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Einleitung

Axialventilatoren werden oftmals in komplexe Anlagen-
systeme integriert. Dabei kann in vielen Fällen eine
gleichförmige Zuströmung nicht garantiert werden. Die-
se resultiert beispielsweise durch gekrümmte Rohrlei-
tungssysteme sowie durch Einbauten wie Drosselklappen
und Volumenstrommesseinrichtungen im Zuströmbereich
zum Ventilator. Die Ventilatoren werden daher beim
realen Einsatz im Vergleich zu Prüfstands- und Ab-
nahmemessungen bei stark veränderten Randbedingun-
gen betrieben. Daraus folgt eine erhöhte Schallabstrah-
lung, insbesondere der tonalen Komponenten bei der
Blattfolgefrequenz und deren Harmonische, welche auf
verstärkte periodische Schaufelkräfte, induziert durch die
Ungleichförmigkeit der Zuströmung, zurückzuführen ist
[1, 2].
Ziel dieser Untersuchung ist es, systematisch den Einfluss
eines Geschwindigkeitsgradienten senkrecht zur Haupt-
strömungsrichtung auf die Schallabstrahlung von Axial-
ventilatoren zu analysieren. Dazu wurden zwei Ventila-
toren mit radiusabhängiger Verteilung der spezifischen
Laufradarbeit und vorwärts- bzw. rückwärtsgesichelten
Laufradschaufeln ausgelegt und gefertigt. Die Zu-
strömung wurde gezielt hinsichtlich des Strömungsprofils
beeinflusst.

Axialventilatoren

Zwei Ventilatoren wurden für diese Untersuchungen nach
dem Tragflügelverfahren [3] ausgelegt und gefertigt:

• Ventilator A: vorwärtsgesichelte Laufradschaufeln

• Ventilator B: rückwärtsgesichelte Laufradschaufeln

Abbildung 1: Ventilator A (links) und Ventilator B (rechts).

Bei der Auslegung wurde eine radiusabhängige Vertei-
lung der Schaufelarbeit gemäß der Drallverteilung

rcu2(r) = ar + b (1)

mit den Koeffizienten

a = 3 und b = 1.1

gewählt. Dabei kennzeichnet r den Laufradradius und cu2
die Umfangskomponente der Absolutgeschwindigkeit am
Schaufelaustritt.
Beim vorwärtsgesichelten Ventilator wurde der Pfei-
lungswinkel in einem Bereich von λ = 0◦ (Nabe)
bis λ = 55◦ (Schaufelspitze) linear verändert. Beim
rückwärtsgesichelten Ventilator entsprechend von λ = 0◦

(Nabe) bis λ = −55◦ (Schaufelspitze). Alle weiteren Aus-
legungsparameter sind identisch für beide Ventilatoren,
siehe Tabelle 1.

Tabelle 1: Auslegungsparameter.

Parameter Wert

Durchflusszahl Φ 0.18
Druckzahl ψts 0.18

Anzahl der Laufradschaufeln 9
Drehzahl n in rpm 1500

Laufraddurchmesser D in mm 495
Nabendurchmesser DN in mm 248

Spalt s in mm 2.5

Mit der Durchflusszahl

Φ =
4V̇

π2D3n
, (2)

Druckzahl (total zu statisch)

ψts =
2∆pts

ρ (Dπn)
2 (3)

und dem Wirkungsgrad (total zu statisch)

ηts =
V̇∆pts
2πnM

. (4)

Mit dem Volumenstrom V̇ , der Druckdifferenz (total zu
statisch) ∆pts, der Luftdichte ρ und dem Drehmoment
an der Laufradwelle M .

Versuchsaufbau

Alle Untersuchungen wurden an einem saugseitigen
Prüfstand für Axialventilatoren nach DIN EN ISO 5801
[4] durchgeführt, dessen Messkammer als reflexionsar-
mer Raum inkl. absorbierendem Boden aufgebaut ist.
Die Ventilatoren wurden in ein kurzes Rohrsegment mit
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Abbildung 2: Integration der Ventilatoren.

saugseitiger Einströmdüse und druckseitigem Diffusor in-
tegriert, siehe Abbildung 2.
Zur Beeinflussung der Zuströmung wurden zwei verschie-
dene Gradientengitter - Gitter 1 und Gitter 2 - verwen-
det. Diese sind aus Stegen mit einer konstanten Stegbrei-
te von ts = 8 mm aufgebaut, welche mit einer variablen
Staffelung angeordnet sind, siehe Abbildung 3. Gitter 1
ist dabei nach Owen and Zienkiewicz [5] ausgelegt und
zielt darauf, der Strömung einen konstanten Geschwin-
digkeitsgradienten in y-Richtung aufzuprägen. Gitter 2
basiert auf Cockrell und Lee [6] und ist auf einen va-
riablen Geschwindigkeitsgradienten in y-Richtung ausge-
richtet. Die Gitter wurden saugseitig vor dem Ventilator
verbaut, siehe Abbildung 2.

