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ANSYS  IN DER PRAXIS

Die Entwicklung einer Pumpe oder einer 
anderen Strömungsmaschine beginnt mit 
der Auslegung. Basierend auf analytischen 
bzw. halbempirischen Methoden werden 
Meridiangeometrien, Schaufelwinkelver-
läufe und Gehäuse entworfen. Steht der 
erste Geometrieentwurf fest, so kann mit 
Hilfe von numerischer Simulation ohne 
Prototypenbau das Design bewertet oder 
ein Wirkungsgrad ermittelt werden. Zur 
weiteren Verbesserung werden die detail-
lierte Auswertung der Simulationsergeb-
nisse,   „Trial and Error“-Ansätze oder Opti-
mierungsalgorithmen zur systematischen 
Parametrisierung der Geometrie genutzt. 

Inverses Design 
als e�  ziente Alternative 

Eine Alternative zu solchen „klassischen“ 
Auslegungswerkzeugen ist das sogenannte 
inverse Design. Dieser Ansatz steckt im 
Werkzeug TurboDesignSuite von Advan-
ced Design Technology (ADT). Ausgehend 
von Ziel-Eigenscha� en der Strömung wie 
einer vorgegebenen Druckbeaufschlagung 
der Schaufel („Blade Loading“), wird die 
passende Geometrie ermittelt. Die Druck-
beaufschlagung lässt sich je nach Anforde-
rung anpassen, zum Beispiel werden ein 
möglichst hoher Wirkungsgrad oder eine 
besonders geringe Kavitationsneigung an-
gestrebt. Entsprechend der Zielvorgaben 
resultieren die Eigenscha� en der Schau-
feln. Besonders interessant ist dieses Kon-
zept in der Kombination mit systemati-
scher numerischer Optimierung: Denn um 
geeignete Geometriegrößen wie Radien, 
Koordinaten oder Krümmungen von 
Schaufeln als Optimierungsparameter he-
ranziehen zu können, muss man nicht die 

gesamte Geometrie parametrisieren. Viel-
mehr werden direkt die Parameter verwen-
det, die die Druckbeaufschlagung charak-
terisieren. Somit ist für die Beschreibung 
der Schaufelgeometrie eine geringe Para-
meterzahl ausreichend und der verfügbare 
Parameterraum wird besser ausgenutzt. 

TurboDesignSuite 
plus Ansys CFD

Basierend auf dem beschriebenen Ansatz 
des inversen Designs hat CADFEM gemein-
sam mit ADT einen innovativen, schnellen 

und automatisierten Work� ow für den Ent-
wurf von Kreiselpumpen-Hydrauliken ent-
wickelt. Das Besondere: In die Auslegung 
mit dem Werkzeug TurboDesignSuite ist 
ein Optimierungslauf integriert. Dabei 
kann zwischen den Optimierungszielen 
„maximaler Wirkungsgrad“ oder aber „mi-
nimale Kavitationsneigung“ gewählt wer-
den. Schließlich ist auch noch eine hoch-
au� ösende Simulation mit Ansys CFD in-
tegriert, der führenden Lösung zur 
Simulation von Strömungsmaschinen. Die 
so gewonnenen Ergebnisse erlauben es, das 
Design zuverlässig rechnerisch abzusi-
chern und sehr schnell und automatisiert 
anhand weniger Eckdaten Laufräder mit 
hohem Wirkungsgrad zu erzeugen.

Als Input dienen lediglich Drehzahl, Na-
bendurchmesser, Volumenstrom, saugseiti-
ger Druck und angestrebte Förderhöhe. 
Optional können, falls zum Beispiel Bau-
raumbegrenzungen oder Fertigungsrandbe-
dingungen eine Rolle spielen, weitere Geo-
metrieparameter wie Schaufelzahl und –di-
cke, Saugmunddurchmesser, Austrittsbreite 
und Laufraddurchmesser festgelegt werden. 

