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Vorwort 
 
Die AG TURBO 
 
Seit über 35 Jahren ist die AG Turbo die deutsche Plattform für innovative 
Turbomaschinenforschung. In ihr stimmen sich die entscheidenden Partner aus der Industrie 
sowie der Hochschulen und Forschungszentren ab und betreiben vorwettbewerbliche, 
anwendungsorientierte Verbundforschung für die Turbomaschinen der Kraftwerke und deren 
verwandte Bereiche. Hierzu gehören insbesondere die Turbomaschinen, die in den Dampf-, 
Gas- und Kombikraftwerken für die Energieumwandlung sorgen, sowie diejenigen, die den 
Transport von Gasen aus Umwandlungsprozessen ermöglichen. 
 
Die AG Turbo Verbundforschung wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) und ist eingebunden in das Forschungsnetzwerk „Flexible 
Energieumwandlung“. Sie ist einzigartig in Europa und findet weltweit Beachtung. Sie hat 
kontinuierlich und entscheidend zur Erreichung der gesteckten Ziele hinsichtlich Effizienz, 
Ressourcenschonung und Klimaschutz der Kraftwerksprozesse beigetragen. Sie hat aber 
insbesondere auch die nationale und internationale wirtschaftliche Stärke der deutschen 
Turbomaschinenindustrie maßgeblich unterstützt.  
 
Turbomaschinen werden als Kernkomponenten vor allem im Hinblick auf Effizienz und 
Flexibilität der Stromerzeugung sowie in Energiespeicherprozessen im Verbund mit 
regenerativen Energien einen unverzichtbaren Beitrag für die Energiewende leisten müssen. 
Die AG Turbo orientiert sich an den Vorgaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) zur Umsetzung des Energiekonzeptes der Bundesregierung und leistet mit 
allen Verbundprojekten einen wichtigen Beitrag im Rahmen des 
Energieforschungsprogramms. 
 
In den mit dem Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie BMWi abgestimmten 
Verbundprojekten wird in zahlreichen Arbeitspaketen die Weiterentwicklung der 
Turbomaschinen noch stärker auf den wachsenden Anteil erneuerbarer Energieträger 
fokussiert, um durch die Bereitstellung von flexiblen Reserven und Energiespeichern zu einer 
sicheren, nachhaltigen und bezahlbaren Energieversorgung in Deutschland beizutragen. 
 
Die enge Kooperation der Partner aus Forschung und Industrie gewährleistet die optimale 
Nutzung der fachlichen und finanziellen Ressourcen, erzeugt Synergien von Technologien 
für stationäre Turbomaschinen und Triebwerke und vermeidet Doppelentwicklungen. 
 
Durch Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf unterschiedlichen Gebieten der 
Ingenieurwissenschaften trägt sie dazu bei, dass Deutschland auf dem zukunftsträchtigen 
Gebiet der Turbomaschinen auch weiterhin eine Spitzenposition im internationalen 
Wettbewerb einnehmen wird. 
 
Am 13. und 14. Dezember 2021 berichten die beteiligten Forscherinnen und Forscher aus 
Industrie, Forschungsinstituten und Hochschulen aus den Projekten der AG Turbo über den 
Fortschritt ihrer Arbeiten und zeigen Forschungsperspektiven für die Zukunft auf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dezember 2021 
Wissenschaftliche Koordinierungsstelle AG Turbo 
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Abstract 

 
Renewable energies have seen significant growth in recent years, both in Germany 

and in other countries around the world. The expansion of renewable energies is to 

be further accelerated and thus the share of electricity generation is to be further in-

creased. Renewable energy sources, with the highly volatile components of wind and 

solar in particular, will lead to even more fluctuations in the power grid in the future 

and thus require significantly more extensive measures to ensure grid stability. The 

power supply in Germany faces the greatest challenges in terms of environmental 

compatibility of generation, power supply stability and affordability. In addition to ex-

tensive technological adjustments and further developments for thermal power plant 

concepts, the planned increasing use of hydrogen as an energy carrier and different 

storage concepts also result in completely new challenges for turbo machines. 

 

This program segment focuses on the compression paths of gas turbines and com-

pressors facing new challenges on performance enhancement, part load efficiency 

and operational flexibility with regard to high ramp up rates and more cyclic operation 

of the power plant. The report gives an overview of the current projects. 

 

 
Kurzfassung 

 
Die erneuerbaren Energien haben während der letzten Jahre, sowohl in Deutsch-

land, als auch weltweit in anderen Ländern, einen bedeutenden Zuwachs verzeich-

net. Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll weiter forciert und damit der Anteil 

an der Stromerzeugung weiter gesteigert werden. Die erneuerbaren Energiequellen, 

mit den stark volatilen Anteilen von Wind und Sonne im Besonderen, werden in der 

Zukunft zu noch mehr Schwankungen im Stromnetz führen und damit auch deutlich 

weitergehende Massnahmen zur Sicherstellung der Netzstabilität erfordern. Die 

Stromversorgung in Deutschland steht bzgl. Umweltverträglichkeit bei der Erzeu-

gung, Stabilität und Bezahlbarkeit vor grössten Herausforderungen. Neben technolo-

gisch weitgehenden Anpassungen und Weiterentwicklungen für thermische Kraft-

werkskonzepte, ergeben sich durch den geplanten zunehmenden Einsatz von Was-

serstoff als Energieträger und unterschiedliche Speicherkonzepte zusätzlich völlig 

neue Herausforderungen an Turbomaschinen. 
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Im Teilverbund Verdichtung ergeben sich für Gasturbinen und Kompressoren neue 

technologische Herausforderungen insb. in Bezug auf Wirkungsgradverbesserung für 

Voll- und Teillastbetrieb, sowie Betriebsflexibilität im Hinblick auf schnelle Lastwech-

selfahrten und mehr zyklische Belastungsprofile. Der Bericht gibt einen Überblick 

über die aktuellen Projekte. 

 

Herausforderungen und technische Ziele des Teilverbunds Verdichtung  

Durch die Energiewende und die hieraus resultierenden signifikanten Eingriffe in 

den Stromerzeugungsmarkt ergibt sich ein erweitertes Anwendungsspektrum mit 

neuen und zusätzlichen Herausforderungen für Verdichter:  

(1)  Zum kurzfristigen Lastausgleich (Residuallast zu erneuerbaren Stromerzeu-

gungskapazitäten) ggf. im regionalen Verbund bieten sich hochflexible Gastur-

binen in der Leistungsklasse bis ca. 50 MW an. Hieraus leiten sich jedoch wei-

tergehende Anforderungen an den Verdichter ab, insbesondere im Bereich der 

Betriebsflexibilität und erhöhten Lebensdauer bei kurzen Betriebszyklen  

(2)  Die regenerativen Stromerzeugungskapazitäten wurden und werden ohne be-

sondere Berücksichtigung des bestehenden Kraftwerksparks installiert. Eine 

stabile und gesicherte Stromversorgung kann aber, wegen fehlender Netz- und 

Stromspeicherkapazitäten, ohne komplementäre Infrastruktur mit fossilen Kraft-

werken nicht gewährleistet werden. Die vorhandene Infrastruktur ist jedoch für 

diesen fluktuierenden Betrieb nicht oder nur eingeschränkt ausgelegt. Die Vor-

gehensweisen zur betriebsinduzierten Lebensdauerbestimmung sind zu erwei-

tern und darauf aufbauend effiziente Technologien für lebensdauersteigernde 

Maßnahmen zu entwickeln.  

(3)  Kompressoren für alternative Anwendungen zur temporären Energie- und Ab-

gasspeicherung werden mittelfristig an Bedeutung gewinnen. Hieraus leiten sich 

technologische Herausforderungen aus den spezifischen Betriebsanforderun-

gen ab, auch verbunden mit entsprechenden Systemgrößen.  

(4)  Hocheffiziente Gasturbinen hoher Leistungsklasse mit gleichzeitig flexiblerem 

Betriebsverhalten sind auf dem Weltmarkt auch weiterhin zur emissionsredu-

zierten Stromerzeugung von großer Bedeutung. Die technologischen Fragestel-

lungen beim Verdichter fokussieren auf eine weitere Steigerung der Effizienz, 

insbesondere auch während des Betriebes unter Teillastbedingungen.  
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Zur Umsetzung dieser herausfordernden Ziele und entsprechend der Ausrichtung 

des 6ten und 7ten Energieforschungsprogramm der Bundesregierung wurden die 

Themen in den nachfolgend vorgestellten Verbundprojekten aufgestellt.  

 

ECOFlex-turbo - Teilverbund Verdichtung  

 

Die ECOFlex-turbo Projekte [2016-2021] im Teilverbund Verdichtung wurden, um ge-

zielt den F&T Bedarf entsprechen dem 6ten Energiefoschungsprogramm für die adres-

sierten Anwendungen zu unterstützen, in die nachfolgenden vier Gruppen aufgeteilt:  

 

• Flexibilität  

o Stabiles Betriebsverhalten bei schnellem Lastwechsel und bei Teillast  

o Weiter Betriebsbereich für hohe Flexibilität bei der Energiebereitstellung  

 

• Effizienz  

o Hohes Effizienzniveau über einen weiten Lastbereich  

 

• Lebensdauer und Betriebsanpassung  

o Verbesserte Bewertung von Schadensmechanismen und Lebensdauer  

o Signifikante Erhöhung der zulässigen Zyklenzahl (Bestandskraftwerke & zu-

künftige hochflexible Gasturbinen)  

 

• Interdisziplinäre Optimierung und probabilistische Auslegung  

o Verbesserte Simulation von Lebensdauer und Betriebsverhalten  

o Robuste Auslegung  

 

Ein Teil der Projekte in ECOFLEX-turbo setzt auf Ergebnisse und Versuchsausstattung 

aus Vorgängerprojekten im Teilverbundprojekt Verdichtung in den Programmen AG Tur-

bo 2020 und COOREFLEX-turbo auf. 
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1.1 Flexibilität

1.1.1

Verichteraerodynamik bei der Wassereindüsung durch die 

Leitradhinterkante (Untersuchung der Sprayausbreitung im 

Axialverdichter mit Wassereinspritzung aus der Leitradhinterkante)

375 375
Universität 

Duisburg Essen
Siemens

1.1.7

Untersuchung des Betriebsverhaltens einer transonischen  

Verdichterfrontstufe unter Einfluss von realistischen 

Zuströmbedingungen und Einlaufstörungen

1.300 TU Darmstadt Siemens

1.1.9 Einseitig eingespannte variable Statoren 300 RRD RRD

1.1.10 Stabilitätserweiterung durch Schaufelblattspitzenmodifikation 380 RRD RRD

1.1.11
Untersuchungen von Einlaufstörungen an transonischen mehrstufigen 

Verdichtern
620 DLR AT RRD

1.1.12
Analyse von erzwungenen Schwingungen durch Einlaufstörungen in 

Gasturbinen
200 200 BTU Cottbus RRD

1.1.13
Untersuchungen von Einlaufstörungen an transonischen mehrstufigen 

Verdichtern
290 RRD RRD

1.1.16
Untersuchung von Verdichterstufen mit verringerter Rotorschaufelzahl 

und variabler Statorteilung
350 TU Dresden RRD

1.2 Effizienz

1.2.1a
Detaillierte experimentelle Untersuchungen des Turbulenz- und 

Transitionsverhaltens im Verdichter - Teil A
522 MTU MTU

1.2.1b
Detaillierte experimentelle Untersuchung des Turbulenz- und 

Transitionsverhalten in einem Verdichter
508 RWTH Aachen MTU

1.2.2
Verbesserung des Verständnisses über Strömungsfelder in sehr 

engen Spalten
450

Universität 

Duisburg Essen
Siemens

1.3 Lebensdauer und Betriebsanpassung

1.3.1a
Entwicklung eines Modells zur Überwachung und effizienten Regelung 

für Verdichter mit integrierten Getriebe
400 MAN MAN

1.3.1b
Entwicklung eines Modells zur Überwachung und effizienten Regelung 

für Verdichter mit integrierten Getriebe, Teil B Schwingungen
400 TU Berlin MAN

1.3.6
Lebensdauerbewertungen in der Vorauslegung 

Gasturbinenkomponenten 
1375 MTU MTU

1.3.7 Fluidstruktur-Interaktion bei Radialverdichtern 300 Hochschule Trier Siemens

1.4 Interdisziplinäre Optimierung und probabilistische Auslegung

1.4.2 Multi-Fidelity Optimization for full-component application 450 DLR AT Siemens

 

Bild 1: Projekte ECOFLEX-turbo - TVP Verdichtung 
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Flex_Verdi ‚Flexible Verdichter‘ 

 

Das Vorhaben Flex_Verdi adressiert die in der Bekanntmachung zur Forschungsförde-

rung im 6. Energieforschungsprogramm genannten Ziele: 

- Steigerung der Energieeffizienz 

- Senkung der Treibhausgasemissionen 

- Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen 

und Forschungseinrichtungen und Schaffung zukunftsfähiger, hochwertiger Ar-

beitsplätze 

 

Der flexible Betrieb von Verdichtern mit schnellen Lastwechseln über weite Betriebsbe-

reiche hat auch signifikante Auswirkungen auf das dynamische Systemverhalten und 

die Bauteillebensdauer. So muss ein ausreichender Pumpgrenzabstand über den ge-

samten Betriebsbereich sichergestellt werden, der mit zunehmender Agilität des Sys-

tems, d.h. steigender Lastwechselgradienten im Verdichter weiter vergrößert werden 

muss. 