Abbildung 3: Gitter 1 (links) und Gitter 2 (rechts).

Strömungsparameter

Zur Charakterisierung der Strömungsparameter wurde
ein Nabenkörper auf der Ventilatorwelle verbaut. Die-
ser besaß die gleiche Nabengeometrie wie auch die unter-
suchten Ventilatoren, jedoch waren hier keine Laufrad-
schaufeln verbaut. Das Strömungsfeld wurde mit einem
2-Komponenten Laser Doppler Anemometer (LDA) be-
stimmt. Die Messpositionen wurden so gewählt, dass sie
der Position der Schaufelvorderkante bei verbauten Ven-
tilatoren entsprach. Zur Erfassung der Werte in x- und y-
Richtung wurde die LDA-Sonde innerhalb des Messrau-
mes senkrecht zur Haupströmungsrichtung platziert. Bei
den Messungen der z-Komponente wurde die LDA-Sonde
außerhalb des Messraumes parallel zur x-Achse aufge-
baut.

Schallfeld

Zur Erfassung des Schallfeldes auf der Saugseite der Ven-
tilatoren wurden sieben 1/2” Freifeldmikrofone verwen-
det. Diese waren halbkreisförmig um die Einströmdüse
auf Höhe der Ventilatorachse angeordnet.

Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Kennlinien-
messungen sowie der Strömungs- und Schallfeldmessun-
gen dargestellt. Alle Untersuchungen wurden bei der
Auslegungs-Durchflusszahl von Φ = 0.18 durchgeführt,
gekennzeichnet in Abbildung 4.

Kennlinie

Die Kennlinie des vorwärtsgesichelten Ventilators A zeigt
die erwartete Erweiterung des Arbeitsbereiches unter-
halb des Auslegungspunktes bei Φ = 0.18 gegenüber
dem rückwärtsgesichelten Ventilator. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass durch die Vorwärtssichelung die
Strömung im Nabenbereich stabilisiert wird und somit
die Abrissgrenze zu niedrigeren Durchflusszahlen hin ver-
schoben wird [7, 8]. Entsprechend der höheren Druckzahl
im Bereich von ψts ∈ (0.1, 0.21) fällt auch der Wirkungs-
grad von Ventilator A höher aus. Im Auslegungspunkt
beträgt die Differenz ∆ηts = 5 %.
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Abbildung 4: Kennlinie der Ventilatoren.

Geschwindigkeit in Hauptströmungsrichtung

Abbildungen 5 und 6 zeigen die normierte Geschwindig-
keit in Haupströmungsrichtung. Die Werte sind auf den
integralen Mittelwert der Geschwindigkeit in dem ent-
sprechenden Kreissegment c∞ referenziert, mit

c∞ =
1

(r2a − r2i )π

2π∫
0

ra∫
ri

cx(r,Θ)r drdΘ. (5)

Bei der Konfiguration ohne Gitter ist die Geschwindig-
keitsverteilung über einen großen Bereich homogen. Im
Bereich der Nabe bei r/R = 0.5 ist die Strömung stark
verzögert, was auf eine Grenzschichtausbildung am Na-
benkörper schließen lässt.
Mit Gradientengitter ist ein deutlicher Geschwindigkeits-
gradient in y-Richtung zu beobachten. Durch die enger

DAGA 2016 Aachen

1453



Abbildung 5: Geschwindigkeit in x-Richtung, ohne Gitter.

Abbildung 6: Geschwindigkeit in x-Richtung, Gitter 1
(links) und Gitter 2 (rechts).

werdende Staffelung der Gitterstreben nimmt die Ge-
schwindigkeit von y/r = 1 zu y/r = −1 ab. Die bei-
den Gitter unterscheiden sich hinsichtlich des Gradien-
ten, wobei bei Gitter 1 der Geschwindigkeitsgradient ge-
ringer ausfällt als bei Gitter 2. Bei Gitter 2 bildet sich
im unteren Bereich durch die hohe Verblockung der Git-
terstege ein Rückströmgebiet aus, welches durch negative
Geschwindigkeiten in diesem Bereich gekennzeichnet ist.

Turbulenzgrad

Der Turbulenzgrad Tu an den diskreten Punkten wurde
über

Tu =

√
1
3

[
c′2x + c′2u + c′2r

]
c∞

(6)

berechnet. Dabei wurde die im vorangegangenen Ab-
schnitt beschriebene Geschwindigkeit c∞ als Referenz-
geschwindigkeit herangezogen.

Abbildung 7: Turbulenzgrad, ohne Gitter.

