen der Grenzen des modellierten Raumes 
 
 
 
Für die Simulation der Strömungsverhältnisse in einem Kolbenkompressor wird als 
Modellraum der Zylinderinnenraum des Kolbenverdichters (Abbildung 2.1-7) herangezogen. 
Die Wechselwirkung mit der Umgebung, die durch die thermodynamischen Zustände in 
Saug- und Druckkammer repräsentiert wird, über das Ein- bzw. Auslassventil erfolgt mithilfe 
eines eindimensionalen Modells für den durch die Ventile tretenden Massenstrom in 
Abhängigkeit von der momentanen Ventilöffnung, welches mit dem Zustand im 
Verdichterinnenraum gekoppelt ist und in Kapitel 2.3.2 näher beschrieben wird. Die 

Zylinderwände sind als undurchlässige, adiabate Wand modelliert, somit wird kein 
Wärmeaustausch mit der Umgebung berücksichtigt. 

 

 
 
Abbildung 2.1-7: Schematische Darstellung des Bilanzraums 
(angedeutet durch die rote gestrichelte Linie) für Simulation der 
Strömung in einem Kolbenkompressor. Der blaue Bereich stellt den 
mittels CFD simulierten Kolbenverdichterinnenraum dar, die Ventile 
werden als eindimensionales mathematisches Modell berücksichtigt 
und schreiben als solches die Randbedingungen an den 
Einlassquerschnitten der Ventilnester vor. 

Die Zustände in Saug- und Druckkammer werden als konstant angesehen, das heißt, dass 
der Kolbenkompressor von allen Leitungssystemen isoliert betrachtet wird und die 
Umgebung als so groß angenommen wird, dass Änderungen zufolge der in den 
Zylinderraum ein- oder austretenden Massen-, Impuls- und Energieströme vernachlässigbar 
sind. 
Durch diese spezielle Wahl des Modellraums können die Wechselwirkung zwischen Ventil 
und den bei Ventilöffnung entstehenden Wellensystemen von anderen Effekten, die durch 
die Peripherie eines Kolbenkompressors verursacht werden, isoliert betrachtet werden. 



Kapitel 2: Modellierung 28

 

2.2 Festlegen der Grundgleichungen 
 
 
 
 
2.2.1 Materialgleichung und Temperaturabhängigkeit der 

Stoffparameter 
 
 
Als Materialgleichung für den funktionalen Zusammenhang ρ=f(p,T) wird die ideale 
Gasgleichung verwendet, um die Kompressibilität des Fluid und somit 
Wellenausbreitungsvorgänge zu berücksichtigen. 
 
Die Stoffparameter, wie zum Beispiel die spezifische Wärmekapazität, werden als konstant 
angesehen, das heißt eine Abhängigkeit vom thermodynamischen Zustand wird nicht 
berücksichtigt. 
 
 
 
2.2.2 Verwendete Formulierung der Strömungsgleichungen  
 
 
Wie zuvor in Kapitel 2.1.1.4 gezeigt worden ist, führt die Verwendung der Eulergleichungen 
dazu, dass sich im Zylinderraum während des Einstromvorganges bei offenen Einlassventil 
Wirbel ausbilden, die, aufgrund fehlender Dissipation, unphysikalisch lange im Zylinderraum 
stehen bleiben und erst durch den Ausströmvorgang bei offenen Auslassventil 
verschwinden. Darüber hinaus werden querlaufende Wellen, die durch den Ein- bzw. 
Ausströmvorgang induziert werden, nicht gedämpft, sodass Lösungsanteile früherer 
Ventilöffnung über mehrere Arbeitszyklen des Kolbenkompressors die Rechenergebnisse 
beeinflussen. Eine Verwendung der Eulergleichungen wäre wünschenswert gewesen, da 
diese den geringsten numerischen Aufwand bei deren Lösung erfordern und dabei 
gleichzeitig die wesentlichen Punkte der Aufgabenstellung erhalten, nämlich die 
Wellenausbreitung. 
 
Aus den oben genannten Gründen werden jedoch für die Simulation durchgehend 
reynoldsgemittelte Navier-Stokes Gleichungen (RANS) verwendet, das heißt, dass die 
Strömung im Zylinder als turbulent angesehen wird. Diese Annahme kann erst nach einer 
Simulation der Strömung im Zylinderraum des Kolbenkompressors nachträglich überprüft 
werden. In Kapitel 4.4 wird für jeweiligen Rechenfall eine Abschätzung der maximalen 
Reynoldszahl angegeben. 
Als Turbulenzmodell wird ein k-epsilon Modell verwendet. Dadurch steigt der numerische 
Aufwand bei der Lösung der Gleichungen im Vergleich zu dem bei Verwendung der Euler-
Gleichungen, da jetzt noch zwei zusätzliche Transportgleichungen für die turbulente 
kinetische Energie und die turbulente Dissipation gelöst werden müssen, jedoch werden die 
unphysikalischen stehenden Einlasswirbel und die durch die Ventilöffnung verursachten 
querlaufenden Wellen gedämpft. 
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2.3.1 Randbedingung an den Zylinderwänden 
 
 
Die Zylinderwände werden als adiabate starre Wand definiert, somit erfolgt kein 
Wärmeaustausch mit der Umgebung. 
 
Als Wandgesetz werden im Falle der turbulenten Modellierung non-equilibrium wall functions 
vorgeschrieben, vergleiche Kapitel 3.3.4. 
 
 
 
2.3.2 Das Ventilmodell 
 
 
2.3.2.1 Übersicht über die wichtigsten Ventiltypen 
 
Diese Kapitel soll eine Übersicht über die gängigsten Typen von selbsttätigen Ventilen 
geben. Diese sind das Plattenventil, das Ringventil und das Poppetventil. 
 
 
2.3.2.1.1 Plattenventil 
 
Das Plattenventil, Abbildung 2.3-1, 
ist die älteste Ausführung eines 
selbsttätigen Ventils. Es besteht aus 
konzentrischen Ringen, die mit 
radialen Verbindungselementen 
verbunden sind. Zusammen mit 
einer entsprechenden Befederung 
ergibt sich somit ein 
Abschlussorgan. Zwischen der 
Ventilplatte und dem 
Ventilplattenfänger können ein oder 
mehrere Dämpferplatten angebracht 
sein. 
Plattenventile sind über weite 
Strömungsbereiche einsetzbar, 
weisen jedoch aufgrund der 
schlechten Strömungsführung 
innerhalb des Ventils große 
Ventilverlust, denn die Strömung in 
den Ventilkanälen wird zweimal um 
90° umgelenkt. 

Ventilsitz

Ventilplatte

Dämpferplatte

Federn

Ventilanschlag

 
 

Abbildung 2.3-1: Komponenten eines
Plattenventils. 
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2.3.2.1.2 Ringventil 2.3.2.1.2 Ringventil 
  
Die Dichtungselemente eines Ringventils, Abbildung 2.3-2, bestehen aus einzelnen 
Kunststoffringen. Da das Gas durch das Ventil ohne größere Ablenkungen strömen kann, 
weisen Ringventile niedrigere Ventilverluste als ein vergleichbares Plattenventil auf, sind 
hingegen jedoch nicht in einem so weiten Strömungsbereich wie diese einsetzbar. 

Die Dichtungselemente eines Ringventils, Abbildung 2.3-2, bestehen aus einzelnen 
Kunststoffringen. Da das Gas durch das Ventil ohne größere Ablenkungen strömen kann, 
weisen Ringventile niedrigere Ventilverluste als ein vergleichbares Plattenventil auf, sind 
hingegen jedoch nicht in einem so weiten Strömungsbereich wie diese einsetzbar. 
Weitere positive Eigenschaften eines Ringventils sind sein einfacher Zusammenbau, die 
geringere Bruchgefährdung der Dichtungselemente und die größere Betriebssicherheit in 

Anwesenheit kondensierender Gase oder Gase mit Feststoffpartikelanteilen. 

Weitere positive Eigenschaften eines Ringventils sind sein einfacher Zusammenbau, die 
geringere Bruchgefährdung der Dichtungselemente und die größere Betriebssicherheit in 

Anwesenheit kondensierender Gase oder Gase mit Feststoffpartikelanteilen. 

  

 
 

Abbildung 2.3-2: Komponenten eines Ringventils. 

Ventilsitz

Ventilringe

Federn

Ventilanschlag

Kunststoffringe sind jedoch nicht für alle Anwendungen (hohe Temperaturen oder in 
bestimmten Gasen) einsetzbar beziehungsweise die Wahl eines passenden Kunststoff käme 
teurer als für ein vergleichbares Plattenventil mit Metallventilplatten. 

Kunststoffringe sind jedoch nicht für alle Anwendungen (hohe Temperaturen oder in 
bestimmten Gasen) einsetzbar beziehungsweise die Wahl eines passenden Kunststoff käme 
teurer als für ein vergleichbares Plattenventil mit Metallventilplatten. 
  
  
2.3.2.1.3 Poppetventil 2.3.2.1.3 Poppetventil 
  
Poppetventile, Abbildung 2.3-3, haben ähnliche Charakteristiken wie ein Ringventil bei einem 
großen Anwendungsbereich in weiten Strömungsbereichen. 
Poppetventile, Abbildung 2.3-3, haben ähnliche Charakteristiken wie ein Ringventil bei einem 
großen Anwendungsbereich in weiten Strömungsbereichen. 
Sie neigen nicht so stark zum Lecken bei hohen Temperaturen, da Geometrieabweichungen 
zufolge Wärmeausdehnung keinen negativen Einfluss auf das Dichtungsverhalten der 
Dichtungselemente hat. 

Sie neigen nicht so stark zum Lecken bei hohen Temperaturen, da Geometrieabweichungen 
zufolge Wärmeausdehnung keinen negativen Einfluss auf das Dichtungsverhalten der 
Dichtungselemente hat. 
Nachteilig ist jedoch die relative hohe Anzahl an einzelnen Dichtungselementen pro Ventil, 
wodurch sich die Versagenswahrscheinlichkeit pro Dichtungselement erhöht. Fällt jedoch ein 
einzelnes Dichtungselement aus, so führt dies nicht gleich zu einem Ventilversagen, denn 
die übrigen Dichtungselemente arbeiten davon unbeeinflusst weiter. 

Nachteilig ist jedoch die relative hohe Anzahl an einzelnen Dichtungselementen pro Ventil, 
wodurch sich die Versagenswahrscheinlichkeit pro Dichtungselement erhöht. Fällt jedoch ein 
einzelnes Dichtungselement aus, so führt dies nicht gleich zu einem Ventilversagen, denn 
die übrigen Dichtungselemente arbeiten davon unbeeinflusst weiter. 
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Abbildung 2.3-3: Komponenten eines Poppetventils. 
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Ventilsitzplatte

Poppets

Federn

Ventilanschlag

 
 
 
2.3.2.2 Eindimensionales Ventilmodell nach E. Machu 
 
 
Für die Modellierung des Ventils wird eine Abwandlung des Modellierungskonzept nach E. 
Machu, veröffentlicht in [1], verwendet. In diesem Kapitel soll das Modell nach E. Machu und 
dessen Anwendung für eine eindimensionale Modellierung eines Kompressors dargestellt 
werden und in Kapitel 2.3.2.4 wird die Umsetzung dieses Ventilmodells in FLUENT für ein 
zwei- beziehungsweise dreidimensionales Modell diskutiert. 
 
 
2.3.2.2.1 Eindimensionale Beschreibung des Zylinderraumes eines 

Kolbenkompressors 
 
Der Innenraum des Zylinders wird als quaderförmiger Kanal angenommen um zu einer 
eindimensionalen Beschreibung des Zylinderraumes eines Kolbenkompressors zu gelangen. 
Die Grundfläche ist ein flächengleiches Rechteck der Länge D, das heißt, die Laufzeit der 
Störung bis zur Reflexion an der dem Ventil gegenüberliegenden Wand entspricht der realen 
Situation, und der Breite Dπ/4, die Höhe ist z + s, wobei D dem Durchmesser der 
Zylinderbohrung des eigentlichen Kolbenverdichters entspricht, z dem momentanen Abstand 
des Kolbens zur Lage im oberen Totpunkt und s dem Kolbenspiel (Abstand des Kolbens im 
oberen Totpunkt zum Zylinderdeckel). 
Das Ventilnest wird dabei als eigener Strömungskanal übergangen, jedoch durch einen 
Einbaufaktor EF, siehe folgenden Abschnitt, berücksichtigt. 
 
Für die Strömung in einem eindimensionalen "Zylinder" werden folgende Annahmen 
getroffen: 
 

• Die Strömung wird als senkrecht zur Richtung der Kolbenbewegung angenommen. 
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• Zu Beginn des Ausschiebevorganges bei offenen Druckventil wird das Gas im 
Zylinder als ruhend angenommen, weil die Kolbengeschwindigkeit viel kleiner als die 
für Arbeitsverluste im Verdichter maßgeblichen Gasgeschwindigkeiten. 

 
• Der Druck in der Druck- bzw. Saugkammer wird als konstant angenommen, da 

wegen der großen Strömungsquerschnitte die durch die Geschwindigkeits-
änderungen induzierten Druckänderungen vernachlässigbar sind. 

 
 
2.3.2.2.2 Berücksichtigung der Ventilnester durch den Einbaufaktor EF 
 
Der Druckverlust in den Ventilnestern und der Laterne wird im Modell nach E. Machu durch 
einen Einbaufaktor EF berücksichtigt, der nach [1] folgendermaßen definiert ist: 
 

V

dynLNV

V

tot

p
pppp

p
p:EF

∆
∆+∆+∆+∆

=
∆
∆

= , (2.3-1) 

 
mit ∆ptot die "Gesamtventilationsverlustarbeit", also die gesamte Druckänderung zwischen 
Saug- bzw. Druckkammer und dem Zylinder, wobei im Zylinder auf Ruhegrößen bezogen 
wird, mit ∆pV dem Druckabfall im Ventil, ∆pN dem Druckabfall im zugehörigen Ventilnest, ∆pL 
dem Druckabfall in der zugehörigen Laterne und ∆pdyn der Druckänderung entlang einer 
Charakteristik. Von allen Druckverlustanteilen von ∆ptot ist ∆pdyn der einzige nicht 
notwendigerweise irreversible Anteil. Die obigen Bezeichnungen sind [1] entnommen. 
 
Wenn der empirische Einbaufaktor EF bekannt ist, so lässt sich allein aus der Kenntnis des 
Druckabfalls über das Ventil ∆pV die Gesamtventilationsverlustarbeit ∆ptot berechnen. Die 
Vorgehensweise zur Berechnung von ∆pv wird daher im nächsten Abschnitt dargestellt. 
 
 
2.3.2.2.3 quasi-eindimensionale und quasistatische Beschreibung einer 

Ventilströmung 
 
Für die Berechnung des Druckabfalls über einem Ventil wird angenommen, dass die 
Strömung in einem Ventil quasistatisch beschrieben werden kann. Das bedeutet, dass die 
Zustandsänderungen im Zylinder hinreichend langsam vor sich gehen, so dass sich immer 
ein quasistationärer Massenstrom im Ventil einstellen kann. Die Gasmassenträgheit des 
Gases im Ventil wird somit vernachlässigt. 
Ebenso wird in diesem Ventilmodell der Leistungseintrag von der Ventilplatte in die 
Strömung und die Kolbenwirkung der bewegenden Ventilplatte auf die Strömung nicht 
berücksichtigt, vergleiche dazu auch [2], Kapitel 2. 
 
Das reale Ventil wird durch eine ideale Düse ersetzt und die Strömung durch diese wird als 
eine  adiabate Drosselung modelliert. Hierzu wird ein gleichwertiger Düsenquerschnitt φ 
eingeführt, das heißt, dass an Stelle des tatsächlichen Ventils eine Düse mit modifiziertem 
Querschnitt tritt, so dass Massenstrom und Druckabfall mit den tatsächlichen bei dem 
momentanen Ventilhub übereinstimmen. Dieser Düsenquerschnitt ist somit von der 
momentanen Ventilöffnung abhängig. Diese Situation ist in Abbildung 2.3-4 dargestellt. 
Der gleichwertige Düsenquerschnittes beschreibt somit die gesamte Ventilcharakteristik 
eines realen Ventils. Auf diesen funktionalen Zusammenhang von φ und dem momentanen 
Ventilhub wird in Kapitel 2.3.2.3.1 näher eingegangen. 
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Abbildung 2.3-4: Ideale Düse mit gleichwertigen 
Düsenquerschnitt φ als Ersatzmodell für ein reales Ventil. Der 
Index "0" bezeichnet Ruhegrößen, der Index "ein" bedeutet 
"Zustand stromauf vom Ventil" und der Index "aus" "Zustand 
direkt hinter dem Ventil an der Stelle des gleichwertigen 
Düsenquerschnittes". 

Für die Strömung im Ventil wird ein reibungsfreies ideales Gas angenommen. Die Strömung 
wird aus dem Ruhezustand im Zylinder zur Düsenöffnung hin beschleunigt. Die Annahme 
eines Ruhezustandes stellt keine Einschränkung des Modells dar, denn entlang einer 
Stromlinie kann einem allgemeinen Strömungszustand an einer Stelle im Falle eines 
reibungsfreien Fluid immer ein entsprechender Ruhezustand zugeordnet werden, ohne dass 
es zu einer Änderung der Entropie kommen würde. Der Ruhezustand ist entlang einer 
Stromlinie konstant (stationäre Strömung, keine Stoßvorgänge). 
 
Für die folgende Herleitung werden folgende Gleichungen verwendet, wobei in weiterer 
Folge die Indices "ein" und "aus" weggelassen werden, vergleiche Abbildung 2.3-4: 
 

• die stationäre Massenbilanz über die Düse: 
 

uV00 ρφ=ρ &  (2.3-2) 
 
 

• die stationäre Energiebilanz entlag einer Stromlinie: 
 

2
2
1

0 uhh += , (2.3-3) 
 

• und die Isentropenbeziehung zwischen thermodynamischen Druck und Dichte 
entlang einer Stromlinie, da sich wie zuvor erwähnt für ein reibungsfreies Fluid (das 
heißt ohne Wärmeleitung) die Entropie entlang einer Stromlinie nicht ändert: 

 
κ−κ− ρ=ρ pp 00 . (2.3-4) 

 
 
Für die spezifische Enthalpie h aus Gleichung 2.3-3 kann für ein ideales Gas mit konstanter 
spezifischer Wärmekapazität geschrieben werden: 
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ρ
==

p
R
c

Tch
m

p
p , (2.3-5) 

 
wobei Rm die spezifische Gaskonstante ist, cp die spezifische Wärmekapazität bei 
konstantem Druck ist und für die letzte Umformung die ideale Gasgleichung verwendet 
worden ist. 
 
Für ein ideales Gas gilt weiter: 
 

vpm ccR −= , (2.3-6) 
 
sodass 2.3-5 weiter geschrieben werden kann: 
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mit κ dem Verhältnis der spezifischen Wärmekapazitäten. 
 
Mit Gleichung 2.3-7 kann der stationäre Energiesatz entlang einer Stromlinie, Gleichung 2.3-
3, geschrieben werden: 
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Umformung ergibt: 
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= , (2.3-9 a) 

 
und anschleißende Multiplikation mit p0-p liefert: 
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Mit Hilfe der KontinuitätsGleichung 2.3-2 und der Isentropenbeziehung 2.3-4 kann weiter für 
die Druckänderung über das Ventil geschrieben werden: 
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mit ε der sogenannten Expansionszahl mit folgender Definition: 
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Somit ergibt sich für die Druckänderung über ein Ventil nach [1]: 
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Mit Gleichung 2.3-11 kann nun die Strömung im Inneren eines Kolbenverdichters mit dem 
entsprechenden Ventilmodell verknüpft werden. 
 
 
2.3.2.3 Zur mathematischen Beschreibung eines Ventils verwendete 

Gleichungen und Modellparameter 
 
Tabelle 2.3-1 gibt einen Überblick über die notwendigen ventilspezifischen Parameter, die für 
eine mathematische Beschreibung eines Ventils im Rahmen dieser Arbeit notwendig sind. 
Eine nähere Beschreibung ihrer Verwendung wird in den folgenden Abschnitten gegeben. 
 
 
 
 

 
 

Zusammenhang des gleichwertigen Düsenquerschnittes vom 
momentanen Ventilhub 

 

fe1mm 

 

β 

 

Ventilparameter 

 
 
α 

 

Spaltfläche 
 

 

 

siehe dazu Kapitel 
2.3.2.3.1 

Beschreibung der Ventilplattebewegung 
 

 
mVP 

 

 

maximaler Ventilhub hmax 
 

Masse der Ventilplatte 
 

 
siehe dazu Kapitel 

2.3.2.3.2 und Kapitel 
2.3.2.3.3 

Federkraft 

k 
 

lV 

 
Federkonstante der 

Ventilbefederung 

 

 

 

 
Vorspannung der 
Ventilbefederung 

 

 
 

siehe dazu Kapitel 
2.3.2.3.2 

 

Von Strömung auf Ventilplatte ausgeübte Kraft 
 
AD 
 
 
cF 

 
für Druckangriff relevante 

Fläche 
 

Kraftbeiwert 
 

 
 

siehe dazu Kapitel 
2.3.2.3.2 

 
Tabelle 2.3-1: Für mathematische Beschreibung eines Ventils 
verwendete Modellparameter. 
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2.3.2.3.1 Zusammenhang des gleichwertigen Düsenquerschnittes Φ vom 
momentanen Ventilhub 

 
Der gleichwertige Düsenquerschnitt Φ ist nach [1] folgendermaßen definiert: 
 

V

SpaltA
:

ζ
=φ , (2.3-12) 

 
wobei ASpalt die momentane geometrische Spaltfläche bezeichnet, die vom geöffneten Ventil 
freigegeben wird, und ζV ist ein Faktor, der der Tatsache Rechnung trägt, dass aufgrund 
Strahlumlenkungen im Ventil es zu einer Strahleinschnürung, somit zu einer Verminderung 
des durchströmten Querschnittes, kommt. 
 
Es wird in weiterer Folge ein empirischer Zusammenhang für die φ-Wert Interpolation in 
Abhängigkeit des momentanen Ventilhubes h verwendet: 
 

)h(
)h(f)h( e

ζ
=φ , (2.3-13) 

mit 
 

.h)h(
,hf)h(f
2

mm1ee

β+α=ζ

=
 (2.3-14) 

 
wobei fe1mm, α und β ventilspezifische Kennwerte sind. 
 
 
2.3.2.3.2 Berechnung der äußeren Kräfte auf die Ventilplatte: Federkraft und von 

der Strömung auf die Ventilplatte ausgeübte Kraft 
 
Für die Berechnung des momentanen Ventilplattenhubes muss die Bewegungsgleichung für 
die Ventilplatte für den entsprechenden Zeitschritt gelöst werden. Hierfür ist die Kenntnis der 
auf die Ventilplatte angreifenden Kräfte notwendig. Dies sind die Kraft, die von der 
Ventilplattenbefederung auf die Ventilplatte ausgeübt wird, und die Kraft, die aus der 
Druckdifferenz in der Strömung über die Ventilplatte resultiert. 
 
Federkraft zufolge der Ventilplattenbefederung 
 
Für die Federkraft zufolge der Ventilplattenbefederung kann geschrieben werden: 
 

( )VF lhkF += , (2.3-15) 
 
mit k der Federkonstante der Ventilplattenbefederung, lV der Vorspannung der Befederung 
bei geschlossenen Ventil und h dem momentanen Ventilhub. 
 
Da es nicht üblich ist, Werte für k und lV direkt anzugeben, sondern jene Druckdifferenz über 
das Ventil anzugeben, ∆pgeschlossen, bei der das Ventil gerade noch geschlossen ist, und jene, 
∆poffen, bei der das Ventil gerade vollständig geöffnet ist, wird hier noch die Umrechnung 
dieser Werte angegeben: 
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und 



372.3 Randbedingungen  

 

k
Ap

l Dngeschlosse
V

∆
= , (2.3-17) 

 
wobei hmax den maximalen Ventilhub bezeichnet und AD die für den Druckangriff relevante 
Ventilplattenfläche. 
 
Von Strömung auf Ventilplatte ausgeübte Kraft 
 
Für die von der Strömung auf die Ventilplatte ausgeübte Kraft kann mithilfe der für den 
Druckangriff relevanten Fläche AD und dem Kraftbeiwert cF geschrieben werden: 
 

D.ynmodther,VFp ApcF ∆=∆ , (2.3-18) 
 
wobei die Bezeichnung ∆pV,thermodyn. andeuten soll, dass hier die Differenz der 
thermodynamischen Drücke über das Ventil verwendet wird und nicht ∆pV, wie in Kapitel 
2.3.2.2.3 für das Modell nach E. Machu definiert. 
 
Für den Kraftbeiwert cF gilt der empirisch gefundene Zusammenhang mit dem momentanen 
Ventilhub h: 
 

2

max
F h

h2.01c 







−= , (2.3-19) 

 
mit hmax dem maximalen Ventilhub. 
 
 
2.3.2.3.3 Bewegungsgleichung der Ventilplatte 
 
Mit den in Kapitel 2.3.2.3.2 angegebenen Gleichungen für die an der Ventilplatte wirkenden 
äußeren Kräfte kann nun die Bewegungsgleichung der Ventilplatte aufgestellt werden. 
 
Die Bedingung für ein erstmaliges Öffnen des Ventils ist, dass die von der Strömung auf die 
Ventilplatte ausgeübte Kraft größer als die Federkraft zufolge der Vorspannung ist: 
 

)0h(FF Fp =>∆ . (2.3-20) 
 
Ist die Bedingung für erstmaliges Öffnen des Ventils, Gleichung 2.3-20, erfüllt, so kann die 
Ventilplattenbewegung durch die Differentialgleichung 
 

Fp2

2

VP FF
dt

hdm −= ∆  (2.3-21) 

 
beschrieben werden, mit mVP der Masse der Ventilplatte und h dem momentanen Ventilhub, 
wobei Gleichung 2.3-21 nur gültig ist solange gilt: 
 

0 < h < hmax, (2.3-22) 
 
das heißt, solange die Ventilplatte nicht auf den Ventilplattenfänger oder den Ventilsitz trifft. 
Der Schlag der Ventilplatte gegen den Ventilplattenfänger oder den Ventilsitz selbst wird als 
ideal unelastischer Stoß gegen einen Körper mit unendlicher Masse idealisiert. Somit hat die 
Ventilplatte unmittelbar nach dem Stoß die Geschwindigkeit Null und die Position h=0 oder 
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h=hmax, Position und Geschwindigkeit der Ventilplatte sind also nach dem Stoß festgelegt 
und dienen als neue Anfangsbedingung für Gleichung 2.3-21. 
 
 
2.3.2.4 Anpassung der Modellierung eines Kolbenverdichter nach E. Machu 

für ein zwei- oder dreidimensionales Kolbenverdichtermodell 
 
In Kapitel 2.3.2.2 ist die Vorgehensweise nach E. Machu für eine quasieindimensionale 
Beschreibung eines Kolbenverdichters angegeben worden, und in Kapitel 2.3.2.3 sind die 
entsprechenden Gleichungen zur mathematischen Beschreibung eines Ventils angegeben 
worden. Davon ausgehend wird die etwas abgewandelte Vorgehensweise für eine 
zweidimensionale oder dreidimensionale Kolbenverdichtermodellierung beschrieben, und die 
Gleichungen dementsprechend aufbereitet, wie diese schließlich in FLUENT verwendet 
werden. Dies erfolgt mit einer UDF (user defined function), siehe hierfür Anhang A.2, die im 
wesentlichen ein c-Programm ist, welches von FLUENT vor jedem Iterationsschritt 
beziehungsweise vor jedem Zeitschritt (falls eine implizite Zeitdiskretisierung verwendet wird) 
ausgeführt wird und die entsprechenden Randbedingungen an den Ventilen vorschreibt. Der 
Pseudocode dieser UDF wird in Anhang A.2 angegeben, der eigentliche Quellcode wird im 
Anhang A.2.5 angeführt. 
 
Mit einer Simulation eines zwei- oder dreidimensionalen Kolbenverdichters mittels CFD kann 
sowohl der Zylinderraum als auch die Ventilnester problemlos bei der Erstellung der 
Geometrie erfasst werden. Das bedeutet, dass zur Berechnung des Massenstromes durch 
das Ventil die Strömungsgrößen im Zylinderraum des Kolbenkompressors unmittelbar vor 
dem Ventil verwendet werden können und nicht nur jene vor dem Eintritt in das Ventilnest, 
wie im Modell von E.H. Machu, welches das Ventilnest als eigenen Strömungskanal 
übergeht, siehe Kapitel 2.3.2.2. 
 
Unter obiger Voraussetzung kann der Massenstrom durch das Ventil bei bekanntem 
Ventilhub direkt aus Gleichung 2.3-11 berechnet werden: 
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die Indices "ein" und "aus" haben die schon zuvor verwendete Bedeutung "vor Eintritt in das 
Ventil", also stromauf des Ventils und "unmittelbar nach Austritt aus dem Ventil an der Stelle 
des gleichwertigen Düsenquerschnittes", vergleiche Abbildung 2.3-4. 
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Einlassventil  Auslassventil 
   
Herauslesen des thermodynamischen 
Druckes p vor dem Ventilaustritt zum alten 
Zeitpunkt t und Flächenmittelung 
 

Kapitel 2.3.2.4.1

 Herauslesen der
Geschwindigkeitskomponenten vor dem
Ventileintritt zum alten Zeitpunkt t und
Flächenmittelung 
 
Herauslesen des thermodynamischen 
Druckes p, Dichte ρ vor dem Ventileintritt 
zum alten Zeitpunkt t 
 
Berechnen des Ruhedruckes p0, der 
Ruhedichte ρ0 und der Ruhetemperatur T0 
und Flächenmittelung. 
 
Flächenmittelung des thermodynamischen 
Druckes p 
 
Herauslesen der turbulenten kinetischen 
Energie k und der turbulenten Dissipation ε 
vor dem Ventileintritt zum alten Zeitpunkt t 
und Flächenmittelung (nur im Falle einer 
turbulenten Rechnung) 
 

Kapitel 2.3.2.4.1
   
  

Bilden der Differenz der thermodynamischen Drücke 
über das Ventil und Berechnen eines neuen 
Ventilhubes für den neuen Zeitpunkt t+∆t 
 

Kapitel 2.3.2.4.2 

 

   
  

Berechnen der Kompressibiltätszahl ε und des 
aktuellen gleichwertigen Düsenquerschnittes mit dem 
neuen Ventilhub 
 

Kapitel 2.3.2.4.3 

 

   
  

 

 
Berechnen des Massenstroms durch das Ventil nach 
Gleichung 2.3-11 für den Zeitpunkt t+∆t unter 
Berücksichtigung einer möglichen Strömungsumkehr 
im Auslassventil 

Kapitel 2.3.2.4.3 

 

   
Vorschreiben einer gleichmäßig über den 
Einlassnestquerschnitt verteilten 
Massenstromdichte und der Temperatur 

 

 

Kapitel 2.3.2.4.4

Vorschreiben von konstant über den 
Auslassnestquerschnitt verteilten 
Quelldichten für aus- bzw. einströmende 
Masse, Impuls, Energie und im Falle 
turbulenter Strömung turbulenten 
kinetischen Energie und turbulente 
Dissipation 

Kapitel 2.3.2.4.4
 
Abbildung 2.3-5: Darstellung der notwendigen Schritte und deren Abfolge zur Bestimmung 
der Randbedingungen an den Ventilen für den neuen Zeitpunkt t+∆t ausgehend von den 
bekannten Werten zum alten Zeitpunkt t.
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Dabei ergeben sich Unterschiede, ob es sich um ein Einlassventil handelt, das heißt, dass 
Masse in den Zylinderinnenraum des Kolbenverdichter strömt, oder ob es sich über ein 
Auslassventil handelt, womit Masse ausströmt. 
 
Für ein geöffnetes Einlassventil kann p0,ein als Ruhedruck in der Saugkammer interpretiert 
werden, der als konstant angenommen wird, vergleiche Kapitel 2.3.2.2.1, und paus als 
thermodynamischer Druck direkt an der Ventilfläche im Zylinderinnenraum. 
 
Für ein geöffnetes Auslassventil bedeutet hingegen p0,ein der zu dem thermodynamischen 
Zustand unmittelbar an der Ventilfläche im Zylinderinnenraum zugehörige Ruhedruck und 
paus der Druck in der Druckkammer, der gleich dem Ruhedruck ist und als konstant 
angesehen wird. 
 
Tritt eine Strömungsumkehr in dem Ventil vor allem bei Überschreiten des oberen 
Totpunktes ein, da hier das Ventil unter Umständen noch nicht vollständig geschlossen ist, 
aber der Druck im Zylinderraum rasch unterhalb des Druckes in der Druckkammer abfällt, so 
wird ein Auslassventil wie ein Einlassventil behandelt, ungeachtet der Tatsache, dass der 
gleichwertige Düsenquerschnitt bei Strömungsumkehr wohl nicht durch die selben 
Parameter α und β aus Gleichung 2.3-14 beschrieben werden kann. Da die Rückströmung 
jedoch nur über einen vergleichsweise zur gesamten Öffnungszeit des Ventils sehr kurzen 
Zeitraum auftritt, wird der Einfluss auf das Ergebnis als nicht bedeutend eingeschätzt. 
 
Aus obigen Erläuterungen geht hervor, dass somit Einlass- und Auslassventil etwas 
unterschiedlich behandelt werden müssen. Das in Abbildung 2.3-5 dargestellte 
Flussdiagramm stellt die für eine CFD Simulation mit FLUENT notwendigen Schritte und 
deren Abfolge zur Berechnung des momentanen Massenstroms in einem Ventil dar, so wie 
sie dann in der UDF implementiert werden und für jeden Zeitschritt der Simulation ausgeführt 
werden. 
In den folgenden Kapitel werden die entsprechenden Gleichungen für jeden Punkt des 
Flussdiagramms in der Art, wie sie anschließend in der UDF, siehe Anhang A.2, verwendet 
werden, hergeleitet oder angegeben. 
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2.3.2.4.1 Herauslesen der Strömungszustandes zum alten Zeitpunkt t an Ein- oder 

Auslassventil, Berechnen der Ruhegrößen und Flächenmittelung 
 
Zu Beginn jedes neuen Zeitschritts muss als erster Schritt der Strömungszustand unmittelbar 
vor dem Ventil zum vorherigen alten Zeitschritt herausgelesen werden, um dann in weiterer 
Folge einen neuen Ventilhub und neue Randbedingungen zu berechen. 
Da das Ventil nur im Rahmen eines mathematisches Modells berücksichtigt wird, welches 
die entsprechenden Randbedingungen für den eigentlichen mittels CFD simulierten 
Zylinderinnenraum vorschreibt, werden die Randbedingungen an den Ein- und 
Ausströmquerschnitten der Ventilnester vorgeschrieben, siehe Abbildung 2.3-6, 
entsprechend wird auch der Strömungszustand an diesen Nestquerschnitten herangezogen. 
Da die Strömungszustände an verschiedenen Punkten auf dieser Fläche jedoch nicht gleich 
sind und somit keine eindimensionale Situation vorliegt, wie sie jedoch für das 
eindimensionale Ventilmodell benötigt wird, muss eine Flächenmittelung der 
Strömungsgrößen über den Ein- oder Auslassquerschnitte des Ventilnestes vorgenommen 
werden. 
 
Für eine beliebige Größe  kann für die flächengemittelte Größe ( )xa r a  geschrieben werden: 
 

( )∫=
A

dAxa
A
1a v , (2.3-23) 

 
und im Falle der Diskretisierung der Fläche A in i Teilflächen ∆Ai : 
 

( ) i

N

0i
i Axa

A
1a ∆= ∑

=

v , (2.3-24) 

 
wobei  ein geeigneter Punkt des Flächeelements ∆Aixv i ist. 

 

 
 

Abbildung 2.3-6: Darstellung des Ein (rot) - und 
Auslassquerschnittes (blau) der Ventilnester. 
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Folgende Größen müssen für das Einlassventil unmittelbar am Einlassquerschnitt des 
saugseitigen Ventilnests herausgelesen und gemittelt werden: 
 

• p thermodynamischer Druck. 
 
Folgende Größen müssen für das Auslassventil unmittelbar am Auslassquerschnitt des 
druckseitigen Ventilnests herausgelesen und gemittelt werden: 
 

• p thermodynamischer Druck 
• ρ thermodynamische Dichte 
• u x-Komponente der Geschwindigkeit (in Richtung der Kolbenbewegung) 
• v y-Komponente der Geschwindigkeit 
• w z-Komponente der Geschwindigkeit (für dreidimensionale Rechnung). 

 
Bis auf den thermodynamischen Druck p werden diese Größen ausschließlich zur 
Berechnung des Ruhedruckes, der Ruhedichte und der Ruhetemperatur verwendet. p wird 
darüber hinaus für die Berechnung der von der Strömung auf die Ventilplatte ausgeübte 
Kraft, siehe Kapitel 2.3.2.4.2, und im Falle von Strömungsumkehr, siehe Kapitel 2.3.2.4.3, 
benötigt. 
 
Im Falle turbulenter Rechnung sind zusätzlich am Auslassventil noch folgende Größen 
herauszulesen und zu mitteln: 
 

• k turbulente kinetische Energie 
• ε turbulente Dissipation. 

 
Für das Auslassventil müssen noch zusätzlich die Ruhegrößen berechnet werden, da 
diese, wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, für die Berechnung des Massenstroms durch 
das Ventil nach Gleichung 2.3-11 im Falle des Auslassventils benötigt werden. 
Dies folgt mithilfe folgenden Gleichungen: 
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, (2.3-25) 
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= , (2.3-27) 

 
wobei κ den Isentropenexponent bezeichnet und Rm die spezifische Gaskonstante. 
 
Gleichung 2.3-25 folgt aus dem stationären Energiesatz, Gleichung 2.3-8, und der 
Beziehung: 
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, (2.3-28) 

 
die aus der Isentropenbeziehung 2.3-4 durch multiplizieren mit p  gewonnen werden kann. 1

0
−κ
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Einsetzen in Gleichung 2.3-8 liefert: 
 

κ
−κκ

ρ−κ
κ

=
ρ−κ

κ
=+

ρ−κ
κ 1

0

1

0

0
2

pp
1

p
12

up
1

, (2.3-29) 

 
Umformen führt schließlich auf den Ausdruck 2.3-25. 
 
 
2.3.2.4.2 Berechnen des neuen Ventilhubes des Ein- oder Auslassventil für den 

neuen Zeitpunkt t+∆t 
 
Nachdem der über den Nestendquerschnitt wirkende mittlere Druck bestimmt worden ist, 
kann die von der Strömung auf die Ventilplatte ausgeübte Kraft nach Gleichung 2.3-18 
berechnet werden. Für ∆pv,thermodyn. aus Gleichung 2.3-18 gilt für das Auslassventil: 
 

DK,0.ynmodther,V ppp −=∆ , (2.3-30 a) 
 
und für das Einlassventil: 
 

ppp SK,0.ynmodther,V −=∆ , (2.3-30 b) 
 
wobei p0,DK den Ruhedruck in der Druck- und p0,SK den Ruhedruck in der Saugkammer 
bezeichnet, der als konstant angenommen wird und, weil Druckänderungen zufolge des 
dynamischen Druckes vernachlässigt werden, siehe Bemerkungen in Kapitel 2.1.2 und 
Kapitel 2.3.2.2.1, gleich dem dort herrschenden thermodynamischen Drucks ist. 
 
Mit dem nun bekannten Ausdruck 2.3-18 kann die Bewegungsgleichung für die Ventilplatte, 
Gleichung 2.3-21, für den Zeitschritt ∆t numerisch gelöst werden. Gleichung 2.3-21 lautet 
vollständig ausgeschrieben: 
 

( ) ( ) pAhclhk
dt

hd
DFV2

2

∆++−= , (2.3-31) 

 
wobei zur Vereinfachung ∆p anstelle von ∆pV,thermodyn. geschrieben wird; c  wird nach 
Gleichung 2.3-19 berechnet, vergleiche Kapitel 2.3.2.3.2 und 2.3-2.3.3. 

( )hF

 
Dies kann in ein Differentialgleichungssystem erster Ordnung umgeformt werden: 
 

( ) ( ) pAhclhk
dt
dg

g
dt
dh

DFV ∆++−=

=
 (2.3-32) 

 
und Integrieren liefert, mit Index 1 als Bezeichnung "zum neuen Zeitpunkt t+∆t" und der 
Index 0 als Bezeichnung für "zum alten Zeitpunkt t": 
 

( ) ( )( ) .dtpAhclhkgg

gdthh
tt

t DFV
01

tt

t

01

∫

∫
∆+

∆+

∆++−+=

+=
 (2.3-33) 

 
Als Profil für die näherungsweise Auswertung des Integrals über die Kraftterme ein stückweise 
konstantes Profile verwendet wird, wobei für die Werte im Intervall t und t+∆t der bekannte Wert zum 
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Zeitpunkt t verwendet. Für die näherungsweise Auswertung des Integrals über den 
Geschwindigkeitsterm (erste Gleichung des Gleichungssystems 2.3-33) wird hingegen ein stückweise 
lineares Profil angenommen. Die Zeitdiskretisierung ist somit explizit und von der Ordnung O(1). 
 
Als diskretisierte Bewegungsgleichungen erhält man nun endgültig: 
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 (2.3-34) 

 
wobei  und (  aus dem vorhergegangenen Zeitschritt bekannt sind. 0h )0dt/dh
 
Tritt ein Stoß der Ventilplatte gegen den Ventilplattenfänger oder den Ventilsitz auf (  
oder ), oder ist das Ventil noch geschlossen, so wird anstelle des berechneten neuen 
Ventilhubes  oder  gesetzt und 

max
1 hh >

0h 0 <

max
1 hh = 0h1 = ( ) 0dt/dh 1 = . 

 
 
2.3.2.4.3 Berechnen des neuen ein- beziehungsweise ausströmenden 

Massenstroms für Ein- beziehungsweise Auslassventils zum neuen 
Zeitpunkt t+∆t 

 
In den einleitenden Worten zu Kapitel 2.3.2.4 ist auf die Unterschiede bei der Berechnung 
des Massenstroms zwischen einem Auslassventil und einem Einlassventil hingewiesen 
worden. Darüber hinaus besteht im Falle des Auslassventils auch die Möglichkeit einer 
Strömungsumkehr, da hier das Ventil unter Umständen bei Überschreiten des oberen 
Totpunktes noch nicht vollständig geschlossen ist, aber der Druck im Zylinderraum rasch 
unterhalb des Druckes in der Druckkammer abfällt. In diesem Fall wird das Auslassventil wie 
ein Einlassventil behandelt, ungeachtet der Tatsache, das der gleichwertige 
Düsenquerschnitt bei Strömungsumkehr wohl nicht durch die selben Parameter α und β aus 
Gleichung 2.3-14 beschrieben werden kann. Da die Rückströmung jedoch nur über einen 
vergleichsweise zur gesamten Öffnungszeit des Ventils sehr kurzen Zeitraum auftritt, wird 
der Einfluss auf das Ergebnis als nicht bedeutend eingeschätzt. 
Für das Einlassventil ist hingegen keine Rückströmung zu erwarten, da bei Überschreiten 
des unteren Totpunktes, somit bei maximalen Zylindervolumen, der Druck wesentlich 
moderater ansteigt, sodass das Einlassventil in den berechneten Fällen, siehe Kapitel 4.4, 
schon geschlossen ist, bevor der Druck im Zylinderinnenraum über den Druck in der 
Saugleitung ansteigt, also bevor es zu einer Strömungsumkehr kommen kann. 
 
Da die Strömung durch ein Ventil mittels einer Strömung durch eine idealisierte Düse 
modelliert wird, kann in allen oben genannten Fällen auf den gleichen Satz von Gleichungen 
zurückgegriffen werden. Die Unterscheidung zwischen Ein- und Auslassventil erfolgt lediglich 
bei der Wahl der Größen am Einlass und Auslass des Ventils. Nach Gleichung 2.3-11 
werden am Eintritt der Ruhedruck und die Ruhedichte benötigt und am Austritt nur der 
thermodynamische Druck. 
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 Beschreibung 
Einlassventil   

 

 
ρ0 

 
Ruhedichte in der Saugkammer SK 

 
Ventileintritt 

 
p0 

 
Ruhedruck in der Saugkammer SK 
 

 
gemittelter thermodynamischer Druck im 
saugseitigen Ventilnest SN vor dem Ventil 

h 
 
momentaner Ventilhub des Einlassventils 

 
sonstige 

 
∆p 

 
Differenz des Druckes im Ventilnest zum 
Druck in der Saugkammer: ∆p=p0-p0,SK 
 

 
Ventilaustritt 

 
p 

 

 

 

Auslassventil   
 
ρ0 

 
gemittelter Ruhedichte im druckseitigen 
Ventilnest DN vor dem Ventil  

 
Ventileintritt 

 
p0 

 
gemittelter Ruhedruck im druckseitigen 
Ventilnest DN vor dem Ventil 

 
Ventilaustritt 

 
Ruhedruck in der Druckkammer DK 

 

 
p 

 
h 

 
momentaner Ventilhub des Auslassventils 
 

  
Differenz des Druckes im Ventilnest zum 
Druck in der Druckkammer: ∆p=p0-p0,DK 

Auslassventil, Rückströmung   
 
ρ0 Ruhedichte in der Druckkammer DK 

 

 

 
Ventileintritt 

 
p0 

 
Ruhedruck in der Druckkammer DK 
 

Ventilaustritt 
   
p gemittelter thermodynamischer Druck im 

druckseitigen Ventilnest DN vorm Ventil 
 
h 

 
momentaner Ventilhub des Auslassventils 
 

 
sonstige 

 
∆p 

 
Differenz des Druckes im Ventilnest zum 
Druck in der Druckkammer: ∆p=p0-p0,DK 

 
Tabelle 2.3-2: Übersicht über die in diesem Kapitel zur Berechnung des Massen-
stroms durch eine Ventil nach Gleichung 2.3-11 verwendeten Größen und ihre 
Entsprechung für die Fälle: Einlassventil, Auslassventil, Auslassventil mit Rück-
strömung. 

 
sonstige 

∆p 
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Für ein geöffnetes Einlassventil kann somit der Ruhedruck und die Ruhedichte vor dem 
Ventileintritt der Ruhedruck und die Ruhedichte in der Saugkammer genommen werden, die 
unmittelbar gegeben sind, da, wie in Kapitel 2.1.2 und 2.3.2.2.1 beschrieben, in der Saug- 
und Druckammer Druckänderungen zufolge Geschwindigkeitsänderungen vernachlässigt 
werden können, sodass in diesen das Fluid in seinem Ruhezustand vorliegt. Die Laterne, als 
Verbindungskanal zwischen Ventil und Saug- beziehungsweise Druckkammer, wird als 
eigener Strömungskanal übergangen. Als thermodynamischer Druck am Ventilaustritt des 
Einlassventils ist der flächengemittelte thermodynamischer Druck direkt am 
Einlassquerschnitt des saugseitigen Ventilnestes heranzuziehen. 
 
Für ein geöffnetes Auslassventil müssen hingegen der zu dem thermodynamischen 
Zustand unmittelbar am Auslassquerschnitt des druckseitigen Ventilnestes zugehörige 
Ruhedruck und die Ruhedichte, siehe Kapitel 2.3.2.4.1, als Größen am Ventileintritt 
identifiziert werden. Als Druck bei Ventilaustritt wird Druck in der Druckkammer, der gleich 
dem dort herrschenden Ruhedruck ist, verwendet. 
Tritt jedoch Rückströmung auf, so wird nun am Ventileintritt die Ruhedichte und der 
Ruhedruck in der Druckkammer verwendet und am Ventilaustritt der flächengemittelte 
thermodynamische Druck im Zylinderinnenraum. 
 
Tabelle 2.3-2 gibt eine Übersicht über die in diesem Kapitel verwendeten Größen und ihre 
Entsprechung für die Fälle: Einlassventil, Auslassventil, Auslassventil mit Rückströmung. 
 
Im Folgenden werden die Gleichungen zum Berechnen des Massenstroms durch ein Ventil 
angegeben, in der Art und abfolge wie sie in der UDF verwendet werden. 
 
Berechnen der Kompressibiltätszahl nach Gleichung 2.3-10: 
 

( ) ( )
0

1

0

2

0

p
p
p
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p
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=ε
κ
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κ

 (2.3-35) 

 
und des effektive Düsenquerschnittes mit dem aktuellen Ventilhub h, siehe vorheriges 
Kapitel und Kapitel 2.3.2.3.1: 
 

( )
2

mm1e

h
fh

β+α
=φ . (2.3-36) 

 
Und schließlich Berechnen des Massenstroms durch das Ventil nach Gleichung 2.3-11: 
 

( ) pp2psignm 00 −ρεφ∆=& . (2.3-37) 
 
Zu beachten ist, dass durch sign(∆p) das Vorzeichen des Massenstroms automatisch 
festgelegt wird. So gilt für einen einströmenden Massenstrom (Einlassventil oder 
Auslassventil bei Rückströmung)  und für den ausströmenden Massenstrom . 0m >& 0m <&
 
 
2.3.2.4.4 Vorschreiben der Randbedingungen an Ein- und Auslassventil 
 
Wie in Kapitel 2.3.2.4.1 erwähnt, werden die Randbedingungen über die Einlass- 
beziehungsweise Auslassquerschnitte des saug- beziehungsweise Druckventils 
vorgeschrieben, siehe Abbildung 2.3-6. Die von den Ventilen bewirkten Ströme werden somit 
gleichmäßig über diese Querschnitte verschmiert. 
Die Schwierigkeit beim Vorschreiben der Randbedingung an Ein- beziehungsweise 
Auslassventil liegt darin, dass sich die Art der Randbedingung vom geschlossenen Ventil hin 
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zu einem offenen Ventil ändert. Während für ein geschlossenes Ventil der Einlassquerschnitt 
in FLUENT einfach als eine adiabate Wand (wall) definiert werden kann, so müsste die 
Definition bei offenen Ventil in einen Massenstromeinlass (mass flow inlet) geändert werden, 
diese Änderung kann jedoch nicht mit einer UDF vollzogen werden, wobei erschwerend 
hinzu kommt, dass der Öffnungszeitpunkt des selbsttätigen Ventils a priori nicht bekannt ist. 
Somit müsste die Rechnung zu einem noch unbekanntem Zeitpunkt abgeschaltet werden, 
die Änderung der Definition der Randbedingung manuell (oder mittels eines Journalfiles 
semiautomatisch) durchgeführt werden, was nicht praktikabel ist. 
Darüber hinaus besteht in FLUENT nicht die Möglichkeit, einen von einer UDF gesteuerten 
Massenstromauslass zu implementieren, sodass nun wiederum zwischen einer 
Vorgehensweise für das Einlassventil- und einer Vorgehensweise für das Auslassventil 
unterschieden werden muss. 
 