 

Zukünftige Gasturbinen, insbesondere für dezentralen Einsatz, müssen neben der aero-

thermischen Auslegung auch mechanisch für eine hohe Zyklenzahl mit schnellen An-

fahr- und Abstellrampen ausgelegt werden. Von zentraler Bedeutung sind eine mög-

lichst genaue Lebensdauerbestimmung der Komponenten und Subsysteme, sowie auf 

dieser Basis die Ergreifung wirksamer Maßnahmen zur Steigerung der Lebensdauer. 

Dies gilt sowohl für die Verdichterentwicklung für zukünftige Gasturbinen, 

als auch für die Bewertung des geänderten Betriebsverhaltens bei Verdichtern in Be-

standskraftwerken. 

 

Um diese komplexen Auslegungsaufgaben bei gleichzeitig abnehmenden Entwick-

lungszeiten erfüllen zu können, ist eine Weiterentwicklung von Analyse- und Simulati-

onstools entscheidend. Die Qualität der Modellierung und eine Verbesserung der ein-

gesetzten Modelle für die Simulationsverfahren ist von zentraler Bedeutung für die 

Übertragbarkeit und Umsetzung der experimentell ermittelten Versuchsdaten auf zu-

künftige Verdichteranwendungen. 

 

Die Projekte im Verbundvorhaben Flex_Verdi [2018-2022] sind in drei Arbeitspakete 

gegliedert und adressieren den F&T Bedarf, um die obigen Anwendungen zu unterstüt-

zen. 
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AP1: Flexibilität und Teillastbetrieb 

Stabiles und effizientes Betriebsverhalten bei Teillast und bei schnellem Lastwechsel, 

sowie erweiterte Betriebsbereiche für hohe Flexibilität bei der Energiebereitstellung. 

 

AP2: Lebensdauer und Betriebsanpassung 

Verbesserte Bewertung von Schadensmechanismen und erweiterte Lebensdauermo-

delle, sowie signifikante Erhöhung der zulässigen Zyklenzahl für Bestandskraftwerke 

und zukünftige, hochflexible Gasturbinen 

 

AP3: Interdisziplinäre Optimierung und probabilistische Auslegung 

Verbesserte Simulation von Lebensdauer und Betriebsverhalten sowie robuste Ausle-

gungsmethoden 
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1 Flexibilität und Teillastbetrieb

1.1.

Seitenwandströmungen von Statoren bei radial umverteilter 

Kanalströmung 375 TU Braunschweig RRD

1.2.
Optimierung der Statorkomponenten von Radialverdichtern in einem 

erweiterten Betriebsbereich
1.300

Universität 

Duisburg Essen
Siemens

1.3.A

Robuste kombinierte Optimierung für einen breiten Betriebsbereich 

eines industriellen Verdichters und Vermessung des resultierenden 

Betriebsverhaltens Teil A: subsonische Rotor-Stator Konfiguration

300 TU München Siemens

1.3B

Robuste kombinierte Optimierung für einen breiten Betriebsbereich 

eines industriellen Verdichters und Vermessung des resultierenden 

Betriebsverhaltens Teil B: transsonischen Verdichterfrontstufe

380 TU Darmstadt Siemens

2 Lebensdauer und Betriebsanpassung

2.1.
Aeroelastische Analyse von Verdichterlaufrädern unter 

Berücksichtigung geometrischer Imperfektionen
400 BTU-Cottbus Siemens

3 Interdisziplinäre Optimierung und probabilistische Auslegung

3.1.

Generierung eines Analyseprozesses zur Abbildung des Einflusses 

von Realgeometrievariationen auf das aeroelastische 

Schwingungsverhalten von Laufrädern

450 BTU-Cottbus RRD

 

 

Bild 2: Projekte Flex_Verdi 
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RoboFlex ‚Robuste Turbomaschinen für den flexiblen Einsatz‘ 

 

Das Verbundvorhaben leistet einen aktiven Beitrag zu den Zielen des 6. Energiefor-

schungsprogramms „Forschung für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare 

Energieversorgung“.  

 

Die Arbeiten im Vorhaben RoboFlex adressieren verschiedene Aspekte des Betriebs von 

Turbomaschinen im Verbund mit den Erneuerbaren. Zum einen wird eine höhere Be-

triebsflexibilität der Turbomaschinen in thermischen Kraftwerken gefordert, um schnell 

die Lastschwankungen der volatilen Energiequellen Wind und Sonne ausgleichen und 

damit sicher die entstehenden Versorgungslücken abdecken zu können. Aus dieser 

Fahrweise resultieren nicht nur neue Aufgabenstellungen hinsichtlich der Optimierung 

der Strömung in den Komponenten sondern auch in Bezug auf die Lebensdauer von 

thermisch und mechanisch transient beanspruchten Bauteilen. Zum anderen werden 

anspruchsvolle Herausforderungen in Bezug auf die Brennstoffflexibilität gestellt, da für 

die Verbrennung verstärkt synthetisch hergestellte Gase oder Wasserstoff als Produkt 

der Energiespeicherung berücksichtigt werden müssen. Schließlich werden Turboma-

schinen auch eine wesentliche Rolle in neuen hybriden Energieumwandlungsprozessen 

und bei der Speicherung selbst einnehmen. Zur Bearbeitung dieser Fragestellungen ist 

das Vorhaben RoboFlex [2019-2023] in vier Hauptarbeitspakete aufgeteilt, die von den 

Industriepartnern der AG Turbo gemeinsam mit ihren Forschungspartnern angegangen 

werden: 

 

AP 1: Turbinenbetrieb im Verbund mit Erneuerbaren 

Technologische Weiterentwicklung von Verdichtern und Turbinen für künftige Kraft-

werksanwendungen hin zu einem sicheren, robusten und hocheffizienten Betrieb bei 

erweitertem Teillastbetrieb und Laständerungsgeschwindigkeiten 

 

AP 2: Brennstoffflexibilität und Emissionsreduzierung 

Technologien zur Bewertung der Bauteilbeanspruchung und des akustischen Verhaltens 

der Brennkammersysteme bei weiter gesteigerten Feuerungstemperaturen und brenn-

stoffflexiblen Systemen (z.B. Beimischung von H2) 

 



Verdichtung - 9 

AP 3: Lebensdauer bei stark fluktuierendem Betrieb 

Methoden und Rechenmodelle, mit denen der durch häufige Lastwechsel hervorgerufe-

ne Lebensdauerverbrauch über den gesamten Lebensdauerzyklus der Turbinen besser 

abgeschätzt werden kann, von der robusten Auslegung, der betriebsabhängigen Ab-

stimmung und Optimierung von Inspektionsintervallen bis zum Lebensdauerverbrauch-

abhängigen Komponentenaustausch 

 

AP 4: Simulationsverfahren und multidisziplinäre Optimierung 

 

Weiterentwicklung komplexer Simulationsmethoden mit verbesserter physikalischer Mo-

dellierung und Kopplung verschiedener Simulationsmethoden bzw. -disziplinen zur kon-

jugierten Berechnung des Wärmetransports in den Komponenten und der Analyse der 

Struktur-Fluid Interaktionen 
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1 Turbinenbetrieb im Verbund mit Erneuerbaren

1.1.A Spalteinfluss im Verdichter Teil A: Simulation komplexer Fälle 375 375 MTU MTU

1.1.B Spalteinfluss im Verdichter Teil B: Modellierung 1.300 1300 RWTH Aachen MTU

1.2.

Betrieb eines mehrstufigen Verdichters im Teillastbereich

bezüglich der aerodynamischen Auswirkungen der auftretenden

Realgeometrieeffekten

300 300 TU München RRD

4 Simulationsverfahren und multidisziplinäre Optimierung

4.2.A
KI-basierte, prädiktive Verbundregelung von Turbosträngen Teil A: 

prädiktiver Regler
200 200 MAN MAN

4.2.B
KI-basierte, prädiktive Verbundregelung von Turbosträngen Teil B: KI-

Methoden
1.300 1300 HS Düsseldorf MAN

4.3.
Realgeometrie Effekte und probabilistischer Entwurf von Verdichtern 

unter Zuhilfenahme von adjoint Methode
1.300 1300 RRD RRD

4.4.

Entwicklung von effizienten probabilistischen Analyseprozessen unter 

Verwendung von adjoint Methoden zur Beschreibung von 

Realgeometrieeffekten

1.300 1300 TU Dresden RRD

 

 

Bild 3: Projekte RoboFlex - TVP Verdichtung 
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OptiSysKom ‚Optimierung der Prozesse und Systeme sowie der Lebensdauer der 

Gesamtanlage und ihrer Komponenten‘ 

 

Das Vorhaben OptiSysKom leistet einen aktiven Beitrag zu den Zielen des 7. Energie-

forschungsprogramme „Innovationen für die Energiewende“. Im Bereich des Kraft-

werkssektors bedeutet dies zum einen hocheffiziente Anlagen zu betreiben, zum ande-

ren aber auch die Kopplung zu den Erneuerbaren Energien zu schließen, um diese 

CO2-armen Technologien langfristig zu unterstützen. Ihr volatiler Charakter stellt immer 

höhere Anforderungen an das Stromnetz zur geografischen Verteilung sowie an die 

Speicherung zur zeitlichen Überbrückung. Zur Gewährleistung der Versorgungssicher-

heit und zur Stabilisierung von Spannung und Frequenz ist deshalb auch weiterhin die 

Stromerzeugung mittels Turbomaschinen in konventionellen Kraftwerken erforderlich. 

 

Die beabsichtigten Arbeiten in diesem Projekt adressieren verschiedene Ebenen der 

Optimierung von Prozessen und Systemen. Zum einen wird die Optimierung des Zu-

sammenspiels der Komponenten in den Fokus gerückt, zum anderen die Optimierung 

der Einzelkomponenten. Thematisch stehen zwei Aspekte im Fokus. Zum einen die 

Berücksichtigung des immer stärker fluktuierenden d.h. leistungsändernden Betriebs 

der Turbomaschinen und dessen Einfluss insbesondere auf die Lebensdauer der Kom-

ponenten. Zum anderen das Ziel die Turbomaschinen im bestehenden Technologiemix 

so CO2-arm wie möglich zu betreiben. Da die Turbomaschine auch in einer dekarboni-

sierten Zukunft als Technologie für die Energieumwandlung unverzichtbar ist, ist dies 

unumgänglich. Hier fokussiert das Projekt zum einen auf die Effizienzsteigerung auf 

Komponentenebene, zum anderen aber darüber hinaus auf die Systemebene, da einig 

Verluste erst beim Zusammenspiel der Komponenten zu Tage treten und somit auf die-

ser Ebene die Optimierung angesetzt werden muss. 

 

Die Projekte im Vorhaben OptiSysKom [2020-2024] sind in drei Arbeitspakete geglie-

dert und adressieren den F&T Bedarf, um die obigen Anwendungen zu unterstützen: 

 

AP 1: Komponentenoptimierung für stark fluktuierenden Betrieb 

Realisierung einer möglichst langen Lebensdauer der Komponenten der Turbomaschi-

nen, um die wirtschaftlichste und ökologischste Nutzung der natürlichen Ressourcen zu 

erreichen, insb. durch eine möglichst lange Nutzung bereits installierter Kraftwerke 
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AP 2: Komponentenoptimierung zur CO2-Reduktion 

Optimierung einzelner Komponenten zur CO2-Reduktion und schrittweiser Ersatz von 

Erdgas durch Wasserstoff in der Brennkammer  

 

AP 3: Integrale Systemoptimierung zur CO2-Reduktion  

Untersuchung von Methoden untersucht werden, die das Zusammenspiel der Gesamt-

anlage optimieren, hinsichtlich der Brennstoff- und Lastflexibilität, Optimierung der Pro-

zesse und Systeme sowie der Lebensdauer der Gesamtanlage und ihrer Komponenten 
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1 Turbinenbetrieb im Verbund mit Erneuerbaren

1.4.A
Verbesserung der Auslegungs- und Bewertungsfähigkeit von AVT 

Systemen Teil A: Verbesserte Luftführung in Rotorkavitäten.
375 375 MTU MTU

1.1.B
Verbesserung der Auslegungs- und Bewertungsfähigkeit von AVT 

Systemen Teil B: Experimentelle Untersuchungen an AVT-Systemen
1.300 1300 TU Dresden MTU

2 Komponentenoptimierung zur CO2-Reduktion

2.1.A
Untersuchung des Einflusses der Flüssigkeitseinspritzung in 

Radialverdichtern Teil A: Konzepte u. Berechnung
200 MAN MAN

2.1.B

Untersuchung des Einflusses der Flüssigkeitseinspritzung in 

Radialverdichtern Teil B: Experimentelle Untersuchungen u. 