Neben dem Auslegungspunkt können 
auch die Auswirkung von Teil- oder Über-
lastzuständen – also beispielsweise eine 
Abweichung von 10%, 15% oder 20% nach 
oben oder unten vom Fördervolumenstrom 
untersucht werden. Natürlich kann weiter-
hin ein zum Laufrad passendes Spiralge-
häuse erzeugt werden. 

Als Ergebnis liegt das 3D-Modell als 
CAD-Datei vor. Zusätzlich zeigen verschie-
dene Diagramme die charakteristischen 
Eigenschaften. Tabellen fassen typische 
Kennwerte wie Leistungsaufnahme, Wir-
kungsgrad und Förderhöhe im Auslegungs-
punkt zusammen. 

Praxistest bei 
Herborner Pumpen

Die Herborner Pumpentechnik hat diese 
Methode ausprobiert: Dabei wurde für ein 
existierendes Gehäusedesign ein neues 
Laufrad entwickelt, wodurch zu Beginn des 
Entwurfsprozesses wesentliche geometri-
sche Parameter de� niert waren. 

Die Laufrad-Geometrie wurde anhand 
der erzeugten 3D-Geometrie in einem kom-
binierten Verfahren aus 3D-Druck und Sand-
guss gefertigt. Dabei wurden die CAD-Daten 
für drei unterschiedliche Laufradvarianten 

aufbereitet. Auf Basis der Modelle wurde im 
Rahmen eines 3D-Sanddruckverfahrens die 
Gussformen hergestellt und in der hauseige-
nen Gießerei abgegossen. 

Der im Entwurfsprozess angestrebte be-
sonders hohe Wirkungsgrad der Laufradva-
rianten wurde auf dem Pumpenprüfstand 
der Herborner Pumpentechnik im vorgege-
benen Gehäuse getestet. Im Ergebnis er-
reichte die Pumpe mit den Laufrädern aus 
dem inversen Design im Auslegungspunkt 
einen maximalen Wirkungsgrad von η2 = 
88 % und übertraf die Erwartungen. Die da-
mit einhergehende geringere Saugfähigkeit 

der Laufräder zeigte sich auch im Testlauf. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
designten Laufräder die Anforderungen 
hinsichtlich der Erreichung des Betriebs-
punktes und eines guten hydraulischen 
Wirkungsgrades im getesteten Fall voll er-
reichten. 

TurboDesignSuite und Ansys CFD: Eine ideale Kombination

Inverses Design zur 
Schaufelrad-Auslegung 
Ein innovativer Ansatz eröffnet neue Möglichkeiten zur systematischen Design-
optimierung von Pumpenlaufrädern innerhalb eines automatisierten Entwurfs-
prozesses. Die Herborner Pumpentechnik GmbH & Co KG hat die Technologie 
in Zusammenarbeit mit CADFEM bei der Entwicklung eines neuen Laufrades 
getestet und das Design auf dem hauseigenen Pumpenprüfstand geprüft.
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Bild 1: Der Wirkungsgrad
des Pumpenlaufrads
übertraf die Erwartungen.

Bild 2: Simulationen
verdeutlichen das 
Optimierungspotenzial.Bild 3: Pumpenprüfstand der 

Herborner Pumpentechnik.
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Mit dem Know-how aus 
145 Jahren Unternehmensge-
schichte nimmt die Herborner 
Pumpentechnik eine Vorrei-
terrolle bei der Entwicklung 
und Weiterentwicklung von 
Pumpentechnologien ein. 
Dabei bietet die Herborner 
Pumpentechnik Pumpen für 
die Rein- und Abwasseran-
wendung an, welche ihre 
Anwendung im Bereich der 
Schwimmbad-, Industrie, 
Kommunalen Abwassertech-
nik und Schi� stechnik � ndet. 
Für viele weitere Anwendungs-
möglichkeiten werden 
Sonderlösungen entwickelt. 

www.herborner-pumpen.de
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