Abbildung 8: Turbulenzgrad, Gitter 1 (links) und Gitter 2
(rechts).

Bei freier Anströmung ist der Turbulenzgrad im Na-
benbereich leicht erhöht und nimmt im übrigen Bereich
Werte von 5 bis 10 % an. Im Mittel beträgt der Tur-
bulenzgrad TuohneGitter ≈ 9 %. Bedingt durch die Ste-
ge der Gradientengitter werden hier höhere Werte für
den Turbulenzgrad erreicht. Die Mittelwerte liegen bei
TuGitter 1 ≈ 15.5 % und TuGitter 2 ≈ 15 %.

Schallfeld

Der Schallleistungspegel wurde aus den Messdaten der
einzelnen Mikrofone über

LW = LP + 10 log

(
A

A0

)
dB (7)

berechnet [9]. In Abbildung 9 ist zu erkennen, dass bei ei-
ner ungestörten Anströmung der vorwärtsgesichelte Ven-
tilator aus akustischer Sicht dem rückwärtsgesichelten
Ventilator vorzuziehen ist, siehe auch [10]. Dieser weist
einen um 7 dB erhöhten Schallleistungspegel auf. Mit
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Abbildung 9: Schallleistungsspektrum, Vergleich ohne Git-
ter.

verbauten Gradientengittern ist zum einen zu beobach-
ten, dass bei allen Ventilatoren die tonalen Komponen-
ten an der BPF und deren Harmonische deutlich erhöht
gegenüber dem Schallleistungsspektrum bei freier An-
strömung sind, was auf die beschriebene Erhöhung der
instationären Schaufelkräfte zurückzuführen ist. Zum an-
deren werden bei beiden Ventilatoren die breitbandigen
Komponenten erhöht. Dies ist vor allem merklich im
niederfrequenten Bereich beim vorwärtsgesichelten Ven-
tilator A. Dies kann durch die Erhöhung des Turbu-
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lenzgrades, bedingt durch die Stege der Gradientengit-
ter, erklärt werden [11]. Der Gesamtschallleistungspe-
gel des vorwärtsgesichelten Ventilators A ist bei bei-
den Konfigurationen mit Gradientengitter nur noch ge-
ringfügig niedriger als der des rückwärtsgesichelten Ven-
tilators B: um 2.8 dB bei Gitter 1 und um 1.4 dB
bei Gitter 2. Bei Gitter 2 tritt der Effekt deutlicher
zum Vorschein, da hier der Geschwindigkeitsgradient
in y-Richtung größer ausfällt. Es zeigt sich, dass der
rückwärtsgesichelte Ventilator B einen deutlich gerin-
geren Anstieg des Gesamtschallleistungspegels aufweist
als der vorwärtsgesichelte Ventilator A. Dies kann da-
zu führen, dass bei einem stärker ausgeprägten Ge-
schwindigkeitsgradienten der vorwärtsgesichelte Ventila-
tor nicht mehr eine geringere Schallabstrahlung zeigt.
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Abbildung 10: Schallleistungsspektrum, Vergleich Gitter 1.
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Abbildung 11: Schallleistungsspektrum, Vergleich Gitter 2.

Zusammenfassung

Es wurde der Einfluss eines ungleichförmigen Geschwin-
digkeitsprofils in der Zuströmung auf die Schallabstrah-
lung von Axialventilatoren untersucht. Dazu wurden zwei
Gradientengitter entworfen, welche durch unterschiedlich
gestaffelte Stege der Zuströmug einen Geschwindigkeits-
gradienten senkrecht zur Hauptströmungsrichtung auf-
prägten.
Untersuchungen des Strömungfeldes mittels Laser Dopp-
ler Anemometrie bestätigten das durch die verbau-
ten Gitter ungleichförmig ausgeprägte Geschwindigkeits-

feld. Es konnte beobachtet werden, dass diese Zu-
strömbedingungen tonale Komponenten an der Blattfol-
gefrequenz und deren Harmonische durch erhöhte insta-
tionäre Schaufelkräfte deutlich verstärken. Zudem wur-
den auch die breitbandigen Komponenten erhöht, was
auf eine Erhöhung des Turbulenzgrades gegenüber einer
freien Anströmung zurückzuführen ist. Beide Effekte tra-
ten beim vorwärtsgesichelten Ventilator stärker auf als
beim rückwärtsgesichelten, sodass dieser bei einer un-
gleichförmigen Zuströmung einen stärkeren Anstieg des
Gesamtschallleistungspegels aufwies.
Somit ist aus akustischer Sicht immer das Gesamtsystem,
in das ein Ventilator verbaut werden soll, zu beachten, da
sich dadurch unter bestimmten Umständen Effekte aus-
prägen, die mit einer entsprechenden Schaufelform kom-
pensiert werden können.
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