Simulation

1300
Universität 

Duisburg Essen
MAN

 

 

Bild 4: Projekte OptiSysKom - TVP Verdichtung 
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InnoTurbinE ‚ Innovative Turbomaschinen für nachhaltige Energiesysteme‘ 

 

Das Verbundvorhaben leistet einen aktiven Beitrag zu den Zielen des 7. Energiefor-

schungsprogramme „Innovationen für die Energiewende“. Das im 7.EFP genannte 

Leitmotiv „Efficiency First“ bedeutet insbesondere die Primärenergie besonders effizient 

auszunutzen und somit langfristig Ressourcen zu schonen, aber auch im Sinne des 

Umweltschutzes möglichst geringe CO2 Emissionen zu verursachen. Im Bereich des 

Kraftwerkssektors bedeutet dies zum einen hocheffiziente Anlagen zu betreiben, zum 

anderen aber auch die Kopplung zu den Erneuerbaren Energien zu schließen, um die-

se CO2-armen Technologien langfristig zu unterstützen. Ihr volatiler Charakter stellt 

immer höhere Anforderungen an das Stromnetz zur geografischen Verteilung sowie an 

die Speicherung zur zeitlichen Überbrückung. Zur Gewährleistung der Versorgungssi-

cherheit und zur Stabilisierung von Spannung und Frequenz ist deshalb auch weiterhin 

die Stromerzeugung mittels Turbomaschinen in konventionellen Kraftwerken erforder-

lich.  

 

Die beabsichtigten Arbeiten in diesem Projekt adressieren verschieden Aspekte der 

Nachhaltigkeit von Energiesystemen. Nachhaltigkeit bezieht sich in diesem Zusam-

menhang auf mehrere Aspekte. Zum einen sollen die Turbomaschinen in Zukunft auch 

mit nachhaltigen Brennstoffen, wie zum Beispiel Wasserstoff, betrieben werden können. 

Zum anderen sollen die Turbomaschinen so verbessert werden, dass sie technisch so 

ausgeführt sind, dass sie die immer höher werdenden Zyklen pro Jahr ohne Schaden 

überstehen. Die hohe Zahl an Zyklen ergeben sich aus dem Zusammenspiel mit Nach-

haltigen Stromerzeugungssystemen (Erneuerbare Energie aus Wind und Sonne). Zur 

Erreichung dieser Ziele sollen die Möglichkeiten voll ausgeschöpft werden, die sich aus 

der Virtualisierung des Designs und der Lebenszyklusüberwachung ergeben. 

 

Die Projekte im Vorhaben InnoTurbinE [2020-2024] sind in drei Arbeitspakete geglie-

dert: 

 

AP 1: Turbomaschinen für die H2-Wirtschaft 

Technologien für Turbomaschinen für Brenngase mit einem Wasserstoffanteil von min-

destens 20% bis 100% in 2030 zum Einsatz in  

- hocheffizienten Gaskraftwerke, im kombinierten Betrieb mit Dampfturbinen oder 

eingebunden in KWK-Anlagen,  
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- Systeme zur mittel- und längerfristigen Stromspeicherung auf Basis chemischer 

Speicherung wie z.B. das Power-to-X Prinzip zur Transformation überschüssiger 

Energie auch als Brennstoff 

 

AP 2: Zyklenfeste Turbokomponenten 

Untersuchung der Auswirkungen von Laständerungen in Turbomaschinen bei einer 

deutlich höheren Anzahl von An- und Abfahrvorgängen, mit dem Ziel,  

- die Lebensdauer und damit die Verfügbarkeit der Gasturbinen im erweiterten 

Lastfolgebetrieb zu erhöhen,  

- einer robusten Konzeption von Radialverdichtern in frühen Auslegungsphasen 

und Verbreiterung des Betriebsbereichs (Kennfelds) von Radialverdichterstufen 

für den zukünftige Einsatz 

 

AP 3: Virtuelle Produktentwicklung unter realen Bedingungen 

Das Arbeitspaket greift, für eine weitere Verbesserung der virtuellen Entwicklung 

gleichzeitig alle drei Punkte der Unsicherheiten zu den realen Bedingungen des Be-

triebs von Turbomaschinen auf, nämlich physikalische, geometrischen sowie aufgrund 

der Interdisziplinarität der beeinflussenden Phänomene und geht über den allgemeinen 

Trend zur Digitalisierung mit immer besseren Modelle und Methoden hinaus.  
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1 Turbomaschinen für die H2-Wirtschaft

1.2.A

Entwicklung eines H2-Verdichtungssystems zum Einsatz in 

Wasserstoffverflüssigungsanlagen und H2-Transport-Pipelines Teil A: 

Entwicklung und Erprobung H2 Verdichterstufe

375 MAN MAN

1.2.B

Entwicklung eines H2-Verdichtungssystems zum Einsatz in 

Wasserstoffverflüssigungsanlagen und H2-Transport-Pipelines Teil B: 

aerodynamische Erprobung 

1300 RWTH Aachen MAN

2 Zyklenfeste Turbokomponenten

2.1.A
Robuste Radialverdichter: Erweiterung des Betriebsbereichs von 

Radialverdichterstufen für Gas- und Energiespeicheranwendungen
261 522 RWTH Aachen MAN

2.1.B Robuste Radialverdichter: Konzeptionierung  Teil B: Toolkette 508 508 MTU MTU

2.1.C
Robuste Radialverdichter: Konzeptionierung  Teil C: Datenanalyse und 

aerodyn. Bewertung 
450 450 RWTH Aachen MTU

3 Virtuelle Produktentwicklung unter realen Bedingungen

3.1.A
Faseroptische Sonden für Hochtemperaturemessungen im Gaskanal 

Teil A: Sonde u. Integration
200 400 MTU MTU

3.1.B
Faseroptische Sonden für Hochtemperaturemessungen im Gaskanal 

Teil B: Sensorik
0 0 HS München MTU

3.2.A
Turbulenzverteilung im Verdichter Teil A: Modellierungsansatz 

Turbulenz
0 0 MTU MTU

3.2.B
Turbulenzverteilung im Verdichter Teil B: komplexe 

Modellierungsansätze 
400 400 DLR AT MTU

3.2.B
Turbulenzverteilung im Verdichter Teil C: Turbulenzmessungen in 

Verdichterkaskaden
1.375 1375 LUH MTU

3.3. Digitaler Zwilling für Gasdichtungen 300
Universität 

Duisburg Essen
Siemens

 

 

Bild 5: Projekte InnoTurbinE - TVP Verdichtung 
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Abstract 

In this project the aerodynamic behavior of a highly-loaded 1.5-stage transonic axial compressor with 

a variable stator in tandem arrangement is investigated. The experiments were carried out at the 

transonic research compressor rig at Technical University of Darmstadt. The test rig represents a front 

stage high-pressure compressor of modern jet engines. Using extensive steady and unsteady 

instrumentation, the global compressor performance as well as the transient aerodynamic behavior 

are analyzed. 

A new designed compressor stage, comprising a BLISK rotor and a tandem stator with variable 

stagger angles (VSV), has been investigated and compared to a reference stage using a conventional 

stator design. Due to the new stator vane design, a higher aerodynamic stator vane loading is enabled 

while the vane count is reduced. Therefore an optimized stage loading is pursued, leading to an 

increased work coefficient whilst retaining the efficiency and operating range similar to the reference 

stage. 

The experimental study consists of a variation in rotational speeds as well as corresponding VIGV and 

VSV schedule. It reveals several effects of the optimized compressor stage, considering both, 

performance and corresponding aerodynamics. Compared to the reference setup, the optimized 

compressor shows an increase in stage pressure rise for the entire operating range while the 

efficiency is also increased or at least equal. Comparing the steady and unsteady aerodynamics of 

both configurations distinct differences appear. 

In conclusion, the conducted experimental investigations prove the potential of transonic axial 

compressors, enabling an increased stage loading by using tandem stators. Thus, this work might 

contribute to a better understanding of highly-loaded transonic compressor stages. 

 

Kurzfassung 

In diesem Vorhaben wird das aerodynamische Verhalten eines hochbelasteten 1,5-stufigen 

transsonischen Axialverdichters mit variablem Stator in Tandemanordnung untersucht. Die 

experimentellen Untersuchungen wurden am Transsonischen Verdichterprüfstand der Technischen 

Universität Darmstadt durchgeführt. Der Prüfstand ist repräsentativ für eine Frontstufe von 

Hochdruckverdichtern moderner Strahltriebwerke. Mit Hilfe umfangreicher stationärer und instationärer 

Messtechnik werden sowohl die globale Verdichterleistung als auch das instationäre, aerodynamische 

Verhalten analysiert. 

Eine neu ausgelegte Verdichterstufe, bestehend aus einem BLISK-Rotor und einem Tandemstator mit 

variabel einstellbaren Schaufelwinkeln, wurde untersucht und mit einer Referenzstufe mit 

konventionellem Statordesign verglichen. Durch die neuartige Statorbeschaufelung wird eine höhere 

aerodynamische Schaufelbelastung bei reduzierter Schaufelanzahl ermöglicht. Damit wird eine 

optimierte Stufenbelastung angestrebt, die zu einem erhöhten Arbeitseintrag führt, während 

Wirkungsgrad und Betriebsbereich ähnlich zur Referenzstufe bleiben. 

Die experimentelle Studie setzt sich aus einer Drehzahlvariation sowie einer Schaufelwinkelvariation 

von Eintrittsleitrad und Stator zusammen. Es werden mehrere Effekte der optimierten Verdichterstufe 

aufgezeigt, wobei sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die entsprechende Aerodynamik in Betracht 

gezogen werden. Im Vergleich zur Referenz zeigt der optimierte Verdichter eine Erhöhung des 

Druckaufbaus in der Stufe über den gesamten Betriebsbereich, während der Wirkungsgrad ebenfalls 

erhöht wird oder zumindest gleich bleibt. Beim Vergleich der stationären und instationären 

Aerodynamik beider Konfigurationen treten ausgeprägte Unterschiede auf. 

Zusammenfassend belegen die durchgeführten experimentellen Untersuchungen das Potential 

transsonischer Axialverdichter, durch die Verwendung von Tandemstatoren eine erhöhte 

Stufenbelastung zu erreichen. Damit trägt diese Arbeit zu einem besseren Verständnis 

hochbelasteter, transsonischer Verdichterstufen bei. 



1 Einleitung 

Im Rahmen der Energiewende unterliegen thermische Turbomaschinen – ob als stationäre 

Gasturbine oder Flugzeugtriebwerk – immer strengeren Vorgaben bezüglich der zulässigen 

Abgasemissionen. Daher stehen der weltweit stetig ansteigende Energiebedarf sowie das 

stetig ansteigende Luftverkehrsaufkommen in Konflikt mit politisch definierten Umweltzielen. 

Dabei sollen Emissionen wie Kohlendioxid und Stickoxide drastisch reduziert werden. Um 

diese Ziele erreichen zu können, sind Technologieentwicklungen, die zur Verbesserung des 

thermischen Wirkungsgrades von thermischen Turbomaschinen beitragen, unabdingbar. 

Als eine der Hauptkomponenten hat der Verdichter mit seiner hohen Leistungsaufnahme 

einen großen Einfluss auf den Gesamtwirkungsgrad der thermischen Turbomaschine. Dies 

kann durch eine Erhöhung des Gesamtdruckverhältnisses und damit einer Erhöhung des 

Verdichterwirkungsgrades erreicht werden. Das Gesamtdruckverhältnis wiederum kann 

entweder durch eine vergrößerte Stufenanzahl oder durch eine höhere Stufenbelastung 

gesteigert werden. Für ein gefordertes Gesamtdruckverhältnis bei reduzierter Stufenanzahl, 

was ebenfalls mit einer Gewichtsreduktion einhergeht, muss zwangsweise eine höhere 

Stufenbelastung realisiert werden. Mit herkömmlichen Konzepten ist das Potential, die 

aerodynamische Stufenbelastung weiter zu erhöhen, nahezu ausgeschöpft, weswegen auf 

neuartige Konzepte gesetzt werden muss. Ein mögliches Konzept zur Steigerung der 

aerodynamischen Stufenbelastung ist der Einsatz eines Stators in Tandemanordnung. Durch 

Anordnen zweier Einzelschaufeln, die in Umfangsrichtung einen kleinen Versatz aufweisen 

und in axialer Richtung teilweise überlappen, kann die aerodynamische Belastung gesteigert 

werden, während die Schaufelzahl gleichzeitig reduziert werden kann. 

Das Konzept der Tandemanordnung ist bereits viele Jahrzehnte aus der Tragflügeltheorie für 

Hochauftriebsprofile bekannt (Smith, 1975). Durch die Anordnung zweier Einzelschaufeln in 

Tandemkonfiguration bilden sich auf beiden Schaufeln neue Grenzschichten aus, wodurch 

die Schaufeln für sich betrachtet bereits weniger ablösegefährdet sind als eine 

Einzelschaufel mit großer Sehnenlänge. Die Spaltströmung, die sich im 

Überlappungsbereich der beiden Schaufeln einstellt, führt der Grenzschicht der weiter 

stromab liegenden Schaufel zusätzlich einen Impuls hinzu, wodurch die Grenzschicht an 

dieser Stelle reenergetisiert und damit stabilisiert wird. Zusätzlich entsteht eine 

Wechselwirkung zwischen der Spaltströmung und der Zirkulation um das vordere 

Schaufelprofil. Das führt dazu, dass die Grenzschichten beider Schaufeln stabilisiert werden 

und weniger ablösegefährdet sind. Somit kann das Tandemprofil aerodynamisch höher 

belastet werden als ein Einzelprofil. 