 
2.3.2.4.4.1 Vorschreiben der Randbedingung am Einlassventil 
 
Für ein Einlassventil hat sich folgende Vorgehensweise als günstig erwiesen. Der 
Einströmquerschnitt des saugseitigen Ventilnestes wird als mass flow inlet 
(Massenstromeinlass) definiert, was bedeutet, dass für eine kompressible Strömung am 
Einlass die Massenstromdichte und die Temperatur am Einlass vorgeben werden muss. 
 
Geschlossenes Einlassventil 
 
Ist das Einlassventil geschlossen, muss mithilfe des Massenstromeinlass eine adiabate 
undurchlässige Wand beschrieben werden. Für den Massenstrom und den Wärmestrom an 
der Wand gilt: 
 

0m =&  (2.3-38 a) 
 

0q =&  (2.3-38 b) 
 
wobei Bedingung 2.3-38 a einfach durch Nullsetzen der Massenstromsdichte erreicht werden 
kann. Für die Wärmestromdichte des Wärmeüberganges über eine Wand der Temperatur TW 
in ein Fluid der Temperatur T (weit weg von der Wand) kann geschrieben werden: 
 

( )WTTq −α=& , (2.3-39) 
 
mit α der Wärmeübergangszahl. Der Bedingung 2.3-38 b kann also dadurch genüge getan 
werden, indem die Temperatur am Einlass gleich der Temperatur in der Nachbarzelle 
stromab gesetzt wird. 
 
 
Geöffnetes Einlassventil 
 
Ist das Einlassventil geöffnet so wird die Massenstromdichte j in Richtung der 
Flächennormale auf den Einströmquerschnitt ausgehend von Gleichung 2.3-37 gerechnet: 
 

V
m A

mj
&

& = , (2.3-40) 

 
mit m&  dem Massenstrom nach 2.3-37 und AV der Fläche des saugseitigen 
Einströmquerschnittes. 
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Abbildung 2.3-7: Positionierung der Quellterme für Masse, 
Impuls und Energie (rot) und Stelle, an der 
Strömungsgrößen für Berechnung der passenden 
Randbedingungen herausgelesen werden (grün). 

 

  
Die Temperatur T am Einlass kann mithilfe der Isentropenbeziehung zwischen Ruhedruck 
und Ruhetemperatur in der Saugkammer und dem thermodynamischen Druck p bei 
Ventilaustritt berechnet werden: 

Die Temperatur T am Einlass kann mithilfe der Isentropenbeziehung zwischen Ruhedruck 
und Ruhetemperatur in der Saugkammer und dem thermodynamischen Druck p bei 
Ventilaustritt berechnet werden: 
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0
0 p

pTT . (2.3-41) 

 
 
2.3.2.4.4.2 Vorschreiben der Randbedingungen am Auslassventil 
 
Im Falle des Auslassventils kann ein von einer UDF gesteuerter Massenstrom mittels 
Quelltermen für Masse, Impuls und Energie, die in einer Zellreihe am Auslassquerschnitt des 
druckseitigen Ventils wirken, Abbildung 2.3-7. Der Druck und die Dichte vor dem Eintritt in 
das Ventil wird nicht in der selben Zellreihe sondern in der benachbarten, in der die 
Quellterme nicht mehr wirksam sind, herausgelesen, Abbildung 2.3-7. 
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Quelldichte für die Masse, den Impuls und Energie in den Randzellen des 
druckseitigen Ventilnestes 
 
In den Randzellen des druckseitigen Ventilnestes, rote eingefärbte Zellen in Abbildung 2.3-7, 
sollen eine konstante Quelldichte der Masse, des Impulses und der Energie vorgeben 
werden Der Ausströmquerschnitt AV des Ventilnestes wird als undurchlässige Wand in 
FLUENT definiert, da eine Definition als Massenstromauslass wie zuvor erwähnt nicht 
möglich ist. 
Wie zuvor im Falle des Einlassventils werden die aus dem Ventilnest tretenden Ströme, die 
ja von einem eindimensionalen Ventilmodell vorgeschrieben werden, gleichmäßig über den 
Ausströmquerschnitt verteilt, womit die Annahme konstanter Quellterme begründet ist. 
 
Es werden die integralen Bilanzgleichungen der Masse, der i-Komponente des Impules und 
der spezifischen Gesamtenergie E angegeben unter Berücksichtigung von Quelltermen. Als 
Kontrollvolumen wird VS gewählt, das das gesamte resultierende Volumen der Randzellen 
bezeichnet, in denen die konstante Quelldichte vorgeschrieben werden soll (rote Bereich in 
Abbildung 2.3-7). AS bezeichnet die Oberfläche von VS. 
 

∫∫ ∫ =ρ+ρ
∂
∂

SS S V
m

V A
jj dVSdAudV

t
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Für die spezifische Gesamtenergie E gilt: 

 

2
uph
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eE
22 vv

+
ρ

−=+= , (2.3-45) 

 
mit e der spezifischen inneren Energie und h der spezifischen Enthalpie. 
 
Da im vorliegenden Fall alle Flüsse über den "Auströmquerschnitt" AV verschwinden müssen, 
da diese Fläche ja als Wand definiert ist, müssen die Flüsse nun als Quellterme modelliert 
werden. 
 
Für den Massenstrom, der im Falle einer durchlässigen Fläche AV, wie es ja der 
gewünschten Situation entspräche, durch diese strömen würde und vom eindimensionalen 
Ventilmodell nach Gleichung 2.3-37 aufgeprägt werden würde, gilt: 
 

mdAu
VA

jj &∫ =ρ− , (2.3-46) 

 
Ein Vergleich mit der integralen Massenbilanz 2.3-42 zeigt, dass die konstante Quelldichte 
der Masse folgendermaßen zu wählen ist: 
 

∫∫ ρ−=
VS A

jj
V

m dAudVS , (2.3-47) 
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oder mit Auswertung der linken Seite von Gleichung 2.3-47 über die konstante 
Massenquelldichte: 

 
mVS Sm &= . (2.3-48) 

 
Somit ergibt sich für die konstante Quelldichte der Masse: 
 

m
V
1S

S
m &= , (2.3-49) 

 
mit VS dem gesamten Volumen aller Randzellen mit Quelltermen, roter Bereich in Abbildung 
2.3-7, und m&  dem Massenstrom über das Ventil nach Gleichung 2.3-37. 
 
 
Auf die selbe Art und Weise können die Quellterme für Impuls und Energie bestimmt werden. 
 
Für den durch die Fläche AV tretenden Impulsstrom gilt, wenn hier wieder wie zuvor AV als 
durchlässig angenommen wird: 
 

∫ ⋅=−
VA

jji mwdAuu & , (2.3-50) 

 
wobei w die aus dem eindimensionale Ventilmodell bestimmte Ausströmgeschwindigkeit aus 
dem Ventil ist. Diese kann aus Gleichung 2.3-37 und der Kontinuitätsgleichung für das 
Ersatzmodell des Ventils 2.3-2 berechnet werden: 
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, (2.3-51) 

 
die in Richtung der Flächennormale des Ausströmquerschnittes gerichtet ist und deren 
Vorzeichen von der Druckdifferenz zwischen Druckkammer und Zylinderinnenraum abhängt. 
Ist nun VA

v
 der Normalvektor des Ausströmquerschnittes AV und VV AA =

v
 gleich deren 

Flächeninhalt, so folgt für die Geschwindigkeitskomponente in i-Richtung zufolge des 
Massenstroms aus dem Ventilnest unter Berücksichtigung, dass in FLUENT ein 
Oberflächenvektor nicht aus dem Volumen, sondern in das Volumen zeigt, im Weiteren 
angedeutet durch die Schreibweise : i,VÂ
 

( )
V

i,V
i A

Â
wpsignw ∆−= . (2.3-52) 

 
Für die Quelldichte des Impulses in i-Richtung ergibt sich folgender Ausdruck: 
 

mwdAuudVS
VS

i

A
jji

V
I &⋅=ρ−= ∫∫ , (2.3-53) 

 
und unter Berücksichtigung von 2.3-48: 

 

( ) m
V
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∆−= . (2.3-54) 
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Nähere Betrachtung von 2.3-54 zeigt, dass die Quellterme für den Impuls in i-Richtung 
immer ein positives Vorzeichen besitzen, wie für Impulsquellen erwartet. 
 
 
Für den durch die Fläche AV tretenden Energiestrom gilt, wenn hier wieder wie zuvor AV als 
durchlässig angenommen wird: 
 

mTcdAupE 0pjj
A V

&=







ρ

+ρ− ∫ , (2.3-55) 

 
wobei verwendet wird: 
 

0p0

2

Tch
2
u

hpE ==+=
ρ

+
v

. (2.3-56) 

 
Die erste Schritt in Gleichung 2.3-56 ergibt sich unter Verwendung von Beziehung 2.3-45. 
 
Endgültig ergibt sich für die Quelldichte der Gesamtenergie schließlich: 
 

m0pE STcS = . (2.3-57) 
 
Im Falle einer turbulenten Strömung werden für ein k-epsilon Turbulenzmodell zusätzlich 
noch Quellen für die turbulente kinetische Energie k und die turbulente Dissipation ε benötigt. 
Diese werden in Analogie zu den Quellen des Impulses, Ausdruck 2.3-54, und der Energie, 
Ausdruck 2.3-57, definiert: 
 

mk kSS = , (2.3-58) 
 

mSS ε=ε . (2.3-59) 
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Kapitel 3 
 

Implementierung des Modells in FLUENT 
 
 
 
 

3.1 Modellierung zeitlich veränderlicher Rechen-
netze mit FLUENT ab Version 6.1.22 

 
 
 
Im Softwarepaket FLUENT ist ab Version 6.1.22 die Möglichkeit enthalten, Berechnungen 
mit einem Rechennetz durchzuführen, das selbst einer zeitlichen Veränderung unterworfen 
ist. Dementsprechend bietet FLUENT mehrere Algorithmen für eine zeitliche 
Gitteranpassung an. 
 
Diese Möglichkeiten sind: 
 

• spring-based smoothing 
 

• dynamic layering 
 

• local remeshing 
 
Da nur im Falle dynamic layering ein Überstreichen der seitlich angeordneten Ventilnester 
(vergleiche Abbildung 3.3) modelliert werden kann, ergibt sich die Wahl der 
Gitteranpassungsmethode zwangsweise von selbst (siehe [3 a], Kapitel 3.1.6.3). Das Prinzip 
dynamic layering wird in Kapitel 3.1.2 näher erläutert, auf spring-based smoothing und local 
remeshing wird nicht weiter eingegangen. 
 
Allen Gitteranpassungsmethoden gemeinsam ist, dass die Zeitdiskretisierung nur von erster 
Ordnung genau sein kann. 
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3.1.1 Formulierung der Bilanzgleichungen der Strömungs-

mechanik für deformierte Gitter 
 
 
Die integrale Formulierung einer Bilanzgleichung für eine bilanzierte Größe Φ für ein 
Kontrollvolumen, dessen Grenzen einer Bewegung unterworfen sind, kann in der Form 
geschrieben werden ([3 a], Kapitel 3.1.6.2): 
 

( ) ∫∫∫ ∫ φ
∂∂

+⋅φ∇Γ=⋅−ρφ+ρφ
VVV V

g dVSAdAduudV
dt
d vvvv , (3.1-1) 

 
mit ρ der Dichte des Fluides, uv  der Strömungsgeschwindigkeitsvektor, guv  der 
Geschwindigkeitsvektor eines Punktes der Oberfläche V∂  des Kontrollvolumens V, Γ der 
Diffusionskoeffizient und SΦ der Quellterm der Größe Φ. 
 
Die linke Seite von Gleichung 3.1-1 ergibt sich aus einem Übergang von einem 
massenfesten zu einem beliebigen Kontrollvolumen. 
 
Für die Diskretisierung des ersten Terms von Gleichung 3.1-1 werden in FLUENT 
Rückwärtsdifferenzen erster Ordnung verwendet: 
 

( ) ( )
∫ ∆

ρφ−ρφ
=ρφ

+

V

n1n

t
VVdV

dt
d . (3.1-2) 

 
Das Volumen zum Zeitpunkt n+1 wird folgendermaßen aus dem bekannten Volumen zu 
Zeitpunkt n berechnet: 
 

t
dt
dVVV n1n ∆+=+ , (3.1-3) 

 
wobei dV/dt die zeitliche Ableitung des Kontrollvolumens bezeichnet, für die gilt 
 

∑∫
=∂

⋅=⋅=
fn

0j
jj,g

V
g AuAdu

dt
dV vvvv , (3.1-4) 

 
mit nf der Anzahl der Seitenflächen des diskreten Kontrollvolumens und jA

v
 dessen 

Flächennormalvektoren. 
Das innere Produkt der Geschwindigkeit der Seitenfläche und dem momentanen 
Flächennormalvektor jj,g Au

vv ⋅  wird folgendermaßen berechnet: 
 

t
V

Au j
jj,g ∆

δ
=⋅

vv , (3.1-5) 

 
wobei  jenes Volumen bezeichnet, dass von der Seitenfläche mit dem Index j des 
diskreten Kontrollvolumens während des Zeitschrittes ∆t überstrichen wird. 

jVδ

 
Aus den Gleichungen  3.1-3 bis  3.1-5 wird ersichtlich, warum bei Verwendung der Option 
deforming mesh in FLUENT nur eine Zeitdiskretisierung, die von der Ordnung O(∆t) ist, 
wählbar ist. 
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3.1.2 Methode zur zeitlichen Anpassung des Rechengitters: 

dynamic layering 
 
 
Die Methode dynamic layering zur zeitlichen Anpassung des Rechengitters ist nur 
anwendbar, wenn das Rechennetz mindestens in jenem Bereich, der von der zeitlichen 
Veränderung erfasst wird, strukturiert ist, im speziellen Fall eines Kolbenkompressors also in 
jenem Bereich, der von der Kolbenfläche überstrichen wird. 
In dieser Methode werden nur Zellen jener Zellreihe, die unmittelbar an eine bewegte Fläche 
anschließt, der Bewegung angepasst. Im Falle eines Kolbenkompressors bedeutet das, dass 
nur jene Randzellen deformiert werden, die eine Seitenfläche besitzen, die auch der 
Kolbenfläche zugeordnet ist. 
Dabei wird die Höhe der einzelnen Zellen der deformierten Zellreihe zu jedem neuen 
Zeitschritt gemäß der Bewegung der bewegten Fläche verändert, bis sie eine gewisse Größe 
über- oder unterschreitet, je nachdem in welche Richtung sich die Fläche relativ zu der 
Zellreihe bewegt. 
Das Kriterium für kontrahierende (gestauchte) Zellen in FLUENT ist nach [3 a], Kapitel 
3.1.6.3: 
 

idealcmin hh α< , (3.1-7) 
 

wobei hmin die minimale Zellhöhe der Zellreihe bezeichnet, hideal eine vom Anwender 
einstellbare ideale Zellhöhe und αc ein einstellbarer Faktor (layer collapse factor) ist. Bei 
Erfüllung des Kriteriums werden die Zellen der deformierten Zellenreihe mit den ihnen 
benachbarten Zellen der anschließende Zellenreihe zu jeweils einer Zelle zusammengefasst 
(merged) (siehe Abbildung 3.1-1 a und 9.1 b). 
Für expandierende (gedehnte) Zellen lautet das Kriterium dann  
 

( ) idealsmin h1h α+> , (3.1-6) 
 

wobei αs wiederum ein einstellbarer Faktor (layer split factor) ist. Wird dieses Kriterium erfüllt, 
so werden die Zellen der Zellenreihe geteilt, wobei die neuen Zellhöhe sich entweder nach 
der idealen Zellhöhe hideal (constant height) richtet - die andere Zelle hat dann die Höhen h-
hideal, wenn h die Höhe der alten Zelle vor der Teilung bezeichnet - oder nach dem 

Teilungsverhältnis αs (constant ratio), wobei das Verhältnis der Höhen der beiden aus einer 

 

  
a) b) 
 
Abbildung 3.1-1: Gitteranpassungsmethode dynamic layering. (a) Zell-Layer j wird
deformiert bis eine minimale Zellhöhe erreicht wird. bei Erreichen werden Zellen des Zell-
Layer j und Zellen des Zell-Layer i aus (a) zusammengelegt (merged) zu einem neuen Zell-
Layer i (b). 
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alten Zelle neu geschaffenen Zellen lokal zum Zeitpunkt der Teilung αs entspricht. Abbildung 
3.1-2 a und b verdeutlicht den Unterschied der beiden Methoden constant height und 
constant ratio, es ist [3 a] entnommen worden. 
 

 

a) 
 

 

b) 
 

Abbildung 3.1-2: Ergebnis zeitlicher Gitteranpassung mit der Methode constant height (a) 
und constant ratio (b). 
 
Für die durchgeführten Simulationen ist die Zellteilungsmethode constant height gewählt 
worden. 
 
 
 
3.1.3 Vorschreiben der Kolbenbewegung in FLUENT 
 
 
In FLUENT besteht die Möglichkeit, eine Verdichtung in einem Kolbenkompressor mit dafür 
vorgesehenen Funktionen zu modellieren (In-Cylinder Option). So ist es lediglich notwendig, 
die Drehzahl, den Kolbenhub, die Pleuelstangenlänge und die Bewegungsrichtung der 
Kolbenfläche festzulegen, die Kolbenbewegung wird dann von FLUENT automatisch der als 
bewegt deklarierten Kolbenfläche aufgeprägt, gemäß der Gleichung (vergleiche [3 a], Kapitel 
3.1.6.6): 
 

( ) c
2

2
2

cs sin
4

ALcos1
2
ALp θ−−θ−+= , (3.1-8) 

 
mit ps dem momentanen Kolbenhub, L der Länge der Pleuelstange, A dem maximalen 
Kolbenhub und θc dem momentanen Kurbelwinkel. 
 
Für den momentanen Kurbelwinkel gilt 
 

tshaftsc Ω+θ=θ , (3.1-9) 
 
wobei θs den Startwinkel und Ωshaft die Drehzahl der Kurbelwelle bezeichnet. 
 
In Fluent werden zwei implementierte Funktionen zur Beschreibung der Kolbenbewegung 
nach Gleichung 3.1-8 unterschieden: 
 

• **piston-full** 
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• **piston-limit**. 
 
Die Variante **piston-limit** ermöglicht es, dass der momentane Kolbenhub einen gewissen 
Maximalwert nicht überschreitet. Diese Funktion kann verwendet werden, um einen 
Übergang von dem dynamic mesh - Konzept spring-based zu dynamic layering zu 
vollziehen, wovon für den vorliegenden Fall kein Gebrauch gemacht wird, sodass für diese 
Arbeit durchgehend die Funktion **piston-full** zur Beschreibung der Kolbenbewegung 
verwendet wird. 
 
 
 
3.1.4 Modellierung des Überstreichen der Ventilnester durch 

den Kolben - sliding interface 
 
 
Eine Besonderheit der Problemstellung ist es, dass der Kolben in der Nähe der oberen 
Totpunktlage die Strömungsquerschnitte, die die seitlich angeordneten Ventilnester mit dem 
Zylinderraum verbinden, überstreicht und somit teilweise abschottet (Abbildung A.1-3). 
Die Problematik besteht vor allem darin, dass der abgeschottete Teil des 
Strömungsquerschnittes vor dem Überstreichen durch den Kolben für die Strömung 
durchlässig gewesen ist und nun eine Sperre (somit eine Wand) darstellt. Diesen Übergang 
kann man in FLUENT nur mit sliding interfaces modellieren. Ein interface ist eine Fläche, die 
zwei Zellzonen verbindet, die an deren Berührungsfläche keine übereinstimmenden 

Gitterpunkte und Zellenflächen besitzen (non-conformal grid), siehe Abbildung 3.1-4, [3 a] 
entnommen. Jener Bereich der interface zone, der beiderseitig von Rechenzellen umgeben 
ist, verhält sich wie eine durchlässige, unendlich dünne Wand (interior zone), jener Teil, der 
nur auf einer Seite Zellen aufweist, verhält sich wie eine undurchlässige Wand. 

 

 
Abbildung 3.1-4: Zellzone 1 und Zellzone 2 besitzen an ihrer Berührungsfläche keine
übereinstimmenden Gitterpunkte und Zellflächen, diese wird als eine interface zone
dargestellt. In Bereichen, in denen die interface zone beidseitig von Zellen umgeben ist,
wird dieses durchlässig behandelt (interior zone), in den übrigen Bereichen verhält sie sich
wie eine undurchlässige Wand (wall zone). 

Für die Berechnung des Flusses, der durch eine interface zone tritt, werden anstelle der 
ursprünglichen Zellenflächen des interfaces Flächen verwendet, die sich aus der 
Überschneidung der interface Flächen der Zellzone 1 mit der Zellzone 2 entstehen, siehe 
Abbildung 3.1-5. 
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Abbildung 3.1-5: Aufteilung der nicht konformen
Zellflächen einer interface zone in konforme
Zellflächen, die zur Berechnung des Flusses einer
Zelle in Zellen jenseits des interface herangezogen
werden. 

Zur Veranschaulichung wird Abbildung 3.1-5 betrachtet, die interface zone besteht hier aus 
den Flächen A-B, B-C und D-E, E-
F. Diese Flächen werden jedoch 
für die konsistente Berechnung der 
Zellflüsse über das interface von 
einer Zelle in die andere in die 
Flächen a-d, d-b, b-e und e-c 
eingeteilt, wobei d-b, b-e und e-c 
zu einer interior zone gruppiert 
werden und a-d zu einer wall zone. 
Um nun den Fluss über die 
interface zone in Zelle IV zu 
berechnen, werden anstelle der 
Fläche D-E die Flächen d-b und b-
e verwendet, die Information aus 
den Zellen I und III in die Zelle IV 
bringen. 
 
sliding interfaces sind eine 
besondere Form von interface 
Zonen, über die eine Zellzone, die 
deformiert wird, mit einer 
nichtdeformierten Zellzone 
verbunden werden kann. Dem 
Wesen einer interface zone 
entsprechend, wechselt bei 
Abschotten des Ventilnest durch 
den Kolben die vom Kolben abgeschottete Fläche von einer interior zone zu einer wall zone. 
Die Verwendung von sliding interfaces verlangt jedoch, dass die deformierte Zellzone ein 
strukturiertes Gitter sein muss ([3 a], Kapitel 3.1.6.3), womit sich als Gitteranpassungs-
methode zwangsläufig dynamic layering ergibt. 
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Zur Erstellung der Geometrie und des Rechengitters, welches von FLUENT in weiterer Folge 
verwendet werden kann, wird das Programm GAMBIT, Version 2.1.2, verwendet. 
 
Die Geometrieerstellung und Rechennetzgenerierung wird in groben Zügen dargestellt und 
an dieser Stelle ausschließlich für eine dreidimensionale Geometrie behandelt. Die 
Geometrie- und Netzerstellung für eine zweidimensionale Modellierung erfolgt im 
wesentlichen in der selben Weise, wenn die in Abschnitt 2.1.1 besprochenen 
Einschränkungen beachtet werden. 
 
In Kapitel 3.2.1 hingegen werden die in Gambit definierten face thread und cell thread, 
vergleiche Anhang A.4, in anschaulicher Weise dargestellt. Diese Strukturierung des 
Rechennetzes ist für die Implementierung der Randbedingungen von Bedeutung und 
ermöglicht den Datenzugriff der UDF auf die Strömungsgrößen während der Iteration. 
 
Zunächst ist festzustellen, dass es nicht notwendig ist, den gesamten Kolbenkompressor zu 
modellieren, sondern dass es aufgrund der Symmetrie genügt, den halben Zylinderraum, 
vergleiche Abbildung 3.2-1 a und 2.3-1 b, als Modell heranzuziehen. 
 
Die Geometrie teilt sich in zwei logische Bereiche: 
 

• Zylinderraum (ohne Ventilnester) mit Zylindersymmetrie, 
 

• Ventilnester mit komplizierter, verwinkelter Geometrie. 
 
Der Zylinderraum muss während der Konstruktion in mehrere Volumina geteilt werden, da 
sowohl die Einbindung der Umlenkkanäle als auch die abgesetzte Kolbenfläche bei der 
anschließenden Netzgenerierung berücksichtigt werden müssen. Dabei ist zu beachten, 
dass die Gitteranpassungsmethode dynamic layering, vergleiche Kapitel 3.1.2, verlangt, 
dass diese Volumina mit einem strukturierten Rechengitter vernetzt werden müssen. Dies 
erfordert die Unterteilung des Zylinderraums wie sie in Abbildung 3.2-1 a dargestellt. Die 
farblich dargestellten Bereiche werden nacheinander in GAMBIT vernetzt. 
 
Die Ventilnester hingegen können beliebig vernetzt werden, aufgrund der komplexen 
Geometrie eignet sich jedoch nur ein unstrukturiertes Gitter. Um zu einer akzeptablen 
Netzqualität zu gelangen, müssen die Ventilnester vor der Netzgenerierung in GAMBIT in 
eine virtuelle Geometrie umgewandelt werden. Eine Erklärung des Begriffes "virtuelle 
Geometrie" findet sich in [4]. Wie der Zylinderraum werden auch die Ventilnester in mehrere 
Volumina unterteilt, um die Möglichkeit zu haben, ein strukturiertes Gitter, das im 
allgemeinen mit weniger Zellen bei gleicher Feinheit der Zellen als ein unstrukturiertes Gitter 
auskommt, stellenweise einzubinden. Dies ist in Abbildung 3.2-1 b dargestellt. 
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a) b) 
 
Abbildung 3.2-1: Unterteilung des Zylinderraums (a) und der Ventilnester (b) des
Kolbenkompressors. 

  
Bei der Erstellung der Geometrie der Ventilnester stellt sich die Frage, wie der 
Ventilschadraum in die Modellierung mit aufgenommen werden kann, da ja die Ventile selbst 
nur in Form eines mathematischen Modells berücksichtigt werden, vergleiche Kapitel 2.3.2. 

Bei der Erstellung der Geometrie der Ventilnester stellt sich die Frage, wie der 
Ventilschadraum in die Modellierung mit aufgenommen werden kann, da ja die Ventile selbst 
nur in Form eines mathematischen Modells berücksichtigt werden, vergleiche Kapitel 2.3.2. 
Es hat sich bewährt, den jeweiligen Ventilschadraum als einen Zylinder gleichen Volumens 
ansatzlos an das jeweilige Ventilnest anzustückeln, dabei wird eine geringe Änderung der 
Lauflänge für eine quer zur Kolbenbewegung laufende Welle in Kauf genommen. Wird 
hingegen der Ventilschadraum nicht berücksichtigt, so wird, da die an der Verdichtung 
beteiligten Volumina und somit der Schadraum verändert sind, ein völlig anderer Verlauf im 
Indikatordiagramm berechnet. 

Es hat sich bewährt, den jeweiligen Ventilschadraum als einen Zylinder gleichen Volumens 
ansatzlos an das jeweilige Ventilnest anzustückeln, dabei wird eine geringe Änderung der 
Lauflänge für eine quer zur Kolbenbewegung laufende Welle in Kauf genommen. Wird 
hingegen der Ventilschadraum nicht berücksichtigt, so wird, da die an der Verdichtung 
beteiligten Volumina und somit der Schadraum verändert sind, ein völlig anderer Verlauf im 
Indikatordiagramm berechnet. 
  
3.2.1 Beschreibung der in Gambit definierten face thread und 

cell thread 
3.2.1 Beschreibung der in Gambit definierten face thread und 

cell thread 
  
  
Es erfolgt eine Einteilung der Zellzonen nach ihrer Art (interior, interface, wall, symmetry). 
Darüber hinaus wird noch angeben, wenn eine bestimmte Zellzone als deforming zone (die 
so definierte Zellfläche wird einer Verformung unterworfen) oder als rigid body zone (dieser 
Zellfläche wird eine Starrkörperbewegung aufgeprägt) definiert ist. Diese letzte Definition 
erfolgt erst bei der Erstellung eines cas-file in FLUENT bei Verwendung des deforming mesh 
Features, vergleiche [3 a], Kapitel 3.1.6.7. 

Es erfolgt eine Einteilung der Zellzonen nach ihrer Art (interior, interface, wall, symmetry). 
Darüber hinaus wird noch angeben, wenn eine bestimmte Zellzone als deforming zone (die 
so definierte Zellfläche wird einer Verformung unterworfen) oder als rigid body zone (dieser 
Zellfläche wird eine Starrkörperbewegung aufgeprägt) definiert ist. Diese letzte Definition 
erfolgt erst bei der Erstellung eines cas-file in FLUENT bei Verwendung des deforming mesh 
Features, vergleiche [3 a], Kapitel 3.1.6.7. 
  
Für das richtige Verständnis der folgenden Abbildungen ist zu beachten, dass sich das 
Einlassventilnest auf der positiven y-Halbachse befindet und das Auslassventilnest auf der 
negativen. 

Für das richtige Verständnis der folgenden Abbildungen ist zu beachten, dass sich das 
Einlassventilnest auf der positiven y-Halbachse befindet und das Auslassventilnest auf der 
negativen. 
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symmetry zone 
 
In Tabelle 3.2-1 wird eine Zusammenstellung der symmetry zone gegeben, zusätzlich wird 
angemerkt, ob es sich bei der Zellzone um eine dynamic zone handelt. Die zugeordneten 
Farben beziehen sich auf die Darstellung in Abbildung 3.2-2. 

 
 Benennung dynamic zone 
 ne_in_sym - 
 zy_sym deforming zone 
 ne_out_sym - 
 source_sym - 

 
Tabelle 3.2-1: Übersicht über definierte symmetry zone. 

 

 
Abbildung 3.2-2: Darstellung der in GAMBIT 
definierten symmetry zone. 

 
wall zone 
 
In Tabelle 3.2-2 wird eine Zusammenstellung der wall zone gegeben, zusätzlich wird 
angemerkt, ob es sich bei der Zellzone um eine dynamic zone handelt. Die zugeordneten 
Farben beziehen sich auf die Darstellung in Abbildung 3.2-3. 
 
 

 Benennung dynamic zone 
a zy_kolben rigid body zone 
a zy_deckfl - 
a ne_out_umlenkung - 
a ne_out_wand - 
a source_vent_out - 
b zy_sw deforming zone 
b ne_in_umlenkung - 
b ne_in_wand - 

 
Tabelle 3.2-2: Übersicht über definierte wall zone. 
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a) b) 

 
Abbildung 3.2-3: Darstellung der in GAMBIT definierten wall zone. 

  
interface zone interface zone 
  
In Tabelle 3.2-3 wird eine Zusammenstellung der interface zone gegeben, zusätzlich wird 
angemerkt, ob es sich bei der Zellzone um eine dynamic zone handelt. Die zugeordneten 
Farben beziehen sich auf die Darstellung in Abbildung 3.2-4. 

In Tabelle 3.2-3 wird eine Zusammenstellung der interface zone gegeben, zusätzlich wird 
angemerkt, ob es sich bei der Zellzone um eine dynamic zone handelt. Die zugeordneten 
Farben beziehen sich auf die Darstellung in Abbildung 3.2-4. 

 
 Benennung dynamic zone 
 zy_ne_in_00 - 
 zy_ne_in_01 deforming zone 
 zy_ne_out_00 - 
 zy_ne_out_01 deforming zone- 

 
Tabelle 3.2-3: Übersicht über definierte interface zone. 

 
Abbildung 3.2-4: Darstellung der in 
GAMBIT definierten interface zone. 
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interior zone 
 
In Tabelle 3.2-4 wird eine Zusammenstellung der interior zone gegeben, zusätzlich wird 
angemerkt, ob es sich bei der Zellzone um eine dynamic zone handelt. Die zugeordneten 
Farben beziehen sich auf die Darstellung in Abbildung 3.2-5. 

 
 Benennung dynamic zone 
 vent_out - 

 
Tabelle 3.2-4: Übersicht über definierte interior zone. 

 
 

Abbildung 3.2-5: Darstellung der in 
GAMBIT definierten interior zone. 

 
 
mass flow inlet zone 
 
In Tabelle 3.2-5 wird eine Zusammenstellung der interior zone gegeben, zusätzlich wird 
angemerkt, ob es sich bei der Zellzone um eine dynamic zone handelt. Die zugeordneten 
Farben beziehen sich auf die Darstellung in Abbildung 3.2-6. 
 

 
 Benennung dynamic zone 
 vent_in - 

 
Tabelle 3.2-5: Übersicht über definierte interior zone. 
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Abbildung 3.2-6: Darstellung der in GAMBIT 
definierten mass flow inlet zone. 

  
  
interior fluid zone interior fluid zone 
  
In Tabelle 3.2-6 wird eine Zusammenstellung der interior fluid zone gegeben, zusätzlich wird 
angemerkt, ob es sich bei der Zellzone um eine dynamic zone handelt. Die zugeordneten 
Farben beziehen sich auf die Darstellung in Abbildung 3.2-7. 

In Tabelle 3.2-6 wird eine Zusammenstellung der interior fluid zone gegeben, zusätzlich wird 
angemerkt, ob es sich bei der Zellzone um eine dynamic zone handelt. Die zugeordneten 
Farben beziehen sich auf die Darstellung in Abbildung 3.2-7. 

  
  Benennung Benennung dynamic zone dynamic zone 
 fluid_zy - 
 fluid_source - 

 
Tabelle 3.2-6: Übersicht über definierte interior fluid zone. 

  

  
 

 
 

Abbildung 3.2-6: Darstellung der in 
GAMBIT definierten interior fluid zone.
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3.3.1 Überblick über die in FLUENT zur Verfügung stehenden 

numerischen Verfahren zur Lösung instationärer 
Strömungsgleichungen 

 
 
Als Diskretisierungsmethode für die differentiellen Bilanzgleichungen der 
Strömungsmechanik wird in FLUENT ein finites Volumenverfahren verwendet. Das 
Rechengebiet wird dabei in diskrete nicht überlappende Kontrollvolumina (Rechenzellen) 
unterteilt, über die die Erhaltungsgleichungen integriert werden. Der Wert der jeweiligen 
bilanzierte Größe wird dem Zellmittelpunkt zugeordnet. Zur Auswertung der Integrale werden 
jedoch deren Werte an den Zellflächen benötigt, daher werden Profile für die bilanzierten 
Größen mit Stützstellen an den  Zellenmittelpunkten angenommen. Zur Lösung des durch 
die Diskretisierung gewonnen algebraischen Gleichungssystems für jede einzelne 
Rechenzelle stehen in FLUENT im Wesentlichen zwei numerische Verfahren zur Verfügung: 
 

• segregated solver 
 

• coupled solver 
 
Im Falle des segregated solvers werden die algebraischen Gleichungen sequentiell, das 
heißt hintereinander, gelöst. 
Ausgehend von einer Druckverteilung, die zum Beispiel aus der vorhergehenden Iteration 
stammt, wird die diskrete Impulsbilanz gelöst. Mit der daraus resultierenden 
Geschwindigkeitsverteilung wird eine Druckkorrektur berechnet, die sowohl eine bessere 
Näherung für das Druckfeld liefern soll, als auch eine Korrektur der Geschwindigkeiten derart 
ermöglicht, dass die Kontinuitätsgleichung erfüllt wird. Anschließend werden dann weitere 
Bilanzgleichungen (Energiebilanz, Stoffbilanz, Bilanzgleichungen für die kinetische Energie 
und turbulente Dissipation, etc.) gelöst. Erfüllt die neue Lösung alle Bilanzgleichungen in 
ausreichender Genauigkeit, wird die Iteration abgebrochen, ansonsten wird der ganze 
Vorgang wiederholt. Auf diese Art muss in jedem Teilschritt der Iteration ein lineares 
Gleichungssystem gelöst werden, wobei jedes Kontrollvolumen eine Gleichung zum 
Gleichungssystem beiträgt. 
 
Im Falle des coupled solvers wird das ganze gekoppelte Gleichungssystem simultan, das 
heißt alle Bilanzgleichungen gleichzeitig, gelöst. Eine Ausnahme stellt nur die Lösung der 
Bilanzgleichungen für die turbulenten Größen dar, die nach der Art des segregated solvers 
gelöst werden. Dieses Verfahren führt ebenfalls auf die Lösung eines linearen 
Gleichungssystems, wobei hier jedes Kontrollvolumen entsprechend der Anzahl der 
Bilanzgleichung Gleichungen zum Gleichungssystem beiträgt. 
Die Wahl eines der beiden numerischen Verfahrens beeinflusst die mögliche Art und Weise, 
wie eine Variable, die einem Kontrollvolumen zugeordnet ist, in der dazugehörigen 
algebraischen Gleichung vorkommt, das heißt implizit oder explizit. Implizit bedeutet in der 
FLUENT Nomenklatur, dass in den Gleichungen neben der unbekannten Variable einer 
Rechenzelle auch unbekannte Variablen der Nachbarzellen (Ortsdiskretisierung) 
vorkommen. 
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Explizit bedeutet demnach, dass in den Gleichungen nur die unbekannte Variable der 
jeweiligen Rechenzelle vorkommt und sonst nur bekannte Variablen verwendet werden. 
Explizit bedeutet demnach, dass in den Gleichungen nur die unbekannte Variable der 
jeweiligen Rechenzelle vorkommt und sonst nur bekannte Variablen verwendet werden. 
Bei der Diskretisierung der instationären Terme der Bilanzgleichung (Zeitdiskretisierung) 
bedeutet implizit, dass die unbekannte Variable zum neuen Zeitpunkt mithilfe von vorerst 
unbekannten Größen ebenfalls zum neuen Zeitpunkt ausgedrückt wird, und explizit bedeutet, 
dass diese mithilfe von bekannten Größen zum alten Zeitpunkt ausgedrückt wird. 

Bei der Diskretisierung der instationären Terme der Bilanzgleichung (Zeitdiskretisierung) 
bedeutet implizit, dass die unbekannte Variable zum neuen Zeitpunkt mithilfe von vorerst 
unbekannten Größen ebenfalls zum neuen Zeitpunkt ausgedrückt wird, und explizit bedeutet, 
dass diese mithilfe von bekannten Größen zum alten Zeitpunkt ausgedrückt wird. 
Daraus wird ersichtlich, dass der numerische Aufwand für einen Zeitschritt von einer 
expliziten zu einer impliziten Formulierung zunimmt, wobei hingegen der maximal mögliche 
Zeitschritt bei einer expliziten Zeitdiskretisierung durch eine Stabilitätsbedingung beschränkt 
ist (CFL Bedingung, siehe dazu Kapitel 3.3.3). Eine implizite Zeitdiskretisierung ist dagegen 
unbedingt stabil, der Zeitschritt wird hier allein durch die Genauigkeitsanforderung an die 
numerische Lösung beschränkt. 

Daraus wird ersichtlich, dass der numerische Aufwand für einen Zeitschritt von einer 
expliziten zu einer impliziten Formulierung zunimmt, wobei hingegen der maximal mögliche 
Zeitschritt bei einer expliziten Zeitdiskretisierung durch eine Stabilitätsbedingung beschränkt 
ist (CFL Bedingung, siehe dazu Kapitel 3.3.3). Eine implizite Zeitdiskretisierung ist dagegen 
unbedingt stabil, der Zeitschritt wird hier allein durch die Genauigkeitsanforderung an die 
numerische Lösung beschränkt. 
  
Tabelle 3.3-1 gibt einen Überblick über die in FLUENT vorhanden Möglichkeiten, ein 
numerisches Verfahren zu wählen. 
Tabelle 3.3-1 gibt einen Überblick über die in FLUENT vorhanden Möglichkeiten, ein 
numerisches Verfahren zu wählen. 
  
  

numerisches Verfahren 
 

explizit 
 

 
 

explizit 
 

implizit 
 

 
 
 
 

coupled solver 

 
implizit 

 
implizit 

 
 

segregated solver 
 

 
implizit 

 
implizit 

 
Tabelle 3.3-1: Überblick über Varianten numerischer finite 
Volumenverfahren in FLUENT 

Ortsdiskretisierung Zeitdiskretisierung 

  
  
3.3.2 Wahl des numerischen Verfahrens - coupled explicit 

explicit 
3.3.2 Wahl des numerischen Verfahrens - coupled explicit 

explicit 
  
  
Für die Wahl des passenden numerischen Verfahren ist ausschlaggebend, dass 
Wellenausbreitungsphänomene bei minimaler Rechenzeit erfasst werden sollen. Die richtige 
Erfassung von Wellenausbreitungsvorgängen stellt eine Forderung an den gewählten 
Zeitschritt. 

Für die Wahl des passenden numerischen Verfahren ist ausschlaggebend, dass 
Wellenausbreitungsphänomene bei minimaler Rechenzeit erfasst werden sollen. Die richtige 
Erfassung von Wellenausbreitungsvorgängen stellt eine Forderung an den gewählten 
Zeitschritt. 
Für eine vernünftige Größenordnung des Zeitschritt, um eine Wellenausbreitung zu 
verfolgen, wird es demnach günstig sein, wenn die Information, die von einer Welle 
transportiert wird, während eines Zeitschrittes von einer Zelle in die Nachbarzelle gelangt. 
Eine Abschätzung für den passenden Zeitschritt liefert eine eindimensionale Betrachtung: 

Für eine vernünftige Größenordnung des Zeitschritt, um eine Wellenausbreitung zu 
verfolgen, wird es demnach günstig sein, wenn die Information, die von einer Welle 
transportiert wird, während eines Zeitschrittes von einer Zelle in die Nachbarzelle gelangt. 
Eine Abschätzung für den passenden Zeitschritt liefert eine eindimensionale Betrachtung: 
  

c
xt ∆

≈∆ , 

 
mit ∆x einer für eine Rechenzelle charakteristischen Länge und c der isentropen 
Schallgeschwindigkeit. Diese Formel entspricht jedoch etwa der CFL Bedingung für 
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numerische Stabilität für eine explizite Zeitdiskretisierung (vergleiche Gleichung 3.3-1, 
Kapitel 3.3.3). 
Das bedeutet, dass man mit einem numerischen Verfahren mit einer impliziten 
Zeitdiskretisierung mit einem Zeitschritt rechnen müsste, der von der selben Größeordnung 
sein sollte, wie jener Zeitschritt, der im Falle einer expliziten Zeitdiskretisierung von der 
Stabilitätsbedingung (CFL Bedingung) zugelassen wird. Wie jedoch in Kapitel 3.3.1 erwähnt, 
ist der numerische Rechenaufwand pro Zeitschritt für eine implizite Formulierung größer als 
für eine explizite Formulierung. Der große Vorteil der impliziten Formulierung, nämlich, dass 
die Größe des maximalen Zeitschrittes durch keine Stabilitätsbedingung beschränkt ist, 
kommt demnach für Wellenausbreitungsvorgänge nicht zu tragen. 
 
Aus Tabelle 3.3-1 ist ersichtlich, dass die einzige Möglichkeit, ein Verfahren mit einer 
expliziten Zeitdiskretisierung zu wählen, in FLUENT das Verfahren coupled explicit explicit 
ist. 
 
Die in Kapitel 4 dargestellten Rechenergebnisse sind alle mit dem Verfahren coupled explicit 
explicit berechnet worden. 
 
 
 
3.3.3 Bedingung für numerische Stabilität (CFL Bedingung) 
 
 
Der maximal mögliche Zeitschritt ergibt sich im Falle des coupled explicit explicit solver aus 
der CFL (Courant Friedrichs Lewy) Bedingung für numerische Stabilität. 
 
Nach [3 a], Kapitel 24.4.3, gilt 
 

max

xCFLt
λ

∆
=∆ , (3.3-1) 

 
mit CFL der courant number, welche innerhalb bestimmter Grenzen vom Anwender zu 
wählen ist, ∆x der kleinsten charakteristischen Zellabmessung und λmax dem größten lokalen 
Eigenwert der Jacobi-Matrix der Flussfunktion* (siehe dazu [3 a], Kapitel 24.4). Im Falle von 
Eulergleichungen lauten die drei Eigenwerte der  Flussmatrix (für eine eindimensionale 
Problemstellung), vergleiche [3], Kapitel 24.4.2: 
 

cu1 −=λ , u2 =λ , cu3 +=λ , (3.3-2) 
 
mit u der Strömungsgeschwindigkeit und c der isentropen Schallgeschwindigkeit. 
 
Physikalisch beschreibt ein Eigenwert λ der Jacobi-Matrix der Flussfunktion zu einem 
bestimmten Zeitpunkt im eindimensionalen Fall die momentane Ausbreitungsgeschwindigkeit 
einer "Störung" entlang einer Charakteristik. 
Für Abschätzungen des Zeitschrittes ist immer λmax mit der isentropen Schallgeschwindigkeit 
gleichgesetzt worden. 
 
Die in Gleichung 3.3-1 verwendete courant number (CFL) ist standardgemäß 1, jedoch ist 
das in FLUENT implementierte explizite Verfahren für bestimmte Situationen auch noch für 
eine größere courant number stabil ([3 a], Kapitel 24.10.1). Es hat sich gezeigt, dass die 

                                                 
* Die Erhaltungsgleichungen für eine reibungsfreie kompressible Strömung lassen sich in der Form 

0)a(f
t
a

=∇+
∂
∂ vr
v

 schreiben, wobei a  der Vektor der Erhaltungsgrößen ist und  die dazugehörige 

Flussfunktion, die eine Funktion der Erhaltungsgrößen ist. 

v )a(f vr
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courant number für die einige berechnete Fälle bis auf 2 erhöht werden kann, ohne dass 
Instabilität auftritt, in anderen Fällen muss diese wiederum bis auf 0.5 herabgesetzt werden. 
Es konnte keine Gesetzmäßigkeit in diesem Verhalten erkannt werden. 
 
 
 
3.3.4 Modellierung der Turbulenz (k-epsilon-Modell, 

Wandfunktionen) 
 
 
Für die Modellierung der Turbulenz wird ein k-epsilon-Modell (standard k-ε-model) 
verwendet. Da es, wie in Kapitel 2.1.1.2.2 erwähnt, nicht um eine möglichst genaue 
Erfassung der Turbulenz im Innenraum des Kolbenverdichters geht, sondern lediglich darum, 
ein dissipatives Element in die Berechnung einzuführen, ist von den möglichen Varianten 
von k-epsilon-Modellen in FLUENT (standard k-ε-model, RNG k-ε-mode, realizable k-ε-
model), auf das einfachste und somit numerisch am wenigsten rechenintensive standard k-ε-
model zurückgegriffen worden. 
 
Als Koppelung der Strömung mit den Zylinderwände werden non-equilibrium wall functions 
verwendet, da diese sich nach [3 a], Kapitel 3.2.9.2, für komplexe Strömungen eignen, in 
denen Ablösung, Wiederanlegen der Strömung auftritt und die raschen Änderungen 
unterworfen sind, wie es im Falle einer Strömung in einem Kolbenkompressor zu erwarten 
ist. 
 
 
 
3.3.5 Genauigkeit des numerischen Verfahrens und verwendete 

Interpolationsfunktionen 
 
 
Zeitdiskretisierung:  1st order explicit 

 
Ortsdiskretisierung:  2nd order upwind 

 
Ortsdiskretisierung in den Bilanzgleichungen der turbulenten kinetischen Energie und 
turbulenten Dissipation: 
 

1st order upwind mit Relaxationsfaktoren nach FLUENT Standard 
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Kapitel 4 
 

CFD-Simulation 
 
 
 
 

4.1 Beschreibung der modellierten Kolbenkom-
pressoren, der verwendeten Betriebspara-
meter und Ventildaten 

 
 
 
Im Rahmen dieser Arbeit sind zwei unterschiedliche Kolbenkompressoren modelliert worden, 
wobei der eine der Literatur entnommen worden ist (vergleiche [2]) und als Testfall dient, und 
der andere ein Kolbenkompressors ist, der bei der Firma BURCKHARDT COMPRESSION 
AG, Zürich, zu Versuchszwecken genützt wird. 
 
 
 
4.1.1 Testfall 
 
 
Es ist zum Austesten des in Kapitel 2 dieser Arbeit beschriebenen Modellierungskonzeptes 
ein in der Literatur, vergleiche [2], dokumentierter Kolbenkompressor zusammen mit den 
Ergebnissen einer durchgeführten Indikatordruckmessung herangezogen worden. 
Der ausgewählte Fall zeichnet sich durch das deutliche Auftreten von Druckschwankungen 
aus, die sich auf die Wirkung von quer zur Kolbenfläche laufenden Wellen zurückführen 
lassen, die zufolge der unsymmetrischen Ausströmverhältnisse bei geöffneten Auslassventil 
entstehen. 
Da jedoch eine Vielzahl von Modellparametern nicht mehr reproduzierbar gewesen sind, wird 
auf die Simulationsergebnisse des Testfalles nur insoweit eingegangen, wie sie für das 
Modellierungskonzept relevant gewesen sind, und es wird an dieser Stelle auf eine weitere 
Beschreibung verzichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 Kapitel 4:CFD-Simulation 

 
4.1.2 Versuchskompressor der Firma BURCKHARDT 

COMPRESSION AG, Zürich 
 
 
Ziel dieser Arbeit ist die dreidimensionale Simulation eines Betriebszustandes jenes 
Kompressors, der bei der Firma BURCKHARDT COMPRESSION zu Versuchszwecken 
steht. Im Folgenden wird die Aufgabenstellung beschrieben. Alle Angaben sind von der 
Firma BURCKHARDT COMPRESSION zur Verfügung gestellt worden. 
 
 
4.1.2.1 Abmessungen des Kolbenverdichters 
 
 
Eine Zusammenstellungszeichnung des Versuchskompressors der Firma BURCKHARDT 
COMPRESSION ist in Anhang A.3 dargestellt, die exakten Abmessungen sind von der Firma 
BURCKHARDT COMPRESSION zur Verfügung gestellt worden. Tabelle 4.1-1 listet die 
wichtigsten Parameter zur Charakterisierung der Abmessungen auf. 

 
Durchmesser der Zylinderbohrung 220 mm 
Hub 90 mm 
minimales Kolbenspiel 1.5 mm 
Schadraum (inkl. Ventilschadraum) 13.6 % 
Pleuelstangenlänge 250 mm 

 
Tabelle 4.1-1: Wichtige Parameter zur Charakterisierung 
der Abmessungen des Versuchskompressors von 
BURCKHARDT COMPRESSION AG. 

 
 
4.1.2.2 Ventildaten 
 
Im Folgenden werden die Ventildaten angegeben. Eine Erklärung der Größen erfolgt in 
Kapitel 2.3.2. 
Es ist zu beachten, dass Simulationen für zwei unterschiedliche Befederungen durchgeführt 
worden sind. Daher erfolgt eine Einteilung in Berechnungsfall 1 und Berechnungsfall 2. Die 
Befederung des Berechnungsfall 2 entspricht der im Versuchskompressor implementierten. 
 
