
Turbolader effizient entwickeln 

Turbolader werden im Automotive-Bereich immer häufiger eingesetzt, um aus kleineren Motoren mehr 

Leistung herauszuholen und den Wirkungsgrad weiter zu verbessern. Kleinere, aufgeladene Motoren nutzen 

den Kraftstoff effizienter aus und erzeugen weniger Abgase, ohne dass der Fahrkomfort und die Leistung 

beeinträchtigt werden. Das Kernstück eines Turboladers ist der Verdichter. Ein idealer Turbolader-Verdichter 

hat einen hohen Wirkungsgrad über einen großen Betriebsbereich sowie eine geringe Massenträgheit und 

erfüllt gleichzeitig die Anforderungen im Hinblick auf geringen Platzbedarf, Robustheit und Kosten.  

 

Vorhersage der Schaufelblatt-Auslenkung bei der ersten Schwingungsmode mit ANSYS Mechanical. Diese Mode ist so ausgelegt, dass ihre 

Frequenz so hoch ist, dass im Verdichterbetrieb keine Schwingungen ausgelöst werden (1st Flap-Frequenz). 

PCA Engineers konstruiert Turbolader durch Anwendung eines mehrstufigen Verfahrens von hochgradig 

iterativen Analysen, von ein- und zweidimensionalen Analysen bis hin zu detaillierten, zeitaufgelösten 

Multiphysics-Simulationen in 3D.  

Grobauslegung durch erste Analyse zur Einhaltung der Designvorgaben 

Die Optimierung eines Turbolader-Verdichters beginnt bei PCA mit der Auswahl charakteristischer 

Designpunkte aus den wichtigsten Arbeitsbereichen des Verdichterdiagramms. Der Kunde liefert die 

Designpunkte sowie andere Randbedingungen wie Werkstoff, Herstellbarkeit und Baugröße. Anschließend 

ermitteln die Konstrukteure von PCA die Leistungsfähigkeit alternativer Designvorschläge im Hinblick auf diese 

Vorgaben. Dies erfolgt mit ANSYS Vista CCD, einem Tool für vorläufige Analysen, das in die ANSYS Workbench-

Umgebung eingebunden ist. Anhand der vorgegebenen aerodynamischen Einsatzart – z.B. Druckverhältnis, 

Massenstrom und Drehzahl – und fester geometrischer Rahmenbedingungen wie Nabendurchmesser und 

notwendiger Schaufeldicke berechnet ANSYS Vista CCD eine geeignete Verdichtergeometrie und das 

zugehörige Leistungsdiagramm.  

 

Ein Excel-Makro steuert die iterative Geometrie-Definition in ANSYS Workbench. Das Design kann anhand von durch den Konstrukteur 

vorgegebenen Designparametern optimiert werden. 

Die Konstrukteure bringen anschließend das berechnete Kennfeld mit den Zielvorgaben des Kunden zur 

Deckung, um eventuelle Mängel des Prototyps zu ermitteln. Anhand der Differenzen zwischen dem 



berechneten Verdichterdiagramm und den Vorgaben werden anschließend gezielte Veränderungen an 

Designparametern vorgenommen. Dieser Anpassungsvorgang wird so lange wiederholt, bis ein 

zufriedenstellendes Betriebsverhalten berechnet wird. Die Verdichtergeometrie vermittelt den Konstrukteuren 

von PCA eine gute Vorstellung davon, wie sich ein Design im Rahmen ihrer Erfahrung verhält und welche 

Probleme bei seiner Verbesserung voraussichtlich auftreten. 

 

Die maximale Beanspruchung ist in der Bohrung vorhanden und wird von der Kontaktzone ferngehalten. Mit zunehmender Drehzahl des 

Laufrades neigt sich dieses an der Spaltfläche nach vorne und verkürzt sich in Axialrichtung. 

In der nächsten Designphase führen die Konstrukteure weitere Feinabstimmungen an der Laufradschaufel-

Geometrie durch. Hierzu starten sie aus ANSYS Vista CCD den ANSYS BladeModeler, übernehmen die Eckdaten 

der Geometrie und legen die Details wie Winkel- und Dickenverteilungen der Laufradschaufeln fest. Als 

nächstes wird das Modell in ANSYS Vista TF geladen. Der quasi-3D Schritt löst die über den Umfang gemittelten 

Bewegungsgleichungen für reibungsfreie Flüssigkeiten und liefert eine Lösung für das vorgeschlagene Design, 

die anhand der Leistungskriterien überprüft werden kann. ANSYS Vista TF enthält etablierte empirische 

Modelle für Verluste und Abweichungen. Somit können innerhalb weniger Sekunden viele der wesentlichen 

Merkmale einer vollständigen 3D-Strömungssimulation erfasst werden. Alle Arbeiten der Auslegung werden 

innerhalb von ANSYS Workbench durchgeführt, womit zügige Verbesserungen des Schaufeldesigns in einem 

parametrischen Prozess, der sich für automatische Iterationen und Optimierungen eignet, ermöglicht werden. 