Der Einsatz von Tandemschaufeln in Verdichterstatoren wurde bereits im Rahmen 

zahlreicher Forschungsprojekte untersucht. Diese basierten meist auf analytischen oder 

numerischen Methoden, wobei gezeigt wurde, dass bei der Auslegung eine genaue 

Positionierung der Einzelschaufeln zueinander von hoher Bedeutung ist. Experimentell 

wurden ebenfalls Untersuchungen auf diesem Themengebiet durchgeführt. Diese wurden 

jedoch hauptsächlich an Kaskaden oder subsonischen Verdichterprüfständen umgesetzt. 

Daraus resultiert die Motivation, im Rahmen dieses Forschungsvorhabens Tandemschaufeln 

in einem transsonischen Verdichterprüfstand einzusetzen und deren Potential hinsichtlich 

des Einsatzes in Frontstufen moderner Hochdruckverdichter experimentell nachzuweisen. 

Die Auslegung des aerodynamischen Designs wurde hierbei vom Projektpartner Rolls-Royce 

Deutschland (RRD) durchgeführt. Der Einsatz eines Stators in Tandemanordnung hat hierbei 

zwei Effekte. Zum einen kann die Schaufelzahl des Stators reduziert werden, was in einer 

erhöhten Schaufelteilung resultiert. Zum anderen kann aufgrund der Möglichkeit zur hohen 



aerodynamischen Belastung des Tandemstators der Arbeitseintrag im Rotor erhöht und 

damit eine hohe Stufenbelastung realisiert werden. Dies bedingt Optimierungen der 

Rotorgeometrie sowie der Annuluskontur, die ebenfalls von RRD durchgeführt wurden. 

Um das neuartige Konzept langfristig auch kommerziell einsetzen zu können, sind vorab 

umfangreiche experimentelle Untersuchungen im einstufigen Aufbau notwendig. Diese 

wurden am Transsonischen Verdichterprüfstand (TSV) der Technischen Universität 

Darmstadt (TUDa) durchgeführt. Zunächst wurde die globale Leistungsfähigkeit der neu 

entwickelten Verdichterstufe ermittelt sowie die Betriebssicherheit sichergestellt. Darüber 

hinaus wurden Detailuntersuchungen zum aerodynamischen Verhalten durchgeführt. Als 

Referenz wurde hierzu eine bereits vorliegende Stufe mit konventionellem Statordesign 

herangezogen (z.B. Brandstetter et al. (2018) und Jüngst (2019)). Ziel des neuartigen 

Konzeptes ist es, über den gesamten Betriebsbereich ein erhöhtes Druckverhältnis bei 

gleichzeitig gesteigertem Wirkungsgrad – bezogen auf die Referenzstufe – zu ermöglichen. 

Durch einen möglichst hohen Stabilitätsbereich soll zudem ein flexibler Betrieb gewährleistet 

werden. Die Flexibilität der betriebspunktabhängigen Strömungsbedingungen wurde mittels 

variabler Vortleitrad- und Statorgeometrie umgesetzt. Damit konnten die Zu- und 

Abströmbedingungen der Stufe variabel angepasst werden.  

Die erzielten Ergebnisse sollen dazu genutzt werden, das Verständnis über das 

aerodynamische Verhalten hochbelasteter transsonischer Hochdruckverdichterstufen mit 

variablen Zu- und Abströmbedingungen weiter zu vertiefen. Des Weiteren können die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse sowohl forschungs- als auch industrieseitig dazu genutzt 

werden, um die Entwicklungsprozesse von Hochdruckverdichtern durch ein verbessertes 

Verständnis der Strömungsphänomene zu optimieren. 

 

2 Experimentelles Setup 

Die experimentellen Untersuchungen wurden am TSV durchgeführt. Dieser und der 

entsprechend zu vermessende Verdichterkern sind schematisch in Abbildung 1 dargestellt. 

Der Prüfstand ist als offener Kreislauf ausgeführt, wobei die Luft aus der Umgebung durch 

eine Eintrittsdrossel (1) angesaugt wird. Über eine Beruhigungskammer (2) und 

Massenstrommessstrecke (3) wird die Luft dem Verdichterkern (4) zugeführt. Die durch den 

Verdichter komprimierte Luft verlässt den Verdichterkern durch einen Austrittsdiffusor (5) mit 

integrierter Drossel und wird anschließend in die Umgebung ausgeblasen. Der Verdichter 

wird durch einen 800kW Gleichstrommotor (8) angetrieben. Mittels zwischengeschaltetem 

Planeten-getriebe (7) werden Drehzahlen von 20 500 U/min erreicht. Das führt zu relativen 

Machzahlen im Blattspitzenbereich des Rotors von bis zu 1,4 und damit zu transsonischen 

Betriebsbedingungen. 



 

Abbildung 1: Schnittansicht des Gesamtprüfstands und des Verdichterkerns 

Der Verdichterkern ist modular aufgebaut. Somit können die Komponenten wie Rotor- und 

Statorschaufelreihen als auch Gehäuseeinschübe und Instrumentierung für die jeweiligen 

Anforderungen angepasst werden. Der im Rahmen dieses Vorhabens untersuchte 

Verdichter ist als 1,5-stufiger Aufbau realisiert. Dieser besteht aus einem variablen 

Eintrittsleitrad (engl. Variable Inlet Guide Vane, VIGV), einem BLISK Rotor (engl. Abkürzung 

für Blade Integrated Disk) und einem variablen Stator (engl. Variable Stator Vane, VSV). 

Damit ist die Verdichterstufe repräsentativ für eine Hochdruckverdichterfrontstufe eines 

modernen Triebwerks. Die Besonderheit des VSV ist wie bereits erwähnt die Ausführung als 

Tandemstator, wodurch eine höhere aerodynamische Schaufelbelastung und damit eine 

höhere Stufenbelastung im Allgemeinen ermöglicht wird. 

 

Instrumentierung 

Um die Leistungsfähigkeit des Verdichters ermitteln zu können, müssen globale 

Betriebsparameter wie Druck und Temperatur als auch Drehmoment gemessen werden. Der 

Totaldruck und die Totaltemperatur werden mit Hilfe von Pitotröhrchen und 

Thermoelementen, die in Messkämmen radial verteilt integriert sind, gemessen. Die 

Messkämme sind an festen Umfangspositionen in verschiedenen axialen Messebenen 

innerhalb der Verdichterstufe, z.B. am Stufeneintritt (SE) oder Stufenaustritt (SA), 

angeordnet (vgl. Abbildung 1). Zudem wird in verschiedenen axialen Messebenen die 

statische Druckverteilung über den Umfang erfasst. Mittels Drehmomentenmesswelle (vgl. 

Abbildung 1, (7)) werden die Drehzahl sowie das am Verdichter anliegende Drehmoment 

gemessen, wodurch wiederum die Leistung und der Wirkungsgrad bestimmt werden können. 

Zur detaillierteren Auflösung der aerodynamischen Phänomene innerhalb der Stufe, 

insbesondere der Rotor- und Statorabströmung, werden in den entsprechenden 

Messebenen Fünfloch-sondenmessungen (5LS) durchgeführt. 



Zur zeitlichen und räumlichen Erfassung des statischen Druckfeldes im Blattspitzenbereich 

des Rotors werden piezoresistive Sensoren eingesetzt. Diese sind im Gehäuse über dem 

Rotor sowohl in Axialarrays als auch umfangsverteilt im Bereich der Schaufelvorderkante 

angeordnet. Durch eine hochfrequente Abtastrate von 500 kHz kann mit den Axialarrays das 

Druckfeld über dem Rotor zweidimensional erfasst werden. Mit Hilfe der umfangsverteilten 

Sensoren können Charakteristika umlaufender Phänomene abgeleitet werden. 

 

Messmatrix 

Die im Rahmen dieses Vorhabens durchgeführten Untersuchungen umfassen eine 

Referenzstufe (REF) sowie eine vom Industriepartner RRD neu ausgelegte Stufe mit 

optimierter Belastungsverteilung (OPT). Beide Konfigurationen werden bezüglich ihrer 

Leistungsfähigkeit über den gesamten Betriebsbereich verglichen. Dazu werden jeweils fünf 

verschiedene Drehzahllinien aufgenommen. Da die Referenzstufe keinen verstellbaren 

Stator aufweist, wurden zunächst auch für die optimierte Stufe die jeweiligen Nominalwinkel 

(nom) für VIGV und VSV eingestellt. Anschließend wurden die Schaufelwinkel beider nicht-

rotierender Schaufelreihen variiert, um die höchstmöglichen Druckverhältnisse und 

Wirkungsgrade zu erlangen, während der Betriebsbereich gegenüber der Referenzstufe 

beibehalten werden sollte. Die gezeigten Schaufelwinkel des VIGV und VSV sind derart 

normiert, dass die Differenz zum Nominalwinkel der jeweiligen Drehzahl auf die insgesamt 

möglichen Verstellbereiche von VIGV und VSV bezogen sind. 

 

3 Methodik für das Mess- und Analyseverfahren 

Zur Erfassung eines Verdichterkennfeldes müssen die jeweiligen Drehzahllinien vermessen 

werden. Dazu werden diskrete Betriebspunkte - charakterisiert durch einen bestimmten 

reduzierten Massenstrom und ein sich einstellendes Totaldruckverhältnis - bei konstanter 

reduzierter Drehzahl aufgenommen. Die jeweiligen Massenströme werden durch einen 

bestimmten Gegendruck, der mittels Drossel (vgl. Abbildung 1, (5)) eingestellt wird, realisiert. 

In Abbildung 2 ist die Methode zur Messdatenerfassung und -analyse eines Betriebspunktes 

gezeigt. Die Totaldruck- und Totaltemperaturmesskämme sind im Stufenaustritt fest im 

Verdichtergehäuse montiert. Um repräsentative Mittelwerte für die jeweiligen 

Strömungskenngrößen zu ermitteln, werden die nicht-rotierenden Schaufelreihen, d.h. VIGV 

und VSV, gleichzeitig in Umfangsrichtung relativ zur Austritts-instrumentierung traversiert. 

Somit wird ein zweidimensionales Strömungsfeld einer Statorpassage aufgenommen (2D). 

Durch Mittelung der aufgenommenen Werte für jede einzelne Kanalhöhe in Umfangsrichtung 

werden eindimensionale Radialprofile abgeleitet (1D). Wird das gesamte zweidimensionale 

Strömungsfeld flächengemittelt, können daraus repräsentative Mittelwerte abgeleitet werden, 

die im Verdichterkennfeld als einzelne Betriebspunkte (0D) dargestellt werden. Hierbei 

steht Φ für eine beliebige Strömungsgröße, stellvertretend für den Totaldruck und die 

Totaltemperatur. 



 

Abbildung 2: Methode zur Messdatenerfassung und –analyse für Kennfeldmessungen 

Alle Daten, die im Rahmen dieser Arbeit gezeigt werden, sind auf die jeweiligen Werte des 

Betriebspunktes mit dem höchsten Wirkungsgrad (engl. Peak Efficiency, PE) der 

Referenzkonfiguration bei Auslegungsdrehzahl NVL bezogen. Andernfalls wird an der 

entsprechenden Stelle darauf hingewiesen.  

Bei der Erfassung der instationären Daten an der Stabilitätsgrenze wird zunächst der letzte 

stabile, stationär einstellbare Betriebspunkt (engl. Near Stall, NS) einer Kennlinie 

angefahren. Von dort aus wird die Drossel kontinuierlich geschlossen, bis die Strömung im 

Verdichter entweder aerodynamisch zusammenbricht oder die mechanischen Schwingungen 

der Rotorschaufeln vorgegebene Grenzwerte überschreiten. 

Um eine gute Vergleichbarkeit der beiden Stufen zu gewährleisten, bleiben das 

Eintrittsleitrad und allgemeine geometrische Abmessungen, wie beispielsweise der mittlere 

Rotorspitzenspalt und die axialen Spalte zwischen Schaufelreihen, sowie die grundlegende 

Instrumentierungsanordnung unverändert. 

 

4 Messergebnisse und Diskussion 

In diesem Kapitel werden die erzielten Ergebnisse im Einzelnen betrachtet. Zuerst werden 

die beiden untersuchten Verdichterkonfigurationen global miteinander verglichen. Dazu 

werden die aufgenommenen Kennlinien sowie die Strömungsfelder am Stufenaustritt 

herangezogen. Außerdem werden Analysen anhand der Fünflochsondendaten durchgeführt. 

Zuletzt werden die instationär aufgenommenen Daten an der Stabilitätsgrenze 

gegenübergestellt. 