Saug- beziehungsweise Druckventil Typ 110K12c: 

 
Schadraum Saugseite: 45 cm3 
Schadraum Druckseite: 114 cm3 
Ventilhub: 1.35 mm 
Spaltfläche (fe1mm) (vgl. Def. in Kap. 2.3.2.3): 18.6 cm2/mm 
Masse der Ventilplatte: 0.076 kg 
Druckangriffsfläche der Ventilplatte: 56 cm2 

 
Befederung nach Fall 1: 
 

Druckdifferenz Saugventil bei Öffnen: 16000 Pa bei 12 Federn 
Druckdifferenz Saugventil bei voll geöffneten Ventil: 23000 Pa bei 12 Federn 
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Druckdifferenz Druckventil bei Öffnen: 15000 Pa bei 12 Federn 
Druckdifferenz Druckventil bei voll geöffneten Ventil: 55000 Pa bei 12 Federn 

 
Befederung nach Fall 2: 
 

Druckdifferenz Saugventil bei Öffnen: 6600 Pa bei 12 Federn 
Druckdifferenz Saugventil bei voll geöffneten Ventil: 15000 Pa bei 12 Federn 
 
Druckdifferenz Druckventil bei Öffnen: 14000 Pa bei 12 Federn 
Druckdifferenz Druckventil bei voll geöffneten Ventil 36000 Pa bei 12 Federn 

 
 
In Tabelle 4.1-2 ist der aus Messungen bekannte Verlauf des Ventilkennwertes Zeta (vgl. 
Def. in Kap. 2.3.2.3) über den Ventilhub angegeben. 

 
 

ζ Ventilhub
4.7 2.0 mm 
3.8 1.65 mm 
3.5 1.35 mm 
2.8 1.0 mm 
2.6 0.7 mm 

 
Tabelle 4.1-2: Ergebnisse einer 
Messung der Abhängigkeit des 
Ventilkennwertes ζ (vgl. Def. in 
2.3.2.3) vom Ventilhub 

 
Bei dem Ventiltyp 110K12c handelt es sich um ein Plattenventil, vergleiche Kapitel 2.3.2.1.1. 
Es ist abweichend zur Darstellung in Abbildung 2.3-1 keine Dämpferplatte vorhanden. 
 
 
4.1.2.3 Betriebsgrößen 
 
Es ist folgender Betriebszustand gewählt worden: 
 

Drehzahl 915 min-1 
 

Druck in der Saugkammer 1.0 bar 
Temperatur in de Saugkammer 298.15 K 
 
Druck in der Druckkammer 5.0 bar 
Temperatur in de Druckkammer 472.22 K 
 

 
Es wird folgendes Medium verdichtet: 
 

Luft 
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4.2 Wahl eines Anfangszustandes für einen Start-
kurbelwinkel von 300 Grad 

 
 
Es wird der Anfangszustand im Zylinder abgeschätzt. Dieser ist für alle Simulationen ident, 
da als einziger Parameter die Ventilplattenbefederung geändert wird, siehe Kapitel 4.1 für 
nähere Angaben zu den unterschiedlichen Rechenfällen. Aus diesem Grund kann dieses 
Kapitel an allgemeiner Stelle behandelt werden. 
Alle Simulationen werden bei einen Startkurbelwinkel von 300 Grad gestartet. Das Fluid im 
Zylinderraum befindet sich zu Beginn der Rechnung im Ruhezustand. Der Berechnung liegt 
die Annahme zugrunde, dass sich, wenn der Kolben sich im unteren Totpunkt befindet, im 
Zylinderinnenraum des Kolbenverdichters Druck und Temperatur herrschen, die dem Ruhe-
druck und der Ruhetemperatur in der Saugkammer, Angaben hierzu siehe Kapitel 4.1.2.3, 
entsprechen. Da die Volumina in Abhängigkeit des Kurbelwinkels bekannt sind, können unter 
einer Annahme einer isentropen Verdichtung vom unteren Totpunkt bis zur Kolbenstellung 
bei einem Kurbelwinkel von 300 Grad die Startwerte für Druck und Temperatur berechnet 
werden. 
In Tabelle 4.2-1 werden die Startwerte, wie sie bei Initialisierung des Strömungsfeldes in 
FLUENT verwendet worden sind, angegeben. Die zwei unterschiedlichen Druckangaben in 
Tabelle 4.2-1 resultieren aus der FLUENT Unterscheidung zwischen Absolutdruck (absolute 
pressure), der dem eigentlichen thermodynamischen Druck entspricht, und static pressure, 
welcher die Differenz zwischen absolute pressure und operating pressure 
(Umgebungsdruckniveau) ist und mit dem FLUENT hauptsächlich arbeitet. 
Die Güte des auf solche Art und Weise gefundenen Startwert wird im nachfolgenden Kapitel 
diskutiert. 
 
 
 

vorgeschriebene Größe Startwert 
Grad 

Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung 0 m/s 

turbulente Dissipation 

Tabelle 4.2-1: Verwendete Startwerte bei Initialisierung einer FLUENT Rechnung. 

Kurbelwinkel 300 
static pressure/absolute pressure 285113 Pa/3864630 Pa 
Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung 0 m/s 

turbulente kinetische Energie 0 m2/s2 
0 m2/s3 

Temperatur 438 K 
 

 



4.2 Wahl eines Anfangszustandes für einen Startkurbelwinkel von 300 Grad 73

 
 

 
4.2.1 Erreichen eines periodischen Arbeitszyklus des 

Kolbenverdichters 
 
 
In Kapitel 4.2 ist beschrieben worden, wie die Startwerte für die Strömungsgrößen zu Beginn 
einer Simulation gewählt werden. Es stellt sich nun die Frage, wie nahe dieser Anfangszu-
stand bei dem Zustand liegt, der sich nach einer vollen Umdrehung der Kurbelwelle im Mittel 
im Zylinderinnenraum einstellt, abweicht. Dies wird in Abbildung 4.2-1 a beispielhaft in einer 
Vorwegnahme der Ergebnisse für eine Ventilbefederung gemäß Fall 1 (implementierte Ven-
tilbefederung ist etwa doppelt so groß wie die des Versuchskompressors), vergleiche Kapitel 
4.1.2.2, anhand eines Indikatordiagramms demonstriert. Der Absolutdruck nach einer perio-
dischen Kolbenbewegung ist deutlich niedriger als der Startwert. Dies ist vor allem darauf 
zurückzuführen, dass am unteren Totpunkt im Zylinderraum nicht näherungsweise - wie bei 
der Berechnung der Startwerte angenommen - der Ruhedruck in der Saugleitung herrscht, 
sondern dieser ist zumindest vermindert um die minimale Druckdifferenz zwischen Saug-
leitung und Zylinderinnenraum, die notwendig ist, um das Einlassventil geöffnet zu halten. 

 
a) 
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b) 
 
Abbildung 4.2-1: Indikatordiagramme (Befederung nach Fall 1); Monitorpunkt 
pd01 bezeichnet einen druckseitigen Monitor und ps01 einen saugseitigen. a) Erste 
Umdrehung (Kurbelwinkel von 300 bis 660 Grad). b) Periodischer Arbeitszyklus 
(Kurbelwinkel 660 bis 1690 Grad). 

Abbildung 4.2-1 b verdeutlicht jedoch, dass der Druckzustand nach einer periodischen Kol-
benbewegung in jeder darauf folgenden vollen Umdrehung der Kurbelwelle wieder erreicht 
wird. Somit ist die Berechnung eines vollen Umlaufs notwendig um einen periodischen 
Arbeitspunkt des Kolbenverdichters zu erreichen. Dieses Ergebnis trifft auf alle durchgeführ-
ten Simulationen unabhängig von der Ventilbefederung zu. 

Abbildung 4.2-1 b verdeutlicht jedoch, dass der Druckzustand nach einer periodischen Kol-
benbewegung in jeder darauf folgenden vollen Umdrehung der Kurbelwelle wieder erreicht 
wird. Somit ist die Berechnung eines vollen Umlaufs notwendig um einen periodischen 
Arbeitspunkt des Kolbenverdichters zu erreichen. Dieses Ergebnis trifft auf alle durchgeführ-
ten Simulationen unabhängig von der Ventilbefederung zu. 
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Bezeichnung geschätzte mittlere Zellenabmessung*

 

 
 
 
 
Dieses Kapitel stellt eine teilweise Vorwegnahme der Ergebnisse, die in den nachfolgenden 
Kapiteln dokumentiert sind, dar. Es wird jedoch wegen seiner grundlegenden Bedeutung 
jenen vorangestellt, da es sich gezeigt hat, dass die Lösung sehr stark von der gewählten 
Feinheit des Rechennetzes abhängt und somit die Gitterabhängigkeit einen wesentlichen 
Faktor bei der Beurteilung der Ergebnisse darstellt. 
Die Gitterabhängigkeit der Lösung wird ausschließlich anhand der Simulationsergebnisse, 
die auf zweidimensionalen Rechengittern unterschiedlicher Feinheit erzielt worden sind, 
diskutiert, siehe 4.3.1. In Kapitel 4.3.2 wird auf die sich ergebenden Implikationen auf eine 
dreidimensionale Rechnung eingegangen. 
Die wesentlichen Vorteile einer zweidimensionalen Vorgehensweise sind, dass sich 
Veränderungen im Rechennetz rascher und einfacher durchführen lassen und dass eine 
Netzverfeinerung eine vergleichsweise geringere Vergrößerung der Zellenanzahl bedeutet. 
Wird beispielsweise die mittlere charakteristische Zellabmessung der Zellen im Rechenraum 
halbiert, so bedeutet dies für ein zweidimensionales Rechennetz eine Vervierfachung (22) 
der Zellenanzahl, für ein dreidimensionales Rechengitter jedoch bereits eine Verachtfachung 
(23).  
 
 
 
4.3.1 Einfluss der Gitterfeinheit am Beispiel einer zweidi-

mensionalen Rechnung 
 
 
Zum Abschätzen des Einflusses der Gitterfeinheit auf die Lösung, insbesondere auf das 
Verhalten der Wellensysteme im Zylinder, ist eine Berechnung auf mehreren 
zweidimensionalen Gittern durchgeführt worden, deren wichtigste Eigenschaften in Tabelle 
4.3-1 zusammengefasst sind. Bei der Erstellung der unterschiedlichen Gitter ist darauf 

geachtet worden, dass die Zellanzahl von einem Gitter zu dem nächstgröberen in radialer 
Richtung immer etwa um den gleichen Faktor 51/2 verändert wird. Da nicht durchgehend ein 
strukturiertes Gitter verwendet wird und die zweidimensionale Geometrie recht komplex ist, 
resultiert dies nicht genau in einem Faktor 1/5 in der Gesamtzellanzahl zwischen zwei 
Gitterabstufungen, vergleiche Angaben in Tabelle 4.3-1. In den nächsten beiden Abschnitten 
wird ein qualitativer Eindruck von dem Einfluss der Gitterfeinheit auf die Wellensysteme 

 
Zellanzahl im oberen Totpunkt

grobes Gitter 280 5 
mittleres Gitter 872 51/2 

feines Gitter 3198 1 
 
Tabelle 4.3-1: Übersicht über die unterschiedlichen zweidimensionalen Rechengitter.  
*) bezogen auf die mittlere Zellabmessung des feinen Gitter. 
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vermittelt, der im darauffolgenden Kapitel mit einer Fehlerabschätzung für die einzelnen 
Rechennetze auch quantitativ erfasst werden soll. 
vermittelt, der im darauffolgenden Kapitel mit einer Fehlerabschätzung für die einzelnen 
Rechennetze auch quantitativ erfasst werden soll. 
  
  
4.3.1.1 Einfluss der Gitterfeinheit auf die Lösung (exemplarisch) 4.3.1.1 Einfluss der Gitterfeinheit auf die Lösung (exemplarisch) 
  
Abbildung 4.3-1 a und b zeigt einen Vergleich der auf unterschiedlichen Gittern berechneten 
Differenzdruckverläufe, Ventilbefederung nach Fall 2. 
Abbildung 4.3-1 a und b zeigt einen Vergleich der auf unterschiedlichen Gittern berechneten 
Differenzdruckverläufe, Ventilbefederung nach Fall 2. 
Deutliche Abweichungen stellen sich erst in der Abklingphase der quer zur Kolbenfläche 
laufenden Wellen während der Expansionsphase des Kolbens ein. Das Dämpfungsverhalten 
der Wellen ist stark abhängig von der gewählten Gitterfeinheit. 

Deutliche Abweichungen stellen sich erst in der Abklingphase der quer zur Kolbenfläche 
laufenden Wellen während der Expansionsphase des Kolbens ein. Das Dämpfungsverhalten 
der Wellen ist stark abhängig von der gewählten Gitterfeinheit. 
  

 
a) 

b) 

 

 

 
Abbildung 4.3-1: Vergleich der Differenzdruckverläufe 
ermittelt mit den Gittern: fein, mittel, grob. (a) Differenzdruck 
pd01-pm01. (b) Differenzdruck ps01-pm01. Für Bezeichnung 
der Druckmonitore siehe Tabelle 4.4-3, Ventilbefederung 
nach Fall 2. 
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4.3.1.2 Fehlerabschätzung der Lösungen auf den verschiedenen 

Rechennetzen und Auswahl eines Rechennetzes 
 
Zur Abschätzung des Fehlers der Lösung werden nicht Druckwerte an einem bestimmten 
punktförmigen Druckmonitor herangezogen, da deren genaue Position im Innenraum von der 
Lage des nächstgelegenen Zellmittelpunkt abhängt (vergleiche Anhang A.2.4.8). Stattdessen 
werden über die Ein- und Ausströmquerschnitte der Ventilnester gemittelten Druckwerte, 
also eine integrale Größe, herangezogen. Da, wie Abbildung 4.3-1 zeigt, die Druckwerte 
immer etwa um einen gleichen mittleren Druck schwanken, wird zur Abschätzung des 
Fehlers bei der Berechnung des Differenzdrucks zwischen einem saugseitigen und einem 
druckseitigen Druckmonitor die Druckdifferenz des gemittelten Drucks am 
Auslassquerschnitt zum gemittelten Druck des Einlassquerschnittes bezogen auf die 
Druckdifferenz ermittelt auf dem feinen Gitter herangezogen. Dies ist in Abbildung 4.3-2 für 
einen Kurbelwinkel von 375 Grad dargestellt. Dieser Kurbelwinkel ist so gewählt, dass bei 
diesem die Unterschied in den Lösungen möglichst groß sind. Die Gitterfeinheit, 
repräsentiert durch die mittlere Zellabmessung nach Tabelle 4.3-1, wird auf der Ordinate 
aufgetragen. Das feine Gitter ist durch den Punkt (1,1) repräsentiert und wird in weiterer 
Folge für alle folgenden zweidimensionalen Berechnungen (Kapitel 4.4 und 4.5) 
herangezogen. 
Die Regressionsgerade in Abbildung 4.3-2 legt nahe, dass die mit dem feinen Gitter 
berechneten Amplituden der Differenzdruckschwankungen während der Expansionsphase 
mit einem Fehler von etwa 20% behaftet sind. In der Ausschiebephase (Entstehungsphase 
der querlaufenden Wellen) wird eine wesentlich bessere Übereinstimmung der Druckverläufe 

 
Abbildung 4.3-2: Gitterabhängigkeit der Lösung (Differenzdruckschwankungen) bei 
einem Kurbelwinkel von 375 Grad und Extrapolation des numerischen Fehlers. 
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erzielt, was bedeutet, dass die Gitterabhängigkeit der Lösung einen wesentlichen Einfluss 
auf das Abklingverhalten von angeregten Wellen bei verschwindender Anregung haben, 
während sie jedoch den eingeschwungenen Zustand (Anregung der querlaufenden Wellen 
durch Ventilplattenschwingungen, vergleiche Kapitel 4.5.1) weniger stark beeinflussen. 
Dies wird in Kapitel 4.5.2 noch eingehender diskutiert. 
 
 
 
4.3.2 Konsequenzen und Beschränkungen für das 

dreidimensionalen Rechennetz 
 
 
Die Abschätzung der Güte der numerischen Lösung auf den unterschiedlich fein 
diskretisierten zweidimensionalen Rechengitter legt nahe, den dreidimensionalen 
Rechenraum ebenso fein zu diskretisieren wie das feine zweidimensionale Gitter nach 
Tabelle 4.3-1. Es zeigt sich, dass man rasch zu Rechennetzen mit einer Zellanzahl zwischen 
100.000 Zellen im oberen Totpunkt und in der Größenordnung von 1.000.000 Zellen im 
unteren Totpunkt gelangt. Für eine Umdrehung müssen etwa 50.000 Zeitschritte berechnet 
werden. Dies ist im zeitlichen Rahmen einer Diplomarbeit nicht möglich, da eine solche 
Rechnung allein mehr als ein Monat Rechenzeit benötigt, daher wird die Zellanzahl des 
dreidimensionalen Rechennetz drastisch reduziert und ist von der mittleren Zellabmessung 
mit dem groben zweidimensionalen Rechennetz nach Tabelle 4.3-1 vergleichbar. Die weitere 
Charakterisierung des Rechengitters erfolgt in Tabelle 4.4-4. 
Wenn vorausgesetzt wird, dass die Gitterabhängigkeit der Lösung unabhängig von der 
Dimensionalität des Modells ist, so ist ein Fehler der berechneten Amplituden der 
Differenzdruckschwankungen in der Expansionsphase von etwa 700 % zu erwarten. Es ist 
ersichtlich das eine solche Rechnung nur mehr qualitative Aussagen über das 
Abklingverhalten der querlaufenden Wellen liefern kann, während hingegen die erzielten 
Ergebnisse in der Entstehungsphase der Wellen durchaus besser sind, wie in Kapitel 4.5.2 
diskutiert wird. 
 
 
 
4.3.3 Ursache der starken Gitterabhängigkeit: numerische 

Diffusion 
 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass auf gröberen Gittern Wellen stärker gedämpft werden als auf 
feineren. Dies legt den Schluss nahe, dass eine numerische, gitterabhängige Dämpfung der 
Lösung auftritt, wie sie etwa von der bei numerischen Verfahren von erster Ordnung 
Genauigkeit auftretenden numerischen Diffusion bewirkt wird. Unter numerischer Diffusion 
wird folgendes verstanden: wenn überprüft wird, welche Differentialgleichung von dem 
gewählten numerischen Verfahren in führender Ordnung tatsächlich gelöst wird, so wird 
festgestellt, dass -im Falle eines numerischen Verfahrens von erster Ordnung Genauigkeit- 
die ursprünglichen, das heißt die physikalischen, Differentialgleichen inklusive eines 
Zusatzterms der Ordnung ∆x, der wie ein Diffusionsterm wirkt, gelöst werden. ∆x bezeichnet 
eine repräsentative Zellgröße. Dieser Term wird mit kleiner werdendem ∆x ebenfalls kleiner, 
doch seine Bedeutung hängt auch lokal von dem Gradienten der Strömungsgrößen ab. So 
werden zum Beispiel im Extremfall Stossfronten durch die Wirkung des numerischen 
Diffusionsterms ausgeschmiert. 
 
Der Einfluss der numerischen Diffusion kann somit entweder dadurch reduziert werden, dass 
die Geometrie feiner aufgelöst wird, das heißt, dass ein ausreichend fein diskretisiertes 
Rechennetz verwendet wird, oder dadurch eliminiert werden, dass ein numerisches 
Verfahren höherer Genauigkeit gewählt wird. 
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In Kapitel 4.3.2 ist darauf eingegangen worden, dass die Möglichkeit ein dreidimensionales 
Rechennetz mit ausreichend feiner Diskretisierung herzustellen beschränkt sind, da man 
rasch zu sehr großen Zellanzahlen und somit zu enormen Rechenzeiten (mehrere Monate) 
gelangt. 
 
Ein numerisches Verfahren von zweiter Ordnung Genauigkeit, womit die benötigte Zellanzahl 
reduziert werden kann, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt in der FLUENT Betaversion 6.2 
nicht gewählt werden. Wie in Kapitel 3.1.1 gezeigt worden ist, kann derzeit nur eine 
Zeitdiskretisierung von erster Ordnung Genauigkeit bei gleichzeitiger Verwendung des 
FLUENT Tool dynamic mesh verwendet werden. 
Die Berechnungen sind demnach mit einer Ortsdiskretisierung von zweiter Ordnung 
Genauigkeit (2nd order upwind) und mit einer expliziten Zeitdiskretisierung von erster 
Ordnung Genauigkeit ausgeführt, womit sich ein Verfahren von insgesamt erster Ordnung 
Genauigkeit ergibt. 
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4.4 Ergebnisse der Simulation 
 
 
 
 
In diesem Kapitel werden die erzielten Ergebnisse der zwei- und dreidimensionalen Simula-
tion des Versuchskompressors von BURCKHARDT COMPRESSION, der in Kapitel 4.1.2 
vorgestellt worden ist, dokumentiert. Es wurden Berechnungen mit zwei unterschiedlichen 
Ventilbefederungen durchgeführt, Fall 1 nach Kapitel 4.1.2.2 mit einer Ventilbefederung, die 
etwa der doppelten Befederungsstärke der eigentlichen Befederung des Versuchskom-
pressors entspricht und Fall 2 nach Kapitel 4.1.2.2 mit einer Befederung, wie sie bei dem 
Versuchskompressor zu Versuchszwecken geplant ist. Wegen der großen Ähnlichkeit 
werden die Ergebnisse der beiden unterschiedlichen Fälle gemeinsam dargestellt. 

 
 
 
4.4.1 Überblick über wichtige Parameter der Simulation 
 

Zylinderdurchmesser 220 mm 
mm 
mm 

Druckangriffsfläche 

Hub 90 
Pleuelstangenlänge 250 

Ventildaten 
56.00 cm2 

fe1mm (vgl. 2.3.2.3) 18.60 cm2/mm 
alpha (vgl. 2.3.2.3) 2.0420  

mm-2 
mm 

beta (vgl. 2.3.2.3) 0.8000 
Ventilhub 1.35 
m_VP_saug 0.076 kg 

kg 
0.16 / 0.066 

m_VP_druck 0.076 
∆p_geschlossen_saug (F1/F2) bar 
∆p_offen_saug (F1/F2) 0.23 / 0.15 bar 
∆p_geschlossen_druck (F1/F2) 0.15 / 0.14 bar 
∆p_offen_druck (F1/F2) 0.55 / 0.36 bar 

Betriebszustand 
min-1 
bar 

Drehzahl 915 
p_saug 1.0 
T_saug 298.15 K 
p_druck 5.0 bar 
T_druck 472.22 K 

Turbulenzparameter Einlass für k-epsilon Modell 
Intensity (k1/2/U) 5 % 
hydraulischer Durchmesser 80 mm 

 
Tabelle 4.4-1: Wichtige Parameter der Simulation; F1 steht für 
Fall 1 und F2 für Fall 2 nach Kapitel 4.1.2. 
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charakteristische Größe Beschreibung 

 
4.4.2 Zweidimensionale Simulation 
 
 
4.4.2.1 Verwendetes Rechengitter 
 
Für die in den folgenden Kapiteln dargestellten Simulationsergebnisse ist ein Rechennetz 
verwendet worden, dass sich nach Tabelle 4.4-2 charakterisieren lässt. Das Rechengitter ist 
in Kapitel 4.3.1 hinsichtlich dem Einfluss der numerischen Diffusion bewertet worden und als 
hinreichend fein befunden worden 
 

Abbildung 4.4-1 gibt einen Eindruck vom Rechennetz, dargestellt für die Kolbenstellung bei 
einem Kurbelwinkel von 300 Grad, wieder. 

Wert 

15978 
 

EquiSize Skew 0.85 [vgl. 3 b] 
EquiAngele Skew 

Tabelle 4.4-2: Charakterisierung des verwendeten zweidimensionalen Rechennetzes. 

 
Abbildung 4.4-1: Rechennetz bei Kurbelwinkel von 300 Grad. 

0.85 [vgl. 3 b] 
 

minimale Zellenanzahl 3198 Zellanzahl im oberen Totpunkt 
maximale Zellenanzahl Zellanzahl im unteren Totpunkt 
repräsentative Zellenabmessung 1 mm 
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4.4.2.2 Position und Bezeichnung der Druckmonitorpunkte 4.4.2.2 Position und Bezeichnung der Druckmonitorpunkte 
  
Die Koordinaten und Bezeichnungen der Monitorpunkte sind in Tabelle 4.4-3 angegeben. 
Die x-Achse fällt mit der Zylinderachse überein. Die Monitore, die näher bei dem 
Auslassventil liegen (in 
weiterer Folge als 
druckseitige Monitore 
bezeichnet) besitzen eine 
negative y-Koordinate, 
jene, die näher beim 
Einlassventil liegen (in 
weiterer Folge als 
saugseitige Monitore 
bezeichnet), eine positive. 
Es wird bei der Darstellung 
der Ergebnisse nicht auf 
alle Monitorpunkte 
zurückgegriffen. 

Die Koordinaten und Bezeichnungen der Monitorpunkte sind in Tabelle 4.4-3 angegeben. 
Die x-Achse fällt mit der Zylinderachse überein. Die Monitore, die näher bei dem 
Auslassventil liegen (in 
weiterer Folge als 
druckseitige Monitore 
bezeichnet) besitzen eine 
negative y-Koordinate, 
jene, die näher beim 
Einlassventil liegen (in 
weiterer Folge als 
saugseitige Monitore 
bezeichnet), eine positive. 
Es wird bei der Darstellung 
der Ergebnisse nicht auf 
alle Monitorpunkte 
zurückgegriffen. 

 

Druckmonitor Druckmonitor Koordinatenpaar (in mm) Koordinatenpaar (in mm) 
pd01 (0.5, -75.0) 
pd02 (0.5, -124.0) 
pm01 (0.5, 0.0) 
ps01 (0.5, 75.0) 
ps02 (0.5, 124.0) 

 
Tabelle 4.4-3: Position und Bezeichnung der Druckmo-
nitore. 

  
Abbildung 4.4-2 gibt ein 
Bild von der Positionierung 
der Druckmonitore 
innerhalb des 
Zylinderinnenraumes. 
Darüber hinaus sind Daten 
entlange einer Linie mit 
Verlauf durch den Kolben-
kompressor, die der 
Gleichung x = 0.5 mm 
genügt herausgeschrieben 
worden sind, in weiterer 
Folge als radialer Druckplot 
bezeichnet. 

Abbildung 4.4-2 gibt ein 
Bild von der Positionierung 
der Druckmonitore 
innerhalb des 
Zylinderinnenraumes. 
Darüber hinaus sind Daten 
entlange einer Linie mit 
Verlauf durch den Kolben-
kompressor, die der 
Gleichung x = 0.5 mm 
genügt herausgeschrieben 
worden sind, in weiterer 
Folge als radialer Druckplot 
bezeichnet. 

 
Abbildung 4.4-2: Positionierung der Druckmonitore. Die
Zuordnung ist Tabelle 16.3 zu entnehmen. 

  
  
  
4.4.2.3 Auswertung der Druckmonitore: Indikatordiagramm und 

Differenzdruckverlauf 
4.4.2.3 Auswertung der Druckmonitore: Indikatordiagramm und 

Differenzdruckverlauf 
  
In diesem Kapitel werden die Simulationsergebnisse der zweidimensionalen Simulation 
anhand der Indikatordiagramme, welche an zwei im Zylinderinnenraum gegenüberliegenden 
Druckmonitoren (pd01 und ps01, siehe Kapitel 4.4.2.2) ausgewertet werden, und anhand von 
Differenzdruckverläufen (Differenzdruck der Drücke an den jeweiligen Monitoren zum 
Druckniveau am mittig im Zylinder liegenden Druckmonitor, pm01) über den Kurbelwinkel 
dargestellt und kurz besprochen. Eine detailliertere Diskussion allgemeiner Phänomene 
(Wellensysteme) erfolgt in Kapitel 4.5. 

In diesem Kapitel werden die Simulationsergebnisse der zweidimensionalen Simulation 
anhand der Indikatordiagramme, welche an zwei im Zylinderinnenraum gegenüberliegenden 
Druckmonitoren (pd01 und ps01, siehe Kapitel 4.4.2.2) ausgewertet werden, und anhand von 
Differenzdruckverläufen (Differenzdruck der Drücke an den jeweiligen Monitoren zum 
Druckniveau am mittig im Zylinder liegenden Druckmonitor, pm01) über den Kurbelwinkel 
dargestellt und kurz besprochen. Eine detailliertere Diskussion allgemeiner Phänomene 
(Wellensysteme) erfolgt in Kapitel 4.5. 
  
Abbildung 4.4-3 a zeigt das Indikatordiagramm, ausgewertet an den Monitorpunkten pd01 
(druckseitiger Monitor) und ps01 (saugseitiger Monitor) in einem Kurbelwinkelbereich von 
660 bis 1690 Grad für den Ventilbefederungsfall 1, und Abbildung 4.4-3 b für den 
Ventilbefederungsfall 2, vergleiche Kapitel 4.1.2.2. 

Abbildung 4.4-3 a zeigt das Indikatordiagramm, ausgewertet an den Monitorpunkten pd01 
(druckseitiger Monitor) und ps01 (saugseitiger Monitor) in einem Kurbelwinkelbereich von 
660 bis 1690 Grad für den Ventilbefederungsfall 1, und Abbildung 4.4-3 b für den 
Ventilbefederungsfall 2, vergleiche Kapitel 4.1.2.2. 
Es sind hierbei deutlich zu erkennen: die Ausströmphase bei geöffneten Auslassventil, die 
Expansionsphase bei geschlossenen Ventilen, die Einströmphase bei offenen Einlassventil 
und die anschließende Verdichtungsphase wiederum bei geschlossenen Ventilen. 

Es sind hierbei deutlich zu erkennen: die Ausströmphase bei geöffneten Auslassventil, die 
Expansionsphase bei geschlossenen Ventilen, die Einströmphase bei offenen Einlassventil 
und die anschließende Verdichtungsphase wiederum bei geschlossenen Ventilen. 
Während der Ausströmphase bilden sich Druckberge im Indikatordiagramm aus, die auf eine 
Wechselwirkung der Ventilplattenbewegung mit den durch das Öffnen des Druckventils 
Während der Ausströmphase bilden sich Druckberge im Indikatordiagramm aus, die auf eine 
Wechselwirkung der Ventilplattenbewegung mit den durch das Öffnen des Druckventils 
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a) 
 

 
b) 
 
Abbildung 4.4-3: Indikatordiagramm für eine Kurbelwinkel 
von 660 bis 1690 Grad; Monitorpunkt pd01 bezeichnet einen 
druckseitigen Monitor und ps01 einen saugseitigen. (a) 
Ventilbefederung nach Fall 1. (b) Ventilbefederung nach Fall 
2. (zweidimensionale Simulation) 

 
 
 
induzierten quer durch den Zylinderraum laufenden Verdünnungswellen zurückzuführen 
sind. Dieser Zusammenhang tritt in einer Darstellung der Differenzdruckverläufe über den 
Kurbelwinkel, vergleiche Abbildung 4.4-4 a und b, stärker zu tage und wird in Kapitel 4.5 
eingehend diskutiert. Die Tatsache, dass die Maxima der Druckberge im Druckverlauf des 
druckseigen Monitors pd01 immer vor (das Indikatordiagramm wird gegen den Uhrzeigersinn 
"durchlaufen") den Maxima der Druckberge im Druckverlauf des saugseitigen Monitors ps01 
auftreten, weißt darauf hin, dass die Information der Druckänderung zufolge der 
Ausströmvorgänge am Auslassventil zeitverzögert an den saugseitig gelegen Druckmonitor 
eintrifft, da diese Information in Form quer zur Kolbenfläche laufenden Wellen, vergleiche 
Kapitel 4.5, in den Zylinderraum transportiert wird. Diese Druckschwankungen machen im 
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a) 
 

 

 
b) 

 
Abbildung 4.4-4: Differenzdruckverlauf und 
Ventilplattenbewegung über den Kurbelwinkel. (a) 
Ventilbefederung nach Fall 1. (b) Ventilbefederung nach 
Fall 2. (zweidimensionale Simulation) 

 

Falle des saugseitigen Druckmonitors für den Ventilbefederungsfall 1 bis zu etwa 1,4 bar 
(etwa 30 % des Ruhedrucks in der Druckkammer) aus und für den Ventilbefederungsfall 2 
etwa 1.2 bar (etwa 24 % des Absolutdruckes in der Druckkammer). Die Druckschwankungen 
des druckseitigen Druckmonitors fallen etwas schwächer aus, bis etwa 0.7 bar für den Fall 1 
und Fall 2 (14 % des Absolutdruckes in der Druckkammer), was auf die unterschiedlichen Art 
der Randbedingungen an Druck- und Saugventil zurückzuführen ist. Der Ausström-
querschnitt des druckseitigen Ventilnests verhält sich bei Reflexion der eintreffenden Wellen 
etwa wie ein offenes Rohrende (wenn man von der Wechselwirkung der Strömung mit der 
Ventilplatte absieht), während der Einlassquerschnitt des saugseitigen Ventilnestes sich wie 
eine starre Wand (geschlossenes Einlassventil) verhält. 

Falle des saugseitigen Druckmonitors für den Ventilbefederungsfall 1 bis zu etwa 1,4 bar 
(etwa 30 % des Ruhedrucks in der Druckkammer) aus und für den Ventilbefederungsfall 2 
etwa 1.2 bar (etwa 24 % des Absolutdruckes in der Druckkammer). Die Druckschwankungen 
des druckseitigen Druckmonitors fallen etwas schwächer aus, bis etwa 0.7 bar für den Fall 1 
und Fall 2 (14 % des Absolutdruckes in der Druckkammer), was auf die unterschiedlichen Art 
der Randbedingungen an Druck- und Saugventil zurückzuführen ist. Der Ausström-
querschnitt des druckseitigen Ventilnests verhält sich bei Reflexion der eintreffenden Wellen 
etwa wie ein offenes Rohrende (wenn man von der Wechselwirkung der Strömung mit der 
Ventilplatte absieht), während der Einlassquerschnitt des saugseitigen Ventilnestes sich wie 
eine starre Wand (geschlossenes Einlassventil) verhält. 
Während der Expansionsphase, das heißt bei expandierenden Kolben und geschlossenen 
Ventilen, klingen die Amplituden der Wellen, die zuvor während des Ausströmvorgangs 
Während der Expansionsphase, das heißt bei expandierenden Kolben und geschlossenen 
Ventilen, klingen die Amplituden der Wellen, die zuvor während des Ausströmvorgangs 
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a) 

 

 
b) 

 
Abbildung 4.4-5: Verlauf des Biegemoments pro 
Einheitslänge als Funktion des Kurbelwinkels. (a) 
Ventilbefederung nach Fall 1. (b) Ventilbefederung nach 
Fall 2. (zweidimensionale Simulation) 

entstanden sind, ab. Dies liegt zum Einen in der Wirkung der Dämpfung zufolge Dissipation 
begründet, zum Anderen im sich vergrößernden Zylindervolumens, da sich nun die 
Wellenenergie im Zylinderraum auf ein größeres Volumen verteilt, somit die Energiedichte 
der Wellen und damit auch deren Amplituden abnehmen müssen. Eine detailliertere 
Diskussion der Abklingphase, insbesondere der Frequenzanteile des Wellensystems, erfolgt 
in Kapitel 4.5.1.1.3. Die gegenphasig schwingenden Druckmonitore sind im 
Indikatordiagramm, Abbildung 4.4-3, und auch im Differenzdruckverlauf Abbildung 4.4-4 
noch deutlich zu erkennen. Die maximale Druckdifferenz zwischen druck und saugseitigen 
Druckmonitor beträgt demnach etwa 0.4 bar für den Fall 1 und Fall 2 (immerhin noch 8 % 
des Ruhedruckes in der Druckkammer) zu Beginn der Expansionsphase und sinkt dann 
kontinuierlich auf 0.08 bar für beide Fälle (1.6 % des Ruhedrucks in der Druckkammer) kurz 
vor Öffnen des Einlassventils ab. 



86

 

86

 

Kapitepitel 4: CFD-Simulation l 4: CFD-Simulation 

Während der Einlaufphase bei geöffneten Einlassventil kommt es wie schon zuvor während 
der Ausströmphase zu einem Schwingen der Ventilplatte, die Amplituden der induzierten 
Wellen fallen jedoch deutlich geringer aus (größeres Zylindervolumen des Kolbenverdichter).  

Während der Einlaufphase bei geöffneten Einlassventil kommt es wie schon zuvor während 
der Ausströmphase zu einem Schwingen der Ventilplatte, die Amplituden der induzierten 
Wellen fallen jedoch deutlich geringer aus (größeres Zylindervolumen des Kolbenverdichter).  
Abbildung 4.4-3 zeigt, dass die Welligkeit in der Verdichtungsphase des Kolbenkompressors 
weitestgehend abgeklungen und gedämpft worden ist. 
Abbildung 4.4-3 zeigt, dass die Welligkeit in der Verdichtungsphase des Kolbenkompressors 
weitestgehend abgeklungen und gedämpft worden ist. 
  
  
4.4.2.4 Verlauf des auf die Kolbenfläche wirkenden Drehmomentes über 

den Kurbelwinkel 
4.4.2.4 Verlauf des auf die Kolbenfläche wirkenden Drehmomentes über 

den Kurbelwinkel 
  
Im vorhergehenden Kapitel ist die sich zufolge der unsymmetrischen Ausströmung im 
Zylinderraum eines Kolbenkompressors einstellende Druckverteilung dargestellt worden. 
Diese unsymmetrische Druckverteilung induziert ein Biegemoment auf die Kolbenfläche, der 
Verlauf als Funktion des Kurbelwinkels ist in Abbildung 4.4-5 a und b dargestellt, das 

Im vorhergehenden Kapitel ist die sich zufolge der unsymmetrischen Ausströmung im 
Zylinderraum eines Kolbenkompressors einstellende Druckverteilung dargestellt worden. 
Diese unsymmetrische Druckverteilung induziert ein Biegemoment auf die Kolbenfläche, der 
Verlauf als Funktion des Kurbelwinkels ist in Abbildung 4.4-5 a und b dargestellt, das 

 
a) 

 

b) 
 

 
Abbildung 4.4-6: Ventilplattenbewegung und 
Ventilplattengeschwindigkeit als Funktion des 
Kurbelwinkels. (a) Ventilbefederung nach Fall 1. (b) 
Ventilbefederung nach Fall 2. (zweidimensionale 
Simulation) 



874.4 Ergebnisse der Simulation 

Biegemoment ist auf die Tiefe des dreidimensionalen Ersatzkörpers, vergleiche dazu Kapitel 
2.1.1, bezogen und bezieht sich auf den Mittelpunkt der Kolbenfläche (Kolbenlinie). Deutlich 
zu erkennen ist die Synchronisation des Verlaufs der Ventilplattenschwingungen mit dem der 
Schwankungen des auf die Kolbenfläche wirkenden Momentes. 
 
 
4.4.2.5 Darstellung der Ventilplattenbewegung und des ein- und 

ausströmenden Massenstroms über den Kurbelwinkel 
 
In Abbildung 4.4-6 wird die Ventilplattenbewegung zusammen mit der zugehörigen 
Ventilplattengeschwindigkeit angegeben. Geschwindigkeitssprünge resultieren bei Stoß der 
Ventilplatte auf den Ventilplattenfänger oder den Ventilsitz. 
Die Auftreffgeschwindigkeit der Ventilplatte auf den Ventilplattenfänger des Auslassventils 
nach erstmaligen Öffnen beträgt etwa 1.4 m/s für Fall 1 und 1.75 m/s für Fall 2. Zu diesem 

 

a) 
 

b) 
 

Abbildung 4.4-7: Verlauf des Massenstroms und der 
Ventilplattenbewegung als Funktion des Kurbelwinkels. (a) 
Ventilbefederung nach Fall 1. (b) Ventilbefederung nach 
Fall 2 (b). (zweidimensionale Simulation) 
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Zeitpunkt nimmt die Ventilplattengeschwindigkeit bereits etwas ab. Danach schlägt die 
Ventilplatte mehrmals noch gegen den Ventilsitz, jedoch im Fall 1 nicht mehr gegen den 
Ventilplattenfänger. Diese Auftreffgeschwindigkeiten sind zum Teil noch höher als 1.4 m/s 
(Maximum etwa 2.0 m/s) für Fall 1 und höher als 1.75 m/s (Maximum etwa 2.1 m/s) für Fall 
2. 
 
Die Auftreffgeschwindigkeit der Ventilplatte auf den Ventilplattenfänger des Einlassventils 
nach erstmaligen Öffnen beträgt etwa 0.4 m/s für Fall 1 und etwa 0.8 m/s für Fall 2. Zu 
diesem Zeitpunkt nimmt die Ventilplattengeschwindigkeit ebenfalls bereits etwas ab. Danach 
schlägt die Ventilplatte noch mehrmals sowohl gegen den Ventilplattenfänger als auch gegen 
den Ventilsitz mit zum Teil deutlich höherer Auftreffgeschwindigkeit (Maximum etwa 0.8 m/s 
in beiden Fällen). 
 
In Abbildung 4.4-7 wird der Verlauf des durch Ein- beziehungsweise Auslassventil tretenden 
Massenstrom dargestellt. Es ist ersichtlich, dass es während der Ausströmphase zu kurzen 
Phasen mit Strömungsumkehr bei Erreichen des oberen Totpunktes kommt. 
Während der Einströmphase tritt keine Strömungsumkehr. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass der Druck im Zylinder nach Erreichen des oberen Totpunktes wesentlich rascher abfällt 
als dieser nach Erreichen des unteren Totpunktes zunimmt, sodass das Auslassventil wegen 
der Massenträgheit noch nicht rechtzeitig schließen kann und Strömungsumkehr auftritt. 
 
 
4.4.2.6 Abschätzen der maximalen Reynoldszahl in der Nähe des oberen 

Totpunktes 
 
Die höchsten Strömungsgeschwindigkeiten treten in der Nähe des obersten Totpunktes auf 
(kleinstes Volumen). Es wird hier die Größenordnung der maximalen lokalen Reynoldszahl 
angegeben. Einen Vergleich mit in der Literatur üblichen Werten für den Umschlag von 
laminaren zu turbulenten Strömungsbereich (zum Beispiel mit den Werten für eine 
Kanalströmung) ist nur eingeschränkt möglich, da die Strömung zu keinem Zeitpunkt 
stationär, das heißt ausgeprägt ist. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die 
Gasströmung im inneren eines Kolbenkompressors turbulent ist. 
 
Mit den Werten für die maximale Strömungsgeschwindigkeit im Berechnungsfall 1 (etwa 120 
m/s bei etwa 700 Grad Kurbelwinkel), die Dichte (etwa 3.8 kg/m3), dynamische Viskosität des 
Gases (1.79·10-5 kg/ms)und einer charakteristischen Länge (2 mm; minimale Spalthöhe bei 
Kolbenstellung im oberen Totpunkt) ergibt sich eine Reynoldszahl von der Größenordnung 
5·105 ergibt. 
 
Mit den Werten für die maximale Strömungsgeschwindigkeit im Berechnungsfall 2 (etwa 110 
m/s bei etwa 700 Grad Kurbelwinkel), die Dichte (etwa 3.8 kg/m3), dynamische Viskosität des 
Gases (1.79·10-5 kg/ms)und einer charakteristischen Länge (2 mm; minimale Spalthöhe bei 
Kolbenstellung im oberen Totpunkt) ergibt sich eine Reynoldszahl von der Größenordnung 
5·105 ergibt. 
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4.4.3 Dreidimensionale Simulation 
 
 
Die wesentliche Problematik bei einer dreidimensionalen Simulation von Wellenphänomenen 
in Kolbenkompressoren, ist, dass wegen dem stark dämpfenden Einfluss der numerischen 
Diffusion, welche auf die Genauigkeit der Zeitdiskretisierung (derzeit erste Ordnung genau) 
bei Verwendung des dynamic mesh Tools in FLUENT 6.2, zurückzuführen ist, die Simulation 
auf einem hinreichend fein diskretisierten Rechennetz erfolgen muss, vergleiche Kapitel 4.3. 
In Kapitel 4.3.2 ist eine Abschätzung der notwendigen Zellanzahl durchgeführt worden. Da 
für eine Berechnung eines Kolbenumlaufs etwa 100.000 Zeitschritte (bzw. Iterationen) 
durchgeführt werden müssen, ist es mit den zur Verfügung stehenden Mittel nicht möglich, 
eine dreidimensionale Simulation im vollen Umfang in einer akzeptablen Rechenzeit 
durchzuführen, da eine solche Rechnung wohl mehrer Monate in Anspruch nehmen würde. 
Aus diesem Grund ist das dreidimensionale Rechennetz stark vergröbert und rein auf 
Rechenzeit optimiert worden. Dabei muss folglich eine unphysikalisch starke Dämpfung der 
Wellen in Kauf genommen werden und die Ergebnisse somit unter Berücksichtigung dieses 
Gesichtpunkts gesehen werden. Der Frequenzinhalt der Wellensysteme jedoch bleibt vom 
Wirken der numerischen Diffusion unbeeinflusst, wie in der Diskussion dieser Wellensysteme 
in Kapitel 4.5 gezeigt wird. 
Die Ergebnisse in diesem Kapitel zeigen jedoch, dass das in Kapitel 2.3, vorgestellte 
Modellierungskonzept für die Strömung an Ein- und Auslassventil eines Kolbenkompressors 
auch im Falle einer dreidimensionalen Simulation zu qualitativ mit den Ergebnissen der 
zweidimensionalen Rechnung übereinstimmenden Resultaten führt. 
 
 
4.4.3.1 Verwendetes Rechengitter 
 
Für die in den folgenden Kapiteln dargestellten Simulationsergebnisse ist ein Rechennetz 
verwendet worden, dass sich nach Tabelle 4.4-4 charakterisieren lässt. Das Rechengitter ist 
in Kapitel 4.3.2 hinsichtlich dem Einfluss der numerischen Diffusion bewertet. 
 

charakteristische Größe Wert Beschreibung 
minimale Zellenanzahl 5587 Zellanzahl im oberen Totpunkt 
maximale Zellenanzahl 14617 Zellanzahl im unteren Totpunkt

6 mm repräsentative Zellenabmessung  
EquiSize Skew 0.74 [3 b] 
EquiAngele Skew 0.75 [3 b] 

Tabelle 4.4-4: Charakterisierung des verwendeten dreidimensionalen Rechennetzes. 
 

Abbildung 4.4-8 gibt einen Eindruck vom Rechennetz, dargestellt für die Kolbenstellung bei 
einem Kurbelwinkel von 300 Grad, wieder. 
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4.4.3.2 Position und Bezeichnung der Druckmonitorpunkte 4.4.3.2 Position und Bezeichnung der Druckmonitorpunkte 
  
Die Koordinaten und 
Bezeichnungen der 
Monitorpunkte sind in 
Tabelle 4.4-3 angegeben. 
Die x-Achse fällt mit der 
Zylinderachse überein. Die 
Monitore, die näher bei 
dem Auslassventil liegen 
(in weiterer Folge als 
druckseitige Monitore 
bezeichnet) besitzen eine 
negative y-Koordinate, 
jene, die näher beim 
Einlassventil liegen (in 
weiterer Folge als 
saugseitige Monitore 
bezeichnet), eine positive. 
Es wird bei der Darstellung 
der Ergebnisse nicht auf 
alle Monitorpunkte 
zurückgegriffen. 

Die Koordinaten und 
Bezeichnungen der 
Monitorpunkte sind in 
Tabelle 4.4-3 angegeben. 
Die x-Achse fällt mit der 
Zylinderachse überein. Die 
Monitore, die näher bei 
dem Auslassventil liegen 
(in weiterer Folge als 
druckseitige Monitore 
bezeichnet) besitzen eine 
negative y-Koordinate, 
jene, die näher beim 
Einlassventil liegen (in 
weiterer Folge als 
saugseitige Monitore 
bezeichnet), eine positive. 
Es wird bei der Darstellung 
der Ergebnisse nicht auf 
alle Monitorpunkte 
zurückgegriffen. 

  

 
 

(0.5, 124.0, 33.0) 
 

Tabelle 4.4-3: Position und Bezeichnung der 
Druckmonitore. 

Abbildung 4.4-8: Rechennetz bei Kurbelwinkel von 300 Grad. 

Koordinatenpaar (in mm) 
 

Druckmonitor 
pd01 (0.5, -75.0, 0.0) 

(0.5, -75.0, 33.0) 
pd03 (0.5, -75.0, 66.0) 
pd04 

(0.5, -124.0, 33.0) 

(0.5, 0.0, 33.0) 
(0.5, 0.0, 66.0) 

ps01 (0.5, 75.0, 0.0) 
ps02 (0.5, 75.0, 33.0) 

(0.5, 75.0, 66.0) ps03 
ps04 (0.5, 124.0, 0.0) 
ps05 

(0.5, -124.0, 0.0) 
pd05 
pm01 (0.5, 0.0, 0.0) 
pm02 
pm03 

pd02 
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Abbildung 4.4-9 gibt ein Bild von der Positionierung der Druckmonitore innerhalb des 
Zylinderinnenraumes. Darüber hinaus sind Daten entlang folgender Linien 
herausgeschrieben worden: 
 

• s_p01: , mm0.0z,mm5.0x ==
 

• s_p02 


== >

<−

mm110ymm0.0

mm110yy110 22
z,m5.0x , 

 

• s_p03 


== >

<−

mm55ymm0.0

mm55yy55 22
z,m5.0x . 

 

 

 
 

Abbildung 4.4-9: Positionierung der Druckmonitore. 
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4.4.3.3 Auswertung der Druckmonitore: Indikatordiagramm und 
Differenzdruckverlauf 

4.4.3.3 Auswertung der Druckmonitore: Indikatordiagramm und 
Differenzdruckverlauf 

  
In diesem Kapitel werden die Simulationsergebnisse der dreidimensionalen Simulation mit 
einer Ventilbefederung gemäß Fall 1 und Fall 2 anhand von Indikatordiagrammen, welche an 
zwei im Zylinderinnenraum gegenüberliegenden Druckmonitoren (pd01 und ps01, siehe 
Kapitel 4.4.3.2) ausgewertet werden, und anhand von Differenzdruckverläufe (Differenzdruck 
des Drucks an dem jeweiligen Monitor zum Druckniveau am mittig im Zylinder liegenden 
Druckmonitor, pm01) über den Kurbelwinkel dargestellt und besprochen. Eine detailliertere 
Diskussion der allgemeineren Phänomene (Wellensysteme) erfolgt in Kapitel 4.5. 

In diesem Kapitel werden die Simulationsergebnisse der dreidimensionalen Simulation mit 
einer Ventilbefederung gemäß Fall 1 und Fall 2 anhand von Indikatordiagrammen, welche an 
zwei im Zylinderinnenraum gegenüberliegenden Druckmonitoren (pd01 und ps01, siehe 
Kapitel 4.4.3.2) ausgewertet werden, und anhand von Differenzdruckverläufe (Differenzdruck 
des Drucks an dem jeweiligen Monitor zum Druckniveau am mittig im Zylinder liegenden 
Druckmonitor, pm01) über den Kurbelwinkel dargestellt und besprochen. Eine detailliertere 
Diskussion der allgemeineren Phänomene (Wellensysteme) erfolgt in Kapitel 4.5. 