 

Typische Leistungsvorgaben für den Turbolader-Verdichter als Leitlinien für ein Verdichterdesign. 

Strömungsdynamik für hohen Wirkungsgrad 

Nach Fertigstellung des vorläufigen Schaufeldesigns erzeugen die Konstrukteure von PCA mit ANSYS TurboGrid 

ein Hexaedergitter für Laufrad und Diffusor und führen anschließend eine komplette Computational Fluid 

Dynamics (CFD)-Analyse in 3D durch. Nach der Analyse der Verdichterstufe wird das Spiralgehäuse konstruiert, 

d.h. das Bauteil, das über den Diffusor die aus dem Verdichter kommende Druckluft erhält. PCA erzielte eine 

deutliche Verringerung des Zeitaufwands für die Festlegung der Spiralgehäuse-Geometrie durch 

Automatisierung der Design-Iterationen in ANSYS Workbench. Hierdurch entstand ein CFD-fähiges Modell der 

gasüberströmten Oberflächen in einem einzigen Durchgang. 



Die Konstrukteure von PCA fügen das virtuelle Design von Laufrad und Gehäuse zusammen und berechnen die 

Verdichter-Diagrammdaten. In dieser vollständigen CFD-Simulation bei verschiedenen Durchflussraten für 

relevante Drehzahlen wird sichergestellt, dass die neue Verdichterstufe die Kundenanforderungen erfüllt. 

Durch Berücksichtigung der kompletten 3D-Geometrie-Umgebung des Verdichters für die Endanalyse kann PCA 

Aspekte des Designs beurteilen, die bei der 1D- oder 2D-Analyse nicht erfasst werden können, wie z. B. die 

Größe der Schaufelspalte. Die Spaltweite ist nicht wie andere Maße linear, so dass kleine Verdichter mit relativ 

großen Spalten betrieben werden müssen, was den Wirkungsgrad und den Betriebsbereich begrenzt. Darüber 

hinaus verändern sich die Spaltmaße im Betrieb bei hohen Drehzahlen, was durch die direkte Kopplung mit der 

Festigkeitsberechnung innerhalb von ANSYS Workbench zunehmend häufiger berücksichtigt wird.  

 

Strömungsbedingungen an drei verschiedenen Arbeitspunkten zwischen Pumpgrenze (oben) und Stopfgrenze (unten). Dies zeigt die 

Leistungsauswirkungen der Spaltweiten auf die Strömungsgeschwindigkeit bei verschiedenen Strömungsraten. Die angezeigten 

Geschwindigkeiten bezeichnen die Geschwindigkeit der Schaufelspitzen. 

Langlebigkeit und Robustheit 

Die mechanische Leistungsfähigkeit eines Verdichters wird daran gemessen, ob er die Erwartungen an 

Lebensdauer und Integrität erfüllt: Turbolader müssen ein ganzes Fahrzeugleben lang halten. Die 

Beanspruchungen an den Laufradschaufeln verhalten sich proportional zum Quadrat der 

Spitzengeschwindigkeit, so dass es eine wichtige Rolle spielt, mechanische Aspekte bei Bedingungen zu 

untersuchen, unter denen der Verdichter schneller laufen muss (z. B. in großer Höhe), um Designs mit der 

nötigen Langlebigkeit und Robustheit zu entwickeln. Ausfälle durch hochfrequente Beanspruchung (High Cycle 

Fatigue, HCF) müssen unbedingt vermieden werden. Die niedrigste Eigenfrequenz ist normalerweise der so 

genannte 1st Flap Mode, also diejenige Schwingungsfrequenz bzw. -art die angeregt würde, wenn man die 

Schaufelspitze anstoßen würde. Dieser erste Schwingungsmodus muss in der Frequenz so hoch liegen, dass 

keine Schwingungen durch Oberwellen aufgrund von unsymmetrischen Kräften der rotierenden Welle oder von 

Strömungsbedingungen vor bzw. nach dem Laufrad angeregt werden. 