 

Globale Betrachtung der beiden Konfigurationen 

Um beide Stufen global miteinander zu vergleichen, wird das Kennfeld aus Abbildung 3 

betrachtet. Darin sind für beide Konfigurationen jeweils das Druckverhältnis (ausgefüllte 



Symbole) sowie der Wirkungsgrad (nicht ausgefüllte Symbole) für die fünf gemessenen 

Drehzahllinien dargestellt. Die Schaufelwinkel des VIGV und VSV entsprechen für die 

jeweiligen Drehzahlen den Nominalwinkeln (nom). Es ist zu erkennen, dass der 

Auslegungspunkt, der gleichzeitig auch den Punkt des besten Wirkungsgrades darstellt (PE), 

bei beiden Konfigurationen bei demselben reduzierten Massenstrom liegt. Zudem geht aus 

dem Kennfeld hervor, dass die optimierte Stufe OPT für alle gemessenen Drehzahllinien ein 

deutlich höheres Druckverhältnis aufweist als die Referenzstufe REF. Für den 

Auslegungspunkt kann eine Erhöhung des Druckverhältnisses von 8,7 % erzielt werden. Der 

Wirkungsgrad ist ebenfalls über den gesamten Betriebsbereich höher, wobei die 

Unterschiede bei Volllastdrehzahl NVL geringer sind als bei Teillast. Der relative 

Wirkungsgradgewinn im Auslegungspunkt beträgt 1,1 %. Insbesondere im Teillastbereich 

konnte der Wirkungsgrad mit der optimierten Stufe sogar noch deutlicher gesteigert werden. 

Zum Beispiel konnte für die Drehzahl NTL3 eine relative Drucksteigerung um 4,9 % und eine 

relative Wirkungsgradsteigerung sogar um 4,4 % erzielt werden. 

Im nächsten Schritt wird die Kennfeldbreite, definiert über die Differenz der Massenströme 

an Schluck- und Stabilitätsgrenze, betrachtet (vgl. Abbildung 3). Der Massenstrom an der 

Stabilitätsgrenze ist hierin definiert über den letzten stabilen Betriebspunkt einer Kennlinie 

(NS). Es ist auffällig, dass die Kennlinien der optimierten Stufe für die Teillastdrehzahlen 

NTL1, NTL2 und NTL3 in Richtung größerer Massenströme verschoben sind, wodurch die 

Abbruchmassenströme an der Stabilitätsgrenze höher sind. Eine Anpassung des 

Durchflusses kann jedoch mittels Schaufelwinkelanstellung des VIGV erreicht werden. Dies 

wird später im Rahmen der VIGV-Schaufelwinkelvariation gezeigt. Bei den Drehzahlen NTL4 

und NVL hingegen stimmen die Massenströme an der Schluckgrenze zwischen REF und 

OPT überein. Die Abbruchmassenströme an der Stabilitätsgrenze sind jedoch für OPT 

ebenfalls höher als für REF. Besonders bei NVL ist zu erkennen, dass beim Androsseln der 

Abbruchmassenstrom für OPT bereits bei höheren Massenströmen erreicht wird als bei REF, 

was auf einen früheren Strömungszusammenbruch schließen lässt. 

 

Abbildung 3: Verdichterkennfeld – Gegenüberstellung von Referenzstufe und optimierter Stufe 



In Abbildung 4 sind die radialen Profile des Totaldruckverhältnisses aus den 

Fünflochsondenmessungen über der relativen Kanalhöhe hrel gezeigt, um genauere 

Kenntnisse über die Strömungstopologie zu erlangen. Es sind jeweils die Radialprofile 

stromab des Rotors (RA) und des Stators (SA) für die Betriebspunkte PE und NS bei 

Auslegungsdrehzahl NVL und nominalen Schaufelwinkeln gezeigt. Für PE (vgl. Abbildung 4, 

links) ist zu erkennen, dass die Totaldruckprofile der Referenzkonfiguration und der 

optimierten Stufe vom Verlauf sehr ähnlich sind, wobei die optimierte Stufe einen höheren 

Druckaufbau liefert (Markierung A1). Am Rotoraustritt zeigen beide Profile jeweils nur leichte 

Schwankungen über die Höhe, allerdings einen Totaldruckeinbruch im Blattspitzenbereich 

(Markierung B), welcher aus dem Blattspitzenspalt und den entsprechenden 

Sekundärströmungen resultiert. Wie zu erwarten, zeigen die Profile am Austritt des Stators 

ebenfalls einen gleichmäßigen Druckaufbau über die Höhe, wobei der Totaldruckverlust über 

die Statorschaufelreihe zu sehen ist (Markierung C). Zudem ist für beide Stufen ein Einbruch 

des Totaldruckes im Nabenbereich kleiner 20 % Kanalhöhe zu erkennen (Markierung D1). 

Dies lässt auf eine Eckenablösung im Stator schließen, die aus der Interaktion von 

Sekundärströmungen resultiert. Für den NS Betriebspunkt (vgl. Abbildung 4, rechts) zeigen 

sich deutlichere Unterschiede. Wie zuvor ist auch hier das generell höhere Druckniveau der 

optimierten Stufe zu erkennen (Markierung A2). Die Austrittsprofile stromab des Rotors sind 

wie bei PE ebenfalls nahezu konstant über die Kanalhöhe. Im Blattspitzenbereich bei 95 % 

Kanalhöhe hingegen ist für die Referenzstufe eine Druckspitze zu erkennen (Markierung E). 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass der Rotor in diesem stark angedrosselten 

Betriebspunkt im Blattspitzenbereich sehr stark belastet wird. Im wandnahen Bereich sinkt 

der Druck wieder etwas ab, was aufgrund der Spaltverluste im Blattspitzenspalt zu erwarten 

ist. Für die optimierte Stufe scheint der Druck bei 90 % Kanalhöhe ebenfalls anzusteigen, 

bricht dann aber bei 95 % Kanalhöhe deutlich ein (Markierung F). Dieses Phänomen könnte 

auf die geänderte Annuluskontur und Rotorgeometrie zurückzuführen sein, wodurch der 

Totaldruckverlust, hervorgerufen durch den Spaltwirbel, der sich über den Blattspitzenspalt 

ausbildet, an einer anderen Radialposition der Messebene zum Tragen kommt. Für die 

Abströmung des Stators ist wie für PE die Ablösung an der Nabe zu erkennen. Diese ist für 

NS jedoch stärker ausgeprägt. Für die optimierte Stufe erstreckt sich die Nabenablösung bis 

zu einer Kanalhöhe von 30 %, für die Referenzstufe sogar bis zu 40 % Kanalhöhe. Die 

Größe der Ablösung ist daher mit ausschlaggebend für den höheren Druckaufbau der 

optimierten Stufe in Richtung Stabilitätsgrenze. 



 

Abbildung 4: Eindimensionale Totaldruckprofile aus Fünflochsondenmessungen, jeweils am Rotor- 

und Stufenaustritt bei Auslegungsdrehzahl NVL – links: Peak Efficiency, rechts: Near Stall 

 

Nun werden die charakteristischen Unterschiede beider Stufen zusätzlich mit Hilfe der 

zweidimensionalen Austrittsprofile analysiert. Die zweidimensionalen Druckprofile für beide 

Konfigurationen, jeweils an den Betriebspunkten PE und NS, sind in Abbildung 5 dargestellt. 

Hierin sind die Totaldruckverhältnisse jeweils auf den flächengemittelten Mittelwert bezogen. 

Die Limits der Skala sind dabei auf gleiche Werte gesetzt, sodass Unterschiede zwischen 

beiden Konfigurationen sichtbar werden, wobei berücksichtigt werden muss, dass die 

optimierte Stufe generell ein höheres Totaldruckverhältnis erreicht. 

Im Austrittsprofil der optimierten Stufe beim Betriebspunkt PE sind die beiden Nachläufe der 

Tandemschaufeln deutlich zu erkennen (Markierung G). Für die Referenzstufe ist hingegen 

erwartungsgemäß nur ein einzelner Nachlauf zu erkennen (Markierung G). Die zuvor 

erwähnte Nabenablösung ist ebenfalls für beide Konfigurationen sichtbar (Markierung D1), 

jedoch für die optimierte Stufe in Umfangsrichtung, bezogen auf die Schaufelteilung, kleiner. 

Dies hängt unter anderem mit der vergrößerten Schaufelteilung und damit einer verbreiterten 

Strömungspassage beim optimierten Stator zusammen. Für den Betriebspunkt NS gelten die 

gleichen Erkenntnisse. Jedoch sind die beiden separierten Nachläufe der Tandemschaufeln 

nicht mehr so deutlich zu erkennen. Als Ursache sind die aerodynamisch höher belasteten 

Schaufelprofile und Grenzschichten zu nennen, die in Folge dessen zu ausgeprägteren 

Nachläufen und damit zu einer stärkeren Durchmischung mit dem zweiten Nachlauf führen. 

Diese Erkenntnisse stimmen mit denen von Tesch et al. (2014) überein. Darin wurde 

hervorgehoben, dass die Druckverlustgebiete in der Statorabströmung in Ort, Größe und 

Stärke variieren. Zusätzlich ist zu erkennen, dass die Nabenablösung beim Betriebspunkt NS 

aufgrund des höheren Gegendrucks stärker ausgeprägt ist (Markierung D2). Auch hier ist 

das Druckverlustgebiet in Umfangsrichtung, bezogen auf die prozentuale Teilung, für OPT 

kleiner als für REF. 



 

Abbildung 5: Zweidimensionale Austrittsprofile des Totaldruckverhältnisses – Vergleich von REF und 

OPT bei Auslegungsdrehzahl NVL 

 

Nachdem die verbesserte Leistungsfähigkeit der optimierten Stufe nachgewiesen wurde, 

wurden im Rahmen des Vorhabens für die Auslegungsdrehzahl NVL sowie für eine 

ausgewählte Teillastdrehzahl NTL3 Variationen der VIGV- und VSV-Schaufelanstellwinkel 

durchgeführt. Damit sollten optimierte Schaufelwinkel, insbesondere für den Teillastbereich, 

abgeleitet werden. Dazu wurden zunächst die VIGV-Schaufelwinkel konstant gehalten und 

die VSV-Schaufelwinkel variiert. Anschließend wurde jeweils das daraus abgeleitete 

Optimum des VSV-Schaufelwinkels konstant gehalten und die VIGV-Schaufelwinkel variiert. 

In Abbildung 6 sind die Kennlinien dazu dargestellt. Der Übersichtlichkeit halber ist in 

beiden Diagrammen jeweils nur das Druckverhältnis aufgetragen. Außerdem sind nicht alle 

gemessenen Kennlinien dargestellt, sondern nur ausgewählte Extrema, da daraus die 

gewonnenen Trends und Erkenntnisse bereits hervorgehen. Die zugehörigen Wirkungsgrade 

sind in Abbildung 7 in Form von Balkendiagrammen aufgeführt. Darin sind die maximal 

erreichten Wirkungsgrade jeder Kennlinie dargestellt. 



 

Abbildung 6: Einfluss der VIGV- und VSV-Schaufelanstellwinkel auf das Verdichterkennfeld – links: 

Teillastdrehzahl NTL3, rechts: Volllastdrehzahl NVL 

 

Wie erwartet geht aus Abbildung 6 (rechts) hervor, dass der Einfluss einer VSV-

Schaufelwinkelvariation auf das Druckverhältnis bei Auslegungsdrehzahl NVL sehr gering ist. 

Lediglich für den Betriebspunkt an der Schluckgrenze sind nicht zu vernachlässigbare 

Unterschiede zu erkennen. Das ist auf die geänderten Drosselbedingungen, d.h. 

unterschiedliche Gegendrücke, aufgrund veränderter VSV-Schaufelwinkel zurückzuführen. 

Werden hierzu die Wirkungsgrade des jeweiligen PE Betriebspunktes betrachtet (vgl. 

Abbildung 7, rechts), sind die Änderungen durch die VSV-Schaufelwinkelvariation ebenfalls 

gering, jedoch erkennbar. Es ist keine Symmetrie erkennbar, d.h. ein geschlossenes VSV 

hat einen geringeren Einfluss auf den Wirkungsgrad als ein geöffnetes VSV. Daraus kann 

abgeleitet werden, dass das VSV anfälliger gegenüber positiver Inzidenz - hervorgerufen 

durch geöffnete VSV-Schaufelwinkel - ist. Diese Erkenntnis deckt sich mit den Erkenntnissen 

von Schneider und Kožulović (2013). Deren Untersuchungen zeigen eine geringere 

Anfälligkeit gegenüber positiver Inzidenz als gegenüber negativer Inzidenz bei subsonischen 

Machzahlen am Statoreintritt. Dies wird auf die variierenden Massenströme durch den 

Schaufelspalt zurückgeführt, d.h. auf den variierenden Impuls in der sich durch den Spalt 

ausbildenden Düsenform. Nach Abbildung 7 (rechts) wird der maximale Wirkungsgrad bei 

einem VSV-Schaufelwinkel von +3,9 % erzielt. Aufgrund der vernachlässigbar kleinen 

Differenz in Bezug auf den nominalen Schaufelwinkel der optimierten Stufe wird die 

Nominalkonfiguration als Optimum festgelegt und damit auch die weiteren Untersuchungen 

hinsichtlich der VIGV-Schaufelwinkelvariation durchgeführt. Die Erwartungen dieser Variation 

werden in Abbildung 6 (rechts) bestätigt. Eine geschlossene VIGV-Schaufelstellung von 

+7,3 % verschiebt die Kennlinie in Richtung geringerer Massenströme und 

Druckverhältnisse, wohingegen eine geöffnete VIGV-Schaufelstellung von -7,3 % eine 

Verschiebung in die entgegengesetzte Richtung bewirkt. Der Einfluss des VIGV kann 

veränderten Zuströmwinkeln am Rotoreintritt zugeschrieben werden, woraus andere Rotor- 



und Stufenbelastungen sowie veränderte Massenströme resultieren. Der zugehörige Einfluss 

auf den Wirkungsgrad ist in Abbildung 7 (rechts) dargestellt. Ein um +7,3 % geschlossenes 

VIGV führt zu einem Wirkungsgradverlust von circa 0,1 % bezogen auf OPTnom. Ein um -

7,3 % geöffnetes VIGV resultiert hingegen in einem Wirkungsgradverlust von ungefähr 0,5 % 

bezogen auf OPTnom. Um ein exaktes Wirkungsgradoptimum zu detektieren, wurden 

Zwischenschritte durchgeführt. Es ist zu erkennen, dass das Optimum jedoch bei der 

Nominalstellung des VIGV-Schaufelwinkels liegt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 

dass die Messungen mit dem VIGV-Schaufelwinkel von -7,3 % aufgrund der limitierten 

Antriebsstrangleistung mit einer geschlossenen Eintrittsdrossel durchgeführt wurden. Hierzu 

wurden vorläufige Tests durchgeführt, die einen Einfluss auf reduzierte Strömungsparameter 

ausschließen lassen. 