  

 
a) 

 
b) 

Abbildung 4.4-10: Indikatordiagramm für Kurbelwinkel 
von 660 bis 1952 Grad; Monitorpunkt pd01 bezeichnet 
einen druckseitigen Monitor und ps01 einen saugseitigen. 
(a) Ventilbefederung nach Fall 1. (b) Ventilbefederung 
nach Fall 2. (dreidimensionale Simulation) 
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a) 

 
b) 

 

 

 

Abbildung 4.4-11: Differenzdruckverlauf und 
Ventilplattenbewegung über den Kurbelwinkel. (a) 
Ventilbefederung nach Fall 1. (b) Ventilbefederung nach 
Fall 2. (dreidimensionale Simulation) 

 

Abbildung 4.4-10 zeigt das Indikatordiagramm, ausgewertet an den Monitorpunkten pd01 
(druckseitiger Monitor) und ps01 (saugseitiger Monitor), vergleiche Kapitel 4.4.3.2, in einem 
Kurbelwinkelbereich von 660 bis 1952 Grad für beide Ventilbefederungsfälle. 
Es sind hierbei -wie schon zuvor in den Indikatordiagrammen der zweidimensionalen 
Simulation, Kapitel 4.4.2.3- deutlich zu erkennen: die Ausströmphase bei geöffneten 
Auslassventil, die Expansionsphase bei geschlossenen Ventilen, die Einströmphase bei 
offenen Einlassventil und die anschließende Verdichtungsphase wiederum bei 
geschlossenen Ventilen. 
Während der Ausströmphase bilden sich wie schon zuvor bei der zweidimensionalen 
Simulation Druckberge im Indikatordiagramm aus, die auf eine Wechselwirkung der 
Ventilplattenbewegung mit den durch das Öffnen des Druckventils induzierten quer durch 
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a) 
 

b) 
 

Abbildung 4.4-12: Verlauf des z-Komponente des 
Biegemoments als Funktion des Kurbelwinkels. (a) 
Ventilbefederung nach Fall 1. (b) Ventilbefederung nach 
Fall 2. (dreidimensionale Simulation) 

 

den Zylinderraum laufenden Verdünnungswellen zurückzuführen sind, vergleiche auch 
Abbildung 4.4-11. Die Stärke der Druckschwankungen entsprechen relativ gut denen der 
zweidimensionalen Simulation, im Falle des saugseitigen Druckmonitors bis etwa 1.4 bar 
(etwa 30 % des Ruhedrucks in der Druckkammer) für den Fall 1 und bis etwa 1.2 bar (etwa 
24 % des Ruhedrucks in der Druckkammer) für den Fall 2 aus, die des druckseitigen 
Druckmonitors bis etwa 0.7 bar, Fall 1 und Fall 2. Ein eingehender Vergleich zwischen zwei- 
und dreidimensionalen Simulationsergebnissen (insbesondere für eine zweidimensionale 
Simulation auf einem vergleichbar groben Rechennetz, wie es für die dreidimensionale 
Rechnung verwendet worden ist), wird in Kapitel 4.5.2 gebracht. 

den Zylinderraum laufenden Verdünnungswellen zurückzuführen sind, vergleiche auch 
Abbildung 4.4-11. Die Stärke der Druckschwankungen entsprechen relativ gut denen der 
zweidimensionalen Simulation, im Falle des saugseitigen Druckmonitors bis etwa 1.4 bar 
(etwa 30 % des Ruhedrucks in der Druckkammer) für den Fall 1 und bis etwa 1.2 bar (etwa 
24 % des Ruhedrucks in der Druckkammer) für den Fall 2 aus, die des druckseitigen 
Druckmonitors bis etwa 0.7 bar, Fall 1 und Fall 2. Ein eingehender Vergleich zwischen zwei- 
und dreidimensionalen Simulationsergebnissen (insbesondere für eine zweidimensionale 
Simulation auf einem vergleichbar groben Rechennetz, wie es für die dreidimensionale 
Rechnung verwendet worden ist), wird in Kapitel 4.5.2 gebracht. 
Die augenfälligsten Unterschiede zwischen den Ergebnissen der dreidimensionalen den 
Ergebnissen der zweidimensionalen Simulation mit dem weitaus feiner diskretisierten 
Rechennetz sind während der Expansionsphase zu erkennen. Die Ergebnisse der 
dreidimensionalen Rechnung legen eine stärkere Dämpfung der quer zur Kolbenfläche 

Die augenfälligsten Unterschiede zwischen den Ergebnissen der dreidimensionalen den 
Ergebnissen der zweidimensionalen Simulation mit dem weitaus feiner diskretisierten 
Rechennetz sind während der Expansionsphase zu erkennen. Die Ergebnisse der 
dreidimensionalen Rechnung legen eine stärkere Dämpfung der quer zur Kolbenfläche 
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laufenden Wellen nahe. Hier ist der Einfluss der numerischen Diffusion, die eine künstliche 
numerische Dissipation bewirkt, auf dem groben Rechennetz zu erkennen. 
Die maximale Druckdifferenz zwischen druck und saugseitigen Druckmonitor beträgt 
demnach etwa -in relativ guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen der 
zweidimensionalen Simulation- 0.3 bar (6 % des Ruhedruckes in der Druckkammer) für 
beide Fälle zu Beginn der Expansionsphase und sinkt deutlich stärker kontinuierlich auf 0.02 
bar (0.4 % des Ruhedrucks in der Druckkammer) kurz vor Öffnen des Einlassventils ab. 
 
 
 
 

 
a) 

 

 
b) 
 
Abbildung 4.4-13: Ventilplattenbewegung und 
Ventilplattengeschwindigkeit als Funktion des 
Kurbelwinkels. (a) Ventilbefederung nach Fall 1. (b) 
Ventilbefederung nach Fall 2. (dreidimensionale 
Simulation) 
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4.4.3.4 Verlauf des auf die Kolbenfläche wirkenden Drehmomentes über 

den Kurbelwinkel 
4.4.3.4 Verlauf des auf die Kolbenfläche wirkenden Drehmomentes über 

den Kurbelwinkel 
  
Im vorhergehenden Kapitel ist die sich zufolge der unsymmetrischen Ausströmung im 
Zylinderraum eines Kolbenkompressors einstellende Druckverteilung dargestellt worden. 
Diese unsymmetrische Druckverteilung induziert ein Biegemoment auf die Kolbenfläche. Der 
Verlauf der z-Komponente (alle anderen Komponenten müssen zufolge der Symmetrie 
verschwinden - Koordinatenachsen sind in Abbildung 4.4-9 eingezeichnet) als Funktion des 
Kurbelwinkels ist in Abbildung 4.4-12 dargestellt und bezieht sich auf den Mittelpunkt der 
Kolbenfläche. Deutlich zu erkennen sind die Synchronisation der Ventilplattenschwingungen 
mit den Biegemomentschwankungen. 

Im vorhergehenden Kapitel ist die sich zufolge der unsymmetrischen Ausströmung im 
Zylinderraum eines Kolbenkompressors einstellende Druckverteilung dargestellt worden. 
Diese unsymmetrische Druckverteilung induziert ein Biegemoment auf die Kolbenfläche. Der 
Verlauf der z-Komponente (alle anderen Komponenten müssen zufolge der Symmetrie 
verschwinden - Koordinatenachsen sind in Abbildung 4.4-9 eingezeichnet) als Funktion des 
Kurbelwinkels ist in Abbildung 4.4-12 dargestellt und bezieht sich auf den Mittelpunkt der 
Kolbenfläche. Deutlich zu erkennen sind die Synchronisation der Ventilplattenschwingungen 
mit den Biegemomentschwankungen. 
  

 
a) 
 

 
b) 

 
Abbildung 4.4-14: Verlauf des Massenstroms und der 
Ventilplattenbewegung als Funktion des Kurbelwinkels. (a) 
Ventilbefederung nach Fall 1. (b) Ventilbefederung nach 
Fall 2. (dreidimensionale Simulation) 
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4.4.3.5 Darstellung der Ventilplattenbewegung und des ein- und 

ausströmenden Massenstroms über den Kurbelwinkel 
 
In Abbildung 4.4-13 wird die Ventilplattenbewegung zusammen mit der zugehörigen 
Ventilplattengeschwindigkeit angegeben. Geschwindigkeitssprünge resultieren bei Stoß der 
Ventilplatte auf den Ventilplattenfänger oder den Ventilsitz. 
Die Auftreffgeschwindigkeit der Ventilplatte auf den Ventilplattenfänger des Auslassventils 
nach erstmaligen Öffnen beträgt etwa 1.4 m/s (gleicher Wert wie im Falle der 
zweidimensionalen Simulation, Kapitel 4.4.2.5) und 1.75 m/s im Fall 2. Zu diesem Zeitpunkt 
nimmt die Ventilplattengeschwindigkeit bereits etwas ab. Danach schlägt die Ventilplatte 
mehrmals noch gegen den Ventilsitz, jedoch im Fall 1 dann nicht mehr gegen den 
Ventilplattenfänger. Diese Auftreffgeschwindigkeiten sind zum Teil noch höher als 1.4 m/s 
(Maximum etwa 1.7 m/s) im Fall 1 und höher als die 1.75 m/s im Fall 2 (Maximum 2.1 m/s). 
Die Auftreffgeschwindigkeit der Ventilplatte auf den Ventilplattenfänger des Einlassventils 
nach erstmaligen Öffnen beträgt etwa 0.35 m/s im Fall 1 und 0.8 m/s im Fall 2. Zu diesem 
Zeitpunkt nimmt die Ventilplattengeschwindigkeit ebenfalls bereits etwas ab. Danach schlägt 
die Ventilplatte noch mehrmals sowohl gegen den Ventilplattenfänger als auch gegen den 
Ventilsitz mit zum Teil deutlich höherer Auftreffgeschwindigkeit im Fall 1 (Maximum etwa 0.8 
m/s im Fall 1). 
 
In Abbildung 4.4-14 wird der Verlauf des durch Ein- beziehungsweise Auslassventil 
tretenden Massenstrom dargestellt. Es ist ersichtlich, dass es während der Ausströmphase 
zu kurzen Phasen mit Strömungsumkehr bei Erreichen des oberen Totpunktes kommt. 
Während der Einströmphase tritt keine Strömungsumkehr. 
 
 
4.4.3.6 Abschätzen der maximalen Reynoldszahl in der Nähe des oberen 

Totpunktes 
 
Die Abschätzung der maximalen lokalen Reynoldszahl erfolgt unter den in Kapitel 4.4.2.6 
erwähnten Vorbehalten. 
Mit den Werten für die maximale Strömungsgeschwindigkeit im Fall 1 (etwa 151 m/s bei etwa 
700 Grad Kurbelwinkel), die Dichte (etwa 3.8 kg/m3), dynamische Viskosität des Gases 
(1.79·10-5 kg/ms)und einer charakteristischen Länge (2 mm; minimale Spalthöhe bei 
Kolbenstellung im oberen Totpunkt) ergibt sich eine Reynoldszahl von der Größenordnung 
5·105 ergibt. 
 
Mit den Werten für die maximale Strömungsgeschwindigkeit im Fall 2 (etwa 141 m/s bei etwa 
700 Grad Kurbelwinkel), die Dichte (etwa 3.8 kg/m3), dynamische Viskosität des Gases 
(1.79·10-5 kg/ms)und einer charakteristischen Länge (2 mm; minimale Spalthöhe bei 
Kolbenstellung im oberen Totpunkt) ergibt sich eine Reynoldszahl von der Größenordnung 
5·105 ergibt. 
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4.5 Diskussion der Ergebnisse 
 
 
 
 
In diesem Kapitel werden die in den Kapiteln 4.4 vorgestellten Simulationsergebnisse 
diskutiert. Diese Diskussion soll die qualitativen Merkmale der Simulationsergebnisse 
hervorheben und weniger konkrete Zahlenwerte liefern. So wird in Kapitel 4.5.1 die 
Entstehung von quer zur Kolbenfläche (radial) laufende Wellen und deren Wechselwirkung 
mit der Ventilplattenbewegung am Beispiel der Simulationsergebnisse bei einer 
Ventilbefederung nach Fall 1 aufgezeigt. Die Diskussion erfolgt analog für eine Befederung 
nach Fall 2 und wird daher nicht noch einmal explizit angegeben, zumal die Ergebnisse in 
Kapitel 4.4 schon die Ähnlichkeit der Lösungen des Fall 1 mit denen des Fall 2 aufzeigen. 
Kapitel 4.5.2 vergleicht die Ergebnisse einer zweidimensionalen Simulation mit denen einer 
dreidimensionalen am Beispiel der Simulationsergebnisse mit einer Ventilbefederung nach 
Fall 2. Es soll dargestellt werden, in wie weit die Ergebnisse der dreidimensionalen 
Simulation aufgrund der starken Wirkung der numerischen Diffusion (grob diskretisiertes 
Rechengitter), siehe Kapitel 4.3, von denen der zweidimensionalen (fein diskretisiertes 
Rechennetz) abweichen und worin sie übereinstimmen. Die Erkenntnisse lassen sich 
wiederum auf die Simulationsergebnisse einer Kolbenverdichtung mit einer 
Ventilplattenbefederung nach Fall 1 übertragen. 
 
 
 
4.5.1 Entstehung und Evolution quer zur Kolbenfläche 

laufender Wellen 
 
 
Es wird die Entstehung und Evolution quer zur Kolbenfläche laufender Wellen anhand der 
Ergebnisse der Simulation einer Kolbenverdichtung mit einer Ventilbefederung nach Fall 1 
dargestellt. Kapitel 4.5.1.1 stellt diese anhand der Simulationsergebnisse der 
zweidimensionalen Rechnung, Kapitel 4.4.2, dar und Kapitel 4.5.1.2 anhand denen der 
dreidimensionalen Rechnung, Kapitel 4.4.3. Die Erkenntnisse lassen sich auf 
Simulationsergebnisse einer Kolbenverdichtung mit einer Ventilplattenbefederung nach Fall 
2 übertragen. 
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4.5.1.1 Entstehung und Evolution quer zur Kolbenfläche laufender Wellen 

(zweidimensionale Simulation) 
 
Für die Diskussion wird das Arbeitsspiel des Kolbens in vier Phasen unterteilt: 
 

1. Ausschiebephase bei geöffneten Auslassventil, 
 

2. Expansionsphase nach Erreichen des oberen Totpunktes bis zum Öffnen des 
Einlassventil, 

 
3. Ansaugphase bei geöffneten Einlassventil, 

 
4. Verdichtungsphase nach Erreichen des unteren Totpunktes bis zum Öffnen des 

Auslassventils. 
 
Die Verdichtungsphase ist für die nachfolgende Diskussion ohne Bedeutung. 
 
 
4.5.1.1.1 Entstehung querlaufender Wellen während der Ausschiebephase des 

Kolbens - Ventilplattenschwingung 
 
In Abbildung 4.5-1 sind der Verlauf des Absolutdruckes, herausgelesen an den 

 
 
Abbildung 4.5-1: Zusammenhang zwischen Druckschwankungen und Ventilplattenbewegung
während der Ausschiebephase des Kolbens - Entstehung radialer in den Zylinder laufenden
Wellen. (zweidimensionale Simultion, Ventilbefederung nach Fall 1) 
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Druckmonitoren pd02 (druckseitig, im Ventilnest platziert), pm01 (mittig, im Zylinderraum 
platziert) und ps02 (saugseitig, im Ventilnest platziert) (für eine Beschreibung der 
Druckmonitore siehe Kapitel 4.4.2.2), und die Ventilplattenbewegung über den Kurbelwinkel 
dargestellt. Es ist hier zu beachten, dass eine Ventilplattenbewegung des Auslassventils erst 
ab einem Absolutdruck im Auslassventilnest von 5.14 bar möglich ist. 
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dargestellt. Es ist hier zu beachten, dass eine Ventilplattenbewegung des Auslassventils erst 
ab einem Absolutdruck im Auslassventilnest von 5.14 bar möglich ist. 
Abbildung 4.5-1 zeigt deutlich das Entstehen von quer zur Kolbenfläche laufender Welle 
zufolge der stark unsymmetrischen Ausströmvorgänge bei geöffneten Auslassventil. 
Abbildung 4.5-1 zeigt deutlich das Entstehen von quer zur Kolbenfläche laufender Welle 
zufolge der stark unsymmetrischen Ausströmvorgänge bei geöffneten Auslassventil. 
Vor dem erstmaligen Öffnen des Auslassventils steigt der Druck im Zylinder rasch an. Die 
drei Druckmonotore zeigen in dieser Phase annähernd ein gleiches Druckniveau im 
Kolbenverdichter. Wird ein Druck von 5.14 bar erreicht, so beginnt sich die Ventilplatte des 
Auslassventils in Bewegung zu setzen und die Ausströmphase beginnt. Zu diesem Zeitpunkt 
steigt der Druck im Auslassventilnest zufolge der Verdichtung durch den Kolben weiter an, 
der Ausströmvorgang ist noch zu gering, als dass es zu einer merklichen Druckabsenkung 
kommen könnte. Mit steigender Druckdifferenz zwischen Druckkammer und Druck im 
Auslassventilnest und steigendem Ventilöffnung steigt auch der austretende Massenstrom, 
vergleiche Gleichung 2.3-37, sodass es schließlich zu einer Absenkung des Drucks im 
Auslassventilnest zufolge der Strömung durch das Auslassventil kommt, Punkt 1 in 
Abbildung 4.5-2. Dies geschieht bei einem Kurbelwinkel von 677.5 Grad. 
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Auslassventilnest und steigendem Ventilöffnung steigt auch der austretende Massenstrom, 
vergleiche Gleichung 2.3-37, sodass es schließlich zu einer Absenkung des Drucks im 
Auslassventilnest zufolge der Strömung durch das Auslassventil kommt, Punkt 1 in 
Abbildung 4.5-2. Dies geschieht bei einem Kurbelwinkel von 677.5 Grad. 
Diese Druckabsenkung im Auslassventilnest läuft nun als Verdünnungswelle quer zur 
Kolbenfläche in den Zylinderraum und erreicht schließlich zeitverzögert zuerst den mittigen 
Druckmonitor pm01 (Abbildung 4.5-1) und schließlich den am weitesten entfernten 
saugseitigen Druckmonitor ps02 (Punkt 2 in Abbildung 4.5-2 bei einem Kurbelwinkel von 
etwa 680.2 Grad), an denen bis zuletzt der Druck infolge der Verdichtung durch den Kolben 
weiter gestiegen ist. Erst jetzt beginnt auch dort der Druck zu sinken. Die Druckstörung im 
druckseitigen Ventilnest ist somit nach einer Laufzeit (umgerechnet in Fortschritt des 
Kurbelwinkels) von 2.7 Grad am gegenüberliegenden saugseitigen Ventilnest angekommen. 
Eine numerische Abschätzung der Laufzeit für eine eindimensionale Wellenausbreitung in 
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einem ruhenden Medium liefert mit dem Abstand von 248 mm zwischen dem Druckmonitor 
pd02 und ps02 und der isentropen Schallgeschwindigkeit für den vorherrschenden 
thermodynamischen Zustand etwa 3.1 Grad Fortschritt des Kurbelwinkels. 
Während der Druck im Auslassventilnest bereits fällt, befindet sich die Ventilplatte aufgrund 
der Massenträgheit noch immer in einer Öffnungsbewegung und schlägt schließlich gegen 
den Ventilplattenfänger (Punkt 3 in Abbildung 4.5-2). Anschließend beginnt sich die 
Ventilplatte wieder Richtung Ventilsitz zu bewegen. 
Die Verdünnungswelle wird, nach dem sie am Einlassventilnest angekommen ist, Punkt 2 in 
der Abbildung 4.5-2, nun an dem geschlossenen Einströmquerschnittes des Einlassventils 
reflektiert (wiederum als Verdünnungswelle - Reflexion einer Druckwelle an einer starren 
Wand) und trifft bei etwa 683.8 Grad Kurbelwinkel, Punkt 4 in Abbildung 4.5-2, wieder am 
Auslassventilnest ein (Laufzeit nach letzter Reflexion somit etwa 3.6 Grad Fortschritt 
Kurbelwinkel im Vergleich zu dem Wert von 3.1 Grad der eindimensionalen Abschätzung), 
wo diese wiederum reflektiert wird, jedoch diesmal nicht als Verdünnungswelle, sondern als 
Verdichtungswelle (vergleichbar mit der Reflexion einer Druckwelle am freien Ende eines 
Rohres), woraus sich die leichte Druckerhöhung zu diesem Zeitpunkt am druckseitigen 
Monitorpunkt pd02 erklären lässt. 
In der Zwischenzeit hat sich der momentane Ventilplattenhub und somit auch der 
ausströmende Massenstrom soweit verringert, dass es zu einem neuerlichen Druckanstieg 
im Auslassventilnest kommt, das heißt, dass der Ausströmvorgang zu gering ist, als dass 
dadurch die Druckerhöhung zufolge der Verdichtung durch die Kolbenbewegung abgebaut 
werden kann. Mit steigendem Druck im Auslassventilnest steigt jedoch wiederum die 
resultierende Gesamtkraft auf die Ventilplatte, die diese wiederum beschleunigt und wieder 
Richtung Ventilplattenfänger bewegt, sodass es zu einer neuerlichen Öffnungsbewegung der 
Ventilplatte -etwas zeitverzögert zu dem Druckverlauf im Ventilnest- kommt, ab Punkt 6 in 
Abbildung 4.5-2. Die Ventilplattenbewegung ist auf diese Weise mit den im Druckverlauf 
auftretenden Druckbergen synchronisiert. 
In weiterer Folge wiederholen sich alle zuvor beschriebenen Vorgänge. Die Ventilplatte führt 
die beschriebene Öffnungs- und Schließbewegung insgesamt viermal aus. 
Dabei ist auffallend, dass die Druckabsenkung im Auslassventil nach dem Erreichen des 
Druckmaximums eines Druckberges nach jedem neuen Druckberg abnimmt, bis schließlich 
im Falle des dritten und vierten Druckberges der Druck im Auslassnest bis auf 5.0 bar 
herabsinkt und eine zeitlang auf diesem Niveau gehalten wird. Ein Absinken unter 5.0 bar ist 
nur kurzzeitig möglich, da es zufolge des Druckniveaus in der Druckkammer von 5.0 bar zu 
einer Rückströmung kommt, gefolgt von einer Druckerhöhung im Auslassventilnest. Der 
Verlauf des Massenstroms über den Kurbelwinkel, Abbildung 4.4-7 a, zeigt, dass es bei 
einem Kurbelwinkel von 710 Grad (entspricht 350 Grad) kurzzeitig zu Strömungsumkehr 
kommt. 
Aus Abbildung 4.4-7 a ist zudem ersichtlich, dass die ausgeströmte Masse (proportional der 
Fläche unter dem Verlauf des Massenstroms über den Kurbelwinkel) nach jeder 
Ventilplattenschwingung abnimmt, was darauf hindeutet, dass der Kolben, der sich 
zunehmend seiner Lage im oberen Totpunkt nähert, immer stärker als eine 
Strömungsbarriere zwischen Ein- und Auslassnest wirkt. Somit bewirkt der ausströmende 
Massenstrom eine rasche Absenkung des Drucks im Auslassventilnest auf das Druckniveau 
der Druckkammer im Falle der beiden letzten Druckberge in Abbildung 4.5-1, während 
hingegen der Druck im Einlassventil länger gehalten wird, da die Masse nur über den engen 
Strömungskanal zwischen Kolben und Zylinderfläche, Abbildung 4.5-3, in das 
Auslassventilnest entweichen kann. 
 
In Abbildung 4.5-1 ist jedoch noch weiter zu erkennen, dass im Druckverlauf am mittigen 
Druckmonitor pm01 ab der dritten Öffnungsbewegung des Auslassventils, ebenfalls etwa ab 
710 Grad Kurbelwinkel, höher frequente Druckschwankungen auftreten, welche jedoch nicht 
am druck- und saugseitigen Monitor registriert werden. Diese sind, wie in den Druckplots in 
Kapitel 4.5.1.1.2 noch deutlicher zu erkennen ist, ein Phänomen, das ausschließlich den 
engen Strömungskanal zwischen abgesetzter Kolbenfläche und Zylinderdeckfläche (roter 
Bereich in Abbildung 4.5-3) betrifft. Eine genaue Ursache für diese höherfrequenten Wellen 
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kann nicht angegeben 
werden, jedoch ist 
auffallend, dass ihr 
Entstehungszeitpunkt 
ziemlich genau mit dem 
erstmaligen Absinken 
des Drucks im 
Ventilnest auf das 
Druckniveau in der 
Druckkammer (und 
kurzzeitiger 
Strömungsumkehr) 
zusammenfällt. Die 
Strömungsverhältnisse 
in dem engen 
Strömungskanal ab 
diesem Zeitpunkt sind 
weitestgehend ein-
dimensional, sodass vermutet wird, dass Störungen das in diesem Kanal befindliche Fluid zu 
stehenden Wellen anregt. Diese Bild wird auch durch die radialen Druckplots im folgenden 
Kapitel motiviert. Betrachtet man die erste Mode eines solchen Resonators, so würde ein 
mittig im Kanal platzierter Druckmonitor (wie pm01) abwechselnd einen Druckanstieg und 
einen Druckabfall registrieren, während an am Begin und am Ende des engen Kanals ein 
Schwingungsknoten vorliegen müsste. 
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Abbildung 4.5-3:
einem 
sind der enge Strömungsquerschnitt zwischen 
abgesetzten Kolbenfläche und 
(rot). 

 
 Zweidimensionaler "Zylinderraum" bei 

Kurbelwinkel von 710 Grad. Deutlich zu erkennen 
der 

der Zylinderdeckfläche 

Ein Vergleich der theoretischen Schwingungsdauer und der berechneten aus Abbildung 4.5-
1 zeigt, dass die Druckberge in Abbildung 4.5-1 in einem Abstand von etwa 3.8 bis 4.8 Grad 
folgen, während die numerische Abschätzung der Zeitdauer der ersten Mode eines 
eindimensionalen Resonators* mit einer charakteristischen Länge des nicht abgesetzten 
Bereich der Kolbenfläche von etwa 140 mm und der gegenwärtigen Schallgeschwindigkeit 
einen Kurbelwinkelfortschritt von 3.4 Grad ergibt. 

Ein Vergleich der theoretischen Schwingungsdauer und der berechneten aus Abbildung 4.5-
1 zeigt, dass die Druckberge in Abbildung 4.5-1 in einem Abstand von etwa 3.8 bis 4.8 Grad 
folgen, während die numerische Abschätzung der Zeitdauer der ersten Mode eines 
eindimensionalen Resonators* mit einer charakteristischen Länge des nicht abgesetzten 
Bereich der Kolbenfläche von etwa 140 mm und der gegenwärtigen Schallgeschwindigkeit 
einen Kurbelwinkelfortschritt von 3.4 Grad ergibt. 
In Kapitel 4.5.2 wird diskutiert, inwieweit dies ein Effekt der zweidimensionalen Simulation ist, 
da ein solch enger Strömungskanal, wie er hier dargestellt worden ist, im dreidimensionalen 
Modell nicht vorhanden ist. Die abgesetzte Kolbenfläche bewirkt dort, dass das Fluid außen 
am Zylinderumfang strömen kann, womit die beschriebene Situation entschärft werden 
sollte. Zudem weist der enge Raum zwischen abgesetzter Kolbenfläche und Zylinderdeckel 
im dreidimensionalen Fall eine Zylindersymmetrie auf im Gegensatz zu dem länglichen 
Strömungskanal des zweidimensionalen Modells. 
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• Wechselwirkung zwischen Auslassventilplatte und Druck im druckseitigen Nest führt 
zu Ventilplattenschwingung und Schwankung des auslassseitigen Druckes – 
Druckberge in den Druckmonitoren in den Auslassventilnestern in Abstand von etwa 
12 bis 16 Grad Kurbelwinkel. 
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• Reflexion der querlaufender Wellen, die infolge der zuvor beschriebenen 
Ventilplattenschwingung entstanden sind (Druckberge in Abständen von etwa 6.3 
Grad Kurbelwinkel). 
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Ventilplattenschwingung entstanden sind (Druckberge in Abständen von etwa 6.3 
Grad Kurbelwinkel). 

  
• Höher frequente Druckschwankungen infolge Anregung stehender Wellen im engen 

Strömungskanal zwischen abgesetzter Kolbenfläche und Zylinderdeckfläche in der 
Nähe des oberen Totpunktes, die jedoch nur deutlich bei dem betroffenen mittleren 

• Höher frequente Druckschwankungen infolge Anregung stehender Wellen im engen 
Strömungskanal zwischen abgesetzter Kolbenfläche und Zylinderdeckfläche in der 
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*) Die Gleichung der Schwingungsdauer eines eindimensionalen Resonators lautet: 

c
L2

Mode1 =T  



1034.4 Ergebnisse der Simulation 

Druckmonitor pm01 auftreten (Druckberge beim Druckmonitor pm01 im Abstand von 
etwa 3.8 bis 4.8 Grad Kurbelwinkel). 

 
 
4.5.1.1.2 Entstehung querlaufender Wellen während der Ausschiebephase - radiale 

Druckplots 
 
In diesem Kapitel wird die Entstehung querlaufender Wellen anhand von Druckplots entlang 
der Linie x=0.05 mm dargestellt, siehe Bild Kapitel 4.4.2.2. 
Die Ergebnisse werden nicht kommentiert und sind als Ergänzung für die in Kapitel 4.5.1.1.1 
geführte Diskussion gedacht. 
 
Eine Zuordnungen der Abbildungen in diesem Kapitel (ohne Abbildungsnummer) zu den 
Abbildungen des vorherigen Kapitels ist anhand der Angabe des Kurbelwinkels möglich. 
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4.5.1.1.3 Abklingen der querlaufenden Wellen während der Expansionsphase der 

Kolbens 
4.5.1.1.3 Abklingen der querlaufenden Wellen während der Expansionsphase der 

Kolbens 
  
Während der Expan-
sionsphase nehmen die 
Amplituden der quer 
zur Kolbenfläche lau-
fenden Wellen, die 
zuvor zufolge der un-
symmetrischen Aus-
strömverhältnisse, 
Kapitel 4.5.1.1.1, 
gebildet worden sind, 
ab. Dies liegt zum 
einen an der Wirkung 
der Dissipation und 
zum Anderen am sich 
ständig vergrößernden 
Zylinderinnenraums, da 
die Wellenenergie sich 
nun über ein größeres 
Volumen verteilt und 
die Energiedichte der 
Wellen somit 
abnehmen muss. 

Während der Expan-
sionsphase nehmen die 
Amplituden der quer 
zur Kolbenfläche lau-
fenden Wellen, die 
zuvor zufolge der un-
symmetrischen Aus-
strömverhältnisse, 
Kapitel 4.5.1.1.1, 
gebildet worden sind, 
ab. Dies liegt zum 
einen an der Wirkung 
der Dissipation und 
zum Anderen am sich 
ständig vergrößernden 
Zylinderinnenraums, da 
die Wellenenergie sich 
nun über ein größeres 
Volumen verteilt und 
die Energiedichte der 
Wellen somit 
abnehmen muss. 

Kurbelwinkel. 

Das Abklingen dieser 
Wellensystem ist in 
Abbildung 4.5-4 und 
17.5 dargestellt. In 
Tabelle 4.5-1 wird der Verlauf der Laufzeit (umgerechnet in Grad Kurbelwinkelfortschritt) für 
eine eindimensionale Welle vom druckseitigen Ventilnest bis zum saugseitigen und wieder 
zurück mit der passenden isentropen Schallgeschwindigkeit abgeschätzt. 

Das Abklingen dieser 
Wellensystem ist in 
Abbildung 4.5-4 und 
17.5 dargestellt. In 
Tabelle 4.5-1 wird der Verlauf der Laufzeit (umgerechnet in Grad Kurbelwinkelfortschritt) für 
eine eindimensionale Welle vom druckseitigen Ventilnest bis zum saugseitigen und wieder 
zurück mit der passenden isentropen Schallgeschwindigkeit abgeschätzt. 

 
 

Kurbelwinkel (in Grad) Zeitdauer (eindimensionale 
Abschätzung) (in Grad 
Kurbelwinkelfortschritt) 

725 6.19 
735 6.36 
745 6.60 
755 6.85 
765 7.17 
775 7.47 
785 7.74 
795 8.03 
805 8.07 
815 7.99 

 
Tabelle 4.5-1: Verlauf der Zeitdauer (eindimensionale 
Abschätzung) einer quer zur Kolbenfläche durch den 
Zylinderraum laufenden Welle (hin und zurück) über den 

Mit zunehmenden Kurbelwinkel sinkt Druck 
und Dichte im Zylinder und somit die isentrope 
Schallgeschwindigkeit. Folglich nimmt die Zeitdauer 
ebenfalls zu. 

 

In Kapitel 4.5.1.1.1 ist gezeigt worden, dass die Drucksignale im wesentlichen Anteile dreier 
"Erregungen" beinhalten, dies sind die Anregung und Wechselwirkung des Druckes im 
Auslassventilnest mit der Ventilplattenbewegung (etwa 12 bis 16 Grad 
Kurbelwinkelfortschritt), Reflexion der querlaufenden Wellen an den gegenüberliegenden 
Zylinderwänden (etwa 6.4 Grad Kurbelwinkelfortschritt) und die für die Druckverläufe in den 
Ventilnestern eher untergeordnete Anregung von Wellen im engen Strömungskanal 
zwischen abgesetzter Kolbenfläche und Zylinderdeckel in der Nähe des oberen Totpunkts 
(etwa 4.5 bis 7 Grad Kurbelwinkelfortschritt). Die gegenphasigen Druckschwankungen haben 
zu Beginn der Expansionsphase eine Zeitdauer, die von der Wechselwirkung des 
Druckzustandes mit der Ventilplattenbewegung aufgeprägt worden ist (etwa 14 Grad 
Kurbelwinkel Fortschritt). Dieser Anteil ist zu Beginn dominant. Mit zunehmenden 
Kurbelwinkel verringert sich die Zeitdauer der Druckschwankungen in den Drucksignalen, 
Abbildung 4.5-4 und 17.5, und pendelt sich auf einen Wert von etwa 9 bis 10 Grad 
Kurbelwinkelfortschritt kurz vor Öffnen des Einlassventils ein. Ein Vergleich mit Tabelle 4.5-1 
zeigt, dass sich die Zeitdauer ( T

In Kapitel 4.5.1.1.1 ist gezeigt worden, dass die Drucksignale im wesentlichen Anteile dreier 
"Erregungen" beinhalten, dies sind die Anregung und Wechselwirkung des Druckes im 
Auslassventilnest mit der Ventilplattenbewegung (etwa 12 bis 16 Grad 
Kurbelwinkelfortschritt), Reflexion der querlaufenden Wellen an den gegenüberliegenden 
Zylinderwänden (etwa 6.4 Grad Kurbelwinkelfortschritt) und die für die Druckverläufe in den 
Ventilnestern eher untergeordnete Anregung von Wellen im engen Strömungskanal 
zwischen abgesetzter Kolbenfläche und Zylinderdeckel in der Nähe des oberen Totpunkts 
(etwa 4.5 bis 7 Grad Kurbelwinkelfortschritt). Die gegenphasigen Druckschwankungen haben 
zu Beginn der Expansionsphase eine Zeitdauer, die von der Wechselwirkung des 
Druckzustandes mit der Ventilplattenbewegung aufgeprägt worden ist (etwa 14 Grad 
Kurbelwinkel Fortschritt). Dieser Anteil ist zu Beginn dominant. Mit zunehmenden 
Kurbelwinkel verringert sich die Zeitdauer der Druckschwankungen in den Drucksignalen, 
Abbildung 4.5-4 und 17.5, und pendelt sich auf einen Wert von etwa 9 bis 10 Grad 
Kurbelwinkelfortschritt kurz vor Öffnen des Einlassventils ein. Ein Vergleich mit Tabelle 4.5-1 
zeigt, dass sich die Zeitdauer ( T c/L2 c/L2= ) einer quer zur Kolbenfläche hin- und 
zurücklaufenden Welle genau umgekehrt verhält, mit zunehmenden Kurbelwinkel nimmt 
diese immer größere Werte an (bis zu Öffnen des Einlassventils). Es scheint, dass die 
ursprünglich dominanten Frequenzanteile zufolge der Wellenanregung durch die 
Ventilplattenbewegung zunehmend ausgedämpft werden und übrig jene Wellenanteile 
bleiben, die sich aus den Reflexionen an den gegenüberliegenden Zylinderwänden ergeben. 
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Abbildung 4.5-4: Druckverläufe der Druckmonitore pd04, ps04 und pm01 über den 
Kurbelwinkel während der Expansionsphase des Kolbens. (zweidimensionale Simultion, 
Ventilbefederung nach Fall 1) 
 

 
 
Abbildung 4.5-5: Differenzdruckverläufe über den Kurbelwinkel während der 
Expansionsphase. (zweidimensionale Simultion, Ventilbefederung nach Fall 1) 
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Abbildung 4.5-6: Druckverlauf und Ventilplattenbewegung über den Kurbelwinkel 
während der Ansaugphase. (zweidimensionale Simultion, Ventilbefederung nach Fall 1) 

  
  
  
4.5.1.1.4 Entstehung querlaufender Wellen während der Ansaugphase -

Ventilplattenschwingung 
4.5.1.1.4 Entstehung querlaufender Wellen während der Ansaugphase -

Ventilplattenschwingung 
  
Wie schon zuvor während der Ausschiebephase, Kapitel 4.5.1.1.1, kommt es auch in der 
Ansaugphase zu Schwingungen der Ventilplatte des Einlassventils, die jedoch -zufolge des 
vergleichsweise großen Zylinderraums- in Druckschwankungen geringerer Amplitude 
resultieren. In Abbildung 4.5-6 ist diese Situation dargestellt. Zu beachten ist, dass die 
Druckverläufe noch von nicht völlig ausgedämpften Druckwellen, die zuvor in der 
Ausschiebephase entstanden sind, überlagert sind. 

Wie schon zuvor während der Ausschiebephase, Kapitel 4.5.1.1.1, kommt es auch in der 
Ansaugphase zu Schwingungen der Ventilplatte des Einlassventils, die jedoch -zufolge des 
vergleichsweise großen Zylinderraums- in Druckschwankungen geringerer Amplitude 
resultieren. In Abbildung 4.5-6 ist diese Situation dargestellt. Zu beachten ist, dass die 
Druckverläufe noch von nicht völlig ausgedämpften Druckwellen, die zuvor in der 
Ausschiebephase entstanden sind, überlagert sind. 
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4.5.1.2 Entstehung und Evolution quer zur Kolbenfläche laufender Wellen 

(dreidimensionale Simulation) 
 
Die Entstehung und Evolution quer zur Kolbenfläche laufender Wellen in einem 
Kolbenkompressor mit seitlich angeordneten Ventilnestern ist schon eingehend in Kapitel 
4.5.1.1 anhand der Simulationsergebnisse einer zweidimensionalen Rechnung diskutiert 
worden. In diesem Kapitel werden daher lediglich die entsprechenden Abbildungen der 
Druckverläufe für die dreidimensionale Simulation mit einer Ventilbefederung nach Fall 1 
gebracht, auf eine eingehende Diskussion wird verzichtet. 
Die dreidimensionale Rechnung ist mit einem erheblich gröberen Rechennetz durchgeführt 
worden als die zweidimensionale, vergleiche die Diskussion in Kapitel 4.3. 
Dementsprechend groß ist der Einfluss der numerischen Diffusion, die eine numerische 
Dissipation bewirkt, auf die Rechenergebnisse. 
Hier werden nur die Ergebnisse für die Ausschiebephase wiedergegeben, da wie die 
Diskussion in Kapitel 4.5.2 zeigt, der Einfluss der numerischen Diffusion die Ergebnisse 
während der Expansionsphase drastisch beeinflusst und ein völlig abweichendes 
Abklingverhalten der querlaufenden Wellen vorhergesagt wird. 
In Kapitel 4.5.2 wird ein Vergleich zwischen den zwei- und dreidimensionalen 
Simulationsergebnissen gezogen. 
 
 
4.5.1.2.1 Entstehung und Evolution querlaufender Wellen in der Ausschiebephase 
 
Abbildung 4.5-7 zeigt die Entstehung querlaufender Wellen in der Ausschiebephase des 
Kolbens infolge der unsymmetrischen Ausströmverhältnisse gekoppelt mit der 
Ventilplattendynamik. 
Es können wiederum drei Schwingungsanteile in den Druckmonitorverläufen ausgemacht 
werden: 
 

• Wechselwirkung zwischen Auslassventilplatte und Druck im druckseitigen Nest führt 
zu Ventilplattenschwingung und Schwankung des auslassseitigen Druckes – 
Druckberge in den Druckmonitoren in den Auslassventilnestern in Abstand von etwa 
12 bis 16 Grad Kurbelwinkel. 

• Reflexion der querlaufender Wellen, die infolge der zuvor beschriebenen 
Ventilplattenschwingung entstanden sind (Druckberge in Abständen von etwa 6 Grad 
Kurbelwinkel - eindimensionale Abschätzung in Kapitel 4.5.1.1.1 liefert etwa 6.2 Grad 
Kurbelwinkelfortschritt mit dem Abstand zwischen den beiden Druckmonitoren als 
Lauflänge). 

 
• Höher frequente Druckschwankungen infolge Anregung stehender Wellen im engen 

Strömungskanal zwischen abgesetzter Kolbenfläche und Zylinderdeckfläche in der 
Nähe des oberen Totpunktes, die jedoch nur deutlich bei dem betroffenen mittleren 
Druckmonitor pm01 auftreten (Druckberge beim Druckmonitor pm01 im Abstand von 
etwa 3.8 bis 4.8 Grad Kurbelwinkel). 
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Abbildung 4.5-7: Zusammenhang zwischen Druckschwankungen und Ventilplatten-
bewegung während der Ausschiebephase des Kolbens - Entstehung radialer in den
Zylinder laufenden Wellen. (dreidimensionale Simultion, Ventilbefederung nach Fall 1) 

  
  
  
4.5.1.2.2 Entstehung querlaufender Wellen während der Ausschiebephase - 

Druckkonturplots 
4.5.1.2.2 Entstehung querlaufender Wellen während der Ausschiebephase - 

Druckkonturplots 
  
Die folgenden Abbildungen zeigen die Entstehung von quer zur Kolbenfläche laufenden 
Wellen, die Diskussion des Wellensystems ist bereits in Kapitel 4.5.1.1 durchgeführt worden. 
Die Abbildungen sind daher als Ergänzung gedacht und werden ohne weiteren Kommentar 
gebracht. 

Die folgenden Abbildungen zeigen die Entstehung von quer zur Kolbenfläche laufenden 
Wellen, die Diskussion des Wellensystems ist bereits in Kapitel 4.5.1.1 durchgeführt worden. 
Die Abbildungen sind daher als Ergänzung gedacht und werden ohne weiteren Kommentar 
gebracht. 
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Abbildung 4.5-8: Druckkonturplots der Ausschiebephase (Auslassventil links,
Einlassventil rechts). Die dargestellte Ebene entspricht der grünen Fläche in
Abbildung 4.4-9. (dreidimensionale Simultion, Ventilbefederung nach Fall 1) 
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Abbildung 4.5-9: Druckkontorplots (Symmetrieebene; Auslassventil links, Einlassventil
rechts) (dreidimensionale Simultion, Ventilbefederung nach Fall 1) 
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4.5.2 Vergleich der Ergebnisse einer zweidimensionalen 

Simulation mit denen einer dreidimensionalen (Ven-
tilbefederung nach Fall 2) 

 
Es sollen die wesentlichen Unterschiede der Ergebnisse einer zweidimensionalen zu einer 
dreidimensionalen Simulation aufgezeigt werden. Als Ventilbefederung wird eine Befederung 
nach Fall 2 gewählt (Ventilbefederung entspricht der geplanten des Versuchskompressors 
von BURCKHARDT COMPRESSION). Die Schlussfolgerungen sind auf die Ergebnisse der 
zweiten Befederungsfall wiederum direkt zu übertragen. 
Als dreidimensionales Rechennetz wird ein Rechennetz nach Kapitel 4.3.2 beziehungsweise 
Kapitel 4.4.3.1 verwendet, in weiterer Folge "grobes dreidimensionales Gitter" genannt. 
Die Ergebnisse der dreidimensionalen Simulation werden mit Lösungen einer 
zweidimensionalen Simulation verglichen, die auf zwei unterschiedlich diskretisierten 
Rechennetzen erzielt worden sind. Das eine zweidimensionale Rechengitter, in weiterer 
Folge "feines zweidimensionales Gitter" genannt, ist erheblich feiner diskretisiert als das 
dreidimensionale Gitter und entspricht dem Netz, mit dem die zweidimensionalen 
Rechenergebnisse in den früheren Abschnitten gewonnen worden sind, für eine 
Charakterisierung des Rechennetzes vergleiche Kapitel 4.4.2.1 und auch Kapitel 4.3.1. Das 
andere Rechengitter, im Weiterem "grobes zweidimensionales Gitter" genannt, ist ein 
Rechennetz, das etwa gleich grob diskretisiert ist wie das Rechennetz der dreidimensionalen 
Simulation. 
Während die Lösung auf dem feinen zweidimensionalen Gitter vom numerischen Standpunkt 
aus höherwertig ist, da der Einfluss der numerischen Diffusion, vergleiche Kapitel 4.3, 
geringer als bei der Lösung auf dem groben dreidimensionalen Gitter ist, lässt sich die 
Lösung auf dem groben zweidimensionalen Gitter -unter der nicht bewiesenen Annahme, 
dass zwei- und die dreidimensionale Lösung die gleiche Gitterabhängigkeit aufweisen- direkt 
mit der Lösung auf dem groben dreidimensionalen Gitter vergleichen, da der Einfluss der 
numerischen Diffusion etwa gleich stark ausgeprägt sein sollte. 
Somit demonstriert der eine Vergleich (feines zweidimensionales Gitter mit groben 
zweidimensionalen Gitter), inwieweit die Ergebnisse durch die unterschiedliche Feinheit der 
Diskretisierung verändert werden, und dient als Grundlage zur Bewertung der 
Simulationsergebnisse aus Kapitel 4.4. Der zweite Vergleich (grobes zweidimensionales 
Gitter mit groben dreidimensionalen Gitter) zeigt -unter dem Vorbehalt des identen 
Gittereinfluss bei zwei- und dreidimensionaler Simulation- den Unterschied, den die 
Dimensionalität des Modells des Kolbenverdichters auf die Lösung hat. 
An gegebener Stelle wird auch ein Vergleich zwischen einer Lösung auf dem feinen 
zweidimensionalen Gitter und einer Lösung auf dem groben zweidimensionalen Gitter 
durchgeführt. 
 
Abbildung 4.5-10 a bis 4.5-10 c vergleicht die Verläufe des thermodynamischen Drucks an 
einem druck-, saugseitigen und an einem mittig gelegenen Druckmonitor der Simulation an 
einem zweidimensionalen feinen, an einem zweidimensionalen groben und an einem 
dreidimensionalen groben Rechengitter. Die Bezeichnungen der jeweiligen Druckmonitore 
sind Kapitel 4.4.2.2 und 4.4.3.2 zu entnehmen. Abbildung 4.5-11 a und b hingegen vergleicht 
die Verläufe der Differenzdrücke zu einem mittleren Druckmonitor. 
 
Es wird festgestellt: 
 

• Der Verlauf des Drucks am druckseitigen Druckmonitor pd02 (bzw. pd04) stimmt 
während der Ausschiebephase bei allen drei Rechnungen gut überein. Deutlichere 
Abweichungen sind erst am Ende der Ausschiebephase ab etwa 710 Grad 
Kurbelwinkel zu erkennen (letzten zwei Druckberge). 
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a) 
 

Abbildung 4.5-10: Verlauf des Drucks über den Kurbelwinkel für 
2D feines und grobes Gitter und für 3D grobes Gitter. (a) Monitor 
im druckseitigen Ventilnest. (b) Mittlerer Druckmonitor. (c) 
Monitor im saugseitigen Ventilnest. (Ventilbefederung nach Fall 
2) 

 
b) 
 

 
c) 
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a) 
 

 
b) 
 
Abbildung 4.5-11: Verlauf des Differenzdrucks über den 
Kurbelwinkel für 2D feines und grobes Gitter und für 3D 
grobes Gitter. (a) Druckdifferenz zwischen druckseitigem 
Monitor und mittleren Monitor, (b) zwischen saugseitigen 
Monitor und mittleren Monitor. (Ventilbefederung nach Fall 
2) 

• Der Verlauf des Drucks am saugseitigen Druckmonitor ps02 (bzw. ps04) stimmt zu 
Beginn der Ausschiebephase ebenfalls bei allen drei Rechnungen gut überein. Es 
kommt wiederum ab etwa 710 Grad zu Abweichungen zwischen den einzelnen 
Rechenfällen. Während im Falle der zweidimensionalen Rechnungen die 
Druckschwankungen in den Rechenergebnissen am gröberen Gitter weniger stark 
ausgeprägt sind, was auf den stärkeren Einfluss der numerischen Diffusion 
zurückzuführen ist, aber sonst qualitativ mit den Ergebnissen der zweidimensionalen 
Rechnung am feinen Gitter gut übereinstimmen, ist der Druckverlauf, ermittelt am 
dreidimensionalen groben Gitter, dazu leicht verschoben. Dies scheint ein Effekt der 
unterschiedlichen Dimensionalität der Rechenmodelle zu sein. 
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• Der Verlauf des Drucks am mittleren Druckmonitor pm01 stimmt zu Beginn der 
Ausschiebephase wiederum bei allen drei Rechnungen gut überein. Die in Kapitel 
4.5.1.1.1 besprochenen hochfrequenten Lösungsanteile, die, wie dort gezeigt, im 
engsten Strömungskanal zwischen Zylinderdeckel und abgesetzter Kolbenfläche 
angeregt werden, sind in der Lösung am zweidimensionalen groben Gitter schwächer 
ausgeprägt, das heißt stärker gedämpft, als in der Lösung am zweidimensionalen 
feinen Gitter, während die Drucksignale ansonsten phasengleich sind. Hier ist der 
schon angesprochene verstärkten künstliche Dämpfungseffekt der numerischen 
Diffusion zu erkennen. Die hochfrequenten Schwingungen werden offensichtlich bei 
etwa 710 Grad Kurbelwinkel angeregt und bestehen dann in weiterer Folge ohne 
weitere Anregung bis sie ausgedämpft werden. Infolge der erhöhten numerischen 
Dämpfung am groben zweidimensionalen Gitter ist erkennbar, dass bei anfänglich 
kurz nach der Erregung weitestgehend übereinstimmenden Verlauf, die 
Schwingungsamplitude am groben zweidimensionalen Rechennetz rascher gedämpft 
wird als am feinen zweidimensionalen Netz. 