 

Typische Ausgabe des BladeGen-Moduls zur Gestaltung der Schaufelgeometrie  in  ANSYS BladeModeler. 

PCA führt Strukturanalysen zur Erkennung von Schwingungsmodi in derselben ANSYS Workbench-Umgebung 

durch. Hiermit entfällt die Notwendigkeit, die Geometrie zu übertragen und neu zu erzeugen, was die 



Fehlergefahr verringert. Die mit CFD berechneten aerodynamischen Drücke können als Belastungen für die 

Strukturanalyse angewandt werden und erhöhen damit die Zentrifugalkräfte, die bei kleinen Turboladern fast 

immer dominieren. Außer mit Spannungspegel und Schaufel-Eigenschwingungsfrequenzen müssen sich die 

Konstrukteure mit der Auslenkung des Laufrades beschäftigen, die in Radial- und Vorwärtsrichtung durch die 

asymmetrische Form der Radscheibe hervorgerufen werden. Normalerweise gleichen sie dies durch eine 

Verlängerung der rückseitigen Fläche aus, die damit als Gegengewicht wirkt und die Auslenkung sowie die 

Beanspruchung in der Bohrung verringert. 

 

Ein Leistungsdiagramm für den Turbolader-Verdichter eines Ottomotors, wie auf einem Prüfstand gemessen, dient zur Beurteilung der 

Eignung des Verdichters für eine bestimmte Anwendung, indem es Druck und Wirkungsgrad im Verhältnis zum Volumenstrom  anzeigt. Die 

roten Linien zeigen die Annäherung an die „Choke“-Grenze oder die maximale Kapazität, bei welcher der Volumenstrom konstant wird und 

sowohl Druckverhältnis als auch Wirkungsgrad abfallen. 

Mit den Tools von ANSYS Workbench kann PCA Engineers die Konstruktion eines Turbolader-Verdichters 

optimieren, lange bevor in kostspielige Prototypen-Hardware und -Tests investiert werden muss. Ein 

wesentlicher Vorteil besteht darin, dass der komplette Designprozess einschließlich 1D- und 2D-Analyse, 3D-

Geometrie-Definition und Vernetzung, 3D-Strömungssimulation und Strukturanalyse vollständig in ein und 

derselben Umgebung durchgeführt wird. Dieser optimierte Ansatz reduziert den Entwicklungs-Aufwand und 

die Markteinführung, da es nicht mehr erforderlich ist, die Geometrie, das Rechengitter und die physikalischen 

Parameter zwischen verschiedenen Arbeitsumgebungen zu übertragen oder zu duplizieren. PCA verringert den 

notwendigen Aufwand in der Auslegung durch eine weitergehende Automatisierung der Simulation durch 

Makros und Skripts sowie durch Einbringen seiner erfolgreichen Erfahrungen mit der automatischen 

Optimierung in die Workbench-Umgebung. 

 

Verdichter-Leistungsdiagramme zeigen die Arbeitsbereiche mit den größten Auswirkungen auf das Verdichterdesign. Die gestrichelte rote 

Linie bezeichnet den Bereich vom Leerlauf bis zur Fahrgeschwindigkeit, wie er für den Stadtverkehr typisch ist Bei diesen Bedingungen stellt 

die Trägheit des Verdichterrades (Turboloch) ein Problem dar. Der von der durchgezogenen Linie umgebene Bereich zeigt das Fahren auf 

Schnellstraßen, bei dem maximale Belastungen des Laufrades auftreten: Hier liegt der Hauptschwerpunkt der Design-Arbeit. 

Kasten: ANSYS Workbench 

Die ANSYS Workbench ist ein Framework, das als Basis für die branchenweit umfassendste und wirkungsvollste 

Palette moderner numerischer Simulationstechnik dient. Mithilfe einer innovativen schematischen 

Projektansicht wird der gesamte Simulationsprozess übersichtlich dargestellt. Selbst durch anspruchsvollste 

multiphysikalische Analysen wird der Benutzer durch einfaches Ziehen und Ablegen sicher geleitet. Dank 

bidirektionaler CAD-Konnektivität, leistungsfähiger, hochautomatisierter Vernetzung, einem 

Aktualisierungsmechanismus auf Projektebene, durchgehender Parameterverwaltung und integrierten 

Optimierungstools gewährleistet die ANSYS Workbench eine außergewöhnliche Produktivität, mit der eine 

simulationsbasierte Produktentwicklung ermöglicht wird. 