 

 

Abbildung 7: Einfluss der VIGV- und VSV-Schaufelanstellwinkel auf den jeweiligen PE Wirkungsgrad 

– links: Teillastdrehzahl NTL3, rechts: Volllastdrehzahl NVL 

 

Im Gegensatz zur Auslegungsdrehzahl NVL ist der Einfluss des VSV-Schaufelwinkels bei 

Teillastdrehzahl NTL3, wie in Abbildung 6 (links) dargestellt, nicht vernachlässigbar. Mit 

steigendem VSV-Schaufelwinkel ändert sich die Steigung der Drehzahllinie. Es scheint sich 

ein Drehpunkt bei einem bestimmten normierten Massenstrom einzustellen (siehe 

Markierung). Bei Betriebsbedingungen an der Schluckgrenze führt dies zu geringeren 

Druckverhältnissen mit steigenden VSV-Schaufelwinkeln, wenn Betriebspunkte äquivalenter 

Massenströme in Betracht gezogen werden. Bei Betriebsbedingungen NS ist ein 

gegensätzlicher Trend zu erkennen. Dort führen steigende VSV-Schaufelwinkel zu 

steigenden Druckverhältnissen. Während die Abbruchmassenströme an der 

Stabilitätsgrenze durch die VSV-Schaufelwinkelvariation kaum beeinflusst werden, werden 

die Massenströme an der Schluckgrenze deutlich beeinflusst. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass die Austrittsdrossel bereits komplett geöffnet ist und der Betriebspunkt 

der Schluckgrenze durch die VSV-Schaufelstellung festgelegt wird. Es kann geschlussfolgert 

werden, dass vergrößerte VSV-Schaufelwinkel zu erhöhten Drosselbedingungen und damit 

zu unterschiedlichen Druckverhältnissen an der Schluckgrenze führen. Hinsichtlich des 

Einflusses der VSV-Schaufelwinkelvariation auf den jeweiligen PE Wirkungsgrad der 

verschiedenen Teillastkennlinien kann ein Optimum bei +38,1 % geschlossenem VSV 

gefunden werden (vgl. Abbildung 7, links). Bezogen zur Nominalstellung (OPTnom), 

dargestellt durch die horizontale Linie, kann ein Wirkungsgradgewinn von etwa 0,3 % 

verzeichnet werden. Die weiteren Untersuchungen zur VIGV-Schaufelwinkelvariation wurden 

mit diesem optimierten VSV-Schaufelwinkel von +38,1 % durchgeführt. Erwartungsgemäß 



ruft die Variation des VIGV-Schaufelwinkels bei Teillast die gleichen Effekte hervor wie bei 

Volllast (vgl. Abbildung 6, links). Entsprechend werden die Kennlinien für geschlossene 

VIGV-Schaufelwinkel in Richtung niedriger Massenströme und Druckverhältnisse 

verschoben. Auch hier können die Unterschiede den veränderten Zuströmbedingungen am 

Rotoreintritt zugeschrieben werden. Bezüglich des Einflusses auf den PE Wirkungsgrad der 

jeweiligen Kennlinien geht aus Ab-bildung 7 (links) hervor, dass der Wirkungsgrad mit weiter 

geöffneten VIGV-Schaufelwinkeln ansteigt. Um allerdings den gleichen Massenstrombereich 

im Kennfeld abzudecken, wurde die Kennlinie mit dem geschlossenen VIGV-Schaufelwinkel 

von +3,6 % als Optimum gewählt, auch wenn dabei ein Wirkungsgradverlust zum nominellen 

Schaufelwinkel (OPTnom) in Höhe von 0,4 % in Kauf genommen werden musste. Im 

Vergleich zur Referenzstufe liegt der Wirkungsgrad dennoch um ca. 0,3 % höher, was diese 

Auswahl rechtfertigt. 

Abschließend ist in Abbildung 8 das Kennfeld der optimierten Stufe mit zusätzlich optimierten 

Schaufelstellungen dargestellt und den Kennlinien der Referenz gegenübergestellt. Zum 

Vergleich sind die Kennlinien der optimierten Stufe mit nominellen Schaufelwinkeln ebenfalls 

eingetragen, der Übersichtlichkeit halber allerdings als hellgraue Linien. 

Es kann geschlussfolgert werden, dass das Ziel, eine hochbelastete transsonische 

Verdichterstufe mit variablen Zu- und Abströmbedingungen experimentell zu vermessen, 

erreicht und zudem Wirkungsgradsteigerungen erzielt werden konnten. Im Weiteren werden 

daher zusätzliche Analysen zum aerodynamischen Verhalten der beiden Stufen 

bereitgestellt. 

 

 

Abbildung 8: Verdichterkennfeld – Gegenüberstellung der optimiertern Stufe bei nominalen und 

optimiertern Schaufelwinkeln 

 

 



Betrachtung der instationären Messdaten 

Wie zuvor beschrieben, werden piezoresistive Sensoren im Blattspitzenbereich des Rotors 

eingesetzt, um dort das statische Druckfeld zeitlich und räumlich aufzulösen. Im Folgenden 

wird mit diesen Daten das aerodynamische Verhalten an der Blattspitze der beiden 

vermessenen Rotoren verglichen, wobei sich die Analyse auf die Auslegungsdrehzahl NVL 

und die nominellen VIGV- und VSV-Schaufelwinkel beschränkt. Zunächst werden in 

Abbildung 9 die gemittelten Wanddruckfelder über dem Rotor visualisiert. Hier sind die 

Betriebspunkte PE und NS jeweils für die Referenz und die optimierte Konfiguration 

dargestellt. Das Druckverhältnis ist derart gebildet, dass der gemessene statische Druck auf 

den Totaldruck in der Zuströmung referenziert ist. Es ist dabei zu beachten, dass sich die 

optimierte Konfiguration insgesamt auf einem höheren Druckniveau befindet. 

In allen Abbildungen ist jeweils die Rotorschaufel (1) schematisch eingezeichnet. Außerdem 

ist der Verdichtungsstoß (3), der sich aufgrund der supersonischen Bedingungen im 

Blattspitzenbereich ausbildet, durch eine schlagartige Druck-erhöhung zu erkennen. Auf der 

Saugseite im Bereich der Schaufelvorderkante ist jeweils ein Niederdruckgebiet zu 

erkennen, was auf den Blattspitzenspaltwirbel (2) schließen lässt. Für die jeweilige 

Konfiguration verschiebt sich dieses Niederdruckgebiet von PE zu NS in Richtung der 

Schaufelvorderkante, da der Rotor aerodynamisch höher belastet wird. Diese höhere 

aerodynamische Belastung führt auch dazu, dass der Verdichtungsstoß (3) bei NS weiter 

stromauf liegt und von der Schaufelvorderkante abrückt. Da diese Effekte für beide 

Konfigurationen gleichermaßen detektiert werden können, kann geschlussfolgert werden, 

dass sich die beiden Rotoren im Bereich der Blattspitze ähnlich verhalten. Sowohl bei PE als 

auch bei NS ist für die optimierte Konfiguration ein höherer statischer Druckaufbau zu 

erkennen. Daraus resultiert eine höhere Rotor- und Stufenbelastung, die durch den Einsatz 

des Tandemstators ermöglicht wird. 

Abbildung 9: Gemittelte Wanddruckdaten an der Rotorschaufelspitze für REF und OPT bei 

Auslegungsdrehzahl NVL 

In Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. sind die transient 

aufgenommenen Wanddruckdaten beim Anfahren der Stabilitätsgrenze bei 

Auslegungsdrehzahl NVL für die beiden Konfigurationen gegenübergestellt. Die Daten sind 



jeweils umdrehungsweise gezeigt. Es ist zu erkennen, dass für beide Konfigurationen einige 

Umdrehungen vor Erreichen der Stabilitätsgrenze die Strömung noch stabil und der 

Druckaufbau nahezu homogen über den Umfang ist (Umdr. i – j · k). Das Erreichen der 

Stabilitätsgrenze (Umdr. i) ist durch einen kompletten Strömungszusammenbruch im 

Blattspitzenbereich zu erkennen. Der aerodynamische Zusammenbruch lässt auf den Eintritt 

einer rotierenden Ablösung (engl. Rotating Stall, kurz: Stall) schließen. Bei beiden 

Konfigurationen kündigt sich der Strömungszusammenbruch etwa k Umdrehungen vor 

Umdrehung i durch ein sehr inhomogenes Strömungsfeld über den Umfang an. Das 

bedeutet, dass beide Stufen bezüglich des Abbruchkriteriums ein ähnliches Verhalten zeigen 

und jeweils die aerodynamische Betriebsgrenze erreicht wird, ohne dass vorher 

Schwingungsamplituden der Rotorschaufeln die definierten Grenzwerte überschreiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Transient gemessene Wanddruckdaten beim Anfahren der Stabilitätsgrenze bei 

Auslegungsdrehzahl NVL – oben: REF, unten: OPT 



Um das ähnliche Verhalten der beiden Stufen an der Stabilitätsgrenze zu unterstreichen, 

wird in Abbildung 11 eine weitere Analysemethode dargestellt. Dabei wird aus den statischen 

Drucksignalen der piezoresistiven Sensoren stromab des Rotors ein 

Druckanstiegskoeffizient Ψ gebildet. Die Verläufe des Druckanstiegs-koeffizienten für 

transiente Messungen beim Anfahren der Stabilitätsgrenze sind in Abbildung 11 

gegenübergestellt. Es handelt sich hierbei um dieselben Messungen wie bereits zuvor in 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. analysiert. 

 

 

Abbildung 11: Verlauf des Druckanstiegskoeffizienten Ψ beim transienten Anfahren der 

Stabilitätsgrenze bei Auslegungsdrehzahl NVL – links: REF, rechts: OPT 

 

Erneut zeigt sich ein grundsätzlich ähnliches Verhalten beider Konfigurationen. Der 

Druckanstiegskoeffizient steigt jeweils stetig an, bis er zu einem bestimmten Zeitpunkt abrupt 

einbricht. Dieser Einbruch lässt auf einen Strömungsabriss innerhalb des Rotors schließen, 

bedingt durch einen zu stark angestiegenen Gegendruck. In Kombination mit den in Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. detektierten umlaufenden Ablösezellen, 

wird damit der Eintritt von Rotating Stall bestätigt. Nach diesem Zusammenbruch des 

Druckanstiegskoeffizienten bleibt dieser für eine gewisse Zeitspanne auf einem niedrigeren 

Niveau mit deutlich höheren Schwankungen als zuvor. Dieser Bereich kennzeichnet den 

Rotating Stall. Anschließend ist ein weiterer Einbruch von Ψ auf ein noch niedrigeres Niveau 

zu erkennen. Dies wird durch das schlagartige Öffnen der Austrittsdrossel mittels Notauf-

System erreicht, um den Rotating Stall als sicherheitskritisches Phänomen nicht über einen 

zu langen Zeitraum aufrecht zu erhalten. 

Außerdem ist in Abbildung 11 die Standardabweichung von Ψ aufgetragen, da diese als 

Kriterium für einen Stalleintritt genutzt werden kann. Sobald die Standardabweichung σΨ 

einen festgelegten Grenzwert überschreitet, kann auf Rotating Stall geschlossen werden. 

Auch hier zeigt sich wieder ein ähnliches Verhalten der beiden Verdichterkonfigurationen, 

insbesondere zu dem spezifischen Zeitpunkt, bei dem der Rotating Stall eintritt. 

Mithilfe geeigneter Analysemethoden, beispielsweise Spektralanalysen, lassen sich unter 

anderem Charakteristika wie die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Stallzellen bestimmen. 

Typischerweise liegen die Ausbreitungsgeschwindigkeiten bei circa 50 % der 

Rotordrehfrequenz. Die mittels Spektralanalyse berechneten Werte für die beiden 

untersuchten Rotoren ergaben Ausbreitungsgeschwindigkeiten von 54 % (REF) bzw. 52 % 

(OPT) und weisen damit eine gute Übereinstimmung mit den in der Literatur verbreiteten 

Werten auf. 



Damit konnte gezeigt werden, dass sich beide Konfigurationen aerodynamisch auch im 

Bereich der Stabilitätsgrenze sehr ähnlich verhalten, trotz des mit dem optimierten Rotor 

höheren erreichten statischen Druckaufbaus. 