• Der Verlauf des Drucks am mittleren Druckmonitor pm01 stimmt zu Beginn der 
Ausschiebephase wiederum bei allen drei Rechnungen gut überein. Die in Kapitel 
4.5.1.1.1 besprochenen hochfrequenten Lösungsanteile, die, wie dort gezeigt, im 
engsten Strömungskanal zwischen Zylinderdeckel und abgesetzter Kolbenfläche 
angeregt werden, sind in der Lösung am zweidimensionalen groben Gitter schwächer 
ausgeprägt, das heißt stärker gedämpft, als in der Lösung am zweidimensionalen 
feinen Gitter, während die Drucksignale ansonsten phasengleich sind. Hier ist der 
schon angesprochene verstärkten künstliche Dämpfungseffekt der numerischen 
Diffusion zu erkennen. Die hochfrequenten Schwingungen werden offensichtlich bei 
etwa 710 Grad Kurbelwinkel angeregt und bestehen dann in weiterer Folge ohne 
weitere Anregung bis sie ausgedämpft werden. Infolge der erhöhten numerischen 
Dämpfung am groben zweidimensionalen Gitter ist erkennbar, dass bei anfänglich 
kurz nach der Erregung weitestgehend übereinstimmenden Verlauf, die 
Schwingungsamplitude am groben zweidimensionalen Rechennetz rascher gedämpft 
wird als am feinen zweidimensionalen Netz. 

  
Vergleicht man nun die dreidimensionale Rechnung mit den zweidimensionalen, so 
kann festgestellt werden, dass die hochfrequenten Schwingungen in der 
dreidimensionalen Rechnung ebenfalls vorhanden sind und erwartungsgemäß auch 
schwächer ausgeprägt sind als in der zweidimensionalen Rechnung am feinen Gitter, 
jedoch sind jene des weiteren auch schwächer ausgeprägt sind als in der 
zweidimensionalen Rechnung am vergleichbar groben Gitter. Ab etwa 720 Grad 
Kurbelwinkel (oberer Totpunkt) kommt es schließlich zu einer völligen Abweichung 
des Drucksignals, sowohl im Druckverlauf als ach in der Phasenlage der 

Vergleicht man nun die dreidimensionale Rechnung mit den zweidimensionalen, so 
kann festgestellt werden, dass die hochfrequenten Schwingungen in der 
dreidimensionalen Rechnung ebenfalls vorhanden sind und erwartungsgemäß auch 
schwächer ausgeprägt sind als in der zweidimensionalen Rechnung am feinen Gitter, 
jedoch sind jene des weiteren auch schwächer ausgeprägt sind als in der 
zweidimensionalen Rechnung am vergleichbar groben Gitter. Ab etwa 720 Grad 
Kurbelwinkel (oberer Totpunkt) kommt es schließlich zu einer völligen Abweichung 
des Drucksignals, sowohl im Druckverlauf als ach in der Phasenlage der 

  

 
 

Abbildung 4.5-12: Vergleich der berechneten Ventilplattenbewegung einer 
dreidimensionalen Simulation mit der einer zweidimensionalen Simulation. 
(Ventilbefederung nach Fall 2) 
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Druckschwingungen. 
Somit sind im Drucksignal des Minitorpunktes pm01 zwei Einflussquellen zu sehen, 
der unphysikalische Einfluss der numerischen Diffusion, die eine verstärkte 
Dämpfung der angeregten Wellen bewirkt, deren Phasenlage jedoch unverändert 
lässt, und den Einfluss der Dimensionalität des Modells, welche den im Vergleich zu 
der zweidimensionalen Rechnung qualitativ abweichenden Druckverlauf bewirkt. Der 
Unterschied der Dimensionalität ist unmittelbar einsichtig. Während im 
dreidimensionalen Fall die abgesetzte Kolbenfläche bewirkt, dass Fluid am 
Außenrand des Zylinders entlang strömen kann, um somit die ausreichende 
"Kommunikation" zwischen Einlass- und Auslassventilnest auch in der Nähe des 
oberen Totpunktes zu ermöglichen und die Abschottung durch den Kolben zu 
vermindern, wird dies im dreidimensionalen Ersatzmodell für die zweidimensionale 
Simulation, vergleiche Kapitel 2.1.1, zu einem engen Strömungskanal, in dem das 
Fluid nicht mehr seitlich (dritte Dimension) ausweichen kann. 
Die relative Stärke der zuvor erwähnten zwei Effekte kann jedoch an dieser Stelle 
ohne eine weitere dreidimensionale Rechnung auf einem feineren Gitter nicht 
abgeschätzt werden, welche jedoch wegen des enormen Zeitaufwandes, vergleiche 
Kapitel 4.3, nicht durchgeführt werden kann. 

 
• Wird das vorrausgesagte Abklingverhalten der querlaufenden Wellen (erkennbar an 

den Differenzdruckschwankungen in Abbildung 4.5-11 a und b) der unterschiedlichen 
Lösungen beurteilt, so ist wiederum festzustellen, dass die Schwingungen am 
zweidimensionalen groben Gitter ohne Phasenverschiebung deutlich rascher 
gedämpft werden als am feinen zweidimensionalen Gitter, was wiederum auf die 
Wirkung der numerischen Diffusion zurückzuführen ist. Der Verlauf der 
Schwingungsamplituden der zweidimensionalen Lösung am groben Gitter ist dem der 
dreidimensionalen Lösung auf dem vergleichbar groben Gitter sehr ähnlich, wenn 
auch dazu phasenverschoben. Die Phasenverschiebung ist wiederum ein Effekt der 
unterschiedlichen Dimensionalität und das Abklingverhalten wohl ein Effekt der 
numerischen Diffusion, unter der -wie angedeutet unbewiesenen- Annahme, dass der 
Einfluss der numerischen Diffusion bei einem dreidimensionalen Gitter vergleichbar 
ist dem bei einem zweidimensionalen Gitter. Tatsächlich wären die geringeren 
Druckschwankungen im Falle der dreidimensionalen Rechnung durchaus zu erwarten 
gewesen, da schließlich die abgesetzt Kolbenfläche dazu dient, die Welligkeit in der 
Expansionsphase zu reduzieren, und ein zweidimensionales Modell diesen Effekt der 
Strömungsführung am äußeren Radius des Zylinders des Kolbenkompressors wie 
zuvor erwähnt nicht abbilden kann. Dennoch liefern zwei- und dreidimensionale 
Rechnung auf ähnlich groben Gittern in dieser Hinsicht vergleichbare Ergebnisse. 

 
• Die Ventilplattenbewegung stimmen für die beiden zweidimensionalen Rechnungen 

bis auf die letzte Öffnungsbewegung sehr gut überein, vergleiche Abbildung 4.5-10, 
während es zu der von der dreidimensionalen Simulation berechneten doch zu 
Abweichungen kurz vor Schließen der Ventile (sowohl bei Ein- als auch Auslassventil 
ab der dritten Ventilplattenschwingung) kommt, Abbildung 4.5-12. Die 
zweidimensionale Rechnung prognostiziert für die gewählte Ventilbefederung einen 
Stoß gegen den Ventilplattenfänger (Auslassventil) oder gegen den Ventilsitz 
(Einlassventil), der von der dreidimensionalen Simulation nicht vorhergesagt wird. 
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Kapitel 5 
 

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 
 
 
 
Die CFD Simulation der Strömungsverhältnisse in einem Kolbenverdichter mit seitlich 
angeordneten Ventilnestern zeigt für zwei unterschiedliche Ventilbefederungen 
übereinstimmend sowohl für eine dreidimensionale als auch eine zweidimensionale 
Simulation: 
 

• Koppelung der Ventilplattendynamik bei Ventilöffnung mit sich im Zylinderraum 
einstellenden Druckschwankungen zufolge quer zur Kolbenfläche laufender Wellen, 
die von den unsymmetrischen Ausströmverhältnissen induziert werden. Hierbei ist 
veranschaulicht worden, dass die durch die Ausströmung induzierten querlaufenden 
Wellen die Aufschlaggeschwindigkeit der Ventilplatte auf den Ventilplattenfänger 
maßgeblich beeinflussen. 

 
• Abschottung der seitlich angeordneten Ventilnester durch den Kolben in der Nähe 

des oberen Totpunkts. In dem engen Strömungskanal zwischen Kolbenfläche und 
Zylinderdeckfläche werden stehende Wellen angeregt. 

 
• Abklingen der zuvor angeregten Druckschwankungen während der 

Expansionsphase. Das Abklingen der Wellenamplituden ist auf die dämpfende 
Wirkung der turbulenten Dissipation und auf den sich vergrößernden 
Zylinderinnenraum zurückzuführen. Die zuvor dominiernenden Druckschwankungen 
mit einer Frequenz, die von der Erregung durch die Ventilplattenschwingung 
aufgeprägt worden ist, werden rasch ausgedämpft, während Druckschwankungen 
zufolge Wellen, welche an den Zylinderwellen reflektiert werden, noch deutlich länger 
verfolgbar sind und in Relation an Bedeutung gewinnen. 

 
Es zeigt sich, dass die dreidimensionale Simulation ein deutlich stärkeres Abklingverhalten 
für die Druckschwankungen während der Expansionsphase vorhersagt. Zudem sind die 
Drucksignale phasenverschoben im Vergleich zu denen, die in der zweidimensionalen 
Simulation berechnet worden sind. Während die Phasenverschiebung ein Effekt der 
unterschiedlichen Dimensionalität der Modelle zu sein scheint, ist das stärkere 
Abklingverhalten wohl ein Gittereffekt. Um zu akzeptablen Rechenzeiten zu gelangen ist das 
dreidimensionale Rechennetz stark vergröbert worden. Eine zweidimensionale Simulation 
mit einem vergleichbar groben Netz zeigt ein ähnlich starkes Abklingverhalten der Wellen. 
Diese starke Gitterabhängigkeit der Lösung ist auf das Wirken eines numerischen 
Diffusionsterms in den diskretisierten Bilanzgleichungen zurückzuführen, der durch die 
gewählte Zeitdiskretisierung, die von erster Ordnung Genauigkeit ist, bewirkt wird. 
Es bestehen somit zwei Wege, die Wirkung der numerischen Diffusion zu minimierun bzw. 
zu eliminieren: 
 

• Verwendung eines feiner diskretisierten Rechengitters. 
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• Verwendung eines anderen numerischen Verfahrens (von zweiter Ordnung 

Genauigkeit). 
 
Beide Wege sind in Rahmen dieser Diplomarbeit für die dreidimensionale Simulation nicht 
gangbar. Ein dreidimnsionales Rechennetz mit einer Feinheit, die dem verwendeten 
zweidimensionalen Rechengitter entspricht, führt zu Zellenanzahlen bis zu etwa einer Million 
Zellen (beim unteren Totpunkt), was mit den zur Verfügung stehenden Mitteln eine 
Rechenzeit von mehreren Monaten bedeutet. 
Ein anderes numerisches Verfahren kann ebenfalls nicht gewählt werden, da in FLUENT bei 
Verwendung von zeitlich veränderlichen Rechennetzen nur eine Zeitdiskretisierung der 
Ordnung Eins zu wählen ist. 
 
Ob eine dreidimensionale Simulation eines Kolbenverdichters in der Praxis sinnvoll sein wird, 
hängt somit stark von der vorhandenen Rechenleistung oder von der Möglichkeit ab, andere 
numerische Verfahren zu verwenden. 
Dennoch zeigen die erzielten Ergebnisse, dass das angewendete Modellierungskonzept für 
die Behandlung der Randbedingungen an den Ventilen für eine dreidimensionale Simulation 
geeignet und anwendbar ist. 
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Kapitel 6 
 

Anhang 
 
 
 

A.1 Überblick über die verwendete Software und 
deren Verwendungszweck 

 
 
In dieser Arbeit werden Programme für folgende Aufgaben benötigt: 
 

• Erstellung der Geometrie beziehungsweise eines entsprechenden Rechennetzes 
 

• CFD Simulation 
 

• Datenauswertung und Datenaufbereitung 
 

• Erstellung von Diagrammen und Plots 
 
Tabelle A.1-1 gibt einen Überblick über die verwendeten Programme und deren 
Verwendungszweck. Es sei darauf hingewiesen, dass es ab der FLUENT Version 6.1.22 
möglich ist zeitliche veränderliche Rechengitter zu modellieren, wie es für die Simulation 
eines Kolbenverdichters notwendig ist (für eine nähere Beschreibung der 
Gitteranpassungsmethode siehe Kapitel 3.1), jedoch können erst mit der FLUENT Version 
6.2.3 (Betaversion), die im Mai 2004 erstmals erschienen ist, qualitativ richtige Simulationen 
durchgeführt werden. Auf diesen Umstand und die Probleme, die bei den FLUENT 
Versionen 6.1.22 und 6.1.23 (Testversion) auftreten, wird im folgenden Kapitel näher 
eingegangen. 
 
verwendete Programme Version Verwendungszweck 

GAMBIT 2.1.2 Erstellen der Geometrie und des 
Rechennetzes 

6.1.22 
6.1.23 

 
FLUENT 

6.2.3 

CFD Simulation und Erstellen von 
Ausgabedateien 

 
MS Visual C++ 

 
6.0 

Aufbereitung der Ausgabedateien für 
die Verwendung in EXCEL und 
WGNUPLOT 

MS EXCEL 2000 9.0.2812 Datenauswertung und Erstellen von 
Diagrammen 

WGNUPLOT 3.7 Erstellen von Plots 
 

Tabelle A.1-1: Übersicht über verwendete Programme und ihren 
Verwendungszweck 
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A.1.2 CFD Simulation mit FLUENT 
 
 
Für die Simulation der Strömung in einem Kolbenkompressor ist es notwendig, die 
Strömungsgleichung in einem veränderlichen Zylinderraum zu lösen. Das bedeutet, dass das 
Rechennetz zu jedem Zeitpunkt der Kolbenbewegung angepasst werden muss. 
In der FLUENT Version 6.1.22 besteht erstmals die Möglichkeit, solch eine zeitliche 
Veränderung eines Rechennetzes zu berücksichtigen. Zwar ist es in früheren Versionen von 
FLUENT schon möglich eine beschränkte Auswahl von Problemen (vor allem Rotor-Stator 
Probleme aus dem Bereich der Turbomaschinen) mit beweglichen Zellzonen zu behandeln, 
jedoch erst mit der Einführung des dynamic mesh Konzeptes, welches in Kapitel 3.1 
vorgestellt wird, kann eine allgemeinere Klasse von Problemen, wie die Verdichtung in einem 
Zylinder, behandelt werden. 
Es hat sich jedoch gezeigt, dass mit FLUENT 6.1.22, im August 2003 erschienen, und der 
Verwendung des numerischen Verfahren coupled explicit explicit, welches für die Simulation 
von Wellenausbreitungsvorgängen zu wählen ist (siehe Kapitel 3.3.2), die Kolbenbewegung 
nicht richtig berücksichtigt werden kann. Dies wird in Kapitel 3.2.1 am Beispiel einer 
isentropen Verdichtung demonstriert. 
Dieser Programmfehler ist in der FLUENT Version 6.1.23, die eine Testversion ist und im 
Dezember 2003 erschienen ist, behoben worden. Jedoch sind in den 
Simulationsergebnissen Lösungsanteile aufgetreten, für deren Entsehung keine plausible 
Erklärung gefunden werden kann, beziehungsweise die auch in den von Ludwig Boeswirth in 
[2], Testfall nach Kapitel 4.1.1, veröffentlichen Messergebnissen keine Entsprechung finden. 
Diese Störungen überlagern die zu beobachtenden Effekte einer Wellenausbreitung zufolge 
der Ventilöffnung mit etwa der gleichen Größenordnung und treten immer dann auf, wenn 
der Kolben die Ventilnester überstreicht. Sie sind ebenfalls auf einen Programmfehler 
zurückzuführen, wie in Kapitel 3.2.2 dargestellt wird. 
Im Mai 2004 ist schließlich eine neue Version von FLUENT, Version 6.2.3, die eine 
Betaversion ist, erschienen, in der auch dieser Fehler behoben worden ist, somit sind alle 
Ergebnisse dieser Arbeit, wenn nicht anders angegeben, mit FLUENT 6.2.3 erzielt worden. 
 
 
A.1.2.1 FLUENT, Version 6.1.22 
 
Wie in Kapitel 3.3.2 näher erläutert wird, ist das geeignete numerische Verfahren in FLUENT 
zur Berechnung von Wellenausbreitungsphänomenen das Verfahren coupled explicit explict 
(für ein Beschreibung der numerischen Verfahren in FLUENT siehe Kapitel 3.3.1). 
Abbildung A.4-1-1 zeigt das erzielte Ergebnis für eine isentrope (reibungsfreies Fluid ohne 
Wärmeleitung), eindimensionale Verdichtung in einem Zylinder mit einer bewegten 
Kolbenfläche. Der Kolben in der Abbildung läuft von Rechts nach Links und wird aus der 
oberen Totpunktlage, die einem Kurbelwinkel von 180° entspricht, in Bewegung gesetzt, das 
Fluid im Zylinderraum befindet sich zu diesem Zeitpunkt in Ruhe. Die Kolbengeschwindigkeit 
nimmt nun stetig mit dem Kurbelwinkel zu. Die in den Zylinderraum hineinlaufende 
Verdichtungswelle ist zu dem dargestellten Zeitpunkt noch nicht an der gegenüberliegenden 
Zylinderdeckfläche reflektiert worden, der Zustand im Zylinder, der von der 
Verdichtungswelle, die mit Schallgeschwindigkeit von Rechts nach Links läuft, noch nicht 
erreicht worden ist, befindet sich demnach noch in Ruhe. In Abbildung A.4-1-1 ist deutlich zu 
erkennen, dass der Druck in den ersten beiden Zellen (dargestellt durch deren 
Zellmittelpunkte) sprunghaft abfällt, obwohl der Kolben zu diesem Zeitpunkt beschleunigt. 
Dieser Effekt bewirkt, dass sich im Zylinder in weiterer Folge keine entsprechende 
Verdichtung aufbauen kann. 
Eine Behandlung dieses einfachen Falles mit einem für diese Problemstellung erstellten 
Code in der Programmiersprache C (eindimensional, isentrop, noch keine Reflexion der 
Verdichtungswelle an der gegenüberliegenden Wand), liefert hingegen für die gleiche 
Kolbenbewegung die erwartete Druckverteilung, die in Abbildung A.4-1-2 für etwa den 
gleichen Zeitpunkt dargestellt ist. Ein Vergleich der Abbildung A.4-1-1 mit 3.2 zeigt, dass sich 
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bei einem stetig beschleunigenden Kolben keine Druckabsenkung vor der Kolbenfläche 
ausbildet. Der Druck an der Kolbenfläche, der von FLUENT 6.1.22 berechnet wird, ist zu 
diesem frühen Zeitpunkt schon deutlich niedriger als in Abbildung A.4-1-2 vorausgesagt. 

 

 
 
Abbildung A.1-1: Darstellung der Druckverteilung (Druckdifferenz zum 
gewählten Anfangsdruck von 101325 Pa) über der Zylinderhöhe bei einer 
isentropen, eindimensionale Verdichtung berechnet mit FLUENT, Version 
6.1.22 und dem Verfahren coupled explicit explicit. Die Punkte entsprechen 
den jeweiligen Zellmittelpunkten. 

 
Im Folgenden soll noch die Vorgehensweise bei der numerischen Berechnung der 
Druckverteilung in Abbildung A.4-1-2 skizziert werden, die zugrundeliegende 
Problembeschreibung ist [6], Kapitel 22.2, entnommen worden. 
Es wird die eindimensionale Verdichtung ausgehend von einem ruhenden Medium 
betrachtet. Zum Zeitpunkt t=0 hat der Kolben die maximale Auslenkung und die Koordinate 
xA, seine Bewegung wird durch eine Funktion xA(t) vorgeschrieben. 
 
Da die Berechnung auf einem sich gemäß der Kolbenbewegung stetig verkleinernden Gebiet 
durchgeführt werden muss, ist es vorteilhaft, anstelle der Ortskoordinate x (eindimensionales 
Problem) die Lagrange-Koordinate a (teilchenfeste Koordinate) zu verwenden. Sie ist so 
gewählt, dass zur Zeit t=0 für jedes Teilchen x=a ist. 
 
Eine Beschreibung des Problems in Lagrange-Koordinaten hat den Vorteil, dass der 
Strömungszustand entlang von Bahnkurven beschrieben wird. Somit kann die Berechnung 
auf einem zeitlich unabhängigen Rechengitter erfolgen. 
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Abbildung A.1-2: Druckverteilung einer isentropen eindimensionalen Verdichtung 
(dargestellt ist die Druckdifferenz zu dem Anfangsdruck von 101325 bar) über die 
Zylinderhöhe. Die numerische Lösung ist mit einem C Code berechnet worden, 
welches von der Formulierung der Strömungsgleichungen in Lagrange-
Koordinaten ausgeht. 
 

 

Druck und Strömungsgeschwindigkeit wird auf den Anfangsdruck beziehungsweise auf eine 
charakteristische Kolbengeschwindigkeit (hier die maximale Kolbengeschwindigkeit Umax) 
bezogen. Für die dimensionslosen Größen wird p und u geschrieben. 

Druck und Strömungsgeschwindigkeit wird auf den Anfangsdruck beziehungsweise auf eine 
charakteristische Kolbengeschwindigkeit (hier die maximale Kolbengeschwindigkeit Umax) 
bezogen. Für die dimensionslosen Größen wird p und u geschrieben. 
  
Die Lagarange-Koordinate wird mit der x-Koordinate des Kolben zur Zeit t=0, xA, 
dimensionslos gemacht, die Zeit mit der für die Kolbenbewegung charakteristischen Zeit 
xA/Umax. 

Die Lagarange-Koordinate wird mit der x-Koordinate des Kolben zur Zeit t=0, xA, 
dimensionslos gemacht, die Zeit mit der für die Kolbenbewegung charakteristischen Zeit 
xA/Umax. 
  
Als Grundgleichungen in dimensionsloser Form können die Bewegungsgleichung  Als Grundgleichungen in dimensionsloser Form können die Bewegungsgleichung  
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und die aus Kontinuitäts- und Isentropenbeziehung entstandene nichtlineare Gleichung 
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verwendet werden, wobei κ den Isentropenexponenten bezeichnet und α für ( ) κ+κ=α 2/1  
steht. 
Der Parameter ε wird als 
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=ε  (A.1-3) 
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eingeführt, wobei cA die Schallgeschwindigkeit des Gases im Anfangszustand bezeichnet. 
 
Für die partiellen Differentialgleichungen A.1-1 und A.1-2 gelten folgende Randbedingungen: 
 

( ) 0t,0au ==  für 0t >  (A.1-4 a) 

( ) ( ) ( )
dt

tdxtUt,1au A===  für 0t >  (A.1-4 b) 

 
und folgende Anfangsbedingung: 
 

( ) 00t,au ==  für 1a0 <≤  (A.1-5 a) 
( ) 10t,ap ==  für 1a0 <≤ . (A.1-5 b) 

 
 
Als Diskretisierungsschema für Gleichung A.1-1 und A.1-2 wird ein einfaches Lax-Friedrich-
Verfahren gewählt. 
 
Die Diskretisierung der Gleichungen A.1-1 und A.1-2 lauten somit: 
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und 
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wobei der sich der Index j auf die Ortsdiskretisierung bezieht (jeweilige Größe in der Zelle mit 
Index j) und der Index n auf die Zeitdiskretisierung (jeweilige Größe zu dem diskreten 
Zeitpunkt mit Index n). 
 
 
A.1.2.2 FLUENT, Version 6.1.23 (Testversion) 
 
In der Testversion von FLUENT 6.1.23 ist jener Programmfehler, der im vorigen Kapitel 
beschrieben worden ist, behoben worden. 
Es kann somit eine Verdichtung in einem 
Kolbenkompressor berechnet werden. 
Dennoch treten auch hier für die spezielle 
Geometrie eines Kolbenverdichters mit 
seitlich an der Zylinderwand angeordneten 
Ventilnestern Probleme auf, die zu einer 
Verfälschung des numerischen Ergebnisses 
einer Simulation führen. 
Die Besonderheit eines solchen 
Kolbenverdichters ist es, dass hier in der 
Nähe der oberen Totpunktslage der Kolben 
beginnt, die seitlichen Ventilnester 
abzuschotten (Abbildung 3.3). Um diese 
Situation in FLUENT berücksichtigen zu 
können, ist es notwendig jene durchströmte 
Fläche, die den Zylinderraum von dem 

 

Abbildung A.1-3: Abschotten der
seitlich angeordneten Ventilnester
durch den Kolben. 
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angrenzenden Ventilnest trennt, als sliding interface zone zu definieren. Auf diese 
Problematik und die Eigenschaften einer interface zone wird in Kapitel 3.1.4 eingegangen. 
An dieser Stelle sei nur von Bedeutung, dass eine interface zone zwei nicht 
zusammenhängende Zellzonen verbindet, somit haben die Zellzonen keine 
übereinstimmenden Gitterpunkte auf der interface zone und Flüsse aus einer Zelle der einen 
Zellzone durch das interface müssen entsprechend auf die Zellen der anderen Zellzone 
aufgeteilt werden. 

angrenzenden Ventilnest trennt, als sliding interface zone zu definieren. Auf diese 
Problematik und die Eigenschaften einer interface zone wird in Kapitel 3.1.4 eingegangen. 
An dieser Stelle sei nur von Bedeutung, dass eine interface zone zwei nicht 
zusammenhängende Zellzonen verbindet, somit haben die Zellzonen keine 
übereinstimmenden Gitterpunkte auf der interface zone und Flüsse aus einer Zelle der einen 
Zellzone durch das interface müssen entsprechend auf die Zellen der anderen Zellzone 
aufgeteilt werden. 
  
Abbildungen 3.4 a bis 3.4 d zeigen einen Ausschnitt der Situation an einem Ventilnest. Der 
Kolben läuft von Rechts nach Links, die Zellzone des Zylinderraums befindet sich in der 
oberen Hälfte des Bildes, die Zellzone des Ventilnestes in der unteren. Beide Zellzonen sind 
gut sichtbar von einem interface getrennt. Die Zellen sind entsprechend dem an ihren 
Zellmittelpunkten momentan vorhandenen thermodynamischen Druckes eingefärbt. 

Abbildungen 3.4 a bis 3.4 d zeigen einen Ausschnitt der Situation an einem Ventilnest. Der 
Kolben läuft von Rechts nach Links, die Zellzone des Zylinderraums befindet sich in der 
oberen Hälfte des Bildes, die Zellzone des Ventilnestes in der unteren. Beide Zellzonen sind 
gut sichtbar von einem interface getrennt. Die Zellen sind entsprechend dem an ihren 
Zellmittelpunkten momentan vorhandenen thermodynamischen Druckes eingefärbt. 
Die im Folgenden verwendeten Bezeichnungen werden in Abbildung 3.4 a eingeführt. Die im Folgenden verwendeten Bezeichnungen werden in Abbildung 3.4 a eingeführt. 
Zelle 1 (Z1) grenzt sowohl an das sliding interface als auch an die Kolbenfläche, mit der sie 
die gemeinsame Fläche AB besitzt. Die Fläche AB wird, wie die übrigen Zellflächen der 
Zelle 1 (Z1) grenzt sowohl an das sliding interface als auch an die Kolbenfläche, mit der sie 
die gemeinsame Fläche AB besitzt. Die Fläche AB wird, wie die übrigen Zellflächen der 

 
 

  
 
a) b) 
 

  
 
c) d) 
 
Abbildung A.1-4: zeitliche Geometrieanpassung an einer sliding interface zone in
FLUENT 6.1.23. (a) Strecke AB der Kolbenfläche bewegt sich mit entsprechender
Kolbengeschwindigkeit. (b) Punkt B wird ruckartig auf Punkt C bewegt, wodurch ein
Druckstörung generiert wird. (c) Punkt B bleibt fixiert, während Punkt A der Kolbenfläche
weiterläuft, wodurch es zu einer Druckabsenkung in Zelle 1 kommt. (d) Punkt B wird gelöst
und ruckartig Punkt A nachgezogen, wodurch es zu einer neuerlichen Druckstörung
kommt. 
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Kolbenfläche von Rechts nach Links verschoben, wodurch sich das Volumen von Z1 
verkleinert. Punkt B wandert im allgemeinen Fall pro Zeitschritt um die gleiche Wegstrecke 
wie Punkt A, beide Punkte haben somit die gleiche Geschwindigkeit (Abbildung 3.4 a), die 
Linie AB wird parallel verschoben. 
Der Fluss aus Z1 durch das interface wird auf Zelle 2 (Z2) und Zelle 3 (Z3) aufgeteilt. Punkt 
C ist ein gemeinsamer Punkt von Z1 und Z2 und ist wie Punkt B ein Punkt der interface 
zone, jedoch gehört abweichend dazu Punkt B ausschließlich zu Z1. 
Wie man in Abbildung 3.4 a leicht erkennen kann, nähert sich der Punkt B mit jedem neuen 
Zeitpunkt dem Punkt C und wird diesen zwangsläufig überstreichen. Unterschreitet die 
Strecke BC einen gewissen Wert, so wird in FLUENT 6.1.23 der Punkt B innerhalb eines 
Zeitschrittes ruckartig auf den Punkt C bewegt, während Punkt A der Kolbenfläche der 
normalen Kolbenbewegung entsprechend bewegt wird. Diese ruckartige Bewegung resultiert 
in einer Druckstörung, die sich in den Zylinderraum ausbreitet (Abbildung 3.4 b). Dabei ist zu 
beachten, dass diese Störung einer Druckerhöhung von etwa 0.5 bar bei einem Druckniveau 
von etwa 5.0 bar in den Nachbarzellen entspricht, somit keineswegs vernachlässigbar ist. 
In weiterer Folge bleibt Punkt B deckungsgleich mit Punkt C, Punkt A läuft somit B nun 
voraus, wodurch auf die sprunghafte Druckerhöhung jetzt eine Druckabsenkung in Z1 folgt 
(Abbildung 3.4 c), bis schließlich Punkt B wieder ruckartig auf gleiche Höhe wie Punkt A 
gesetzt wird. Die Strecke AB, die zuvor geneigt gewesen ist, nimmt wieder ihre ursprüngliche 
Orientierung ein (Abbildung 3.4 d). Dieser ruckartigen Bewegung der Fläche AB folgt wieder 
eine Verdichtungswelle, die keine physikalische Ursache besitzt, sondern lediglich als Folge 
der Geometrieanpassung entsteht. 
Strecke AB bewegt sich nun wieder mit der entsprechenden Kolbengeschwindigkeit, bis 
Punkt B sich dem nächsten Zellpunkt auf dem Interface nähert, bei dem sich die oben 
beschriebenen Vorgänge wiederholen. Somit werden ständig unphysikalische 
Druckstörungen an den Kolbenrändern im Bereich der Eintrittsöffnung zu den Ventilnestern 
generiert. 
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Es ist in den vorangegangenen Kapitel darauf hingewiesen worden, dass in FLUENT die 
Möglichkeit besteht, mittels user defined function (UDF) während der Rechnung 
Randbedingungen vorzuschreiben oder Datenzugriffe ganz Allgemein durchzuführen. Eine 
UDF besteht aus speziellen in FLUENT in der Programmiersprache C definierte Makros, 
sogenannte DEFINE Makros, die in der Header Datei "udf.h" definiert sind und ermöglichen, 
dass mithilfe weiterer in FLUENT vordefinierten Makros und Funktionen auf Zellwerte 
zugegriffen werden kann oder dass neue Werte als Randbedingungen vorgeschrieben 
werden können. Die verwendeten UDF werden als compiled functions, siehe Anhang A.4, in 
die FLUENT Rechnung integriert. Im Anhang werden spezielle FLUENT Begriffe im 
Zusammenhang mit der Verwendung einer UDF erklärt, die für dieses Kapitel notwendig 
sind, die Beschreibung der verwendeten Makros erfolgt hingegen im Text an passender 
Stelle. Für weitere Ausführungen über die Verwendung von UDF sei auf [3 b] verwiesen. 
 
Die UDF werden in dem Quellcodetext "verdichter.c" integriert. Daneben werden zwei 
Header Dateien, "verdichter.h" und "auswertung.h", und eine Eingabedatei "Modell.in", in der 
im Wesentlichen die Anfangsbedingungen für die Ventilplattenbewegung stehen, verwendet. 
Im Folgenden soll unter dem Begriff UDF die Gesamtheit der in "verdichter.c" verwendeten 
DEFINE Makros verstanden werden. 
Alle Dateien müssen sich im selben Verzeichnis befinden, in dem sich der cas-file der 
FLUENT Rechnung befindet. 
 
Während der Rechnung vollführen die einzelnen DEFINE Makros folgende Aufgaben: 
 

• Herauslesen von Strömungsgrößen an den Ein- und Ausströmquerschnitten der 
Ventilnester beziehungsweise an speziellen vom Anwender definierten Stellen im 
Zylinderinnenraum. 

 
• Berechnen der neuen Randbedingungen nach Kapitel 2.3.2 an Ein- und Auslass. 

 
• Vorschreiben neuer Werte an Ein- und Auslass. 

 
• Textausgaben im TUI (text user interface) von FLUENT, die Informationen über den 

Stand der Rechnung liefern. 
 

• Erstellen von Ausgabedateien für eine anschließende Auswertung der 
herausgeschriebenen Daten. 

 
• Erkennen von schon vorhandenen Ausgabedateien alter Rechnungen, die im 

gleichen Verzeichnis durchgeführt worden sind, und entsprechende Anpassung des 
neuen Dateinamens, sodass die alten Daten nicht überschrieben werden. 
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• Herausschrieben der momentanen Ventilplattenposition und Ventilplattenge-
schwindigkeit, die als Eingabe für einen neuerlichen Start der Simulation nach einer 
Unterbrechung dienen. 

 
• Herausschreiben des momentanen Bearbeitungsstand der UDF zur Erleichterung 

einer nachträglichen Suche von Programmierfehlern in der UDF. Dies kann vor allem 
nach Veränderungen der UDF von Nutzen sein, da sich der Fehler in der UDF rasch 
lokalisieren lässt. 

 
Nähere Angaben zu den Ausgabedateien erfolgen in Anhang A.2.2. 
 
Die Aufzählung macht deutlich, dass die UDF, wenn sie einmal erfolgreich in die aktuelle 
Simulation, das heißt in dem entsprechenden cas-file, integriert ist, von da an weitestgehend 
selbstständig arbeitet. Der Benutzer muss dann nur darauf achten, dass jene Größen, die 
sowohl im zugehörigen cas-file der FLUENT Rechnung als auch in den Header Dateien 
"verdichter.h" und "auswertung.h" unabhängig voneinander definiert sind, übereinstimmen. 
Beispiele hierfür sind verwendete Stoffgrößen, wie Molmasse, spezifische Wärmekapazität 
des Gases, oder das Intervall für automatische Zwischenspeicherung des cas- und dat-files 
nach einer bestimmten Anzahl von Iterationen (autosave-Intervall). In Anhang A.2.2 erfolgt 
eine Aufzählung der in den Header Dateien verwendeten Variablen und Konstanten. 
 
Um es den Makros der UDF zu ermöglichen, gezielt auf bestimmte Strömungsgrößen an 
bestimmten Stellen des Rechennetzes zuzugreifen oder an bestimmten Flächen 
Randbedingungen vorzuschreiben, ist es notwendig, das Rechennetz entsprechend den 
Hinweisen in Kapitel 3.2 zu erstellen. Bei der Rechennetzerstellung können die Zellen von 
bestimmten Flächen oder Volumina zu sogenannten threads, vergleiche Anhang A.4, 
zusammengefasst werden, denen in FLUENT eine bestimmte Zahl; ID, zugeordnet wird. Mit 
Kenntnis dieser ID kann die UDF gezielt auf die Zellen des entsprechenden thread zugreifen. 
Werden die Zellen des Rechennetzes anders strukturiert, so ist nicht zu erwarten, dass die 
UDF korrekt arbeitet. 
 
 
 
A.2.1 Von UDF benötigte Eingabedateien: "Modell.in", 

"Modell_it.in", "Modell_it_autosave.in" 
 
 
Zu Beginn einer neuen Simulation wird lediglich die Eingabedatei "Modell.in" benötigt, die 
der UDF Angaben über die Dimensionalität des Problems und die Anfangswerte für die 
Ventilplattenbewegung übergeben. 
Nach den ersten Iterationen erstellt die UDF in weiterer Folge die Dateien "Modell_it.in" und 
"Modell_it_autosave.in". 
"Modell_it.in" enthält die momentanen, das heißt für den aktuellen Iterationsschritt, 
Ventilplattenpositionen und Geschwindigkeiten, und "Modell_it_autosave.in" enthält jene zu 
dem Zeitpunkt des letzten Zwischenspeichern der Simulationsergebnisse (autosave des cas- 
und dat-file). Beide Dateien enthalten noch die Angabe, bei welchem Iterationsschritt der 
Rechnung sie entstanden sind. Da im Allgemeinen eine Rechnung in FLUENT immer wieder 
unterbrochen werden kann, kann die Rechnung so entweder ausgehend von den während 
des letzten autosave gespeicherten cas- und dat-file gestartet werden, oder, falls vorhanden, 
von cas- und dat-file der letzten Iteration vor dem Abbruch. 
 
Stimmen das in der Header Datei "auswertung.h", Anhang A.2.2.2, definierte autosave-
Intervall nicht mit dem im cas-file definierten überein, so wird von der UDF bei 
Wiederaufnahme der Rechnung ausgehend vom cas- und dat-file des letzten autosave keine 
passenden Anfangswerte gefunden. 
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A.2.2 Von UDF benötigte Header Dateien: "verdicheter.h", 

"auswertung.h" 
 
 
Es werden folgende zwei Header Dateien benötigt: 
 

• "verdichter.h", in der Ventilkennwerte, Stoffwerte, Betriebsgrößen des 
Kolbenkompressors, Anfangszustände im Zylinder zu Beginn einer neuen Rechnung, 
das zweidimensionale Ersatzmodell oder im Falle einer dreidimensionalen Rechnung 
Angaben über die ausgenutzte Symmetrie, die ID der benötigten face oder cell 
threads enthalten sind. 

 
• "auswertung.h", in der Angaben betreffend Position im Zylinder, an denen eine 

Auswertung der Daten erfolgen soll, und sonstige zur Auswertung benötigten 
Variablen definiert werden. 

 
In den folgenden Abschnitten werden die jeweils in den Header Dateien verwendeten 
Größen kurz beschrieben. 
 
 
A.2.2.1 Beschreibung der in "verdichter.h" verwendeten Größen 
 
Es werden nur jene globalen Variablen oder Konstanten beschrieben, die vom Benutzer 
definiert werden können und müssen. 
Die übrigen globalen Variablen und Konstanten werden im Quellcodetext "verdichter.c" 
benötigt und gegebenenfalls angepasst. Sie sollten nicht geändert werden. Ihre Verwendung 
ergibt sich aus dem Kontext. 
 
Alle Eingaben sind immer ausschließlich in SI-Einheiten zu tätigen. 
 
Im Folgenden werden die Bezeichnungen für die jeweiligen Variablen oder Konstanten, wie 
sie in "verdichter.h" verwendet werden, auf der linken Seite angegeben, und deren Erklärung 
auf der rechten Seite gebracht. 
 
Ventildaten - Geometrie und Kennwerte, Fluent relevante Groessen der 
Rechennetzgeometrie 
 
N_VENTILE Anzahl der Ventile pro Saug- und Druckseite. Es 

können demnach im Prinzip mehr als ein Saug- und ein 
Druckventil von der UDF simuliert werden. 

A_N_out[N_VENTILE] Array, in dem die Fläche des Ausströmquerschnittes für 
jedes Auslassventil des druckseitigen Ventilnestes 
während der Simulation gespeichert wird. Entspricht AV 
aus Kapitel 2.3.2.4.4.2 beziehungsweise der halben 
Fläche AV, falls unter Ausnützung der Symmetrie nur 
der Zylinderraum modelliert worden ist und der 
Symmetrieschnitt durch das Ventilnest läuft. 

A_N_in[N_VENTILE] Array, in dem die Fläche des Einströmquerschnittes für 
jedes Einlassventil des saugseitigen Ventilnestes 
während der Simulation gespeichert wird. Entspricht AV 
aus Gleichung 2.3-40 beziehungsweise der halben 
Fläche AV, falls unter Ausnützung der Symmetrie nur 
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der Zylinderraum modelliert worden ist und der 
Symmetrieschnitt durch das Ventilnest läuft. 

 
V_N_out[N_VENTILE] Array, in dem das gesamte Zellvolumen der Zellen mit 

Quelltermen während der Simulation gespeichert wird. 
Entspricht VS aus Gleichung 2.3-48 beziehungsweise 
des halben Volumen VS, falls unter Ausnützung der 
Symmetrie nur der Zylinderraum modelliert worden ist 
und der Symmetrieschnitt durch das Ventilnest läuft. 

 
 Kennwerte des Einlassventil 
 
A_V_in Die für den Druckangriff auf die Ventilplatte relevante 

Ventilplattenfläche. 
fe1mm_in Ventilkennwert fe1mm aus Gleichung 2.3-36 zur 

Berechnung des effektiven Düsenquerschnittes. 
ALPHA_in Ventilkennwert α aus Gleichung 2.3-36 
BETA_in  Ventilkennwert β aus Gleichung 2.3-36. 
m_V_in Masse der Ventilplatte. 
k_V_in Federkonstante k der Ventilfeder nach Gleichung 2.3-

16. 
d_V_in Vorspannung lV der Ventilfeder nach 12.27. 
h_in_max Maximaler Ventilhub des Einlassventils. 
 
 Kennwerte des Auslassventils 
 
A_V_out Die für den Druckangriff auf die Ventilplatte relevante 

Ventilplattenfläche. 
fe1mm_out Ventilkennwert fe1mm aus Gleichung 2.3-36 zur 

Berechnung des effektiven Düsenquerschnittes. 
ALPHA_out Ventilkennwert α aus Gleichung 2.3-36 
BETA_out Ventilkennwert β aus Gleichung 2.3-36. 
m_V_out Masse der Ventilplatte. 
k_V_out Federkonstante k der Ventilfeder nach Gleichung 2.3-

16. 
d_V_out Vorspannung lV der Ventilfeder nach 12.27. 
h_out_max Maximaler Ventilhub des Auslassventils. 
 
Charakterisierung des zu verdichtenden Gases unter der Voraussetzung: ideales Gas 
 
R Universelle Gaskonstante. 
M_Gas Molmasse des Gases. 
cp_Gas Spezifische Wärmekapazität des Gases. 
Kappa Isentropenexponent des Gases. 
 
 
 
 
 
Charakterisierung der Geometrie und des Betriebszustandes des Kolbenkompressors 
 
U Drehzahl der Kurbelwelle. 
CA_START Anfangskurbelwinkel bei erstmaligen Start der 

Simulation. 
 
P_IN Ruhedruck in der Saugkammer. 
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T_IN Ruhetemperatur in der Saugkammer. 
D_IN Ruhedichte in der Saugkammer, die durch ideale 

Gasgleichung festgelegt ist. 
 
P_OUT Ruhedruck in der Druckkammer. 
T_OUT Ruhetemperatur in der Druckkammer. 
D_OUT Ruhedichte in der Druckkammer, die durch ideale 

Gasgleichung festgelegt ist. 
 
P_OP Der im zugehörigen cas-file definierte 

Umgebungsdruck. Gleichheit ist für ein korrektes 
Funktionieren der UDF unbedingt erforderlich. 

 
Dia Bohrungsdurchmesser des Zylinders des 

Kolbenkompressors. Diese Größe ist für die Definition 
des zweidimensionalen Ersatzkörpers von Bedeutung, 
Kapitel 2.1.1. 

 
 
 
Definition globaler Variablen, die während der Simulation über einen Zeitschritt 
veränderlicher sind und an mehreren Stellen in der UDF zur Verfügung stehen 
müssen. 
 
Es müssen alle Variablen, deren Werte in mehreren FLUENT Makros zur Verfügung stehen 
sollen, als globale Variablen definiert werden, da zwischen den einzelnen DEFINE Makros 
keine Wertübergabe erfolgen kann. 
 
h_in[N_VENTILE] Array, in dem die momentane Ventilplattenposition der 

einzelnen Einlassventile über einen Zeitschritt 
gespeichert wird. 

h_out[N_VENTILE] Array, in dem die momentane Ventilplattenposition der 
einzelnen Auslassventile über einen Zeitschritt 
gespeichert wird. 

dh_dt_in[N_VENTILE] Array, in dem die momentane Ventilplattengeschwin-
digkeit der einzelnen Einlassventile über einen 
Zeitschritt gespeichert wird. 

dh_dt_out[N_VENTILE] Array, in dem die momentane Ventilplattengeschwin-
digkeit der einzelnen Auslassventile über einen 
Zeitschritt gespeichert wird. 

 
dm_in[N_VENTILE] Array, in dem der aktuelle Massenstrom durch die 

einzelnen Einlassventile über einen Zeitschritt 
gespeichert wird. 

T_in[N_VENTILE] Array, in dem die aktuelle Temperatur am Ventilaustritt 
der einzelnen Einlassventile über einen Zeitschritt 
gespeichert wird. 

 
dm_out[N_VENTILE] Array, in dem der aktuelle Massenstrom durch die 

einzelnen Auslassventile über einen Zeitschritt 
gespeichert wird. 

dmv_1_out[N_VENTILE] Array, in dem der aktuelle Impulsstrom in x-Richtung 
durch die einzelnen Auslassventile über einen 
Zeitschritt gespeichert wird. 
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dmv_2_out[N_VENTILE] Array, in dem der aktuelle Impulsstrom in y-Richtung 
durch die einzelnen Auslassventile über einen 
Zeitschritt gespeichert wird. 

dmv_3_out[N_VENTILE] Array, in dem der aktuelle Impulsstrom in z-Richtung 
durch die einzelnen Auslassventile über einen 
Zeitschritt gespeichert wird. 

dh_out[N_VENTILE] Array, in dem der aktuelle Enthalpiestrom durch die 
einzelnen Auslassventile über einen Zeitschritt 
gespeichert wird. 

 
k_turb_out[N_VENTILE] Array, in dem der aktuelle Strom an turbulenter 

kinetischer Energie durch die einzelnen Auslassventile 
über einen Zeitschritt gespeichert wird. 

eps_turb_out[N_VENTILE] Array, in dem der aktuelle Strom an turbulenter 
Dissipation durch die einzelnen Auslassventile über 
einen Zeitschritt gespeichert wird. 

 
 
 
Beschreibung der bei der Erstellung des Rechennetzes verwendeten Symmetrie 
 
sym_in[N_VENTILE] Array, in dem für jedes einzelne Einlassventil vom 

Anwender definiert werden muss, ob die Ventilfläche 
durch einen Symmetrieschnitt geteilt worden ist 
(zuweisen des Wertes 0.5) oder nicht (zuweisen des 
Wertes 1.0). Wird diese Definition nicht vorgenommen, 
so werden an geteilten Ventilflächen der doppelte 
Massenstrom vorgeschrieben. 

sym_out[N_VENTILE] Array, in dem für jedes einzelne Auslassventil vom 
Anwender definiert werden muss, ob die Ventilfläche 
durch einen Symmetrieschnitt geteilt worden ist 
(zuweisen des Wertes 0.5) oder nicht (zuweisen des 
Wertes 1.0). Wird diese Definition nicht vorgenommen, 
so werden an geteilten Ventilflächen der doppelte 
Massenstrom vorgeschrieben. 

 
 
 
Übernehmen der von FLUENT programmintern verwendeten ID für die 
entsprechenden cell oder face zone 
 
In Kapitel 3.2 sind die hier verwendeten Bezeichnungen der thread, die hier in 
Anführungszeichen geschrieben werden, und ihre Bedeutung für den Kolbenkompressor 
dargestellt worden. 
Es ist unbedingt notwendig, dass diesen Variablen die entsprechende ID zugeschrieben 
wird, die Fluent dieser Zone bei der Erstellung des zugehörigen cas-file zugeordnet hat. 
Diese können mit der Eingabe "/define/boundary-conditions/list-zone" (oder kurz "de bc lz") 
im TUI (text user interface) von FLUENT ausgegeben werden. 
 
ID_kolben ID des face thread der Kolbenfläche, "zy_kolben". 
ID_kolben_zone ID des cell thread der Fluidzone des 

Zylinderinnenraumes, "FLUID_zy". 
 
ID_V_in[N_VENTILE] Array der ID der face thread des Einströmquerschnittes, 

"vent_in", für jedes Einlassventil. 
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vorgegebenen Koordinaten des Punktes herausgegriffen werden. Die Routine wird in 

ID_V_out[N_VENTILE] Array der ID der face thread des 
Ausströmquerschnittes, "vent_in", für jedes 
Auslassventil. 

 
ID_N_in[N_VENTILE] Array der ID der face thread des nestseitigen Interfaces, 

"zy_ne_in_01", für jedes saugseitige Ventilnest. 
ID_N_out[N_VENTILE] Array der ID der face thread des nestseitigen Interfaces, 

"zy_ne_out_01", für jedes druckseitige Ventilnest. 
 
ID_S_out[N_VENTILE] Array der ID der cell thread der Fluidzonen für jedes 

einzelne Auslassnest, auf dem die Massen-, Impuls- 
und Enthalpiequellen vorgeschrieben werden, 
"FLUID_source". 

 
 
A.2.2.2 Beschreibung der in "auswertung.h" verwendeten Größen 
 
In der Header Datei "auswertung.h" können zusätzlich spezielle globale Variablen definiert 
werden, die in dem eigentliche Quellcode der UDF nach entsprechender Anpassung, siehe 
Anhang A.2.4.8, zur Auswertung oder sonstigen Ausgaben verwendet werden kann. 
 
Der einzige fixe Programmteil von "auswertung.h" ist die Definition der Bezeichnung der 
Ausgabedateien "data00.out" und "ca00.out" mit den Zeilen: 
 

static char string_data[11]={'d','a','t','a','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
 
static char string_ca[9]={'c','a','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
 

Diese Zeilen definieren lediglich einen Zeichensatz, der den Namen der Ausgabedatei 
enthält. Eine solche Definition gestattet es, den Namen der Datei während der Ausführung 
der UDF noch zu verändern, indem bestimmte Zeichen der Zeichenkette angepasst werden. 
Ist zum Beispiel im Verzeichnis schon eine Datei mit dem Namen "data00.out" vorhanden, so 
wird der Name der neunen Ausgabedatei in "data01.out" geändert. 
 
Der übrige Aufbau von "auswertung.h" ist mehr oder weniger variabel ist, daher werden hier 
nur die wichtigsten Punkte besprochen. Dies sind vor allem die Definition der autosave-
Intervalle, die Definition von Punkten, an denen Strömungsgrößen herausgelesen werden 
sollen, und die Definition von Arrays, die ermöglichen, eine Folge von Strömungszuständen 
entlang definierter Strecken herauszulesen und auszugeben. 
 