 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine hochbelastete 1,5-stufige transsonische 

Axialverdichterstufe mit variablem Stator in Tandemanordnung experimentell vermessen und 

mit einer Referenzstufe verglichen. Aufgrund des Tandemstators konnte eine höhere 

Belastung der Stufe umgesetzt werden. Es konnte gezeigt werden, dass mit der optimierten 

Stufe über den gesamten Betriebsbereich ein höheres Druckverhältnis bei gleichzeitig 

erhöhtem Wirkungsgrad erreicht wird, während der Betriebsbereich im Vergleich zur 

Referenzstufe weitestgehend beibehalten werden konnte. Außerdem bestätigen instationär 

aufgenommene Messdaten an der Stabilitätsgrenze ein ähnliches Betriebsverhalten beider 

Stufen. Die variablen Zu- und Abströmbedingungen, realisiert über variable 

Schaufelanstellwinkel von VIGV und VSV, haben insbesondere im Teillastbereich dazu 

geführt, den Wirkungsgrad weiter anzuheben. Damit wurde das Potential nachgewiesen, mit 

dem Einsatz eines Tandemstators in einem trassonischen Verdichter hohe 

Stufendruckverhältnisse bei hohen Wirkungsgraden zu erreichen. Gleichzeitig konnte durch 

die VIGV-VSV-Schaufelwinkelvariation gezeigt werden, dass die Strömungsbedingungen für 

mögliche Folgestufen variabel eingestellt werden können, ohne die Leistungsfähigkeit der 

Stufe selbst zu stark zu beeinflussen. 
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Kurzfassung 

Der Fokus der Vorhaben liegt auf der Bewertung der nabennahen Pennykavitäten verstellbarer 

Leitschaufeln, welche konstruktionsbedingt zwischen dem Leitschaufelinnenring und dem 

Pennydrehteller (im Folgenden als Penny bezeichnet) vorliegen (siehe Abbildung 1). Die Pennykavität 

besteht somit aus einem Pennyring- und Pennybodenspalt. Ersteres bezeichnet einen um den Penny 

umlaufenden Spalt, Zweiteres einen Spalt am untersten Ende der Pennykavität, zwischen Innenring 

und Pennydrehteller. 

Vorliegende Druckgradienten im pennynahen Bereich führen zu einer komplexen Durchströmung der 

Pennykavität. Den stärksten Einfluss auf die Pennykavitätendurchströmung hat der Druckgradient 

zwischen der Druck- und Saugseite der Leit-schaufel, sodass Fluid primär in den druckseitigen Teil der 

Pennykavität einströmt und aus dem saugseitigen Teil der Pennykavität ausströmt. Das durch die 

Schaufelvorderkante verursachte Staudruckfeld sowie der Saugseiteneinfluss der benachbarten 

Schaufelreihe beeinflussen jedoch ebenfalls die Pennykavitätenströmung. Darüber hinaus kommt es 

zu starken Interaktionseffekten zwischen der Pennykavitätenströmung und anderen sekundären 

Strömungseffekten, insbesondere der Durchströmung des Leitschaufelfahnenspaltes sowie der IAS-

Leckage.  

Aufgrund der schädlichen Auswirkungen der Pennykavitätenströmung auf die Ver-

dichterperformance ist ein fundiertes Verständnis über die pennyinduzierten Strömungsphänomene 

von höchster Relevanz für die Verdichterauslegung. Das bearbeitete Vorhaben hat hierzu einen 

wertvollen Beitrag geliefert. 

 

Abstract 

The variable vanes within a compressor have their aerofoil positioned between rotatable sections 

(hereinafter referred to as penny) which holds the vane aerofoil while allowing it to rotate. At the 

hub, to allow movement, a small ring gap exists between the moving variable vane penny and the 

surrounding inner ring  (see Abbildung 1), together with a bottom gap between the inner end of the 

penny and the inner ring.  

Existing pressure gradients generated by the aerofoil in the area close to the penny lead to a complex 

flow through the penny cavity. The pressure difference between the pressure and suction side of the 

vane drives the penny cavity flow, so that fluid enters the pressure-side part of the penny cavity and 

leaves the penny cavity close to the suction-side. Further pressure variations caused by the leading 

edge of the blade as well as the suction side influence of the adjacent blade row influences the flow 

through the penny cavity. In the main flowpath, there are strong interaction effects between the 

penny cavity flow and other secondary flow effects, in particular the flow through the vane end gap 

and the inner air seal (IAS) leakage. 

Due to the detrimental effects of the penny cavity flow on the compressor performance and it’s 

interaction with other secondary flow effects, a thorough understanding of the penny-induced flow 

phenomena is of the highest relevance for the compressor design. The investigations performed in 

this project made a valuable contribution to this. 

 



1 Einleitung und Grundlagen 
Durch den erhöhten Anteil an regenerativen Energien steigt parallel auch der Bedarf konventionelle 

Kraftwerke mit Gasturbinen als schnell einsetzbaren Puffer zu verwenden. Ebenso soll deren 

Energieeffizienz, insbesondere im Teillastbereich, weiter gesteigert werden.  

Um die Effizienz von Turbomaschinen weiter zu erhöhen steht vor allem die Minimierung von 

Sekundärströmungsverlusten im Fokus. Ein solcher Verlust wird beispielsweise durch die Kavitäten 

unter Verstellstatoren oder im Spaltbereich von Rotoren erzeugt, welche in diesem Projekt sowohl 

messtechnisch als auch numerisch detailliert untersucht werden sollen. Untersuchungen im Rahmen 

des COOREFLEX 1.2.7 und ECOFLEX-Vorhaben 1.2.1A Vorhabens haben ein großes 

Optimierungspotential bzgl. Wirkungsgrad und Stabilität im Bereich der des nabennahen 

Sekundärströmungsbereichs offenbart. Diese soll durch geeignete Messtechnik erfasst und mit den 

numerischen Modellen verglichen werden. Die so validierten Modelle können zur Verbesserung der 

Turbomaschine eingesetzt werden. 

Theoretische Grundlagen: Parasitäre Strömung bei Verstellstatoren 

Die größten Verlustquellen innerhalb eines Verdichters werden nach gängiger Meinung in zwei 

Kategorien aufgeteilt: Auf einer Seite die viskosen Effekte an den Schaufeloberflächen und den 

Seitenwänden, und auf der anderen Seite die Mischungs- und Blockageeffekte durch Nachlaufdellen 

und Sekundärströmungen sowie Leckagen durch Spalte oder Kavitäten. Die erste Verlustquelle wird 

wesentlich durch die Grenzschichtentwicklung auf den Schaufeln beeinflusst, während die zweite 

Verlustart signifikant durch die Einströmung aus Kavitäten und dem Überströmen von Spalten bei 

Rotoren bestimmt ist. Die Aufteilung der beiden Verluste ist stark von Betriebspunkt und Verdichter 

abhängig. 

Eine dominante Verlustquelle stellt somit die Durchströmung der Deckbandkavitäten verstellbarer 

Leitschaufeln dar. Diese wurden bereits im Zuge vorausgehender Untersuchungen sowohl 

experimentell als auch numerisch detailliert untersucht. Eine umfangreiche Studie anhand eines 

vierstufigen Niederdruckverdichters [Chougule, 2012] zeigt, dass die Deckbandkavitäten zu einem 

Verlust von bis zu 7% bzgl. des normierten isentropen Wirkungsgrad am Auslegungspunkt führen 

können. Von Wellborn [Wellborn, 2001] wurden experimentelle und numerische Untersuchungen 

durchgeführt, um die Physik der Strömung am Übergang zwischen den Kavitäten und der 

Hauptströmung zu verstehen. Dabei wurden an dem NASA Lewis Niedergeschwindigkeitsverdichter 

Drücke sowie Geschwindigkeiten an den kritischen Stellen der Absaugung und Einblasung für die 

Kavitäten als Funktion der Umfangsposition relativ zur Schaufelvorderkante gemessen. Die 

Deckbandkavitäten und deren aerodynamischer Einfluss auf die Hauptströmung werden bereits 

heute in der Verdichterauslegung durch 3D-CFD Rechnungen berücksichtigt.  

Neben der dominanten Deckbandkavitätenströmung existieren innerhalb verstellbarer Leitschaufeln 

weitere Sekundärströmungen, welche aufgrund der hohen Komplexität hinsichtlich der Modellierung 

und experimentellen Untersuchung weniger stark im Fokus bisheriger Studien standen. Hierzu zählt 

auch die Penny-Kavitätenströmung, welche sich zwischen dem konstruktiv bedingten, in die 

Nabenkontour eingelassenen Drehteller und der Nabe selbst ausbildet (siehe Abbildung 1). Die 

Interaktion der Penny-Kavitäten Strömung verstellbarer Leitschaufeln ist zum heutigen Stand nicht 

im Detail untersucht und verstanden. Darüber hinaus sind verstellbare Leitschaufeln im Allgemeinen 

als Deckbandstatoren ausgelegt, deren Bauweise radiale Teilspalte an Nabe und Gehäuse aufweisen. 



Die teilspaltbedingten Verlustmechanismen sind, anders als die Penny-Kavitätenströmung, bereits in 

mehreren Projekten untersucht worden, so auch im DFG-Vorhaben VO 820/4-1 [Gottschall, 2012a], 

in welchem Sensitivitäten hinsichtlich der Teilspaltausprägung und –positionierung auf die 

aerodynamische Verluste dadurch erarbeitet wurden, dass die Position der Leitschaufeldrehachse 

variiert wurde. Ergänzende numerische Simulationen und experimentelle Messungen in einem 

ebenen Gitterwindkanal haben gezeigt, dass eine nah an der Vorderkante des Profils liegende 

Drehachse mit einem Teilspalt im hinteren Bereich der Leitschaufel zu den geringsten Verlusten 

führt. Die Beurteilung der zugrundeliegenden Verlustmechanismen und deren gezielte Beeinflussung 

wurden bisher nicht durchgeführt.  

 

Abbildung 1: Gestaltung des Innenrings verstellbarer Leitschaufeln und daraus resultierende 

Strömungseffekte. 

Die Lagerung der Leitschaufelverstellung erfolgt gemäß Abbildung 1 über einen in die Naben- und 

Gehäusekontur eingelassenen Drehteller, an dessen Übergang eine ringförmige Kavität entsteht. 

Durch die Druckdifferenz zwischen der Druck- und Saugseite der Leitschaufel bildet sich eine von der 

Druck- zur Saugseite gerichtete Strömung durch die Kavität aus, sodass es zur Einblasung von Fluid in 

den saugseitigen Hauptströmungspfad kommt. Die Interaktion des eingeblasenen Fluids mit der 

Hauptströmung ist stark verlustbehaftet und führt meist zur Ausbildung eines 

stabilitätsbegrenzenden Blockagegebietes sowie zur Entstehung von turbulenten Wirbelstrukturen. 

Die Mechanismen dieser Verluste und der damit zusammenhängenden Turbulenzentstehung sind 

bisher nicht untersucht worden. Den neuartigen, erweiterten Ansatz, die Strömung durch die Penny-

Kavität zu berücksichtigen wurde im Rahmen des AG Turbo-Projekts COOREFLEX turbo- 1.2.7A/B 

‚Stabiler Hochdruckverdichter‘ [03ET7021N, 03ET7020J] umgesetzt. Die ersten Ergebnisse mit der 

Durchströmung des Penny-Spalts wurden in [Wolf 2016] veröffentlicht. Im Rahmen des ECOFLEX-

Vorhabens wurden diese Studien aufgegriffen und die auftretenden Interaktionseffekte bzgl. des 

Turbulenz- und Transitionsverhaltens von Strömungen in sehr engen Spalten vertieft untersucht.  

2 Versuchsdurchführung und Analyse der Messergebnisse 
Verschiedene Variationen und Ausprägungen der Pennygeometrie (z. B. unterschiedliche Größe der 

Pennyringspaltweite) wurden im Ringgitterwindkanal sowie durch numerische Simulationen 

untersucht. Um Umrüstzeiten einzusparen, wurden mit einem Versuchsaufbau 3 verschiedene 

Penny-Varianten untersucht, wie Abbildung 2 verdeutlicht. Dabei wurde die im Fokus der 

Untersuchung stehende Leitschaufel im zuvor definierten, optimalen Messbereich positioniert und 

besitzt jeweils 5 gleichartige Nachbarschaufeln auf beiden Seiten. Ein Einfluss der benachbarten 



Penny-Konfigurationen ist somit nicht erkennbar. Um eine andere Penny-Variante zu testen, wurde 

das Ringgitter um 120° entsprechend verdreht. 

 

Abbildung 2: Adaptives Ringgitter zur Untersuchung verschiedener Penny-Varianten. 

Die Analyse des Pennyeinflusses auf die Verdichterströmung erfolgte anhand verschiedener 

Messarten. Um den Einfluss der Pennykavität auf die Turbulenzintensität der Hauptströmung 

untersuchen zu können, wurden Hitzdrahtmessungen am Ein- und Austritt der Verdichterleitschaufel 

durchgeführt. Durch pneumatische Messungen an den gleichen Ein- und Austrittsebenen war eine 

Bewertung der pennyinduzierten Druckverluste möglich. Einen detaillierten Einblick auf die 

Geschwindigkeitsverteilung der Abströmung haben APTV-Messungen gegeben, welche durch 

Einbringen und Visualisieren von Partikeln, die Strömung sichtbar machen. Erkenntnisse hinsichtlich 

der grenzschichtnahen Strömung wurden durch Ölanstrichversuche erlangt. Nachfolgend wird auf die 

Versuchsdurchführung im Detail eingegangen. 