Beispiel für die Definition eines Monitorpunktes und der Bezeichnung der zugehörigen 
Ausgabedatei 
 
Folgende Zeilen definieren einen Monitorpunkt: 
 

static char string_p_d01[13]={'p','_','d','0','1','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
 

static real Point_d01[4] = {0.0005,-0.075,0.0,-1.0}; 
 
Die erste Zeile legt wieder eine Zeichenkette mit dem Namen der Ausgabedatei fest. 
Die zweite Zeile legt die x-, y-, z-Koordinaten des Punktes in SI-Einheiten fest. Die vierte 
Stelle des so definierten Vektors ist für den Abstand dieses Punktes zu den Koordinaten 
einer Rechenzelle reserviert. Da es kein FLUENT Makro gibt, das es erlauben würde, die 
Strömungsgrößen direkt für einen vorgegebenen Punkt herauszulesen, müssen alle 
Rechenzellen überprüft werden und daraus jene mit dem geringsten Abstand zu dem 
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eispiel für notwendige Komponenten zur Definition von Strecken, entlang denen 

olgende Zeilen sind für die Auswertung der Strömungsgrößen über eine Folge von Punkten 

#define N_p 100 

tatic char string_s00_p[13]={'s','_','p','0','0','-','0','0','.','o','u','t','\0'}; 

tatic real r[N_p][4]; 
 

ie erste Zeile legt die maximale Anzahl der Datenpunkte entlang der Strecke fest. 
t. 

global 

eispiel zum Festlegen der autosave-Intervalle 

it folgender Zeile wird festgelegt, dass hier beispielsweise nach 1000 Iterationen ein 

int autosave = 1000; 
 

.2.3 Beschreibung der von der UDF erstellten Ausgabedateien 

abelle A.2-1 liefert eine Übersicht über die Ausgabedateien, die während des Ausführen der 

: Anhang 

Anhang A.2.4.8 beschrieben. Eine negative Zahl als Abstand zeigt an, dass noch keine Zelle 
überprüft worden ist. 

 

B
Strömungsgrößen herausgelesen werden sollen, und der Bezeichnung der 
zugehörigen Ausgabedatei 
 
F
entlang einer Strecke in der Datei "auswertung.h" inkludieren: 
 

 
s
 
s

D
Die zweite Zeile legt wieder eine Zeichenkette mit dem Namen der Ausgabedatei fes
Die dritte Zeile definiert ein Array, das für jede in "verdichter.c" verwendete UDF 
zugänglich ist und in dem für jeden Datenpunkt der Strecke die x-, y-, z-Koordinaten des 
nächstgelegen Zellpunktes und dessen Abstand während der Ausführung der UDF 
gespeichert werden. Die eigentliche Definition der Strecke erfolgt direkt im Quellcodetext 
"verdichter.c", siehe Anhang A.2.4.8. 
 
 
B
 
M
Erneuern der Datei "Modell_it_autosave.in" erfolgt, siehe Anhang A.2.1. Es ist wichtig, dass 
dieses Intervall mit dem im cas-file definierten übereinstimmt. 
 

 
 
A
 
 
T
UDF erstellt werden. Die Dateien "Modell_it.in" und "Modell_it_autosave.in" werden hier noch 
einmal erwähnt, da diese zugleich Ausgabedatei als auch benötigte Eingabedatei sind, siehe 
Anhang A.2.1. 
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Art Dateiname Kurzbeschreibung 
 

status.out 
Dokumentation der durchgeführten 
Schritte der UDF für den aktuellen 
Zeitschritt 

Modell_it.in 
 

Modell_it_autosave.in 

Herausschreiben der aktuellen 
Ventilplattenpositionen und 
Ventilplattengeschwindigkeiten, 
siehe Kapitel A.2.1 

 
 

datax.out 
mit Ventilmodell berechnete Größen 
an den Ventilen und 
Momentenverlauf über Kolbenfläche 

 
 
 
 
 

in UDF fix vorgegeben 

 
cax.out 

Zusammenhang zwischen 
Iterationsschritt und Kurbelwinkel 

 
p_dy_x.out 

Herausgelesene Druckwerte am 
druckseitigen Monitor mit der 
Nummer y 

 
p_sy_x.out 

Herausgelesene Druckwerte am 
saugseitigen Monitor mit der 
Nummer y 

 
p_my_x.out 

Herausgelesene Druckwerte am 
mittig gelegenen Monitor mit der 
Nummer y 

 
 
 
 
 

vom Anwender zu 
definieren 

 
s_py_x.out 

Herausgelesene Daten entlang einer
Strecke mit der Nummer y 
zusammen mit den zugehörigen 
Koordinaten der Punkte 

 
Tabelle A.2-1: Übersicht über die Ausgabedateien, die während dem Ausführen der UDF 
erstellt werden. Der Suffix "x" in den Bezeichnungen einiger Dateien dient als Platzhalter 
für eine Zahlenfolge, die vom Programm passend gewählt wird, um keine alten Dateien mit 
dem gleichen Namen überschreiben zu müssen. 

 
A.2.3.1 Die Ausgabedatei "status.out" 
 
Die Datei "status.out" wird nach jeder neuen Iteration der FLUENT Rechnung überschrieben. 
Während einer Iteration werden dann immer wieder Informationen hinzugefügt, die angeben 
welche Punkte der UDF bisher abgearbeitet worden sind. 
Die Datei "status.out" soll bei der Fehlersuche helfen, falls während oder zu Beginn der 
Rechnung unvorhergesehene Probleme auftreten. So kann auf diese Weise geklärt werden, 
ob eine Änderung in einer der UDF, die in "verdichter.c" verwendet werden, für diese 
Probleme verantwortlich ist oder bis zu welchen Schritt die UDF ausgeführt werden konnten. 
 
 
A.2.3.2 Die Ausgabedatei "cax.out" 
 
In der Datei "cax.out" werden nach einer gewissen im Quellcode "verdichter.c" festgelegten 
Anzahl von Iterationen der FLUENT Rechnung die momentane Anzahl der Iterationsschritte 
zusammen mit dem zugehörigen momentanen Kurbelwinkel und dem aktuellen Zeitschritt 
angegeben. 
Auf diese Weise lässt sich relativ einfach ein Zusammenhang zwischen der 
Dateibezeichnung eines cas- und dat-files eines autosave (Suffix an den Name gibt die 
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Anzahl der Iterationen an, bei dem der autosave durchgeführt worden ist) und dem 
entsprechenden Kurbelwinkel herstellen. 
 
Der Suffix "x" an den Dateinamen "cax.out" dient als Platzhalter für eine Ziffernfolge, die vom 
Programm so gewählt wird, dass eine bereits im Verzeichnis existierende Datei mit dem 
gleichen Namen nicht überschrieben wird. So wird, falls im Verzeichnis beispielsweise schon 
eine Datei mit dem Namen "ca00.out" vorhanden ist, der Dateiname der neuen 
Ausgabedatei vom Programm auf "ca01.out" geändert. 
 
 
A.2.3.3 Die Ausgabedatei "datax.out" 
 
In der Datei "datax.out" werden die Ergebnisse der Berechnungen, die vom Programm im 
Rahmen des eindimensionalen Ventilmodells, Kapitel 2.3.2.4, während jedem Zeitschritt 
durchgeführt werden, mitgeschrieben zusammen mit der Information, zu welchen 
Kurbelwinkel und bei zu welcher Strömungszeit die Werte aufgenommen worden sind. 
Darüber hinaus werden noch die Komponenten des durch die Druckverteilung über der 
Kolbenfläche induzierten Momentenvektors angegeben. 
 
Der Suffix "x" an den Dateinamen "datax.out" hat die gleiche Bedeutung wie in Anhang 
A.2.3.2 für "cax.out" beschrieben. 
 
 
A.2.3.4 Die Ausgabedateien "p_dy_x.out", "p_sy_x.out" und "p_my_x.out" 
 
In den Dateien "p_dy_x.out", "p_sy_x.out" und "p_my_x.out" werden die Absolutdrücke an 
bestimmten Monitorpunkten nach einer gewissen im Quellcode der UDF angegebenen 
Anzahl von Iterationen der FLUENT Rechnung zusammen mit der aktuelle Strömungszeit 
mitgeschrieben. 
Die Buchstaben "d", "s" und "m" in der Bezeichnung weisen darauf hin, in welchem Bereich 
sich die jeweiligen Monitorpunkte befinden, das heißt, ob sie sich näher beim druckseitigen 
Ventil befinden ("d"), oder näher beim saugseitigen ("s"), oder genau zwischen beiden 
Ventilen ("m"). 
Der Buchstabe "y" steht für eine dem entsprechenden Monitorpunkt vom Benutzer 
zugeordnete Zahl und "x" hat die schon in Anhang A.2.3.2 beschriebene Bedeutung. 
 
 
A.2.3.5 Die Ausgabedatei "s_py_x.out" 
 
In der Datei "s_py_x.out" werden folgende Daten an einer bestimmten Anzahl von 
Monitorpunkten entlang einer im Zylinderinnenraum vom Benutzer definierten Strecke 
mitgeschrieben: 
 

• Anzahl der durchgeführten Iterationen der FLUENT Rechnung zum Zeitpunkt der 
Dateiergänzung, 

 
• zugehöriger Kurbelwinkel, 

 
• Information, ob Ein- oder Auslassventil geöffnet sind (1 entspricht offen und 0 

entspricht geschlossen), 
 

• Koordinaten der Monitorpunkte, 
 

• Strömungsgrößen an jedem Monitorpunkt (Absolutdruck, Geschwindigkeits-
komponenten, Temperatur). 
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Beim erstmaligen Erstellen der Datei werden die Koordinaten der Monitorpunkte 
geschrieben. In der ersten Zeile stehen jeweils durch Spalten voneinander getrennt die x-
Koordinaten, in der zweiten Zeile die y-Koordinaten und in der dritten Zeile die z-
Koordinaten. 
Während jeder Ergänzung der Datei werden die Strömungsgrößen in der Spalte 
geschrieben, in denen die Koordinaten des zugehörigen Monitorpunktes stehen. Ausgehend 
von dieser Datei können nach Abschluss der Rechnung gezielt Daten mit einer c-Routine 
herausgelesen werden. 
 
Die Buchstaben "y" und "x" in der Bezeichnung des Dateinamens haben wieder die schon 
zuvor in Anhang A.2.3.4 beschriebenen Bedeutungen. 
 
 
 
A.2.4 Der Quellcode "verdichter.c" und Beschreibung der in 

diesem verwendeten DEFINE Makros 
 
 
Der Quellcodetext "verdichter.c" bildet den äußeren Rahmen, in dem die einzelnen DEFINE 
Makros verwendet werden. Daneben enthält dieser mehrere C-Funktionen, auf die von den 
einzelnen DEFINE Makros zurückgegriffen wird. 
In den DEFINE Makros wird von weiteren FLUENT Makros Gebrauch gemacht, die 
beispielsweise den Zugriff auf die Ergebnisse der Simulation oder auch das Durchsuchen 
von cell threads ermöglichen. Diese werden an passender Stelle im Text beschrieben. 
 
Tabelle A.2-2 gibt einen Überblick über die verwendeten DEFINE Makros und die 
zusätzlichen C-Funktionen, sowie eine kurze Beschreibung ihrer wichtigsten Aufgaben in 
dem Programm "verdichter.c". 
 
Die DEFINE Makros werden während eines Zeitschrittes (dies entspricht im Falle des 
numerischen Verfahrens coupled explicit explicit einer Iteration) in folgender Reihenfolge 
ausgeführt. Zu Beginn eines jeden neuen Zeitschrittes/Iteration wird die 
 
Funktion DEFINE_ADJUST von FLUENT aufgerufen, noch bevor eine Bilanzgleichung 
numerisch gelöst wird. Die Funktionen DEFINE_PROFILE und DEFINE_SOURCE werden 
von FLUENT dann während der eigentlichen Iteration (Lösung der Bilanzgleichungen) an 
passender Stelle aufgerufen und stellen entsprechende Werte für die Randbedingungen 
beziehungsweise Quellterme zur Verfügung, die zuvor mittels der Funktion 
DEFINE_ADJUST berechnet worden sind. 
 
Die UDF "verdichter.c" ist möglichst allgemein programmiert worden, sodass sie mit allen 
numerischen Verfahren nach Tabelle 3.1-1 verwendet werden kann. Ebenso kann dieselbe 
UDF "verdichter.c" für eine zwei- sowie für eine dreidimensionale Rechnung verwendet 
benützt werden, es muss dazu lediglich die Angabe über die Dimensionalität des Problems 
in der Eingabedatei "Modell.in" angepasst werden. 
Im Anhang A.2.5 wird der Quellcodetext von "verdichter.c" angegeben. In der dort 
angegebene Form ist dieser für die Verwendung bei der Lösung reynoldsgemittelter Navier-
Stokes-Gleichungen (turbulente Strömung) mithilfe eines k-epsilon Modells gedacht. Für eine 
Verwendung bei der Lösung von Eulergleichungen (reibungsfreie Strömung) sind alle 
Makros , die auf turbulente Strömungsgrößen (turbulente kinetische Energie und turbulente 
Dissipation) zugreifen, zu entfernen. 
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Definition in "verdichter.c" Funktion in "verdichter.c" 
DEFINE Makro 

void DEFINE_ADJUST(adjust,domain) Herauslesen von Daten zur Berechnung 
des Ventilmodells und Koordination der 
Berechnung der Randbedingungen an den 
Ventilen und Datenausgabe in den 
Ausgabedateien. 

void DEFINE_PROFILE(RB_dm_in,t,i) Vorschreiben des neu berechneten 
Massenstromdichte am Einlassventil in 
FLUENT. 

void DEFINE_PROFILE(RB_temp_in,t,i) Vorschreiben der Temperatur am 
Einlassventil in FLUENT. 

real DEFINE_SOURCE(source_dm_out,c,t,dS,eqn) Vorschreiben der Quelldichte der Masse 
am Auslassventil in FLUENT. 

real 
DEFINE_SOURCE(source_dmv_1_out,c,t,dS,eqn) 

Vorschreiben der Quelldichte des Impulses 
in x-Richtung am Auslassventil in 
FLUENT. 

real 
DEFINE_SOURCE(source_dmv_2_out,c,t,dS,eqn) 

Vorschreiben der Quelldichte des Impulses 
in y-Richtung am Auslassventil in 
FLUENT. 

real 
DEFINE_SOURCE(source_dmv_3_out,c,t,dS,eqn) 

Vorschreiben der Quelldichte des Impulses 
in z-Richtung am Auslassventil in 
FLUENT. 

real DEFINE_SOURCE(source_dh_out,c,t,dS,eqn) Vorschreiben der Quelldichte der Enthalpie 
am Auslassventil in FLUENT. 

real 
DEFINE_SOURCE(source_k_turb_out,c,t,dS,eqn) 

Vorschreiben der Quelldichte der 
kinetischen Energie am Auslassventil (nur 
im Falle turbulenter Strömung) in FLUENT.

real 
DEFINE_SOURCE(source_eps_turb_out,c,t,dS,eqn)

Vorschreiben der Quelldichte der 
turbulenten Dissipation am Auslassventil 
(nur im Falle turbulenter Strömung) in 
FLUENT. 

C-Funktion 
void func_dm_dmv_dh(real,real,real,real, 
real,real *,int,int) 

Berechnen des Massenstroms, des 
Impulsstroms, des Enthalpiestroms durch 
Ein- bzw. Auslassventil. 

real func_h(real,int,int) Berechnen einer neuen 
Ventilplattenposition. 

real cw(real,int,int) Berechnen des aktuellen Kraftbeiwert für 
den Druckangriff auf die Ventilplatte. 

real sign(real,real) Bestimmen des Vorzeichen der Differenz 
zweier Zahlen (sign(Zahl1-Zahl2)). 

real abstand(real *,real *) Berechnen des Abstands zwischen zwei 
Punkten. 

void string_int(char *,int,int) Verändern der Zeichenketten der 
Bezeichnung von Ausgabedateien. 

void ausgabe(real *,real *, real *,real 
*,real *,real *, real *,real *,int) 

Erstellen eines neuen Dateneintrags in der 
Datei "datax.out". 

void ausgabe_monitor_linie(real,int) Erstellen neuer Dateieinträge in den 
Dateien "cax.out", "p_dy_x.out", 
"p_sy_x.out", "p_my_x.out", "s_py_x.out". 

void func_moment(real *) Berechnen des Momentenvektors, der 
durch die asymmetrische Druckverteilung 
über der Kolbenfläche induziert wird. 

 
Tabelle A.2-2: In "verdichter.c" verwendete DEFINE Makros und C-Funktionen, sowie eine 
kurze Beschreibung ihrer hauptsächlichen Funktion im Programm. 
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In den folgenden Kapitel werden die einzelnen in "verdichter.c" verwendeten DEFINE 
Makros und C-Funktionen beschrieben. 
 
 
A.2.4.1 Beschreibung des in "verdichter.c" verwendeten DEFINE Makro 

DEFINE_ADJUST(adjust,domain) 
 
Die zwei Argumente, die an DEFINE_ADJUST übergeben werden, sind der Name "adjust", 
mit dem das Makro in FLUENT erscheint, und der domain pointer: Domain *domain. 
 
Da die Funktion DEFINE_ADJUST die erste UDF ist, die von FLUENT zu Beginn eines 
neuen Zeitschrittes noch vor der numerischen Lösung der Bilanzgleichungen für Masse, 
Impuls, Energie, kinetischer Energie und kinetischer Dissipation einer Rechnung aufgerufen 
wird, hat diese die Aufgabe, die für die Auswertungen der Gleichungen des 
eindimensionalen Ventilmodells benötigten Strömungsgrößen zum vorhergegangen 
Zeitpunkt herauszulesen und mit diesen die Bewegungsgleichung für alle Ventilplatten zu 
lösen und in weiterer Folge die neuen Massen-, Impulsströme und Energieströme über die 
Ein- und Auslassquerschnitte der Ventilnester zu berechen, vergleiche dazu Kapitel 2.3.2.4. 
Das Makro DEFINE_ADJUST vollzieht die im in Abbildung 2.3-5 dargestellten 
Flussdiagramm beschriebenen Schritte, lediglich das Vorschreiben der neuen 

 

globale Variable Beschreibung 
real last_time (definiert in "verdichetr.h") Zwischenspeichern der Strömungszeit 
int iter_bilder_plots (definiert in 
"auswertung.h") 

Hilfsvariable zum Regeln der Ausgabe-
frequenz von Dateien  

int dim_modell Zwischenspeichern der Dimensionalität des 
Modells (zwei- oder dreidimensional) 

  
lokale Variable Beschreibung 

int i Ventilnummer 
int j, iter Hilfsgrößen 
real area AV aus Kapitel 11.2.4.4.1 und 12.2.4.4.2  
real volume VS aus Kapitel 11.2.4.4.2 
real p_1 thermodynamischer Druck vor Ein- und 

Auslassventil 
real p_1_m flächengemittelter thermodynamischer Druck 

vor Ein- und Auslassventil 
real d_1 thermodynamische Dichte vor Ein- und 

Auslassventil 
real d_1_m flächengemittelte thermodynamische Dichte 

vor Ein- und Auslassventil 
real vel[ND_ND] Vektor der Geschwindigkeitskomponenten vor 

Ein- und Auslassventil 
real u_1 Betrag des Geschwindigkeitsvektors 
real p_0_m flächengemittelte Ruhedruck vor Auslassventil 
real d_0_m flächengemittelte Ruhedichte vor Auslassventil
real T_0_m flächengemittelte Ruhetemperatur vor 

Auslassventil 
real k_turb turbulente kinetische Energie vor Auslassventil
real eps_turb turbulente Dissipation 
real h_alt Ventilhub zum alten Zeitpunkt 

 
Tabelle A.2-3: Wichtige in DEFINE_ADJUST(adjust,domain) verwendete globale und 
lokale Variablen. 



Kapitel 6156

 
Beschreibung 

: Anhang 

Randbedingungen in der FLUENT Rechnung wird von den in den nächsten Kapitel 
beschriebenen DEFINE_PROFILE und DEFINE_SOURCE Makros durchgeführt. 
Darüber hinaus wird zu Beginn jeder neuen Rechnung oder nach Fortsetzen einer alten, 
abgebrochenen Rechnung das entsprechende Verzeichnis nach einer passenden 

FLUENT Datentyp 
Thread *t Pointer auf ein cell thread 
cell_t c cell ID einer Zelle eines cell thread 
Thread *t_f Pointer auf ein face thread 

face ID einer Fläche eines face thread face_t f 
domain pointer Domain *domain 

cell_t c0  
 cell_t c_i 

cell_t c_a  
Thread *t_c  
Thread *t_c_i  
Thread *t_c_a  
  

FLUENT Makro Beschreibung 
Zugriff auf aktuelle Strömungszeit der 
Rechnung 

real CURRENT_TIME 

int Message(char *format, ...); Textausgabe im TUI 
Thread *thread_name = 
Lookup_Thread(domain,zone_ID); 

liefert einen thread pointer auf face oder cell 
thread der ID zone_ID 

Thread *t_c = THREAD_T0(Thread *t_f); liefert cell thread pointer auf die der face zone 
mit face thread pointer t_f benachbarten cell 
zone c0 
liefert cell thread pointer auf die der face zone 
mit face thread pointer t_f benachbarten cell 
zone c1 

Thread *t_c = THREAD_T1(Thread *t_f); 

berechnet Flächenvektor A[ND_ND] auf 
Zellfläche mit face ID f des face thread t_f 

void F_AREA(real *A,face_t f,Thread 
*t_f); 
void NV_MAG(real *A); berechnet Betrag eines Vektors A[ND_ND] 
cell_t c = F_C0(face_t f, Thread *t_f); liefert cell ID der zu Zellfläche mit face ID f des 

face thread t_f benachbarten c0 Zelle 
liefert cell ID der zu Zellfläche mit face ID f des 
face thread t_f benachbarten c1 Zelle 

cell_t c = F_C1(face_t f, Thread *t_f); 

liefert static pressure in Zelle mit cell ID c des 
cell thread t_c 

real C_P(cell_t c, Thread *t_c) 

real C_R(cell_t c, Thread *t_c) liefert Dichte in Zelle mit cell ID c des cell 
thread t_c 

real C_U(cell_t c, Thread *t_c) liefert Fluidgeschwindigkeit in x-Richtung in 
Zelle mit cell ID c des cell thread t_c; analog 
für y- und z-Komponente 

real C_K(cell_t c, Thread *t_c) liefert turbulente kinetische Energie in Zelle mit 
cell ID c des cell thread t_c 

real C_D(cell_t c, Thread *t_c) liefert turbulente Dissipation in Zelle mit cell ID 
c des cell thread t_c 
Makro, dass über alle Zellflächen des face 
thread t_f läuft 

begin_f_loop(face_t f, Thread *t_f) 
{ 

end_f_loop(face_t f, Thread *t_f) 

[…] 
} 

 
Tabelle A.2-4: Wichtige in DEFINE_ADJUST(adjust,domain) verwendete FLUENT 
Datentypen und Makros. 
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Eingabedatei abgesucht, vergleiche Anhang A.2.1, und sämtliche Ausgabedateien nach 
jedem oder nach einer definierten Anzahl von Zeitschritten ergänzt. 
 
Im Folgenden soll die Arbeitsweise der UDF DEFINE_ADJUST(adjust,domain) erläutert 
werden, wobei auf eine vollständige Darstellung des Programmteils verzichtet wird (der 
Quellcodetext ist im Anhang A.2.5 abgebildet). Stattdessen werden einzelne Stellen 
herausgegriffen und mithilfe einer Darstellung in Pseudocode erklärt. 
 
In Tabelle A.2-3 werden noch die verwendeten Variablen (global und lokal) angegeben, so 
sie sie nicht schon in Anhang A.2.2.1 und 12.2.2 erläutert worden sind. Tabelle A.2-4 listet 
verwendete FLUENT Makros und FLUENT Datentypen auf. 
 
 
Wird der cas-file (und eventuell dat-file) einer FLUENT Rechnung geladen, so werden alle 
globalen Variablen, die in der UDF festgelegt sind, neu initialisiert. Dies bedeutet im 
Besonderen, dass alle Information über schon berechnete Werte an den Strömungsrändern 
verloren gehen. Daher wird bei erstmalige Ausführen der UDF (die globale Variable last_time 
hat dann den Wert -1.0, der ihr in "verdichter.h" zugewiesen wird) das Verzeichnis nach den 
Dateien "Modell.in", "Modell_it.in" und "Modell_it_autosave.in" abgesucht, vergleiche Anhang 
A.2.1. Sind noch keine Dateien "Modell_it.in" und "Modell_it_autosave.in" vorhanden, 
bedeutet dies, dass die Rechnung mit diesem cas-file erstmalig in FLUENT gestartet wird, 
und es wird die Datei "Modell.in" eingelesen. 
Dies wird im Programm mit folgender Prozedur in Pseudocode erreicht: 
 
WENN last_time==-1.0 
DANN 
 WENN keine Datei "Modell_it.in" oder Modell.it.in" in Verzeichnis vorhanden 
 DANN 
  auf Datei "Modell.in" zugreifen 
  dim_modell ← einlesen aus "Modell.in" 
  'dim_modell = ', dim_modell im TUI ausgeben 
  FÜR i von 0 bis (N_VENTILE-1) 
   dh_dt_in[i] ← einlesen aus "Modell.in" 
   h_in[i] ← einlesen aus "Modell.in" 
   dh_dt_out[i] ← einlesen aus "Modell.in" 
   h_out[i] ← einlesen aus "Modell.in" 
   'dh_dt_in[i] = ', dh_dt_in[i], 'h_in[i] = ', h_in[i], 'dh_dt_outi] = ', dh_dt_out[i],/ 

/'h_in[i] = ', h_in[i] im TUI ausgeben 
 SONST 
  auf Datei "Modell_it.in" zugreifen 
  dim_modell ← einlesen aus "Modell_it.in" 
  iter ← einlesen aus "Modell_it.in" 
  WENN iter == N_ITER oder iter == (N_ITER-1) 
  DANN 
   'Modell_it.in wird eingelesen' im TUI ausgeben 
   'dim_modell =', dim_modell im TUI ausgeben 

  FÜR i von 0 bis (N_VENTILE-1) 
   dh_dt_in[i] ← einlesen aus "Modell_it.in" 
   h_in[i] ← einlesen aus "Modell_it.in" 
   dh_dt_out[i] ← einlesen aus "Modell_it.in" 
   h_out[i] ← einlesen aus "Modell_it.in" 
   'dh_dt_in[i] = ', dh_dt_in[i], 'h_in[i] = ', h_in[i], 'dh_dt_outi] = ',/ 

/ dh_dt_out[i], 'h_in[i] = ', h_in[i] im TUI ausgeben 
  SONST 

  auf Datei "Modell_it_autosave.in" zugreifen 
  dim_modell ← einlesen aus "Modell_it_autosave.in" 
  iter ← einlesen aus "Modell_it_autosave.in" 
  WENN iter == N_ITER 
  DANN 
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   'Modell_it_autosave.in wird eingelesen' im TUI ausgeben 
   'dim_modell =', dim_modell im TUI ausgeben 

  FÜR i von 0 bis (N_VENTILE-1) 
   dh_dt_in[i] ← einlesen aus "Modell_it_autosave.in" 
   h_in[i] ← einlesen aus "Modell_it_autosave.in" 
   dh_dt_out[i] ← einlesen aus "Modell_it_autosave.in" 
   h_out[i] ← einlesen aus "Modell_it_autosave.in" 
   'dh_dt_in[i] = ', dh_dt_in[i], 'h_in[i] = ', h_in[i], 'dh_dt_outi] = ',/ 

/ dh_dt_out[i], 'h_in[i] = ', h_in[i] im TUI ausgeben 
   SONST 
    'ACHTUNG: es kann keine gültige Anfangsventilposition gefunden / 

/ werden!' im TUI ausgeben. 
 
Danach wird gleich die Funktion ausgabe_monitor_linie() aufgerufen: 
 
 AUFRUF VON ausgabe_monitor_linie(curr_time,0), 
 
wobei der aktuelle Zeitpunkt mit dem FLUENT Makro CURRENT_TIME bestimmt 
werden kann und '0' angibt, dass es sich um das erstmalige Ausführen der UDF nach 
Initialisierung handelt. Die Funktion ausgabe_monitor_linie() erstellt daraufhin neue 
Dateien "p_dy_x.out", "p_sy_x.out", "p_my_x.out", "s_py_x.out" und "cax.out", 
vergleiche Anhang A.2.3.2, 12.3.4 und 12.3.5. Die Funktion ausgabe_monitor_linie() 
wird in Anhang A.2.4.8 beschrieben. 
 
Die nachfolgenden Programmteile sollen zu jedem neuen Zeitschritt ausgeführt. Dies 
wird durch folgende Routine erreicht: 
 
curr_time ← CURRENT_TIME 
 
WENN last_time != curr_time 
DANN 
 last_time = curr_time 
 […], 
 
wobei […] als Platzhalter für die nachfolgenden Programmteile dient. 
 
Nach jedem zehnten Zeitschritt sollen die Ausgabedateien "p_dy_x.out", 
"p_sy_x.out", "p_my_x.out", "s_py_x.out" und "cax.out" durch die Ergebnisse der 
Simulation zum vorherigen Zeitpunkt (zugeordnet last_time) ergänzt werden Dies 
geschieht durch den Aufruf der Funktion ausgabe_monitor_linie(), Anhang A.2.4.8. 
Die Datei "datax.out", Anhang A.2.3.3, kann erst nach Berechnen neuer 
Randbedingen mithilfe des eindimensionalen Ventilmodells, Kapitel 2.3.2.4, ergänzt 
werden. 
 
 
 WENN iter_bilder_plots == 10 
 DANN 
  iter_bilder_plots = 0 
 
 WENN iter_bilder_plots == 0 
 DANN 
  AUFRUF VON ausgabe_monitor_linie(last_time,1) 
 
 iter_bilder_plots ← iter_bilder_plots +1. 
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Die Ergänzung der Ausgabedateien erfolgt in diesem Fall nur nach allen zehn Iteration, um 
nicht unnötig viel von der Rechenzeit für Datenausgabe zu verbrauchen. 
 
Anschließend erfolgt die Berechnung neuer Werte für die Randbedingungen an den Ein- und 
Ausströmquerschnitten der Ventilnester. Die UDF kann eine beliebige in "verdichter.h" 
definierte Anzahl von Ein- und Auslassventilen behandelt werden. 
 
Es werden nun die einzelnen Punkte zur Umsetzung des Ventilmodells in FLUENT, die in 
Kapitel 2.3.2.4 beschrieben und in Abbildung 2.3-5 dargestellt werden, umgesetzt. 
 
Zuerst werden die Randbedingungen für das "Auslassventil" der Nummer i berechnet. Dazu 
werden im ersten Schritt die für eine bei der Verwendung des eindimensionalen 
Ventilmodells benötigten Strömungsgrößen am Auslassquerschnitt, dessen ID in 
"verdichter.h" im Array ID_V_out[i] definiert wird, herausgelesen, Ruhegrößen berechnet und 
eine Flächenmittelung der Größen durchgeführt. Hierfür wird ein Pointer auf das face thread 
mit der ID ID_V_out[i] und auf das cell thread der benachbarten Zellzone. Da es sich bei der 
Fläche mit der ID ID_V_out[i] um eine interior zone handelt, existieren zwei benachbarte 
Zellzonen, die von der Routine eingeteilt werden in eine Zellzone, in der die Quellterme, 
vergleiche Kapitel 2.3.2.4.4, vorgeschrieben werden (dieser wird der Pointer t_c_a 
zugewiesen), und jene Zellzone, aus der die entsprechenden Strömungsgrößen 
herausgelesen werden (dieser wird der Pointer t_c_i zugewiesen). Des Weiteren muss die 
Prozedur gewährleisten, dass ein Flächenvektor immer in die Zellzone mit dem thread t_c_i 
weist. 
 
 FÜR i = 0 bis (N_VENTILE-1) 
 
  t_f ← Lookup_Thread(domain, ID_V_out[i]) 
  t_c ← Lookup_Thread(domain, ID_kolben_zone]) 
 
  LOOP über alle Zellflächen der Indizierung f des face thread t_f 
 

%Herauslesen der Komponenten des Flächenvektors A[] auf Zellfläche 
mit dem Index f und Bestimmen der Gesamtfläche von ID_V_out[i]% 

 
   F_AREA(A,f,t_f) 
   area ← area + NV_MAG(A) 
 

%Finden von t_c_i und t_c_a und die Zellindices, c_i und c_a, der der 
Zellfläche mit Index f benachbarten Zellen% 

 
   WENN t_c == THREAD_T0(t_f) 
   DANN 
    c_i ← F_C0(f,t_f) 
    t_c_i ← THREAD_T0(t_f) 
    c_a ← F_C1(f,t_f) 
    t_c_a ← THREAD_T1(t_f) 
   SONST 
    c_i ← F_C1(f,t_f) 
    t_c_i ← THREAD_T1(t_f) 
    c_a ← F_C0(f,t_f) 
    t_c_a ← THREAD_T0(t_f) 
    FÜR j = 0 bis (ND_ND-1) 
     A[j] ← - A[j] 
 

%Bestimmen des Gesamtvolumen der Zellen des cell thread t_c_i 
(Zellen mit Quelltermen)% 

 
   volume ← volume + C_VOLUME(c_a,t_c_a) 
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%Herauslesen der Werte am Auslassventil, Berechnen der Ruhegrößen 
und Flächenmittelung(Auswerten des Summe in Gleichung 2.3-24) nach 
Kapitel 2.3.2.4.1% 

 
   p_1 ← C_P(c_i,t_c_i) + P_OP 
   d_1 ← C_R(c_i,t_c_i) 
   vel[0] ← C_U(c_i,t_c_i) 
   vel[1] ← C_V(c_i,t_c_i) 
   WENN (dim_modell == 3) 
   DANN 
    vel[2] ← C_W(c_i,t_c_i) 
 
   u_1 ← (vel[0]*vel[0] + vel[1]*vel[1] + vel[2]*vel[2])1/2 

 
 
   p_0 ← mittels Gleichung 2.3-25 
   d_0 ← mittels Gleichung 2.3-26 
   T_0 ← mittels Gleichung 2.3-27 
 
   p_0_m ← p_0_m + p_0*NV_MAG(A) 
   p_1_m ← p_1_m + p_1*NV_MAG(A) 
   d_0_m ← d_0_m + d_0*NV_MAG(A) 
   T_0_m ← T_0_m + T_0*NV_MAG(A) 
 

%Herauslesen der turbulenten kinetischen Energie und der turbulenten 
Dissipation und Flächenmittelung (Auswerten des Summe in Gleichung 
2.3-24)% 

 
   k_turb ← C_K(c_i,t_c_i)*NV_MAG(A) 
   eps_turb ← C_D(c_i,t_c_i) 
 

%Beziehen der Summe aus Gleichung 2.3-24 auf die Gesamtfläche (eigentliche 
Flächenmittelung)% 

 
  p_0_m ← p_0_m / area 
  p_1_m ← p_1_m / area 
  d_0_m ← d_0_m / area 
  T_0_m ← T_0_m /area 
 

%Zuweisen der Gesamtfläche des Ausströmquerschnittes mit ID ID_V_out[i] 
und des Gesamtvolumens der Zellen mit Quelltermen an globale Arrays% 

 
  A_N_out[i] ← area 
  V_N_out[I] ← volume 
 

%Zuweisen der flächengemittelten turb. kinetischen Energie und Dissipation an 
globale Arrays zur weiteren Verwendung in DEFINE_SOURCE Makro% 

 
  k_turb_out[i] ← k_turb / area 
  eps_turb[i] ← eps_turb /area 
 
 
Nachdem nun die zur Auswertung der Gleichungen des Ventilmodells notwendigen 
flächengemittelten Größen ermittelt worden sind, wird, wie in Abbildung 2.3-5 ersichtlich, ein 
neuer Ventilplattenhub für den aktuellen Zeitpunkt bestimmt. 
Dies erfolgt durch Aufruf der Funktion func_h(): 
 
  h_alt ← AUFRUF von func_h mit folgender Wertübergabe: func_h(p_1_m,i,1), 
 
welche in Anhang A.2.4.4 beschrieben wird. Die übergebene Variabel i gibt an dass es sich 
um das Ventil Nummer i, und die Zahl '1', dass es sich um ein Auslassventil handelt. 
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Anschließen wird der neue Massenstrom, beziehungsweise Impulsstrom und Enthalpiestrom 
durch das Auslassventil der Nummer i berechnet. 
Dies erfolgt durch den Aufruf der Funktion func_dm_dmv_dh(), wobei folgende Prozedur 
verwendet wird, um einen möglichen Rückstrom zu berücksichtigen: 
 
  WENN p_0_m < P_OUT 
  DANN 

%Rückströmung; benötigte Größen nach Tabelle 2.3-2% 
AUFRUF von func_dm_dmv_dh mit folgender Wertübergabe:/ 
/func_dm_dmv_dh(P_OUT,p_1_m,D_OUT,T_OUT,h_alt,A,i,1) 

  SONST 
%keine Rückströmung; benötigte Größen nach Tabelle 2.3-2% 
AUFRUF von func_dm_dmv_dh mit folgender Wertübergabe:/ 
/func_dm_dmv_dh(p_0_m,P_OUT,d_0_m,T_0_m,h_alt,A,i,1). 

 
Die Variable i und die Zahl '1' hat die gleiche Bedeutung wie zuvor, die Funktion 
func_dm_dmv_dh() wird in Anhang A.2.4.5 beschrieben. 
 
 
In ähnlicher Weise erfolgt die Berechnung des Massenstroms am Einlassventil der Nummer 
i. Dabei ist zu beachten, dass am Einlass keine Quellterme vorgeschrieben werden, sondern 
die Einströmfläche mit der ID ID_V_in[i] ist als Massenstromeinlass definiert und somit eine 
boundary zone mit nur einer benachbarten Zellzone, Abbildung A.4-2-2. 
Am Einlassventil wird die Möglichkeit einer Strömungsumkehr nicht berücksichtigt, vergleiche 
einführenden Bemerkungen in Kapitel 2.3.2.4. 
Es wird folgende Prozedur verwendet: 
 
 FÜR i = 0 bis (N_VENTILE-1) 
 
  t_f ← Lookup_Thread(domain, ID_V_in[i]) 
  t_c ← THREAD_T0(t_f) 
 
  LOOP über alle Zellflächen der Indizierung f des face thread t_f 
 

%Herauslesen der Komponenten des Flächenvektors A[] auf Zellfläche 
mit dem Index f und Bestimmen der Gesamtfläche von ID_V_in[i]% 

 
   F_AREA(A,f,t_f) 
   area ← area + NV_MAG(A) 
 

%Finden des Zellindex c0, der der Zellfläche mit Index f benachbarten 
Zelle% 

 
   c0 ← C_P(f,t_f) 
 

%Herauslesen der Werte am Auslassventil und Flächenmittelung 
(Auswerten des Summe in Gleichung 2.3-24) nach Kapitel 2.3.2.4.1% 

 
   p_1 ← C_P(c_i,t_c_i) + P_OP 
 
   p_1_m ← p_1_m + p_1*NV_MAG(A) 
 

%Beziehen der Summe aus Gleichung 2.3-24 auf die Gesamtfläche 
(eigentliche Flächenmittelung)% 

 
  p_1_m ← p_1_m / area 
 

%Zuweisen der Gesamtfläche des Ausströmquerschnittes mit ID ID_V_in[i] an 
globalse Array% 
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  A_N_in[i] ← area   A_N_in[i] ← area 
  

%Berechnen neuer Ventilplattenposition für den aktuellen Zeitpunkt% %Berechnen neuer Ventilplattenposition für den aktuellen Zeitpunkt% 
  
  h_alt ← AUFRUF von func_h mit folgender Wertübergabe: func_h(p_1_m,i,0),   h_alt ← AUFRUF von func_h mit folgender Wertübergabe: func_h(p_1_m,i,0), 
  

%keine Rückströmung; benötigte Größen nach Tabelle 2.3-2% %keine Rückströmung; benötigte Größen nach Tabelle 2.3-2% 
  
AUFRUF von func_dm_dmv_dh mit folgender Wertübergabe:/ AUFRUF von func_dm_dmv_dh mit folgender Wertübergabe:/ 
/func_dm_dmv_dh(P_IN,p_1_m, D_IN,T_IN,h_alt,A,i,0). /func_dm_dmv_dh(P_IN,p_1_m, D_IN,T_IN,h_alt,A,i,0). 

  
Die Zahl '0' in den an func_h() und func_dm_dmv_dh() übergebenen Argumenten weist 
darauf hin, dass es sich hier um eine Einlassventil handelt. 
Die Zahl '0' in den an func_h() und func_dm_dmv_dh() übergebenen Argumenten weist 
darauf hin, dass es sich hier um eine Einlassventil handelt. 
  
Nachdem alle Ventile abgearbeitet worden sind, wird am Ende von 
DEFINE_ADJUST(adjust,domain) noch die Funktion ausgabe(), welche in Anhang A.2.4.10, 
beschrieben wird, aufgerufen. Diese ergänzt die Ausgabedatei "datax.out" um die 
Zwischenergebnisse der Berechnungen der neuen Ströme durch die Ventile. Im Gegensatz 
zu den anderen Ausgabedateien wird "datax.out" während jedem neuen Zeitpunkt ergänzt. 

Nachdem alle Ventile abgearbeitet worden sind, wird am Ende von 
DEFINE_ADJUST(adjust,domain) noch die Funktion ausgabe(), welche in Anhang A.2.4.10, 
beschrieben wird, aufgerufen. Diese ergänzt die Ausgabedatei "datax.out" um die 
Zwischenergebnisse der Berechnungen der neuen Ströme durch die Ventile. Im Gegensatz 
zu den anderen Ausgabedateien wird "datax.out" während jedem neuen Zeitpunkt ergänzt. 
  
  
A.2.4.2 Vorschreiben der Randbedingungen am Einlass: 

DEFINE_PROFILE(RB_dm_in,t,i) und DEFINE_PROFILE(RB_T_in,t,i) 
A.2.4.2 Vorschreiben der Randbedingungen am Einlass: 

DEFINE_PROFILE(RB_dm_in,t,i) und DEFINE_PROFILE(RB_T_in,t,i) 
  
Die an DEFINE_PROFILE() übergeben Argumente sind der Name, mit dem die UDF in 
FLUENT erscheint, der face thread pointer Thread *t auf die Fläche, an der die 
Randbedingungen vorgeschrieben werden soll (wird von FLUENT an UDF übergeben) und 
der Variable i, die anzeigt, welche Größe vorgeschrieben werden soll (Massenstromdichte, 
Temperatur, etc.) (ebenfalls von FLUENT an UDF übergeben). 

Die an DEFINE_PROFILE() übergeben Argumente sind der Name, mit dem die UDF in 
FLUENT erscheint, der face thread pointer Thread *t auf die Fläche, an der die 
Randbedingungen vorgeschrieben werden soll (wird von FLUENT an UDF übergeben) und 
der Variable i, die anzeigt, welche Größe vorgeschrieben werden soll (Massenstromdichte, 
Temperatur, etc.) (ebenfalls von FLUENT an UDF übergeben). 
  
Nachdem das DEFINE Makro DEFINE_ADJUST(adjust,domain), welches in Anhang A.2.4.1 
beschrieben worden ist, von FLUENT ausgeführt worden ist, liegen die neuen Werte für den 
Massenstrom für alle Einlassventile fest. Diese sind im global in "verdichter.h" definierten 
Array real dm_in[ ] gespeichert. 

Nachdem das DEFINE Makro DEFINE_ADJUST(adjust,domain), welches in Anhang A.2.4.1 
beschrieben worden ist, von FLUENT ausgeführt worden ist, liegen die neuen Werte für den 
Massenstrom für alle Einlassventile fest. Diese sind im global in "verdichter.h" definierten 
Array real dm_in[ ] gespeichert. 
Die DEFINE Makro DEFINE_PROFILE(RB_dm_in,t,i) und DEFINE_PROFILE(RB_T_in,t,i) 
übergeben FLUENT während der Iteration der Strömungsgleichungen nun immer dann die 
aktuellen Werte für die Massenstromdichte und Temperatur am Einlassquerschnittes des 
saugseitigen Ventilnestes, wenn diese während der Iteration für das boundary face thread 
gerade benötigt werden. 

Die DEFINE Makro DEFINE_PROFILE(RB_dm_in,t,i) und DEFINE_PROFILE(RB_T_in,t,i) 
übergeben FLUENT während der Iteration der Strömungsgleichungen nun immer dann die 
aktuellen Werte für die Massenstromdichte und Temperatur am Einlassquerschnittes des 
saugseitigen Ventilnestes, wenn diese während der Iteration für das boundary face thread 
gerade benötigt werden. 
Bei der Ausführung der FLUENT Makros muss von der UDF entschieden werden, ob es sich 
um eine zweidimensionale Rechnung handelt (für Konsequenzen siehe Kapitel 2.1.1.3) und, 
im Falle einer dreidimensionalen Modellierung, ob durch den Ein- beziehungsweise 
Ausströmquerschnitt, an dem das jeweilige DEFINE Makro die Randbedingungen 
vorschreibt, ein Symmetrieschnitt durch den Kolbenverdichter während der 
Rechennetzgenerierung vollzogen worden ist (d.h. nur der halbe Zylinder wird modelliert). 
Die Tiefe des dreidimensionalen Ersatzkörpers (im Falle einer zweidimensionalen 

Bei der Ausführung der FLUENT Makros muss von der UDF entschieden werden, ob es sich 
um eine zweidimensionale Rechnung handelt (für Konsequenzen siehe Kapitel 2.1.1.3) und, 
im Falle einer dreidimensionalen Modellierung, ob durch den Ein- beziehungsweise 
Ausströmquerschnitt, an dem das jeweilige DEFINE Makro die Randbedingungen 
vorschreibt, ein Symmetrieschnitt durch den Kolbenverdichter während der 
Rechennetzgenerierung vollzogen worden ist (d.h. nur der halbe Zylinder wird modelliert). 
Die Tiefe des dreidimensionalen Ersatzkörpers (im Falle einer zweidimensionalen 

globale Variable globale Variable 
int dim_modell Zwischenspeichern der Dimensionalität des 

Modells (zwei- oder dreidimensional) 
  

lokale Variable Beschreibung 
int j Einlassventilnummer 

 
Tabelle A.2-5: Wichtige in DEFINE_PROFILE( ) verwendete globale und lokale Variablen. 
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 LOOP über alle Zellflächen der Indizierung f des face thread mit face thread pointer *t 

Rechnung) beziehungsweise die Information über den Verlauf des Symmetrieschnittes (im 

Falle einer dreidimensionalen Rechnung) werden in "verdichter.h" (Anhang A.2.2.1) 
festgelegt, während die Dimensionalität des Problems in "Modell.in", Anhang A.2.1, 
festgelegt wird. 

 
FLUENT Datentyp Beschreibung 

Pointer auf boundary face thread; Argument 
von DEFINE_PROFILE() 

Thread *t 

face_t f face ID einer Fläche eines face thread 
domain pointer Domain *domain 

Thread *t_c Pointer auf ein cell thread 
cell_t c0 cell ID einer Zelle eines cell thread 
  

FLUENT Makro Beschreibung 
Thread *thread_name = 
Lookup_Thread(domain,zone_ID); 

liefert einen thread pointer auf face oder cell 
thread der ID zone_ID 

Domain *domain = Get_Domain(1) 

} 

schreibt an boundary face mit ID f des face 
thread t übergebenen Wert als Randbedingung 
mit der internen FLUENT Signatur i vor 

liefert thermodynamische Temperatur in Zelle 
mit cell ID c des cell thread t_c 

liefert domain pointer auf einzige 
Strömungsphase (1) 

begin_f_loop(face_t f, Thread *t) 
{ 

[…] 

end_f_loop(face_t f, Thread *t_f) 

Makro, dass über alle Zellflächen des face 
thread t läuft 

void F_PROFILE(face_t f,Therad *t,int i) 

cell_t c = F_C0(face_t f, Thread *t); liefert cell ID der zu Zellfläche mit face ID f des 
face thread t benachbarten c0 Zelle 

real C_T(cell_t c, Thread *t_c) 

 
Tabelle A.2-6: Wichtige in DEFINE_PROFILE( ) und DEFINE_SOURCE( ) (Kapitel 
12.4.3) verwendete FLUENT Datentypen und Makros. 

 
In Tabelle A.2-5 werden noch die in DEFINE_PROFILE(RB_dm_in,t,i) und 
DEFINE_PROFILE(RB_T_in,t,i) verwendeten Variablen (global und lokal) angegeben, so sie 
sie nicht schon in Anhang A.2.2.1 und 12.2.2 erläutert worden sind. Tabelle A.2-6 listet 
verwendete FLUENT Makros und FLUNET Datentypen auf. 
 
 
Das DEFINE Makro DEFINE_PROFILE(RB_dm_in,t,i) wird unter Verwendung einer 
Schreibweise in Pseudocode beschrieben. 
 
%Auffinden der Einlassventilnummer j des Einlassventil mit der face thread ID ID_V_in[j] und 
mit dem gleichem face thread pointer *t wie jener, welcher von FLUENT an die UDF übergeben 
worden ist% 
 
domain ← AUFRUF von Get_Domain(1) 
 
WIEDERHOLE SOLANGE (t != AUFRUF von Lookup_Thread(domain,ID_V_in[j]) && j < N_VENTILE 
 j ← j+1 
 
%Zuweisen der Massenstromdichte am Einlassventil der Nummer j an die einzelnen Randzellen 
mit der boundary face ID f des boundary face thread mit dem face pointer *t % 
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%falls Einlassventil mit der Nummer j geöffnet ist, wird berechnete 

 
 WENN h[j] > 0.0 

weidimensionale Rechnung wird die Massenstromdichte auf die 

   
im_modell == 2 

   
F von F_PROFILE(f,t,i) und Übergabe von folgender/ 

 
bei dreidimensionaler Rechnung wird auf die bei der Modellierung 

   

UFRUF von F_PROFILE(f,t,i) und Übergabe von folgender/ 

 
%falls Einlassventil mit der Nummer j geschlossen ist, wird Massenstromdichte 

 
 SONST 

f,t,i) und Übergabe von folgender/ 

 

as DEFINE Makro DEFINE_PROFILE(RB_T_in,t,i) wird unter Verwendung einer 

Auffinden der Einlassventilnummer j des Einlassventil mit der face thread ID ID_V_in[j] und 

omain ← AUFRUF von Get_Domain(1) 

IEDERHOLE SOLANGE (t != AUFRUF von Lookup_Thread(domain,ID_V_in[j]) && j < N_VENTILE 

Zuweisen Temperatur am Einlassventil der Nummer j an die einzelnen Randzellen mit der 

: Anhang 

 

Massenstromdichte als Randbedingung vorgeschrieben; der Massenstrom ist 
im globalen Array dm_in[] gespeichert, die zugehörige Fläche des 
Einlassquerschnittes in A_N_in[]% 

 
  DANN 

%bei z
Tiefe des dreidimensionalen Ersatzkörpers, Kapitel 2.1.1.3, bezogen 
(Gleichung 6.13)% 
 
WENN d
DANN 

AUFRU
/Massenstromdichte: 4 / (Dia * PI) *dm_in[j] / A_N_in[j] 

%
ausgenutzte Symmetrie Rücksicht genommen; im globalen Array 
sym_in[] wird angegeben, ob entsprechendes Ventilnest durch 
Symmetrieschnitt geteilt worden ist% 
 
SONST 

A
/Massenstromdichte: sym_in[j] *dm_in[j] / A_N_in[j] 

0.0 vorgeschrieben, vergleiche Kapitel 2.3.2.4.4.1, als Randbedingung 
vorgeschrieben% 

 
AUFRUF von F_PROFILE(
/Massenstromdichte: 0.0 

 
D
Schreibweise in Pseudocode beschrieben. 
 
%
mit dem gleichem face thread pointer *t wie jener, welcher von FLUENT an die UDF übergeben 
worden ist% 
 
d
 
W
 j ← j+1 
 
%
boundary face ID f des boundary face thread mit dem face pointer *t % 
 
 LOOP über alle Zellflächen der Indizierung f des face thread mit face thread pointer *t 

%falls Einlassventil mit der Nummer j geöffnet wird berechnete Temperatur als 

 
 WENN h[j] > 0.0 

F von F_PROFILE(f,t,i) und Übergabe von folgendem Wert: T_in[j] 
  

 

Randbedingung vorgeschrieben; die Temperatur am geöffneten Einlassventil ist 
im globalen Array T_in[] gespeichert% 

 
  DANN 

AUFRU
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Massenstrom, den Impuls in x-, y- und z-Richtung, der Enthalpiestrom und der Strom an 

%falls Einlassventil mit Nummer j geschlossen, so wird Temperatur an adiabater 
Wand vorgeschrieben nach Kapitel 2.3.2.4.4.1% 

   
SONST 

%bestimmen der cell ID c0 der Randzelle, die dem boundary face mit 
face ID f des boundary face thread t mit der face thread ID ID_V_in[j] des 
Einlassventils der Nummer j 
 
c0 ← AUFRUF von Lookup_Thread(domain,ID_V_in[j]) 

 
%bestimmen des cell thread pointer *t_c auf cell thread mit ID 
ID_kolben_zone, zu dem die Zelle mit cell ID c0 gehört% 

 
   t_c ← Lookup_Thread(domain,ID_kolben_zone) 
 

%vorschreiben der Temperatur der Nachbarzelle c0 an Randfläche mit 
face ID f% 

 
AUFRUF von F_PROFILE(f,t,i) und Übergabe von folgendem Wert: 
C_T(c0,t_c) 

 
 
 
A.2.4.3 Vorschreibend der Randbedingungen am Auslass: 

DEFINE_SOURCE(…) 
 
In diesem Kapitel werden die Arbeitsweise folgender DEFINE_SOURCE Makro beschrieben: 
 

• real DEFINE_SOURCE(source_dm_out,c,t,dS,eqn) 
 

• real DEFINE_SOURCE(source_dmv1_out,c,t,dS,eqn) 
 

• real DEFINE_SORCE(source_dmv2_out,c,t,dS,eqn) 
 

• real DEFINE_SOURCE(source_dmv3_out,c,t,dS,eqn) 
 

• real DEFINE_SOURCE(source_dh_out,c,t,dS,eqn) 
 

• real DEFINE_SOURCE(source_k_turb_out,c,t,dS,eqn) 
 

• real DEFINE_SOURCE(source_eps_turb_out,c,t,dS,eqn) 
 
Die Argumente der UDF sind: der Name der UDF (z.B. source_dm_out), cell_t c die cell ID 
der Zelle, in der der Quellterm vorgeschrieben wird, Thread *t der face thread pointer auf 
das face thread, das jene Zelle beinhaltet, den Vektor real dS[ ] und die FLUENT interne 
Signatur int eqn, die angibt, für welche Transportgröße der Quellterm in der Zelle 
vorgeschrieben wird. c, t, dS[ ] und eqn werden von FLUENT der UDF übergeben. 
Die UDF wird innerhalb einer FLUENT Schleife aufgerufen, die über alle Zellen jener Zone 
läuft, in der das DEFINE_SOURCE Makro implementiert ist (hooked). Für jede dieser Zellen 
mit cell ID c wird von der UDF bei Aufruf der Wert für die Quelldichte zurückgegeben, daher 
ist es nicht notwendig, im Gegensatz zum DEFINE_PROFILE Makro, vergleiche Anhang 
A.2.4.2, innerhalb der UDF DEFINE_SOURCE einen loop über alle Zellen der Zellzone 
auszuführen. 
 
Nachdem das DEFINE Makro DEFINE_ADJUST(adjust,domain), welches in Anhang A.2.4.1 
beschrieben worden ist, von FLUENT ausgeführt worden ist, liegen die neuen Werte für den 
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ei der Ausführung der FLUENT Makros muss von der UDF entschieden werden, ob es sich 

 Tabelle A.2-7 werden noch die in den DEFINE_SOURCE Makros verwendeten Variablen 

-6 sind unter anderem verwendete FLUENT Makros und FLUENT Datentypen 

 
as DEFINE Makro real DEFINE_SOURCE(source_dm_out,c,t,dS,eqn) wird unter 

Auffinden der Auslassventilnummer j des Auslassventil mit der cell thread ID ID_S_in[j] jener 

omain ← AUFRUF von Get_Domain(1) 

IEDERHOLE SOLANGE (t != AUFRUF von Lookup_Thread(domain,ID_S_in[j]) && j < N_VENTILE 

Zuweisen der Quelldichte der Masse an Rückgabewert real source% 

falls Auslassventil mit der Nummer j geöffnet ist, wird berechnete Quelldichte 
vorgeschrieben; der Massenstrom ist im globalen Array dm_out[] gespeichert, das zugehörige 
Volumen der Zellzone mit Quelltermen am Auslassquerschnitte in A_S_out[]% 

 
globale Variable Beschreibung 

: Anhang 

turbulenter kinetischer Energie und turbulenter Dissipation für alle Auslassventile fest. Diese 
sind in den global in "verdichter.h" definierten Arrays real dm_out[N_VENTILE], real 
dmv1_out[N_VENTILE], real dmv2_out[N_VENTILE], real dmv3_out[N_VENTILE],real 
dh_out[N_VENTILE], real k_turb_out[N_VENTILE] und real eps_turb_out[N_VENTILE] 
gespeichert und müssen in der UDF noch auf die das Volumen der Zellenzone bezogen 
werden, in der die Quelldichte vorgeschrieben wird, vergleiche Kapitel 2.3.2.4.4.2. 
 
B
um eine zweidimensionale Rechnung handelt (für Konsequenzen siehe Kapitel 2.1.1.3) und, 
im Falle einer dreidimensionalen Modellierung, ob durch Ausströmquerschnitt des 
Auslassventilnests, an dem das jeweilige DEFINE Makro die Quellterme vorschreibt, ein 
Symmetrieschnitt durch den Kolbenverdichter während der Rechennetzgenerierung 
vollzogen worden ist (d.h. nur der halbe Zylinder wird modelliert). Die Tiefe des 
dreidimensionalen Ersatzkörpers (im Falle einer zweidimensionalen Rechnung) 
beziehungsweise die Information über den Verlauf des Symmetrieschnittes (im Falle einer 
dreidimensionalen Rechnung) werden in "verdichter.h" (Anhang A.2.2.1) festgelegt, während 
die Dimensionalität des Problems in "Modell.in", Anhang A.2.1, festgelegt wird. 
 
In
(global und lokal) angegeben, so sie sie nicht schon in Anhang A.2.2.1 und 12.2.2 erläutert 
worden sind. 
In Tabelle A.2
beschrieben worden. 

int dim_mode Zwischenspeichern der Dimensionalität des 
Modells (zwei- oder dreidimensional) 

ll 

T

  
lokale Variable Beschreibung 

int j Einlassventilnummer 
real source Zwischenspeichern des Werts der Quelldichte 

 
abelle A.2-7: Wichtige in DEFINE_SOURCE( ) verwendete globale und lokale Variablen. 

 

D
Verwendung einer Schreibweise in Pseudocode beschrieben. Die Vorgehensweise ist für die 
übrigen DEFINE_SOURCE Makros analog und wird hier nicht mehr angegeben. 
 
%
zugehörigen Zellzone, in der die Quellterme vorgeschrieben werden sollen, und mit dem 
gleichem cell thread pointer *t wie jener, welcher von FLUENT an die UDF übergeben worden 
ist% 
 
d
 
W
 j ← j+1 
 
%
 
%
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%bei zweidimensionale Rechnung wird die Quelldichte auf die Tiefe des 
nsionalen Ersatzkörpers, Kapitel 2.1.1.3, bezogen (Gleichung 6.13)% 

WENN dim_modell == 2 
 

ensionaler Rechnung wird auf die bei der Modellierung ausgenutzte 
Symme sym_out[] wird angegeben, ob 
entsprechendes Ventilnest durch Symmetrieschnitt geteilt worden ist% 

 

 
it der Nummer j geschlossen ist, wird Quelldichte 0.0 vorgeschrieben, 

vergleiche Kap

BE von source 
 

.2.4.4 Beschreibung der Funktion real func_h(real p_1,int i,int z) 

ie Bedeutung der übergebenen Variablen si

real p_1 thermodynamischer Druck, der im Zylinderraum des 
tilplatte angreift, 

 

int z ariable, die festlegt, ob die Berechnung für ein Einlassventil (wenn z 
urchgeführt wird. 

 
Die Fu fu
in "verdichter.c" weiter verwendet werden könnte (davon wird in der gegenwärtigen Fassung 
on "verdichter.c" jedoch kein Gebrauch gemacht). Die eigentliche Bedeutung von real 

 
WENN h[j] > 0.0 
DANN 

dreidime
 

DANN 
source ← 4 / (Dia * PI) *dm_out[j] / V_N_in[j] 

 
%bei dreidim

trie Rücksicht genommen; im globalen Array 

SONST 
source← sym_out[j] *dm_out[j] / V_N_in[j] 

%falls Auslassventil m
itel 2.3.2.4.4.2% 

 
SONST 

source ← 0.0 
 
RÜCKGA

 
 
A
 
D nd: 
 

Kolbenkompressors an Ven

int i Ein- oder Auslassventil der Indizierung i, 
 
V
= 0) oder ein Auslassventil (wenn z = 1) d

nktion real nc_h() liefert als Rückgabewert den Ventilhub zum alten Zeitpunkt, der 

v
func_h() liegt darin, dass für das durch die Variablen i und z charakterisierte Ventil der 
aktueller Ventilhub und die Ventilplattengeschwindigkeit berechnet wird. Die Werte werden in 
 

lokale Variable Beschreibung 
real h_alt Ventilhub zum alten Zeitpunkt 
real dh_dt_al Ventilplattengeschwindigkeit zum alten t 

Zeitpunkt 
 

r

r

 
C-Funktion Beschreibung 

eal cw(real,int,int) Berechnen des aktuellen Widerstandsbeiwert 
für den Druckangriff auf die Ventilplatte. 

  
FLUENT Makro Beschreibung 

eal CURRENT_TIMESTEP liefert momentane Zeitschrittweite der 
Rechnung 

 
Tabelle A.2-8: Wichtige verwendete lokale Variablen, C-Funktionen und FLUENT Makros. 
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 Tabelle A.2-8 werden die verwendeten lokalen Variablen, C-Funktionen und FLUENT 

ie C-Funktion real func_h(real p_1,int i,int z) wird unter Verwendung einer 

wenn es sich bei dem Ventil der Nummer i um ein Einlassventil handelt, werden 

ENN z == 0 

h_alt ← h_in[i] 

dh_dt_alt ← dh_dt_in[i] 

%neue Ventilplattengeschwindigkeit% 

dh_dt_in[i] ← nach Gleichung 2.3-34 

h_in[i] ← nach Gleichung 2.3-34 

: Anhang 

den globalen Arrays h_in[ ], dh_dt_in[ ] oder dh_out[ ], dh_dt_out[ ] gespeichert und können 
von anderen Funktionen global abgerufen werden. 
 
In
Makros angegeben. Die verwendeten globalen Variablen sind bereits in Anhang A.2.2.1 
erläutert worden. 
 
D
Schreibweise in Pseudocode beschrieben. 
 
%
Ventilkennwerte des entsprechenden Einlassventils, welche in "verdichter.h", Anhang A.2.2.1, 
festgelegt werden, verwendet% 
 
W
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 %ideal unelastischer Stoss, wenn Ventilplatte auf Ventilplattenfänger bei h = 1 trifft% 

WENN h_in[i] >= 1.0 

 h_in[i] ← 1.0 

 dh_dt_in[i] ← 0.0 

 
 
 
 
 
 
 
 %ideal unelastischer Stoss, wenn Ventilplatte auf Ventilsitz bei h = 0 trifft% 

WENN h_in[i] <= 0.0 

 h_in[i] ← 0.0 

 dh_dt_in[i] ← 0.0 

wenn es sich bei dem Ventil der Nummer i um ein Auslassventil handelt, werden 

ENN z == 0 

h_alt ← h_out[i] 

dh_dt_alt ← dh_dt_out[i] 

%neue Ventilplattengeschwindigkeit% 

dh_dt_out[i] ← nach Gleichung 2.3-34 

h_out[i] ← nach Gleichung 2.3-34 

 
 
 
 
 
 
 
%
Ventilkennwerte des entsprechenden Auslassventils, welche in "verdichter.h", Anhang A.2.2.1, 
festgelegt werden, verwendet% 
 
W
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 %ideal unelastischer Stoss, wenn Ventilplatte auf Ventilplattenfänger bei h = 1 trifft% 

 WENN h_out[i] >= 1.0 
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  h_out[i] ← 1.0 
 
  dh_dt_out[i] ← 0.0 
 
 s, wenn Ventilplatte auf Ventilsitz bei h = 0 trifft% 

ÜCKGABE von h_alt 

.2.4.5 Beschreibung der Funktion void func_dm_dmv_dh(…) 

real h,real 
A,int i,int z) übergebenen Variablen sind: 

lass (nach Bild 12.5), 
 

 ach Bild 12.5), 
 

 
ss, 

 rs auf den Ein- beziehungsweise 
Auslassquerschnittes des betrachteten Ventilnestes, 

int i er für Ein- oder 
Auslassventil der Indizierung i durchzuführen sind, 

int z nlassventil (wenn z 
 0) oder ein Auslassventil (wenn z = 1) durchgeführt wird. 

 
Die Funktion void func_dm_dmv_dh() berechnet für das durch die Variablen i und z 
harakterisierte Ventil die aktuellen Ströme durch das Ventil. Die Werte werden in den 

, welche im 

en die verwendeten lokalen Variablen, C-Funktionen und FLUENT 
akros angegeben. Die verwendeten globalen Variablen sind bereits in Anhang A.2.2.1 

%ideal unelastischer Stos
 
 WENN h_out[i] <= 0.0 
 
  h_out[i] ← 0.0 
 
  dh_dt_out[i] ← 0.0 
 
 
R
 
 
A
 
Die Bedeutung der an void func_dm_dmv_dh(real p0,real p1,real d,real T,
*
 

real p0 Ruhedruck am Ventilein

real p_1 thermodynamischer Druck am Ventilauslass (n

real d Ruhedichte am Ventileinlass (nach Bild 12.5), 

real T thermodynamische Temperatur am Ventilausla
 
real h aktueller dimensionsloser Ventilhub, 
 
real *A Komponenten des Oberflächenvekto

 
Variable, die festlegt, dass Berechnungen entwed

 
Variable, die festlegt, ob die Berechnung für ein Ei
=

c
globalen Arrays dm_in[ ] oder dm_out[ ], dmv1_out[ ] , dmv2_out[ ] , dmv3_out[ ] und dh_out[ 
] gespeichert und können von anderen Funktionen global abgerufen werden. Die jeweiligen 
Ströme sind die absoluten Größen, die pro Zeiteinheit durch das Ventil strömen. 
Im Falle eines Einlassventil ist es überdies notwendig, die Temperatur des in den 
Zylinderraum tretenden Fluidstromes zu berechnen, vergleiche Kapitel 2.3.2.4.4.1
globalen Array T_in[ ]. 
 
In Tabelle A.2-9 werd
M
erläutert worden. 



Kapitel pitel 6170 : Anhang : Anhang 

  

  
Die C-Funktion real func_h(real p_1,int i,int z) wird unter Verwendung einer 
Schreibweise in Pseudocode beschrieben. 
Die C-Funktion real func_h(real p_1,int i,int z) wird unter Verwendung einer 
Schreibweise in Pseudocode beschrieben. 
  
%wenn es sich bei dem Ventil der Nummer i um ein Einlassventil handelt, werden 
Massenstrom und Fluidtemperatur am Einlassventil Nummer i% 
%wenn es sich bei dem Ventil der Nummer i um ein Einlassventil handelt, werden 
Massenstrom und Fluidtemperatur am Einlassventil Nummer i% 
  
WENN z == 0 WENN z == 0 
  
 %dimensionsbehafteter momentaner Ventilplattenhub% %dimensionsbehafteter momentaner Ventilplattenhub% 
  
 h ← h_in[i]*h_in_max  h ← h_in[i]*h_in_max 
  
 %Berechnung der Kompressibilitätszahl% %Berechnung der Kompressibilitätszahl% 
  
 eps ← nach Gleichung 2.3-35  eps ← nach Gleichung 2.3-35 
  
 %Berechnung des effektiven Düsenquerschnitts% %Berechnung des effektiven Düsenquerschnitts% 
  
 A_eff ← nach Gleichung 2.3-36  A_eff ← nach Gleichung 2.3-36 
  
 %Berechnung des aktuellen Massenstroms durch Einlassventil der Nummer i% %Berechnung des aktuellen Massenstroms durch Einlassventil der Nummer i% 
  
 dm_in[i] ← nach Gleichung 2.3-37  dm_in[i] ← nach Gleichung 2.3-37 
  

%Berechnung der Temperatur des durch das Einlassventil der Nummer i tretenden 
Fluidstroms% 
%Berechnung der Temperatur des durch das Einlassventil der Nummer i tretenden 
Fluidstroms% 

  
 T_in[i] ← nach Gleichung 2.3-41  T_in[i] ← nach Gleichung 2.3-41 
  
%wenn es sich bei dem Ventil der Nummer i um ein Auslassventil handelt, werden 
Massenstrom und Fluidtemperatur am Auslassventil Nummer i% 
%wenn es sich bei dem Ventil der Nummer i um ein Auslassventil handelt, werden 
Massenstrom und Fluidtemperatur am Auslassventil Nummer i% 
  
WENN z == 1 WENN z == 1 
  
 %dimensionsbehafteter momentaner Ventilplattenhub% %dimensionsbehafteter momentaner Ventilplattenhub% 
  
 h ← h_out[i]*h_out_max  h ← h_out[i]*h_out_max 
  
 

Beschreibung 
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lokale Variable lokale Variable 

%Berechnung der Kompressibilitätszahl% %Berechnung der Kompressibilitätszahl% 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung 
real eps Kompressibilitätszahl 

effektiver Düsenquerschnitt 

  
FLUENT Makro Beschreibung 

Liefert Absolutbetrag eines Vektors real A[ ].real NV_MAG(real *) 
 
Tabelle A.2-9: Wichtige verwendete lokale Variablen, C-Funktionen und FLUENT Makros. 

real A_eff 
  

C-Funktion Beschreibung 
real sign(real,real) Bestimmen des Vorzeichen der Differenz 

zweier Zahlen (sign(Zahl1-Zahl2)). Liefert -1 
oder 1. 
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 eps ← nach Gleichung 2.3-35 
 
 %Berechnung des effektiven Düsenquerschnitts% 
 
 A_eff ← nach Gleichung 2.3-36 
 
 %Berechnung des aktuellen Massenstroms durch Auslassventil der Nummer i% 
 
 dm_out[i] ← nach Gleichung 2.3-37 
 
 %Berechnung des aktuellen Impulsstrom durch das Auslassventil der Nummer i% 
 
 dmv_1_out[i] ← nach Gleichung 2.3-54 (noch nicht auf die Volumeneinheit bezogen) 
 
 dmv_2_out[i] ← nach Gleichung 2.3-54 (noch nicht auf die Volumeneinheit bezogen) 
 
 dmv_3_out[i] ← nach Gleichung 2.3-54 (noch nicht auf die Volumeneinheit bezogen) 
 
 %Berechnen des aktuellen Enthalpiestroms durch das Auslassventil der Nummer i% 
 
 dh_out[i] ← nach Gleichung 2.3-57 (noch nicht auf die Volumeneinheit bezogen) 
 
 
A.2.4.6 Beschreibung der C-Funktion real cw(real h,int i,int z) 

 
Die Bedeutung der übergebenen Variable ist: 
 

real h dimensionsloser momentaner Ventilhub. 
 

int i Ein- oder Auslassventil der Indizierung i, 
 

int z Variable, die festlegt, ob die Berechnung für ein Einlassventil (wenn z 
= 0) oder ein Auslassventil (wenn z = 1) durchgeführt wird. 
 

Die C-Funktion real cw(real h, int i, int z) liefert als Rückgabewert den aktuellen 
Kraftbeiwert für den Druckangriff auf die Ventilplatte nach Gleichung 2.3-19. 
 
 
A.2.4.7 Beschreibung der C-Funktion real sign(real a,real b) 
 
Die C-Funktion real sign(real a,real b) liefert als Rückgabewert die reelle Zahl 1.0, wenn 
a kleiner als b ist, und ansonsten die reelle Zahl -1.0. 
 
 
A.2.4.8 Beschreibung der Funktion void ausgabe_monitor_linie(real 

last_time,int status) 
 

Die Bedeutung der übergebenen Variablen sind: 
 

real last_time vorheriger Zeitpunkt, 
 
int status Variable, die angibt, ob die Funktion gleich nach dem 

erstmaligen Aufruf der UDF 
DEFINE_ADJUST(adjust,domain) ausgefürt wird (Wert 0) 
oder danach (Wert 1). 

 



Kapitel 6172 : Anhang 

 
Die C-Funktion void ausgabe_monitor_linie( ) dient dem schreiben der Ausgabedateien 
"cax.out","p_dy_x.out","p_sy_x.out","p_my_x.out" und "s_py_x.out". 
Der Suffix "x" wird in der Funktion bei erstmaligen Aufruf (die Variable real status ist mit 
Wert 0 übergeben worden) auf solche Weise angepasst, dass keine alten Ausgabedateien 
mit gleichen Namen überschrieben werden. So wird der Dateiname von beispielsweise einer 
Funktion mit dem Namen "ca00.out" in "ca01.out" geändert, wenn im selben Verzeichnis bei 
erstmaligen Aufruf von real ausgabe_monitor_linie(…) schon eine Datei "ca00.out" 
vorhanden ist. 
 
Da die Funktion real ausgabe_monitor_linie(…) beliebig verändert werden kann, wird an 
dieser Stelle lediglich beispielhaft demonstriert, wie ein bestimmter Punkt im 
Kolbenkompressorinnenraum und die Strömungsgrößen an diesem aufgefunden werden 
kann. 
 
 
Auffinden eines beliebigen Punktes im Rechenraum, Herauslesen des dort 
herrschenden Druckwertes und Ergänzen der entsprechenden Ausgabedatei 
 
Es wird an dieser Stelle die Vorgehensweise zum Auffinden eines Monitorpunktes, dessen 
Koordinaten in "auswertung.h" festgelegt werden müssen, demonstriert. Die Koordinaten 
sind in dem globalen Array real Point_p_dy [4] gespeichert, die ersten drei Speicherplätze 
sind für die Koordinaten reserviert, der vierte wird vom Programm verwaltet und ist für den 
Abstand des Monitorpunktes zu einem beliebigen Punkt reserviert. Zu Beginn der Rechnung 
ist dieser auf den unphysikalischen Wert -1.0 festgelegt. Es wird nun aus allen 
Zellmittelpunkten jener mit minimalen Abstand zum betrachteten Monitorpunkt gesucht und 
der dort herrschende Strömungszustand dem Monitorpunkt zugeordnet. Es wird keine 
Werteinterpolation durchgeführt, da eine solche den Zeitaufwand pro Iteration, der zum 
Abarbeiten der UDF von FLUENT aufgewendet werden muss, erheblich vergrößern würde. 
Die auf diese Art herausgelesen Werte werden anschließend zusammen mit der 
Strömungszeit in der Ausgabedatei "p_dy_x.out" ausgegeben. 
 
In Tabelle A.2-10 werden wichtige in real ausgabe_monitor_linie( ) verwendete lokale und 
globale Variablen zusammen mit wichtigen verwendeten C-Funktionen und FLUENT Makros 
angegeben. 
 
 
Die Vorgehensweise zum Herauslesen des static pressure am Monitorpunkt p_dy wird im 
Folgenden mittels einer Darstellung in Pseudocode demonstriert. 
 
%Domainpointer% 
 
domain ← AUFRUF von Get_Domain(1) 
 
%wenn die Funktion nicht zum ersten Mal aufgerufen wird% 
 
WENN status = 1 
DANN 
 
 %setzen von Anfangswerten% 
 
 p_dy ← 0.0 
 
 Point_p_dy[3] ← -1.0 
 
 LOOP über alle cell thread t der domain 
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lokale Variable Beschreibung 
real p_dy Zwischenspeichern des Druckes am 

Monitorpunkt 
real x[ND_ND] Zwischenspeichern der Koordinaten eines 

Zellmittelpunktes 
 

Beschreibung 

  
C-Funktion Beschreibung 

Bestimmen des Abstandes zwischen zwei 
Punkten, die durch ihre Ortsvektoren 
dargestellt werden 

FLUENT Datentyp Beschreibung 
Thread *t_f Pointer auf face thread 

face ID einer Fläche eines face thread 
Domain *domain domain pointer 
Thread *t Pointer auf ein cell thread 
cell_t c 

 
FLUENT Makro Beschreibung 

Domain *domain = Get_Domain(1) liefert domain pointer auf einzige 
Strömungsphase (1) 

thread_loop_c(Tread *t,Domain *domain) 
{ 

[…] 

} 

Makro, dass über alle Zellen des cell thread t 
läuft 

Makro, das static pressure in Zelle mit cell ID c 
des cell thread t liefert 

} 

Makro, das über alle cell threads einer domain 
läuft 

begin_c_loop(cell_t c, Thread *t) 
{ 

[…] 

end_c_loop(cell_t c, Thread *t) 
void C_CENTROID(real *x,cell_t c, 
Therad *t); 

Makro, das Koordinaten des Zellmittelpunkts 
der Zelle mit cell ID c des cell thread t im 
Vektor real x[ ] speichert 

real C_P(cell_t c,Therad *t) 

 
Tabelle A.2-10: Wichtige verwendete lokale, globale Variablen, C-
Funktionen, FLUENT Datentypen und FLUENT Makros. 

cell ID einer Zelle eines cell thread 
 

face_t f 

real abstand(real *,real *) 

  

 
globale Variablen 

real cell_radius Angabe über mittlere Zellengröße des 
Rechennetzes; dieser Wert darf für ein 
einwandfreies Funktionieren der C-Funktion 
nicht zu klein gewählt werden 

  LOOP über alle Zellen mit cell ID c des cell thread t 
 
  %Berechnen der Koordinaten der Zelle c mit cell ID c% 
 
  x[] ← AUFRUF von C_CENTROID(x,c,t) 
 
 

 

%betrachtete Zelle mit cell ID c kommt als Monitorpunkt in Frage, wenn Abstand 
zwischen Zellmittelpunkt und tatsächlichem Monitorpunkt kleiner ist, als der in 
Point_dy[3] momentan gespeicherte und wenn Zellmittelpunkt innerhalb eines 
Radius mit Wert cell_radius um Monitorpunkt liegt, oder wenn der momentan 
gespeicherte Abstand kleiner al Null ist% 
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WENN (AUFRUF von abstand(Point_dy,x) < Point_dy[3] und AUFRUF von/ 

  

: Anhang 

/abstand(Point_dy,x) < cell_radius) oder Point_dy[3] < 0.0 
DANN 

 
   %Zwischenspeichern des neuen minimalen Abstandes% 

[3] ← AUFRUF von abstand(Point_dy,x) 

  %Herauslesen des static pressure% 

  p_dy ← AUFRUF von C_P(c,t) 

    
   Point_dy
 
 
 
 
 
 %Ausgabe an "p_dy_x.out"% 

AUSGABE von p_dy und last_time an "p_dy_x.out" 

ies ist die Ausgangsbasis für ähnliche Aufgaben, wie das Herauslesen einer Folge von 

.2.4.9 Beschreibung der C-Funktion real abstand(real *x,real

Die Bedeutung der übergebenen Variablen ist: 

real *x Ortsvektor eines Punktes (ersten drei Speicherplätze des Vektors), 

eal *x1 Ortsvektor eines zweiten Punktes (ersten drei Speicherplätze des 

 
Die Funktion real abstand(real *x,real *x1) gibt als Rückgabewert den Abstand zwischen 

.2.4.10 Beschreibung der C-Funktion ausgabe(…) 

 der Funktion void ausgabe(…) werden die Zwischenergebnisse bei der Berechnung des 

 
 
 
 
D
Druckwerten entlang einer durch den Zylinderinnenraum laufenden Linie. Diese Linie wird 
entsprechend durch eine Folge von Monitorpunkten, welche bei erstmaligen Funktionsaufruf 
von void ausgabe_monitor_linie( ) berchnet werden, repräsentiert. Bei erstmaligen Aufruf 
wird diese Folge von berechneten Punkten durch eine Folge von Zellmittelpunkten, die 
Anzahl der Punkte wird in "auswertung.h" festgelegt (int N_p) ersetzt, die jeweils einem 
Monitorpunkt zugeordnet sind und zu diesem den geringsten Abstand besitzen. Da es an 
dieser Stelle möglich sein kann, dass ein Zellmittelpunkt mehreren Monitorpunkten 
gleichzeitig zugeordnet ist, wird nun die Folge von Zellmittelpunkten reduziert auf eine Folge, 
in der jeder Zellmittelpunkt einmal auftritt. Die Koordinaten werden im globalen array real 
r[N_p][4] gespeichert. Bei späteren Funktionsaufrufen wird immer auf diese Folge von 
Zellmittelpunkten zurückgegriffen. Die Ausgabe erfolgt in der Ausgabedatei "s_py_x.out". Die 
genau Vorgehensweise wird hier nicht weiter dargestellt, da diese auf dem Auffinden eines 
Punktes in einem Rechennetzes basiert (siehe obigen Pseudocode), sie kann im Anhang 
aus dem Programmtext entnommen werden. 
 
 
A  *x1) 

 

 

 
r

Vektors). 

zwei Punkten aus, deren Ortskoordinaten in ersten drei Speicherplätzen der Arrays real x[ ] 
und real x1[ ] gespeichert sind. 
 
 
A void 
 
In
momentanen Massenstroms durch die Ventile für jedes einzelne Ventil in der Ausgabedatei 
"datax.out" ausgegeben. Dies sind insbesondere die Angaben über die aktuelle 
Ventilplattenposition und die Ventilplattengeschwindigkeit. Darüber hinaus werden noch 
Angaben über die Strömungszeit, den aktuellen Kurbelwinkel und die Komponenten des 
Momentenvektors auf die Kolbenfläche, der durch die unsymmetrische Druckverteilung bei 
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Ventilöffnung induziert wird, gemacht. Die Berechnung des Momentenvektors erfolgt in der 
C-Funktion void func_moment(…), siehe folgendes Kapitel. 
 
 
A.2.4.11 Beschreibung der C-Funktion void func_moment(real *M) 
 
Der Funktion C-Funktion wird ein Pointer auf den Vektor real M[3] übergeben, den 
Komponenten werden dort die Werte der Komponenten des auf die Kolbenfläche wirkenden 
Momentenvektors, der durch die sich im Zylinderraum infolge der Aus- beziehungsweise 
Einsströmvorgängen einstellenden unsymmetrischen Druckverteilung induziert wird, 
zugeordnet. 
Als Bezugspunkt für die Momentenberechnung wird der Mittelpunkt der Kolbenfläche 
gewählt. 
Da die Funktion void func_moment(real *M) für die UDF von untergeordneter Bedeutung 
ist, wird auf eine weitere Darstellung verzichtet. 
 
 
A.2.4.12 Beschreibung der C-Funktion void string_int(char *p,int iter,int 

pos) 
 
Die Bedeutung der übergebene Variablen ist: 
 

char *p Pointer auf eine Zeichenkette (z.B. Dateiname für eine Ausgabedatei), 
 
int iter ganze Zahl, die in die Zeichenkette eingefügt werden soll, 
 
int pos ganze Zahl, die angibt an welcher Stelle die Zahl iter eingefügt werden 

soll (bei mehrstelligen Zahlen die Position der Einerstelle); 0 steht für 
die erste Stelle, 1 für die zweite, usw.. 

 
Die Funktion void string_iter(…) ist eine Hilfsfunktion, die es erlaubt in eine Zeichenkette 
eine ganze Zahl einzufügen. Dies wird zum Ändern von Dateinamen verwendet, die alle in 
"auswertung.h", vergleiche Anhang A.2.2.2, als Zeichenketten festgelegt sind. So kann die 
Zeichenkette "data00.out" zum Beispiel durch "data01.out" ersetz werden. Dies geschieht 
durch die Übergabe des Wertes 1 an int iter und des Wertes 5 an iter pos. Die Funktion 
void string_int(…) fügt dann die Zahl ein an der sechsten Stelle von "data00.out" ein. 
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A.2.5 Programmtext der erstellten UDF 
 
 
 
Die in diesem Kapitel angeführte Formulierung der UDF ist für eine dreidimensionale 
Simulation einer turbulenten Strömung in einen Kolbenkompressor entwickelt worden. Die 
entsprechende Formulierung für eine reibungsfreie und/oder zweidimensionale Simulation 
erfolgt nach den Angaben aus Anhang A.2. 
Die Zahlenwerte entsprechen dem in Kapitel 2.2 angegebenen Betriebszustandes des 
Kolbenkompressors. Die Ventilbefederung entspricht Fall 2. 
 
 
A.2.5.1 Programmtext von "verdichter.h" 
 
 
static real last_time = -1.0;  /*time never < 0*/ 

static real n_time = 0.0; /*notwendig, da N_TIME Makro nicht mit solver coupled 
explicit funktioniert*/ 

 
/*VENTILDATEN - Geometrie/Verluste/Fluent relevante Groessen der Rechennetzgeometrie*/ 
 
#define N_VENTILE 1    /*Anzahl der Ventile pro Saug- und Druckseite*/ 
 
static real A_N_out[N_VENTILE], A_N_in[N_VENTILE]; /*Querschnittsflaechen der Ventilnester in 

Ventilebene*/ 
static real V_N_out[N_VENTILE], V_N_in[N_VENTILE]; /*Zellvolumen der der Querschnittsflaeche 

der Ventilnester in Ventilebene 
benachbaretn Zellen*/ 

 /*Einlassventil*/ 
#define A_V_in 0.0056 /*fuer Kraftangriff relevante Ventilplattenflaeche in m2*/ 
#define fe1mm_in 1.86  /*in m2/m*/ 
#define ALPHA_in 2.0420 /*dimensionslos*/ 
#define BETA_in 800000.0 /*in m-2*/ 
#define m_V_in 0.076  /*Masse der Ventilplatte in kg*/ 
#define k_V_in 34844.0  /*Federkonstante der Ventilfeder in N/m*/ 
#define d_V_in 0.001061 /*Vorspannung der Ventilfeder in m*/ 
#define h_in_max 0.00135 /*maximaler Ventilhub des Einlassventils*/ 
 
 /*Auslassventil*/ 
#define A_V_out 0.0056  /*fuer Kraftangriff relevante Ventilplattenflaeche in m2*/ 
#define fe1mm_out 1.86  /*in m2/m*/ 
#define ALPHA_out 2.0420 /*dimensionslos*/ 
#define BETA_out 800000.0 /*in m-2*/ 
#define m_V_out 0.076  /*Masse der Ventilplatte in kg*/ 
#define k_V_out 91259.0 /*Federkonstante der Ventilfeder in N/m*/ 
#define d_V_out 0.0008591 /*Vorspannung der Ventilfeder in m*/ 
#define h_out_max 0.00135 /*maximaler Ventilhub des Auslassventiles*/ 
 
 
 
/*CHARAKTERISIERUNG DES ZU VERDICHTENDEN GASES - ideales Gas vorausgesetzt*/ 
 
#define R 8.314  /*univ. Gaskonstante in J/(molK)*/ 
#define M_Gas 0.028966  /*Molmasse des Gases in kg/Mol*/ 
#define cp_Gas 1006.43  /*spezif. Waerme des Gase in J/(kgK)*/ 
#define Kappa 1.399  /*Kappa = 1/(1-R/cp_Gas)*/ 
 
 
 
/*GEOMETRIE DES ZYLINDERS UND BETRIEBSGROESSEN*/ 
 
#define U 915.0  /*Drehzahl in 1/min*/ 
#define CA_START 300.0  /*Anfangskurbelwinkel der Verdichtung*/ 
 
#define P_IN 100000.0 /*Ruhedruck in Saugkammer*/ 
#define T_IN 298.15  /*Ruhetemperatur in Saugkammer*/ 
static real D_IN = P_IN*M_Gas/(R*T_IN); /*Ruhedichte in Saugkammer*/ 
 
#define P_OUT 500000.0 /*Ruhedruck in Druckkammer*/ 
#define T_OUT 472.22  /*Ruhetemperatur in Druckkammer*/ 
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static real D_OUT = P_OUT*M_Gas/(R*T_OUT);  /*Ruhedichte in Druckkammer*/ 
 
#define P_OP 101350.0  /*BETRIEBSDRUCK/AUSSENDRUCK*/ 
 
#define Dia 0.2256   /*Zylinderdurchmesser in m*/ 
#define PI 3.15159   /*Pi*/ 
 
/*ZEITLICH VERAENDERLICHE GROESSEN*/ 
 
static real h_in[N_VENTILE] = {0.0}; static real h_out[N_VENTILE] = {0.0};  
     /*Ventilplattenabstaende in den einzelnen Ventilen*/ 
static real dh_dt_in[N_VENTILE] = {0.0}; static real dh_dt_out[N_VENTILE] = {0.0}; 
     /*momentane Geschwindigkeit der Vetnilplatte*/ 
static real dm_in[N_VENTILE], dm_out[N_VENTILE];      
     /*Massenstrom in den Ventilen*/ 
static real dmv_1_in[N_VENTILE], dmv_1_out[N_VENTILE];     
     /*x-Impulstrom am Ventilein- bzw. Ventilaustritt*/ 
static real dmv_2_in[N_VENTILE], dmv_2_out[N_VENTILE];     
     /*y-Impulstrom am Ventilein- bzw. Ventilaustritt*/ 
static real dmv_3_in[N_VENTILE], dmv_3_out[N_VENTILE];     
     /*z-Impulstrom am Ventilein- bzw. Ventilaustritt*/ 
static real dh_in[N_VENTILE], dh_out[N_VENTILE];      
     /*Enthalpiestrom am Ventilein- bzw. Ventilaustritt*/ 
static real T_in[N_VENTILE];         
     /*Temperatur am Ventileintritt*/ 
 
static real k_turb_out[N_VENTILE];        
     /*turbulente kinetische Energie am Auslassventil*/ 
static real eps_turb_out[N_VENTILE];        
     /*turbulente Dissipationsrate am Auslassventil*/ 
 
 
/*BESCHREIBUNG DER SYMMETRIE*/ 
 
static real sym_in[N_VENTILE]={0.5};  /*fuer Ventilflaeche, die von Symmetriebene 

geteilt wird, 0.5, ansonsten 1.0*/ 
static real sym_out[N_VENTILE]={0.5}; /*fuer Ventilflaeche, die von Symmetrieebene 

geteilt wird, 0.5, ansonsten 1.0*/ 
 
/*BEZEICHNUNG DER VON FLUENT INTERN VERWENDETEN ID FUER DIE ENTSPRECHENDEN ZONEN*/ 
 
#define ID_kolben 24   /*face Thread ID der Kolbenflaeche*/ 
#define ID_kolben_zone 3  /*cell Thread ID der Fluidzone des Zylinderinnenraumes*/ 
 
static int ID_V_in[N_VENTILE] = {17}; /*face Thread ID des Einlassquerschnittes des 

Einlassventiles*/ 
static int ID_V_out[N_VENTILE] = {16}; /*face Thread ID des Auslassquerschnittes des 

Auslassventiles*/ 
 
static int ID_Z_in[N_VENTILE] = {3};  /*cell Thread ID der Fluidzone im Einlassnest*/ 
static int ID_Z_out[N_VENTILE] = {3}; /*cell Thread ID der Fluidzone im Auslassnest*/ 
 
static int ID_N_in[N_VENTILE] = {7};  /*face Thread ID des nestseitigen Interfaces des 

saugseitigen Nestes*/ 
static int ID_N_out[N_VENTILE] = {5}; /*face Thread ID des nestseitigen Interfaces des 

druckseitigen Nestes*/ 
 
static int ID_S_out[N_VENTILE] = {2}; /*cell Thread ID der Fluidzone im Auslassnest, auf 

der die Massen-, Impuls- und Enthalpiesenken 
vorgeschrieben werden*/ 

 
 
 
A.2.5.2 Programmtext von "auswertung.h" 
 
 
Anhang A.2.3.2 gibt eine Erläuterung der einzelnen Definitionen. 
 
 
#define N_p 100 
 
static char string_data[11]={'d','a','t','a','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_ca[9]={'c','a','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
 
static char string_p_d01[13]={'p','_','d','0','1','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
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static char string_p_d02[13]={'p','_','d','0','2','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_p_d03[13]={'p','_','d','0','3','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_p_d04[13]={'p','_','d','0','4','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_p_d05[13]={'p','_','d','0','5','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_p_d06[13]={'p','_','d','0','6','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_p_m01[13]={'p','_','m','0','1','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_p_m02[13]={'p','_','m','0','2','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_p_m03[13]={'p','_','m','0','3','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_p_s01[13]={'p','_','s','0','1','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_p_s02[13]={'p','_','s','0','2','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_p_s03[13]={'p','_','s','0','3','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_p_s04[13]={'p','_','s','0','4','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_p_s05[13]={'p','_','s','0','5','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_p_s06[13]={'p','_','s','0','6','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_p_ref[13]={'p','_','r','e','f','_','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
 
static char string_s00_p[13]={'s','_','p','0','0','-','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_s01_p[13]={'s','_','p','0','1','-','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
static char string_s02_p[13]={'s','_','p','0','2','-','0','0','.','o','u','t','\0'}; 
 
static real r[N_p][4]; 
static real r1[N_p][4]; 
static real r2[N_p][4]; 
 
static real Point_ref[4] = {0.0005,0.0,0.0,-1.0}; 
static real Point_d01[4] = {0.0005,-0.075,0.0,-1.0}; 
static real Point_d02[4] = {0.0005,-0.075,0.033,-1.0}; 
static real Point_d03[4] = {0.0005,-0.075,0.066,-1.0}; 
static real Point_d04[4] = {0.0005,-0.124,0.0,-1.0}; 
static real Point_d05[4] = {0.0005,-0.124,0.033,-1.0}; 
static real Point_d06[4] = {0.0005,-0.124,0.066,-1.0}; 
static real Point_s01[4] = {0.0005,0.075,0.0,-1.0}; 
static real Point_s02[4] = {0.0005,0.075,0.033,-1.0}; 
static real Point_s03[4] = {0.0005,0.075,0.066,-1.0}; 
static real Point_s04[4] = {0.0005,0.124,0.0,-1.0}; 
static real Point_s05[4] = {0.0005,0.124,0.033,-1.0}; 
static real Point_s06[4] = {0.0005,0.124,0.066,-1.0}; 
static real Point_m01[4] = {0.0005,0.0,0.0,-1.0}; 
static real Point_m02[4] = {0.0005,0.0,0.033,-1.0}; 
static real Point_m03[4] = {0.0005,0.0,0.066,-1.0}; 
 
static int iter_bilder_plots = 0; 
static int iter_bilder_plots_step = 0; 
 
int autosave = 1000; 
 
real p_ref = 0.0; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2.5.3 Programmtext von "verdichter.c" 
 
 
Eine detaillierte Erläuterung von "verdichter.c" wird in Anhang A.2.5 gegeben. Der 
abgedruckte Programmtext wird daher nur in sehr reduzierter Form kommentiert. 
 
#include "udf.h" 
#include "verdichter.h" 
#include "auswertung.h" 
 
int dim_modell = 3; 
 
real y_max; 
real y_min; 
int N_s,N_s1,N_s2; 
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real cell_radius = 0.02; 
 
DEFINE_ADJUST(adjust,domain) 
{ 
 real curr_time; 
 int i, j, iter; 
 

real area, volume, d_0_m, p_0_m, T_0_m, p_1_m, p_0, d_0, T_0, u_1, p_1, d_1, 
h_alt,k_turb,eps_turb; 

  
 real h_f[2*N_VENTILE],dh_dt_f[2*N_VENTILE],dp_V_f[2*N_VENTILE],p_V_f[2*N_VENTILE], 
p_V_0_f[2*N_VENTILE],T_V_f[2*N_VENTILE],d_V_f[2*N_VENTILE],dm_V_f[2*N_VENTILE]; 

 
 real vel[ND_ND], A[ND_ND]; 
 
 FILE *out,*in; 
  
 Thread *t; 
 cell_t c; 
  
 face_t f; 
 Thread *t_f; 
 
 cell_t c0, c_i, c_a; 
 Thread *t_c, *t_c_i, *t_c_a; 
 
 void string_int(char *,int,int); 
 void ausgabe(real *,real *,real *,real *,real *,real *,real *,real *,int); 
 void ausgabe_monitor_linie(real,int); 
 real func_h(real,int,int); 
 void func_dm_dmv_dh(real,real,real,real,real,real *,int,int); 
 
 curr_time = CURRENT_TIME; 
 
 if(last_time == -1.0) 
 { 
  if (!(in=fopen("Modell_it.in","r"))&&!(in=fopen("Modell_it_autosave.in","r"))) 
  { 
   in=fopen("Modell.in","r"); 
   fscanf(in,"%ld",&dim_modell); 
   Message("\nModell.in wird eingelesen\n"); 
   Message("\ndim_modell = %d\n",dim_modell); 
 
   for (i=0;i<N_VENTILE;i++) 
   { 
    fscanf(in,"%lf",&dh_dt_in[i]); 
    fscanf(in,"%lf",&h_in[i]); 
    fscanf(in,"%lf",&dh_dt_out[i]); 
    fscanf(in,"%lf",&h_out[i]); 

Message("dh_dt_in_%d=%f h_in_%d=%f dh_dt_out_%d=%f 
h_out_%d=%f\n" 
,i,dh_dt_in[i],i,h_in[i],i,dh_dt_out[i],i,h_out[i]); 

   } 
 
   fclose(in); 
  } 
  else 
  {  
   fclose(in); 
   in=fopen("Modell_it.in","r"); 
   fscanf(in,"%ld",&dim_modell); 
   fscanf(in,"%ld",&iter); 
   if(iter==N_ITER||iter==(N_ITER-1)) 
   { 
    Message("\nModell_it.in wird eingelsen\n"); 
    Message("\ndim_modell = %d\n",dim_modell); 
    
    for (i=0;i<N_VENTILE;i++) 
    { 
     fscanf(in,"%lf",&dh_dt_in[i]); 
     fscanf(in,"%lf",&h_in[i]); 
     fscanf(in,"%lf",&dh_dt_out[i]); 
     fscanf(in,"%lf",&h_out[i]); 

Message("dh_dt_in_%d=%f h_in_%d=%f dh_dt_out_%d=%f h_out_ 
%d=%f\n",i,dh_dt_in[i],i,h_in[i],i,dh_dt_out[i],i, 
h_out[i]); 

    } 
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    fclose(in); 
   } 
   else 
   { 
    fclose(in); 
 
    in=fopen("Modell_it_autosave.in","r"); 
    fscanf(in,"%ld",&dim_modell); 
    fscanf(in,"%ld",&iter); 
    if(iter==N_ITER) 
    { 
     Message("\nModell_it_autosave wird eingelsen\n"); 
     Message("\ndim_modell = %d\n",dim_modell); 
     
     for (i=0;i<N_VENTILE;i++) 
     { 
      fscanf(in,"%lf",&dh_dt_in[i]); 
      fscanf(in,"%lf",&h_in[i]); 
      fscanf(in,"%lf",&dh_dt_out[i]); 
      fscanf(in,"%lf",&h_out[i]); 

Message("dh_dt_in_%d=%f h_in_%d=%f dh_dt_out_%d=%f 
h_out_%d=%f\n",i,dh_dt_in[i],i,h_in[i],i,dh_dt_out
[i],i,h_out[i]); 

     } 
 
     fclose(in); 
    } 
    else 
    { 

Message("ACHTUNG: es kann keine g?ltige 
Anfangsventilposition gefunden werden!"); 

     fclose(in); 
    } 
   } 
  } 
 
  Message("Pi = %f D = %f\n",PI,Dia); 
 
  ausgabe_monitor_linie(curr_time,0); 
 
 
 } 
 
 
 if (last_time != curr_time) /*Schleife nach neuem Zeitschritt ausfuehren*/ 
 { 
  last_time = curr_time; 
 
 
/************MONITORE, BILDER UND PLOTS********************************/ 
 
  out=fopen("status.out","w"); 
  fprintf(out,"\n iter %d \nmonitore, bilder und plots\n",N_ITER); 
  fclose(out); 
 
  if(iter_bilder_plots==10) 
   iter_bilder_plots=0; 
 
  if(iter_bilder_plots==0) 
   ausgabe_monitor_linie(last_time,1); 
 
  iter_bilder_plots++; 
 
  out=fopen("status.out","a"); 
  fprintf(out,"monitore, bilder und plots beendet\n"); 
  fclose(out); 
 
/************MODELL Machu***********************************************************/ 
 
  for(i=0; i < N_VENTILE; i++) 
  { 
 
/******SETZEN VON face_thread UND cell_thread FUER AUSLASSVENTIL DER INDIZIERUNG i*******/ 
    
   t_f = Lookup_Thread(domain, ID_V_out[i]); 
   t_c = Lookup_Thread(domain, ID_kolben_zone); 
 
  /*AUSLESEN DES DRUCKES, DER DICHTE UND DER GESCHWINDIGKEIT AN DER VENTILFLAECHE 
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   UND BERECHNUG DER RUHEGROESSEN UND FLAECHENMITTELUNG*/ 
 
   out=fopen("status.out","a"); 
   fprintf(out,"auslassventil nr. %d\n",i); 
   fclose(out); 
 
   area=0.0; 
   volume=0.0; 
   d_0_m=0.0; 
   p_0_m=0.0; 
   p_1_m=0.0; 
   T_0_m=0.0; 
   k_turb=0.0; 
   eps_turb=0.0; 
 
   NV_S (vel,=,0.0); 
 
   begin_f_loop(f, t_f) 
   { 
    
    F_AREA(A,f,t_f); 
    area += NV_MAG(A); 
 
     
    if (t_c == THREAD_T0(t_f)) 
    { 
     c_i = F_C0(f,t_f); 
     t_c_i = THREAD_T0(t_f); 
 
     c_a = F_C1(f,t_f); 
     t_c_a = THREAD_T1(t_f); 
    } 
    else 
    { 
     c_i = F_C1(f,t_f); 
     t_c_i = THREAD_T1(t_f); 
 
     c_a = F_C0(f,t_f); 
     t_c_a = THREAD_T0(t_f); 
 
     for(j=0;j<ND_ND;j++) 
      A[j]=-A[j]; 
    } 
 
 
    volume += C_VOLUME(c_a,t_c_a); 
       
 
    p_1 = C_P(c_i,t_c_i) + P_OP; 
    d_1 = C_R(c_i,t_c_i); 
    vel[0] = C_U(c_i,t_c_i); 
    vel[1] = C_V(c_i,t_c_i); 
    if (dim_modell==3) 
     vel[2] = C_W(c_i,t_c_i);   
 
    u_1 = sqrt(vel[0]*vel[0]+vel[1]*vel[1]+vel[2]*vel[2]); 
     
 p_0 =  p_1*pow(1.0+(Kappa-1.0)/Kappa*0.5*u_1*u_1*d_1/p_1,Kappa/ 

(Kappa-1.0)); 
 
    d_0 = d_1*pow(p_0/p_1,1.0/Kappa); 
    T_0 = M_Gas/R*p_0/d_0; 
 
    p_0_m += p_0*NV_MAG(A); 
    p_1_m += p_1*NV_MAG(A); 
    d_0_m += d_0*NV_MAG(A); 
    T_0_m += T_0*NV_MAG(A); 
 
    k_turb += C_K(c_i,t_c_i)*NV_MAG(A); 
    eps_turb += C_D(c_i,t_c_i)*NV_MAG(A); 
   } 
   end_f_loop(f,t_f) 
      
 

A_N_out[i] = area; /*Flaeche des Nestquaerschnittes an der 
Stelle des Ventileintrittes*/ 
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V_N_out[i] = volume; /*Zellvolumen der Zellen vor 
Nestquerschnitt an Stelle des 
Ventileintrittes*/ 

 
   p_0_m = p_0_m/area;  /*gemittelte Groessen*/ 
   p_1_m = p_1_m/area; 
   d_0_m = d_0_m/area; 
   T_0_m = T_0_m/area; 
 
   k_turb_out[i] = k_turb/area; 
   eps_turb_out[i] = eps_turb/area; 
 
   p_V_f[i+N_VENTILE] = p_1_m; /*ausgabe*/ 
   dp_V_f[i+N_VENTILE] = p_1_m - P_OUT; 
   p_V_0_f[i+N_VENTILE] = p_0_m; 
   d_V_f[i+N_VENTILE] = d_0_m; 
   T_V_f[i+N_VENTILE] = T_0_m; 
   
/*BERECHNEN DES NEUEN VENTILPLATTENHUBES DES AUSLASSVENTILES DER INDIZIERUNG i*/ 
 
   h_f[i+N_VENTILE] = h_out[i];  /*ausgabe*/ 
   dh_dt_f[i+N_VENTILE] = dh_dt_out[i]; 
 
   h_alt = func_h(p_1_m, i, 1); 
   
/*BERECHNEN DES SICH IM VENTIL BEI QUASISTATIONAERER NAEHERUNG EINSTELLENDEN MASSEN-, IMPULS- 

UND ENTHALPIESTROMES*/ 
 
   dm_V_f[i+N_VENTILE] = dm_out[i];  /*ausgabe*/ 
    
   if(p_0_m < P_OUT) 
    func_dm_dmv_dh(P_OUT,p_1_m,D_OUT,T_OUT,h_alt,A,i,1); 
   else  
    func_dm_dmv_dh(p_0_m,P_OUT,d_0_m,T_0_m,h_alt,A,i,1); 
 
   out=fopen("status.out","a"); 
   fprintf(out,"auslassventil nr. %d beendet\n",i); 
   fclose(out); 
 
/*****SETZEN VON face_thread UND cell_thread FUER EINLASSVENTIL DER INDIZIERUNG i*********/ 
    
   t_f = Lookup_Thread(domain, ID_V_in[i]); 
   t_c = THREAD_T0(t_f); 
 
  /*AUSLESEN DES DRUCKES, AN DER VENTILFLAECHE  UND FLAECHENMITTELUNG*/ 
 
   out=fopen("status.out","a"); 
   fprintf(out,"einlassventil nr. %d\n",i); 
   fclose(out); 
 
   area=0.0; 
   p_0_m=0.0; 
   p_1_m=0.0; 
 
   begin_f_loop(f, t_f) 
   { 
 
    F_AREA(A,f,t_f); 
    area += NV_MAG(A); 
 
    c0 = F_C0(f,t_f); 
 
    p_1 = C_P(c0,t_c) + P_OP; 
 
    p_1_m += p_1*NV_MAG(A); 
   } 
   end_f_loop(f,t_f) 
 

A_N_in[i] = area; /*Flaeche des Nestquerschnittes an der Stelle des 
Ventildurchtrittes*/ 

    
   p_1_m = p_1_m/area; /*gemittelte Groesse*/ 
 
   p_V_f[i] = p_1_m; /*ausgabe*/ 
   dp_V_f[i] = P_IN - p_1_m; 
   p_V_0_f[i] = P_IN; 
   d_V_f[i] = D_IN; 
   T_V_f[i] = T_IN; 
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/*BERECHNEN DES NEUEN VENTILPLATTENHUBES DES EINLASSVENTILES DER INDIZIERUNG i*/ 
 
   h_f[i] = h_in[i];  /*ausgabe*/ 
   dh_dt_f[i] = dh_dt_in[i]; 
 
   h_alt = func_h(p_1_m, i, 0); 
 

/*BERECHNEN DES SICH IM VENTIL BEI QUASISTATIONAERER NAEHERUNG EINSTELLENDEN 
MASSENSTROM*/ 

 
   dm_V_f[i] = dm_in[i];  /*ausgabe*/ 
 
   func_dm_dmv_dh(P_IN,p_1_m,D_IN,T_IN,h_alt,A,i,0); 
   out=fopen("status.out","a"); 
   fprintf(out,"einlassventil nr. %d beendet\n",i); 
   fclose(out); 
  } 
 
  ausgabe(h_f,dh_dt_f,p_V_f,dp_V_f,p_V_0_f,d_V_f,T_V_f,dm_V_f,N_VENTILE); 
 
  out=fopen("status.out","a"); 
  fprintf(out,"ausgabe beendet, Ende der UDF\n"); 
  fclose(out); 
 } 
} 
 
 
real cw(real h, int i, int z) 
{ 
 real cw; 
 
 if (z==0) 
  cw = 1.0 - 0.2*h/h_in_max; 
 else  
  cw = 1.0 - 0.2*h/h_out_max; 
  
 return cw; 
} 
 
 
real func_h(real p_1, int i, int z) 
{ 
 real h_alt, dh_dt_alt; 
 real cw(real,int,int); 
 
 if (z == 0) 
 { 
  h_alt = h_in[i]; 
  dh_dt_alt = dh_dt_in[i]; 
    

dh_dt_in[i] = (-k_V_in*(h_in[i]+d_V_in)-cw(h_in[i],i,z)*(p_1-P_IN)*A_V_in)/ 
m_V_in*CURRENT_TIMESTEP + dh_dt_in[i]; 

 
  h_in[i] = h_in[i] + 0.5*(dh_dt_in[i] + dh_dt_alt)*CURRENT_TIMESTEP; 
 
  if (h_in[i] >= h_in_max) 
  { 
   h_in[i] = h_in_max; 
   dh_dt_in[i] = 0.0; 
  } 
  else if (h_in[i] <= 0.0) 
  { 
   h_in[i] = 0.0; 
   dh_dt_in[i] = 0.0; 
  } 
 
 } 
 else if(z == 1) 
 { 
  h_alt = h_out[i]; 
  dh_dt_alt = dh_dt_out[i]; 
 

dh_dt_out[i] = (-k_V_out*(h_out[i]+d_V_out)+cw(h_out[i],i,z)*(p_1-P_OUT)* 
A_V_out)/m_V_out*CURRENT_TIMESTEP + dh_dt_out[i]; 

   
  h_out[i] = h_out[i] + 0.5*(dh_dt_out[i] + dh_dt_alt)*CURRENT_TIMESTEP; 
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  if (h_out[i] >= h_out_max) 
  { 
   h_out[i] = h_out_max; 
   dh_dt_out[i] = 0.0; 
  } 
  else if (h_out[i] <= 0.0) 
  { 
   h_out[i] = 0.0; 
   dh_dt_out[i] = 0.0; 
  } 
 
 } 
 
 return h_alt; 
} 
 
void func_dm_dmv_dh(real p0,real p1,real d,real T,real h,real *A,int i,int z) 
{ 
 real eps, A_eff, u; 
 
 real sign(real,real); 
 
 if (z == 0)   
 { 
  h = h_in[i]; 
 
  /*Berechnung des Kompresibilitaetsfaktor epsilon*/ 

eps = sqrt(Kappa/(Kappa-1)*(pow(p1/p0,2.0/Kappa)-pow(p1/p0,(Kappa+1) 
/Kappa))/(1-p1/p0)); 

 
  /*Berechnung des effektiven Duesenquerschnittes*/ 
  A_eff = fe1mm_in*h/sqrt(ALPHA_in+BETA_in*h*h);  
 

/*Berechnen des Massenstromes fuer das Einlassventil der Indizierung i in kg/s*/ 
  dm_in[i] = sign(p1,P_IN)*sqrt(2*d*fabs(p0-p1)*pow(eps*A_eff,2)); 
 
  /*Temperatur am Einlassventil*/ 
  T_in[i] = T*pow(p0/p1,(1.0-Kappa)/Kappa); 
 

/*Berechnen des Impulsquelle fuer die Gitterzelen hinter dem Einlassventils der 
Indizierung i*/ 

  u = sqrt(2.0*fabs(p0-p1)*eps*eps/d);  /*u ist antiparallel zu A*/ 
 
  dmv_1_in[i] = -sign(p1,P_IN)*u*dm_in[i]*A[0]/NV_MAG(A); 
  dmv_2_in[i] = -sign(p1,P_IN)*u*dm_in[i]*A[1]/NV_MAG(A); 
  dmv_3_in[i] = -sign(p1,P_IN)*u*dm_in[i]*A[2]/NV_MAG(A); 
   

/*Berechen des Enthalpiestromes fuer Einlassventil d. Indizierung i (Vorz. wird 
durch dm festgel.) und REIBUNGSFREIES Fluid*/ 

  dh_in[i] = dm_in[i]*cp_Gas*T;  
 } 
 else if (z == 1) 
 { 
  h = h_out[i]; 
 

eps = sqrt(Kappa/(Kappa-1)*(pow(p1/p0,2.0/Kappa)-pow(p1/p0,(Kappa+1)/ 
Kappa))/(1-p1/p0)); 

 
  A_eff = fe1mm_out*h/sqrt(ALPHA_out+BETA_out*h*h);  
 
  dm_out[i] = sign(p1,P_OUT)*sqrt(2*d*fabs(p1-p0)*pow(eps*A_eff,2)); 
 
  u = sqrt(2.0*fabs(p0-p1)*eps*eps/d); 
 
  dmv_1_out[i] = -sign(p1,P_OUT)*u*dm_out[i]*A[0]/NV_MAG(A); 
  dmv_2_out[i] = -sign(p1,P_OUT)*u*dm_out[i]*A[1]/NV_MAG(A); 
  dmv_3_out[i] = -sign(p1,P_OUT)*u*dm_out[i]*A[2]/NV_MAG(A); 
   
  dh_out[i] = dm_out[i]*cp_Gas*T; 
 } 
} 
 
 
DEFINE_PROFILE(RB_dm_in,t,i) 
{ 
 real area; 
 real A[ND_ND]; 
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 int j = 0; 
 
 face_t f; 
 Domain *domain; 
 
 domain = Get_Domain(1); 
  
 while(((t != Lookup_Thread(domain,ID_V_in[j])) && (j < N_VENTILE))) 
  j++;  
  
 begin_f_loop(f, t) 
 { 
  if (h_in[j] > 0.0) 
  {  
   F_AREA(A,f,t); 
   area = NV_MAG(A); 
    
   if(dim_modell==2) 
    F_PROFILE(f,t,i) = 4*dm_in[j]/(Dia*PI*A_N_in[j]); 

else 
    F_PROFILE(f,t,i) = sym_in[j]*dm_in[j]/A_N_in[j];  
   
  } 
  else 
  { 
   F_PROFILE(f,t,i) = 0.0; 
  } 
 } 
 end_f_loop(f,t) 
} 
 
 
DEFINE_PROFILE(RB_temp_in,t,i) 
{ 
 int j = 0; 
  
 cell_t c0; 
 Thread *t_c; 
  
 face_t f; 
 Domain *domain; 
 
 domain = Get_Domain(1); 
  
 while(((t != Lookup_Thread(domain,ID_V_in[j])) && (j < N_VENTILE))) 
  j++;  
  
 begin_f_loop(f, t) 
 { 
  if (h_in[j] > 0.0) 
  {  
   F_PROFILE(f,t,i) = T_in[j]; 
  } 
  else 
  { 
   t_c = Lookup_Thread(domain,ID_Z_out[j]); 
 
   c0 = F_C0(f,t); 
 
   F_PROFILE(f,t,i) = C_T(c0,t_c); 
  } 
 } 
 end_f_loop(f,t)  
} 
 
 
DEFINE_SOURCE(source_dm_out,c,t,dS,eqn) 
{ 
 int j = 0; 
 
 real source; 
  
 Domain *domain; 
 
 domain = Get_Domain(1);  
 
 while(((t != Lookup_Thread(domain,ID_S_out[j])) && (j < N_VENTILE))) 
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  j++;  
  
 if (h_out[j] > 0.0) 
 { 
  if(dim_modell==2) 
   source = 4*dm_out[j]/(Dia*PI*V_N_out[j]); 
  else 
   source = sym_out[j]*dm_out[j]/V_N_out[j]; 
 } 
 else 
  source = 0.0; 
  
 return source; 
} 
 
 
DEFINE_SOURCE(source_dmv_1_out,c,t,dS,eqn) 
{ 
 int j = 0; 
 
 real source; 
 
 Domain *domain; 
 
 domain = Get_Domain(1); 
  
 while(((t != Lookup_Thread(domain,ID_S_out[j])) && (j < N_VENTILE))) 
  j++;  
  
 if (h_out[j] > 0.0) 
 { 
  if(dim_modell==2) 
   source = 4*dmv_1_out[j]/(Dia*PI*V_N_out[j]); 
  else 
   source = sym_out[j]*dmv_1_out[j]/V_N_out[j]; 
 }   
 else 
  source = 0.0; 
  
 return source; 
}  
 
 
DEFINE_SOURCE(source_dmv_2_out,c,t,dS,eqn) 
{ 
 int j = 0; 
 
 real source; 
 
 Domain *domain; 
 
 domain = Get_Domain(1); 
  
 while(((t != Lookup_Thread(domain,ID_S_out[j])) && (j < N_VENTILE))) 
  j++;  
  
 if (h_out[j] > 0.0) 
 { 
  if(dim_modell==2) 
   source = 4*dmv_2_out[j]/(Dia*PI*V_N_out[j]); 
  else 
   source = sym_out[j]*dmv_2_out[j]/V_N_out[j]; 
 }   
 else 
  source = 0.0; 
  
 return source; 
} 
 
 
DEFINE_SOURCE(source_dmv_3_out,c,t,dS,eqn) 
{ 
 int j = 0; 
 
 real source; 
 
 Domain *domain; 
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 domain = Get_Domain(1); 
  
 while(((t != Lookup_Thread(domain,ID_S_out[j])) && (j < N_VENTILE))) 
  j++;  
  
 if (h_out[j] > 0.0) 
 { 
  if(dim_modell==2) 
   source = 4*dmv_3_out[j]/(Dia*PI*V_N_out[j]); 
  else 
   source = sym_out[j]*dmv_3_out[j]/V_N_out[j]; 
 }   
 else 
  source = 0.0; 
  
 return source; 
}  
 
 
DEFINE_SOURCE(source_dh_out,c,t,dS,eqn) 
{ 
 int j = 0;  
  
 real source; 
 
 Domain *domain; 
 
 domain = Get_Domain(1); 
 
 while(((t != Lookup_Thread(domain,ID_S_out[j])) && (j < N_VENTILE))) 
  j++;  
  
 if (h_out[j] > 0.0) 
 { 
  if(dim_modell==2) 
   source = 4*dh_out[j]/(Dia*PI*V_N_out[j]); 
  else 
   source = sym_out[j]*dh_out[j]/V_N_out[j];  
 }  
 else 
  source = 0.0; 
  
 
 return source; 
}  
 
 
DEFINE_SOURCE(source_k_turb_out,c,t,dS,eqn) 
{ 
 int j = 0;  
  
 real source; 
 
 Domain *domain; 
 
 domain = Get_Domain(1); 
 
 while(((t != Lookup_Thread(domain,ID_S_out[j])) && (j < N_VENTILE))) 
  j++;  
  
 if (h_out[j] > 0.0) 
 { 
  if(dim_modell==2) 
   source = 4*dm_out[j]*k_turb_out[j]/(Dia*PI*V_N_out[j]); 
  else 
   source = sym_out[j]*dm_out[j]*k_turb_out[j]/V_N_out[j];  
 }  
 else 
  source = 0.0; 
  
 
 return source; 
}  
  
 
DEFINE_SOURCE(source_eps_turb_out,c,t,dS,eqn) 
{ 
 int j = 0;  
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 real source; 
 
 Domain *domain; 
 
 domain = Get_Domain(1); 
 
 while(((t != Lookup_Thread(domain,ID_S_out[j])) && (j < N_VENTILE))) 
  j++;  
  
 if (h_out[j] > 0.0) 
 { 
  if(dim_modell==2) 
   source = 4*dm_out[j]*eps_turb_out[j]/(Dia*PI*V_N_out[j]); 
  else 
   source = sym_out[j]*dm_out[j]*eps_turb_out[j]/V_N_out[j];  
 }  
 else 
  source = 0.0; 
  
 
 return source; 
}  
 
  
 
void ausgabe(real *h,real *dh_dt,real *p,real *dp,real *p_0,real *d,real *T,real *dm,int N) 
{ 
 int i,j,iter; 
 
 real M[3]; 
 
 void func_moment(real *); 
 
 FILE *out, *in; 
 

/*BERECHUNG DES VOM VERDICHTETEN MEDIUM AUF DEN KOLBEN GEGEN DEN AUSSENDRUCK von 0.0 Pa 
AUSGEUEBETEN MOMENT*/ 

 func_moment(M); 
 
 if (!(out=fopen(string_data,"a"))) 
 { 
 printf("'data.out' kann nicht ge?ffnet werden. \n"); 
 exit(9); 
 } 
 
 if(n_time == 0) 
 { 
  n_time = 1; 
 
  fprintf(out,"#t [s]\tCA [degree]\tM1 [Nm]\tM2 [Nm]\tM3 [Nm]\tM [Nm]"); 
 
  for(i=0; i<N; i++) 

fprintf(out,"\th_in_%d\tdh_dt_in%d\tp_in_%d\tdp_in_%d\tp_0_in_%d\tT_0_in
%d\td_0_in_%d\tdm_in_%d",i,i,i,i,i,i,i,i); 

  
  for(i=0; i<N; i++) 

fprintf(out,"\th_out_%d\tdh_dt_out%d\tp_out_%d\tdp_out_%d\tp_0_out_%d\t
T_0_out_%d\td_0_out_%d\tdm_out_%d",i,i,i,i,i,i,i,i); 

 } 
 

fprintf(out,"\n%.6e\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f",PREVIOUS_TIME,U*PREVIOUS_TIME*6.0+CA_START, 
M[0],M[1],M[2],sqrt(M[0]*M[0]+M[1]*M[1]+M[2]*M[2])); 

 
 for(i=0; i<N; i++) 

fprintf(out,"\t%.6e\t%.6e\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%.6e",h[i],dh_dt[i],p[i],dp[i], 
p_0[i],T[i],d[i],dm[i]); 

  
 for(i=0; i<N; i++) 

fprintf(out,"\t%.6e\t%.6e\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%.6e",h[i+N_VENTILE], 
dh_dt[i+N_VENTILE],p[i+N_VENTILE],dp[i+N_VENTILE],p_0[i+N_VENTILE], 
T[i+N_VENTILE],d[i+N_VENTILE],dm[i+N_VENTILE]); 

  
 fclose(out); 
 
 
 in=fopen("Modell_it.in","w"); 
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 fprintf(in,"%d\n%d\n",dim_modell,N_ITER); 
 
 for(i=0;i<N;i++) 
  fprintf(in,"%f\n%f\n%f\n%f\n",dh_dt_in[i],h_in[i],dh_dt_out[i],h_out[i]); 
 
 fclose(in); 
 
 iter=N_ITER/autosave; 
 for(i=0;i<=iter;i++) 
 { 
  if(N_ITER==i*autosave) 
  { 
   in=fopen("Modell_it_autosave.in","w"); 
 
   fprintf(in,"%d\n%d\n",dim_modell,N_ITER); 
 
   for(j=0;j<N;j++) 
   
 fprintf(in,"%f\n%f\n%f\n%f\n",dh_dt_in[j],h_in[j],dh_dt_out[j],h_out[j]); 
 
   fclose(in); 
  } 
 } 
 
} 
 
 
void func_moment(real *M) 
{   
 real NV_VEC (A); 
 real x[ND_ND], x_K[ND_ND]; 
 real force[ND_ND]; 
 real Null[ND_ND]; 
  
 int i; 
 
 face_t f; 
 Thread *t_f; 
 
 cell_t c0; 
 Thread *t_c; 
  
 Domain *domain; 
 
  
 domain = Get_Domain(1); 
  

/*BERECHNEN DES MOMENTES AUF DIE KOLBENFLAECHE MIT ORIENTIERUNG IN RICHTUNG DER 
KOLBENBEWEGUNG*/ 

 t_f = Lookup_Thread(domain,ID_kolben); 
 t_c = THREAD_T0(t_f);  
 
 NV_S (M,=,0.0); 
 NV_S (Null,=,0.0); 
  
 i=0; 
 begin_f_loop(f,t_f) 
 { 
 
  F_CENTROID(x,f,t_f); 
 
  if(i==0) 
   x_K[0] = x[0]; 
 
  if(x_K[0]>x[0]) 
   x_K[0] = x[0]; 
   
  i++; 
   
 } 
 end_f_loop(f,t_f)  
  
 x_K[1] = 0.0; 
 x_K[2] = 0.0; 
 
 begin_f_loop(f,t_f) 
 { 
  F_AREA(A,f,t_f); 
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  c0 = F_C0(f,t_f); 
  
  NV_V_VS(force,=,Null,+,A,*,C_P(c0,t_c)+P_OP); 
   
  F_CENTROID(x,f,t_f); 
    
  if (dim_modell==3) 
  {   
   M[0] += x[1]*force[2]-x[2]*force[1]; 
   M[1] += x[2]*force[0]-(x[0]-x_K[0])*force[2]; 
  } 
 
  M[2] += (x[0]-x_K[0])*force[1]-x[1]*force[0]; 
 } 
 end_f_loop(f,t_f) 
  
 
 for (i=0; i < N_VENTILE; i++) 
 { 
 /*BERECHNEN DES MOMENTES AUF DEN KOLBENMANTEL UEBER DIE NESTEQUERSCHNITTE*/ 
  t_f = Lookup_Thread(domain,ID_N_in[i]); 
  t_c = THREAD_T0(t_f); 
 
  begin_f_loop(f,t_f) 
  { 
   F_CENTROID(x,f,t_f); 
   
   if(x[0] > x_K[0]) 
   { 
    F_AREA(A,f,t_f); 
   
    c0 = F_C0(f,t_f); 
  
    NV_V_VS(force,=,Null,+,A,*,C_P(c0,t_c)+P_OP); 
 
    if (dim_modell==3) 
    {   
     M[0] += x[1]*force[2]-x[2]*force[1]; 
     M[1] += x[2]*force[0]-(x[0]-x_K[0])*force[2]; 
    } 
 
   
 
    M[2] += (x[0]-x_K[0])*force[1]-x[1]*force[0]; 
   } 
  }    
  end_f_loop(f,t_f) 
   
  t_f = Lookup_Thread(domain,ID_N_out[i]); 
  t_c = THREAD_T0(t_f); 
 
  begin_f_loop(f,t_f) 
  { 
   F_CENTROID(x,f,t_f); 
   
   if(x[0] > x_K[0]) 
   { 
    F_AREA(A,f,t_f); 
   
    c0 = F_C0(f,t_f); 
  
    NV_V_VS(force,=,Null,+,A,*,C_P(c0,t_c)+P_OP); 
    
    if (dim_modell==3) 
    {   
     M[0] += x[1]*force[2]-x[2]*force[1]; 
     M[1] += x[2]*force[0]-(x[0]-x_K[0])*force[2]; 
    } 
 
    M[2] += (x[0]-x_K[0])*force[1]-x[1]*force[0]; 
   } 
  } 
  end_f_loop(f,t_f) 
 
 } 
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Message("\n M = %f Nm bzw. Nm/m (2D) CA = %.3f h_in = %.4e h_out = %.4e dt = 
%.4e\n",M[2], CA_START+U*6*CURRENT_TIME, h_in[0], h_out[0], CURRENT_TIMESTEP); 

} 
 
 
void ausgabe_monitor_linie(real last_time,int status) 
{ 
 int i,j,k,k1,k2; 
 
 /*Monitore und Plots*/ 

real p_d01,p_d02,p_d03,p_d04,p_d05,p_d06,p_s01,p_s02,p_s03,p_s04,p_s05, 
p_s06,p_m01,p_m02,p_m03,p_mittel, volume_ges, volume; 

 real s[N_p][4],s1[N_p][4],s2[N_p][4],q[N_p][4],q1[N_p][4],q2[N_p][4]; 
 real p[N_p],v[3][N_p],T[N_p],p1[N_p],v1[3][N_p],T1[N_p],p2[N_p],v2[3][N_p],T2[N_p]; 
 real x1[4]; 
 real x[ND_ND]; 
 
 real abstand(real *,real *); 
 
 FILE *out; 
 
 face_t f; 
 Thread *t_f; 
 
 Domain *domain; 
 
 Thread *t; 
 cell_t c; 
 
 domain = Get_Domain(1); 
 
 if(status==0) 
 { 
  if(!(out=fopen(string_data,"r"))) 
   ; 
  else 
  { 
   for(i=0;i<99;i++) 
   { 
    fclose(out); 
    string_int(string_data,i,5); 
    if(!(out=fopen(string_data,"r"))) 
     break; 
    Message(string_data); 
   } 
 
   Message("\t%d\n",i); 
   string_int(string_ca,i,3); 
   string_int(string_p_d01,i,7); 
   string_int(string_p_d02,i,7); 
   string_int(string_p_d03,i,7); 
   string_int(string_p_d04,i,7); 
   string_int(string_p_d05,i,7); 
   string_int(string_p_d06,i,7); 
   string_int(string_p_m01,i,7); 
   string_int(string_p_m02,i,7); 
   string_int(string_p_m03,i,7); 
   string_int(string_p_s01,i,7); 
   string_int(string_p_s02,i,7); 
   string_int(string_p_s03,i,7); 
   string_int(string_p_s04,i,7); 
   string_int(string_p_s05,i,7); 
   string_int(string_p_s06,i,7); 
   string_int(string_p_ref,i,7); 
 
   string_int(string_s00_p,i,7); 
   string_int(string_s01_p,i,7); 
   string_int(string_s02_p,i,7); 
  } 
 
 
 
  y_min=Point_m01[1]; 
  y_max=Point_m01[1]; 
  thread_loop_c(t,domain) 
  { 
   begin_c_loop(c,t) 
   { 
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    C_CENTROID(x,c,t); 
 
    if(y_min>x[1]) 
     y_min=x[1]; 
    if(y_max<x[1]) 
     y_max=x[1]; 
 
   } 
   end_c_loop(c,t) 
  } 
  Message("\ny_min = %f y_max = %f\n",y_min,y_max); 
 
  for(i=0;i<N_p;i++) 
  { 
   s[i][0]=0.0005; 
   s[i][1]=y_min+(y_max-y_min)/(N_p-1)*i; 
   s[i][2]=0.0; 
   s[i][3]=-1.0; 
 
   s1[i][0]=0.0005; 
   s1[i][1]=y_min+(y_max-y_min)/(N_p-1)*i; 
   if(fabs(s1[i][1])<Dia/2.0) 
    s1[i][2]=sqrt(Dia*Dia/4.0-s1[i][1]*s1[i][1]); 
   else 
    s1[i][2]=0.0; 
   s1[i][3]=-1.0; 
 
   s2[i][0]=0.0005; 
   s2[i][1]=y_min+(y_max-y_min)/(N_p-1)*i; 
   if(fabs(s2[i][1])<Dia/2.0*0.91) 
    s2[i][2]=sqrt(Dia*Dia/4.0*0.91-s2[i][1]*s2[i][1]); 
   else 
    s2[i][2]=0.0; 
   s2[i][3]=-1.0; 
  } 
 
  thread_loop_c(t,domain) 
  { 
   begin_c_loop(c,t) 
   { 
    C_CENTROID(x,c,t); 
 
    for(i=0;i<N_p;i++) 
    { 
     for(j=0;j<4;j++) 
      x1[j]=s[i][j]; 
 
     if(abstand(x1,x)<s[i][3] || s[i][3]<0.0) 
     { 
      s[i][3] = abstand(x1,x); 
 
      for(j=0;j<4;j++) 
       q[i][j]=x[j]; 
     } 
 
     for(j=0;j<4;j++) 
      x1[j]=s1[i][j]; 
 
     if(abstand(x1,x)<s1[i][3] || s1[i][3]<0.0) 
     { 
      s1[i][3] = abstand(x1,x); 
 
      for(j=0;j<4;j++) 
       q1[i][j]=x[j]; 
     } 
 
     for(j=0;j<4;j++) 
      x1[j]=s2[i][j]; 
 
     if(abstand(x1,x)<s2[i][3] || s2[i][3]<0.0) 
     { 
      s2[i][3] = abstand(x1,x); 
 
      for(j=0;j<4;j++) 
       q2[i][j]=x[j]; 
     } 
    } 
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   } 
   end_c_loop(c,t) 
  } 
 
  k=0; 
  k1=0; 
  k2=0; 
  for(i=0;i<N_p;i++) 
  { 
   if(i==0||!(q[i][1]==q[i-1][1])) 
   { 
    for(j=0;j<4;j++) 
     r[k][j]=q[i][j]; 
 
    k++; 
   } 
 
   if(i==0||!(q1[i][1]==q1[i-1][1])) 
   { 
    for(j=0;j<4;j++) 
     r1[k][j]=q1[i][j]; 
 
    k1++; 
   } 
 
   if(i==0||!(q2[i][1]==q2[i-1][1])) 
   { 
    for(j=0;j<4;j++) 
     r2[k][j]=q2[i][j]; 
 
    k2++; 
   } 
  } 
 
  N_s=k; 
  N_s1=k1; 
  N_s2=k2; 
 
  Message("\nN_s %d N_s1 %d N_s2 %d\n",N_s,N_s1,N_s2); 
 
  if(!(out=fopen(string_s00_p,"r"))) 
  { 
   out=fopen(string_s00_p,"a"); 
   fprintf(out,"iter\tca\th_in\th_out"); 
   for(i=0;i<N_s;i++) 
    fprintf(out,"\t%f",r[i][0]); 
 
   fprintf(out,"\niter\tca\th_in\th_out"); 
   for(i=0;i<N_s;i++) 
    fprintf(out,"\t%f",r[i][1]); 
 
   fprintf(out,"\niter\tca\th_in\th_out"); 
   for(i=0;i<N_s;i++) 
    fprintf(out,"\t%f",r[i][2]); 
  } 
  fclose(out); 
 
  if(!(out=fopen(string_s01_p,"r"))) 
  { 
   out=fopen(string_s01_p,"a"); 
   fprintf(out,"iter\tca\th_in\th_out"); 
   for(i=0;i<N_s1;i++) 
    fprintf(out,"\t%f",r1[i][0]); 
 
   fprintf(out,"\niter\tca\th_in\th_out"); 
   for(i=0;i<N_s1;i++) 
    fprintf(out,"\t%f",r1[i][1]); 
 
   fprintf(out,"\niter\tca\th_in\th_out"); 
   for(i=0;i<N_s1;i++) 
    fprintf(out,"\t%f",r1[i][2]); 
  } 
  fclose(out); 
 
  if(!(out=fopen(string_s02_p,"r"))) 
  { 
   out=fopen(string_s02_p,"a"); 
   fprintf(out,"iter\tca\th_in\th_out"); 
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   for(i=0;i<N_s2;i++) 
    fprintf(out,"\t%f",r2[i][0]); 
 
   fprintf(out,"\niter\tca\th_in\th_out"); 
   for(i=0;i<N_s2;i++) 
    fprintf(out,"\t%f",r2[i][1]); 
 
   fprintf(out,"\niter\tca\th_in\th_out"); 
   for(i=0;i<N_s2;i++) 
    fprintf(out,"\t%f",r2[i][2]); 
  } 
  fclose(out); 
 } 
 else if(status==1) 
 { 
  for(i=0;i<N_p;i++) 
  { 
   r[i][3]=-1.0; 
   p[i]=0.0; 
   T[i]=0.0; 
   for(j=0;j<3;j++) 
    v[j][i]=0.0; 
 
   r1[i][3]=-1.0; 
   p1[i]=0.0; 
   T1[i]=0.0; 
   for(j=0;j<3;j++) 
    v1[j][i]=0.0; 
 
   r2[i][3]=-1.0; 
   p2[i]=0.0; 
   T2[i]=0.0; 
   for(j=0;j<3;j++) 
    v2[j][i]=0.0; 
  } 
 
 
  p_ref=0.0; 
  p_d01=0.0; 
  p_d02=0.0; 
  p_d03=0.0; 
  p_d04=0.0; 
  p_d05=0.0; 
  p_d06=0.0; 
  p_s01=0.0; 
  p_s02=0.0; 
  p_s03=0.0; 
  p_s04=0.0; 
  p_s05=0.0; 
  p_s06=0.0; 
  p_m01=0.0; 
  p_m02=0.0; 
  p_m03=0.0; 
  p_mittel=0.0; 
  volume_ges=0.0; 
 
  Point_d01[3]=-1.0; 
  Point_d02[3]=-1.0; 
  Point_d03[3]=-1.0; 
  Point_d04[3]=-1.0; 
  Point_d05[3]=-1.0; 
  Point_d06[3]=-1.0; 
  Point_s01[3]=-1.0; 
  Point_s02[3]=-1.0; 
  Point_s03[3]=-1.0; 
  Point_s04[3]=-1.0; 
  Point_s05[3]=-1.0; 
  Point_s06[3]=-1.0; 
  Point_m01[3]=-1.0; 
  Point_m02[3]=-1.0; 
  Point_m03[3]=-1.0; 
 
  thread_loop_c(t,domain) 
  { 
   begin_c_loop(c,t) 
   { 
    C_CENTROID(x,c,t); 
    volume=C_VOLUME(c,t); 
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    volume_ges+=volume; 
 

if((abstand(Point_d01,x)<Point_d01[3]&& 
abstand(Point_d01,x)<cell_radius) || Point_d01[3]<0.0) 

    { 
     Point_d01[3] = abstand(Point_d01,x); 
     p_d01=C_P(c,t); 
    } 

if((abstand(Point_d02,x)<Point_d02[3]&& 
abstand(Point_d02,x)<cell_radius) || Point_d02[3]<0.0) 

    { 
     Point_d02[3] = abstand(Point_d02,x); 
     p_d02=C_P(c,t); 
    } 

if((abstand(Point_d03,x)<Point_d03[3]&& 
abstand(Point_d03,x)<cell_radius) || Point_d03[3]<0.0) 

    { 
     Point_d03[3] = abstand(Point_d03,x); 
     p_d03=C_P(c,t); 
    } 

if((abstand(Point_d04,x)<Point_d04[3]&& 
abstand(Point_d04,x)<cell_radius) || Point_d04[3]<0.0) 

    { 
     Point_d04[3] = abstand(Point_d04,x); 
     p_d04=C_P(c,t); 
    } 

if((abstand(Point_d05,x)<Point_d05[3]&& 
abstand(Point_d05,x)<cell_radius) || Point_d05[3]<0.0) 

    { 
     Point_d05[3] = abstand(Point_d05,x); 
     p_d05=C_P(c,t); 
    } 

if((abstand(Point_d06,x)<Point_d06[3]&& 
abstand(Point_d06,x)<cell_radius) || Point_d06[3]<0.0) 

    { 
     Point_d06[3] = abstand(Point_d06,x); 
     p_d06=C_P(c,t); 
    } 

if((abstand(Point_s01,x)<Point_s01[3]&& 
abstand(Point_s01,x)<cell_radius) || Point_s01[3]<0.0) 

    { 
     Point_s01[3] = abstand(Point_s01,x); 
     p_s01=C_P(c,t); 
    } 

if((abstand(Point_s02,x)<=Point_s02[3]&& 
abstand(Point_s02,x)<cell_radius) || Point_s02[3]<0.0) 

    { 
     Point_s02[3] = abstand(Point_s02,x); 
     p_s02=C_P(c,t); 
    } 

if((abstand(Point_s03,x)<Point_s03[3]&& 
abstand(Point_s03,x)<cell_radius) || Point_s03[3]<0.0) 

    { 
     Point_s03[3] = abstand(Point_s03,x); 
     p_s03=C_P(c,t); 
    } 

if((abstand(Point_s04,x)<Point_s04[3]&& 
abstand(Point_s04,x)<cell_radius) || Point_s04[3]<0.0) 

    { 
     Point_s04[3] = abstand(Point_s04,x); 
     p_s04=C_P(c,t); 
    } 

if((abstand(Point_s05,x)<Point_s05[3]&& 
abstand(Point_s05,x)<cell_radius) || Point_s05[3]<0.0) 

    { 
     Point_s05[3] = abstand(Point_s05,x); 
     p_s05=C_P(c,t); 
    } 

if((abstand(Point_s06,x)<Point_s06[3]&& 
abstand(Point_s06,x)<cell_radius) || Point_s06[3]<0.0) 

    { 
     Point_s06[3] = abstand(Point_s06,x); 
     p_s06=C_P(c,t); 
    } 

if((abstand(Point_m01,x)<Point_m01[3]&& 
abstand(Point_m01,x)<cell_radius) || Point_m01[3]<0.0) 

    { 
     Point_m01[3] = abstand(Point_m01,x); 
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     p_m01=C_P(c,t); 
    } 

if((abstand(Point_m02,x)<Point_m02[3]&& 
abstand(Point_m02,x)<cell_radius) || Point_m02[3]<0.0) 

    { 
     Point_m02[3] = abstand(Point_m02,x); 
     p_m02=C_P(c,t); 
    } 

if((abstand(Point_m03,x)<Point_m03[3]&& 
abstand(Point_m03,x)<cell_radius) || Point_m03[3]<0.0) 

    { 
     Point_m03[3] = abstand(Point_m03,x); 
     p_m03=C_P(c,t); 
    } 
 
    for(i=0;i<N_p;i++) 
    { 
     for(j=0;j<4;j++) 
      x1[j]=r[i][j]; 
 
     if(i<=N_s) 
     { 
      if(abstand(x1,x)<0.2*cell_radius) 
      { 
       if(abstand(x1,x)<x1[3] || x1[3]<0.0) 
       { 
        r[i][3] = abstand(x1,x); 
        p[i]=C_P(c,t); 
        v[0][i]=C_U(c,t); 
        v[1][i]=C_V(c,t); 
        v[2][i]=C_W(c,t); 
        T[i]=C_T(c,t); 
       } 
      } 
     } 
 
     for(j=0;j<4;j++) 
      x1[j]=r1[i][j]; 
 
     if(i<=N_s1) 

      if(abstand(x1,x)<0.2*cell_radius) 
      { 
       if(abstand(x1,x)<r1[i][3] || r1[i][3]<0.0) 
       { 
        r1[i][3] = abstand(x1,x); 
        p1[i]=C_P(c,t); 
        v1[0][i]=C_U(c,t); 
        v1[1][i]=C_V(c,t); 
        v1[2][i]=C_W(c,t); 
        T1[i]=C_T(c,t); 
       } 
      } 
     } 
 
     for(j=0;j<4;j++) 
      x1[j]=r2[i][j]; 
 
     if(i<=N_s2) 
     { 
      if(abstand(x1,x)<0.2*cell_radius) 
      { 
       if(abstand(x1,x)<r2[i][3] || r2[i][3]<0.0) 
       { 
        r2[i][3] = abstand(x1,x); 
        p2[i]=C_P(c,t); 
        v2[0][i]=C_U(c,t); 
        v2[1][i]=C_V(c,t); 
        v2[2][i]=C_W(c,t); 
        T2[i]=C_T(c,t); 
       } 
      } 
     } 
    } 
 
 
    p_mittel+=C_P(c,t)*volume; 
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   } 
   end_c_loop(c,t) 
  } 
 
  /*Crank Angle in i-ter Zeile*/ 
  out=fopen(string_ca,"a"); 
  fprintf(out,"\n%d %f %f",(N_ITER-1),CA_START+U*6*last_time,volume_ges); 
  fclose(out); 
 
 
  /*Monitorausgabe Beginn*/ 
  out=fopen(string_p_d01,"a"); 
  fprintf(out,"\n%.5e\t%f",last_time,p_d01+P_OP); 
  fclose(out); 
 
  out=fopen(string_p_d02,"a"); 
  fprintf(out,"\n%.5e\t%f",last_time,p_d02+P_OP); 
  fclose(out); 
 
  out=fopen(string_p_d03,"a"); 
  fprintf(out,"\n%.5e\t%f",last_time,p_d03+P_OP); 
  fclose(out); 
 
  out=fopen(string_p_d04,"a"); 
  fprintf(out,"\n%.5e\t%f",last_time,p_d04+P_OP); 
  fclose(out); 
 
  out=fopen(string_p_d05,"a"); 
  fprintf(out,"\n%.5e\t%f",last_time,p_d05+P_OP); 
  fclose(out); 
 
  out=fopen(string_p_d06,"a"); 
  fprintf(out,"\n%.5e\t%f",last_time,p_d06+P_OP); 
  fclose(out); 
 
  out=fopen(string_p_s01,"a"); 
  fprintf(out,"\n%.5e\t%f",last_time,p_s01+P_OP); 
  fclose(out); 
 
  out=fopen(string_p_s02,"a"); 
  fprintf(out,"\n%.5e\t%f",last_time,p_s02+P_OP); 
  fclose(out); 
 
  out=fopen(string_p_s03,"a"); 
  fprintf(out,"\n%.5e\t%f",last_time,p_s03+P_OP); 
  fclose(out); 
 
  out=fopen(string_p_s04,"a"); 
  fprintf(out,"\n%.5e\t%f",last_time,p_s04+P_OP); 
  fclose(out); 
 
  out=fopen(string_p_s05,"a"); 
  fprintf(out,"\n%.5e\t%f",last_time,p_s05+P_OP); 
  fclose(out); 
 
  out=fopen(string_p_s06,"a"); 
  fprintf(out,"\n%.5e\t%f",last_time,p_s06+P_OP); 
  fclose(out); 
 
  out=fopen(string_p_m01,"a"); 
  fprintf(out,"\n%.5e\t%f",last_time,p_m01+P_OP); 
  fclose(out); 
 
  out=fopen(string_p_m02,"a"); 
  fprintf(out,"\n%.5e\t%f",last_time,p_m02+P_OP); 
  fclose(out); 
 
  out=fopen(string_p_m03,"a"); 
  fprintf(out,"\n%.5e\t%f",last_time,p_m03+P_OP); 
  fclose(out); 
  /*Monitorausgabe Ende*/ 
 
 
  /*Plotausgabe Beginn*/ 
  out=fopen(string_s00_p,"a"); 
  fprintf(out,"\n%d\t%f",(N_ITER-1),CA_START+U*6*last_time); 
 
  if(h_in[0]==0.0) 
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   fprintf(out,"\t%d",0); 
  else 
   fprintf(out,"\t%d",1); 
 
  if(h_out[0]==0.0) 
   fprintf(out,"\t%d",0); 
  else 
   fprintf(out,"\t%d",1); 
 
  for(i=0;i<N_s;i++) 

fprintf(out,"\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f", 
p[i]+P_OP,v[0][i],v[1][i],v[2][i],T[i]); 

 
  fclose(out); 
 
  out=fopen(string_s01_p,"a"); 
  fprintf(out,"\n%d\t%f",(N_ITER-1),CA_START+U*6*last_time); 
 
  if(h_in[0]==0.0) 
   fprintf(out,"\t%d",0); 
  else 
   fprintf(out,"\t%d",1); 
 
  if(h_out[0]==0.0) 
   fprintf(out,"\t%d",0); 
  else 
   fprintf(out,"\t%d",1); 
 
  for(i=0;i<N_s1;i++) 

fprintf(out,"\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f", 
p1[i]+P_OP,v1[0][i],v1[1][i],v1[2][i],T1[i]); 

 
  fclose(out); 
 
 
 
  out=fopen(string_s02_p,"a"); 
  fprintf(out,"\n%d\t%f",(N_ITER-1),CA_START+U*6*last_time); 
 
  if(h_in[0]==0.0) 
   fprintf(out,"\t%d",0); 
  else 
   fprintf(out,"\t%d",1); 
 
  if(h_out[0]==0.0) 
   fprintf(out,"\t%d",0); 
  else 
   fprintf(out,"\t%d",1); 
 
  for(i=0;i<N_s2;i++) 

fprintf(out,"\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f", 
p2[i]+P_OP,v2[0][i],v2[1][i],v2[2][i],T2[i]); 

 
  fclose(out); 
  /*Plotausgabe Ende*/ 
 } 
} 
 
 
 
real sign(real a, real b) 
{ 
 real c; 
 
 if (a < b) 
  c = 1.0; 
 else 
  c = -1.0; 
 
 return c; 
} 
 
 
void string_int(char *p,int iter,int pos) 
{ 
 
 int ziff, iter_ziff, i; 
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 iter_ziff=iter; 
 i=0; 
 while (pow(10.0,i) <= iter) 
 { 
  ziff=iter_ziff-(iter_ziff/10)*10; 
 
  if(ziff==0) 
  { 
   p[pos-i]='0'; 
  } 
  else if(ziff==1) 
  { 
   p[pos-i]='1'; 
  } 
  else if(ziff==2) 
  { 
   p[pos-i]='2'; 
  } 
  else if(ziff==3) 
  { 
   p[pos-i]='3'; 
  } 
  else if(ziff==4) 
  { 
   p[pos-i]='4'; 
  } 
  else if(ziff==5) 
  { 
   p[pos-i]='5'; 
  } 
  else if(ziff==6) 
  { 
   p[pos-i]='6'; 
  } 
  else if(ziff==7) 
  { 
   p[pos-i]='7'; 
  } 
  else if(ziff==8) 
  { 
   p[pos-i]='8'; 
  } 
  else if(ziff==9) 
  { 
   p[pos-i]='9'; 
  } 
  
  iter_ziff=iter_ziff/10; 
 
  i++; 
 } 
} 
 
 
real abstand(real *x,real *x1) 
{ 
 int i; 
 real dis; 
 
 dis=0.0; 
 for(i=0;i<3;i++) 
 { 
  if((dim_modell==2 && !(i==2))||(dim_modell==3)) 
   dis+=pow(x[i]-x1[i],2.0); 
 } 
 
 dis=sqrt(dis); 
 
 return dis; 
} 
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A.4.1 In FLUENT verwendete Terminologie für das Rechennetz 

und Strukturierung der Daten 
 
 
 
Um auf Daten der Lösung während der Rechnung zugreifen zu können, welche nicht über 
Monitore zugänglich sind, oder auch um Daten zu erhalten, die nicht über GUI (Graphical 
User Interface) zugänglich sind, muss über sogenannte UDF (User Defined Functions) auf 
diese zugegriffen werden. 
In diesem Anschnitt soll im Wesentliche kurz die Strukturierung des Rechennetzes erläutert 
werden. Diese ist notwendig, um auf bestimmte Lösungsdaten einer bestimmten Zelle 
innerhalb dieses Netzes zugreifen zu können. Da 
die Begriffe in FLUENT in Englisch definiert sind, 
werden diese auch so übernommen und auf eine 
Übersetzung verzichtet. 
 
Das Rechennetz besteht aus finiten 
Kontrollvolumen (cell). Eine Zelle ist definiert 
durch ihre zugehörigen Seitenflächen (face), ihre 
zugehörigen Zellknotenpunkte (node) und ihren 
zugehörigen Zellmittelpunkt (cell center), dem die 
Lösungsdaten zugeordnet werden. In Abbildung 
A.4-1 wird dieser Sachverhalt noch einmal 
dargestellt. Die Abbildung ist [3 b], Kapitel 1.7, 
entnommen worden. 
 
Den cells und faces übergeordnete Strukturen 
sind im Falle von faces sogenannte face threads 
und im Falle von cells cell threads. Diese threads 
können Zellzonen oder auch Randzonen 
repräsentieren. Innerhalb eines face threads oder 
eines cell threads wird jedes zugehörige face 
oder jede zugehörige cell mit einem Index 
versehen (siehe auch A.4.2. für spezielle 
Datentypen in FLUENT). 
 
Den face threads und cell threads übergeordnet 
ist die domain. Eine domain ist eine Zusammenfassung von node threads, face threads und 
cell threads. 

 

 
Abbildung A.4-1: Strukturierung des
Rechennetzes in FLUENT. 

 
Mit der Angabe der domain, der cell thread bzw. der face thread und dem entsprechenden 
cell index oder face index ist eine Zelle bzw. eine bestimmte Zellfläche eindeutig bestimmt. 
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A.4.2 Spezielle Datentypen in FLUENT 
 
 
 
UDF in FLUENT verwenden neben den Datentypen der Standard C Programmiersprache, 
wie real*, int usw., verwenden UDF in FLUENT spezifische Datentypen, die mit solver data 
in Verbindung stehen. Variablen, die als solche speziellen Datentypen definiert sind, werden 
typischer Weise DEFINE Makros oder anderen speziellen Funktionen, die auf FLUENT 
solver data zugreifen, als Argumente übergeben. 
Die gebräuchlichsten sind: 
 
 
 cell_t  

face_t  

Thread  

Domain  

Node  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
cell_t ist ein Datentyp für eine cell ID. Dies ist ein ganzzahliger Index, der eine bestimmte 
Zelle in einem gegebenen thread bezeichnet. 
face_t ist demnach ein Datentyp für eine face ID. 
Ein Thread data type ist eine Struktur, die als Behältnis für Daten dient, die zu der Gruppe 
von cells oder faces gehört, auf welche sich der jeweilige Thread bezieht. 
Ein Node data type ist eine Struktur, die all jene Daten umfasst, die mit den Ecken einer Zelle 
in Verbindung stehen. 
Eine Domain ist eine Struktur, die alle Daten umfasst, die der Gesamtheit der node, face und 
cell threads in einem Rechennetz zugeordnet sind. Im Falle einer einzigen Strömungsphase 
gibt es nur eine Domain Struktur, im Falle einer mehrphasigen Strömung dementsprechend 
mehrere. 
 
 
 
 
 
 

 
*) Der Datentyp real ist eine Typdefinition, die zwischen dem Datentyp float für Berechnungen mit 
einfacher Genauigkeit (single-precision arithmetic) und double für Berechnungen mit doppelter 
Genauigkeit (double-precison arithmetic) wechselt. 
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