2.1 Versuchsdurchführung 

Positionierung der Ein- und Austrittsebene zur Durchführung der pneumatischen Messungen 

sowie der Hitzdrahtmessungen: 

Nachfolgende Abbildung 3 zeigt die Positionierung der Messebenen am Eintritt und am Austritt der 

Leitschaufel. Dazwischen befinden sich die Leitschaufel sowie die Pennykavität. Der durch die 

nabennahe Sekundärströmung induzierte Totaldruckverlust wird am Austritt der Verstellleitschaufel 

sehr gut durch ein intensiv blaues Gebiet deutlich.  

 

Abbildung 3: Messebenenpositionierung relativ zum Ringgitter; Darstellung des Totaldrucks. 



APTV-Messtechnik: 

Das Funktionsprinzip der APTV-Messtechnik beruht auf der Erfassung von Partikelreflexion innerhalb 

einer definierten Lichtschnittebene, wie Abbildung 4 zeigt. Dabei bestimmt der Winkel zwischen 

Kamera und Laser den visualisierten Messbereich. Durch Reflexionen an den Metalloberflächen kann 

sich der valide Messbereich insbesondere in den Grenzschichtbereichen verringern. Durch zahlreiche 

Studien konnte hier eine optimale Konstellation zwischen Fenster-, Kamera- und Lichtschnittposition 

gefunden. Um die gesamte Schaufelpassage zu vermessen, wurde das Ringgitter verdreht. Die 

Position der Lichtschnittebene wurde dabei konstant gehalten. 

Darüber hinaus wurden APTV-Messungen im Bodenspalt durchgeführt. Hierzu wurden 

Pennyfassungen aus Glas gefertigt, sodass ein Lichtschnitt in den Bodenspalt eingebracht werden 

konnte. Ein Vorversuch im Bodenspalt wurde durch die UniBw (Unterauftrag) am RGW des IST 

durchgeführt. Der Vorversuch zeigte, dass eine ausreichende Menge an Seeding (kleine Öltröpfchen, 

die zur Sichtbarmachung der Strömung eingesetzt werden) in die Kavität eingebracht werden konnte, 

ohne diese zu verschmutzen. Eine exemplarische Darstellung der Absolutgeschwindigkeit innerhalb 

der Penny-Kavität ist u.a. in Abbildung 4 dargestellt. 

Ölanströmversuche: 

Durch das Einfärben verschiedener Bereiche mit einem Öl-Farbgemisch unterschiedlicher Farbe 

konnte sowohl der Stromlinienverlauf auch dessen Ursprung visualisiert werden (siehe Abbildung 5).  

 

 

Abbildung 4: Darstellung der Lichtschnittebenenposition innerhalb der Schaufelpassage und des 

Penny-Bodenspaltes. 

 
Abbildung 5: Darstellung der Vorbereitungen zu den Ölanströmversuchen. 



Die Ölanströmversuche wurden für verschiedene Penny-Varianten (z.B. unterschiedliche 

Ringspaltweiten) durchgeführt. Insbesondere durch Einfärben des Pennys mit roter Farbe konnten 

die Kavitätenbereiche lokalisiert werden, in denen Fluid ein- bzw. austritt. Ein Abgleich mit der CFD 

ermöglichte die Validierung des numerischen Modells. 

2.2 Analyse der Messergebnisse 

Die mit Hilfe des APT-Verfahrens durchgeführten optischen Messungen erlauben eine Bewertung des 

Penny-Einflusses innerhalb der Zu- und Abströmung der Leitschaufelpassage. Während in der 

Zuströmung keine relevanten Unterschiede zwischen den Penny-Konfigurationen bzgl. des 

Geschwindigkeitsfeldes zu erkennen sind, zeigt die Abströmung gemäß Abbildung 6 deutliche 

Verzögerungsgebiete, deren Intensität mit größer werdender Ringspaltweite zunimmt. So wird 

ersichtlich, dass die Konfiguration mit doppelter Ringspaltweite den stärksten Einfluss auf das 

Geschwindigkeitsfeld der Abströmung besitzt und zur stärksten Verzögerung gegenüber der anderen 

Konfigurationen führt.  

Zur Bewertung des turbulenten Abklingverhaltens wird im Folgenden die turbulente kinetische 

Energie im Bereich der Abströmung für die Konfiguration ohne Penny (a) und die Konfiguration mit 

einfachem Penny gezeigt. Mit Penny-Kavitäten ist im Vergleich zur Konfiguration ohne Penny-Kavität 

eine erhöhte Turbulenzintensität im Bereich der Abströmung zu erkennen. Die turbulente kinetische 

Energie nimmt dabei mit zunehmender Ringspaltweite weiter zu.  

 

 
Abbildung 6: Darstellung des Geschwindigkeitsprofils im Nabenbereich nahe des Leitschaufelaustritts, 

generiert durch das optische APTV-Messverfahren. 

  
a) Ohne Penny b) Penny mit einfacher Ringspaltweite 

Abbildung 7: Darstellung der turbulenten kinetischen Energie im Nabenbereich nahe des Leitschaufelaustritts, 

generiert durch das optische APTV-Messverfahren. 



Neben den optischen Messungen in der Schaufelpassage wurden auch optische Messungen im 

Penny-Bodenspalt durchgeführt. Das Geschwindigkeitsfeld im Bodenspalt für zwei verschiedene 

Penny-Konfigurationen ist in Abbildung 8 dargestellt. Es wird ersichtlich, dass die Ringspaltweite 

lediglich zu einer Änderung der Strömungsintensität innerhalb des Bodenspaltes führt. Die 

Orientierung der Strömung innerhalb des Bodenspaltes bleibt hingegen konstant. 

Insgesamt erhöht die vergrößerte Ringspaltweite die Strömungsgeschwindigkeit innerhalb des 

Penny-Bodenspaltes. Weiterführende numerische Untersuchungen haben gezeigt, dass etwa die 50% 

des in den Ringspalt eintretenden Massenstroms durch den Bodenspalt strömt. Die andere Hälfte 

strömt innerhalb des Ringspaltes von der Druck- zur Saugseite. Die Verteilung des ein- und 

ausströmenden Ringspaltfluides wurde auf Basis der begleitenden Numerik ausgewertet und ist in 

Abbildung 9 zu sehen. 

Pneumatische Messungen am Austritt der Leitschaufel im Bereich der Nabe zeigen gemäß Abbildung 

10 einen deutlichen Einfluss der Penny-Kavitäten auf die Abströmung. Die verschiedenen Penny-

 

Abbildung 8: Darstellung des Geschwindigkeitsprofils im Penny-Bodenspalt für zwei unterschiedliche 

Penny-Varianten. 

  

Abbildung 9: Radiales Ein- und Ausströmen entlang des Ringspaltes. Numerische Auswertung. 

gering hoch 

einfache Ringspaltweite doppelte Ringspaltweite 

einfache Ringspaltweite 

doppelte Ringspaltweite 



Ringspaltvarianten unterscheiden sich dabei bzgl. deren Einfluss auf die Abströmung sehr stark 

voneinander.  

 

Abbildung 10: Pneumatische Messungen im Nabenbereich am Leitschaufelaustritt. 
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Insgesamt betrachtet korrelieren jedoch die Abströmgeschwindigkeit, der Abströmwinkel und die 

Totaldruckverluste miteinander, wie Abbildung 10 erkennen lässt. Demnach zeigt die Konfiguration 

mit Penny-Kavität einen stärkeren Totaldruckverlust, was auf die besonders starke Verzögerung der 

Abströmung sowie eine deutliche Zunahme der Deviation infolge der Interaktion von Penny-

Kavitätenfluid mit der Hauptströmung zurückzuführen ist.  

Hitzdrahtmessungen an den Austrittsebenen erlauben eine Bewertung des Einflusses der Penny-

Kavität auf die Turbulenzgenerierung. In Abbildung 11 ist die Turbulenzintensität an der 

Austrittsebene für die Konfiguration ohne und mit Penny bei drei unterschiedlichen 

Staffelungswinkeln (-9°, 0° und +9°) dargestellt. Es wird ersichtlich, dass die Penny-Konfiguration zu 

einer deutlichen Erhöhung der Turbulenzintensität führt. Die Erhöhung der Turbulenzintensität 

infolge des Penny-Einflusses scheint dabei umso stärker zu sein, desto größer der Staffelungswinkel 

ist. Dies ist auf die Zunahme der Penny-Kavitätenströmung bei größeren Staffelungswinkeln 

zurückzuführen. 

  

Staffelungswinkel: -9 Grad 

  

Staffelungswinkel: 0 Grad 

  

Staffelungswinkel: +9 Grad 

Ohne Penny mit Penny 

Abbildung 11: Hitzdraht-Messungen im Nabenbereich am Leitschaufelaustritt für die Konfigurationen 

mit und ohne Penny bei drei Staffelungswinkeln. 

 



Die durchgeführten Messungen wurden numerisch begleitet. Auf Basis des Abgleichs von Messung 

und Numerik wurden Anpassungen hinsichtlich des numerischen Setups abgeleitet, um 

Verbesserungen bzgl. der Wiedergabefähigkeit der Strömungsphänomene im Bereich von Penny-

Kavitäten zu erzielen. Ausgehend von der Standardmodellierung wurde neben einer Variation der 

Turbulenzmodelle auch eine Variation geometrischer Parameter (Ringspaltweite, Teilspaltweite) 

vorgenommen. In nachfolgender Abbildung wird das Verbesserungspotential einer Setupvariante 

beispielhaft für den Penny mit doppeltem Ringspalt anhand des Geschwindigkeitsfeldes am 

Leitschaufelaustritt gezeigt. Demnach führt eine Änderung des Turbulenzmodells sowie eine 

Anpassung der Ringspaltweite und der Teilspalthöhe zu einer deutlichen Verbesserung der 

Wiedergabe des Einflusses der Penny-Kavität auf das Abströmprofil. 

 

Abbildung 12: Anpassung des numerischen Setups an die Messergebnisse durch Vergleich des mit Hilfe 

der optischen Messverfahren generierten Geschwindigkeitsprofils am Leitschaufelaustritt mit den 

numerischen Ergebnissen für die Konfiguration mit doppeltem Ringspalt.  

 

 

Auch ein Vergleich der Totaldruckdifferenz zwischen Messung, Standard-CFD und angepasster CFD in 

Abbildung 13 für die Konfiguration mit doppeltem Ringspalt und der Konfiguration ohne Penny 

 

 
Abbildung 13: Anpassung des numerischen Setups an die Messergebnisse durch Vergleich des mit Hilfe 

der pneumatischen Messverfahren generierten Totaldruckprofile am Leitschaufelaustritt. 



verdeutlicht die bessere Wiedergabe des angepassten CFD-Setups hinsichtlich der Interaktion der 

Penny-Kavitätenströmung mit der Hauptströmung. 

2.3  Untersuchung des Grenzschichtverhaltens 

Gemäß den Ölanströmversuchen kommt es auf der Profilsaugseite zu einem ausgeprägten 

Transitionsgebiet, welches von der Nabe bis zum Gehäuse reicht. Als Transitionsgebiet wird der 

Bereich bezeichnet, in welchem die Strömung von einem laminaren zu einem turbulenten 

aerodynamischen Strömungszustand übergeht. Durch Berücksichtigung der Transition im Rahmen 

der numerischen Modellierung kann dieses Transitionsgebiet sehr gut abgebildet werden. Sowohl die 

Formgebung als auch die Ausdehnung des laminar-turbulenten Umschlags auf der Profilsaugseite 

wird sehr gut abgebildet, wie Abbildung 14  verdeutlicht. Darüber hinaus zeigen die 

Ölanstrichversuche, dass Fluid, welches aus dem Ringspalt (rot angestrichen) auf der Saugseite 

austritt, vom Eckenwirbel mitgerissen wird und bis hin zur Profiloberfläche im Bereich des Teilspaltes 

getragen wird. Die rote Farbe auf der Profilsaugseite deutet darauf hin. 

 

Abbildung 14: Vergleich der mit Hilfe der Ölanströmversuche ermittelten saugseitigen 

Profilstromlinien (oben) sowie der mit Hilfe von Multi-Mode Rechnungen vorhergesagten saugseitigen 

Profilstromlinien (unten) für unterschiedliche Penny-Konfigurationen. Weitere Studien in [Janssen, 

2021]. 

3 Zusammenfassung 
Durch detaillierte Vermessung der Strömung im Interaktionsbereich der Pennykavitäten- und 

Hauptströmung konnte ein fundiertes Verständnis über die zugrundeliegenden 

Strömungsmechanismen sowie deren Wirkung auf die Performance eines Verdichters erzielt werden. 

Weiterführende Anpassungen der Modellierungsmethoden auf Basis der Messdaten haben eine 

verbesserte numerische Wiedergabe der Penny-induzierten Strömungseffekte ermöglicht. Zukünftige 

Auslegungen profitieren sowohl von der dadurch erzielten genaueren Modellierungsfähigkeit als 

auch von dem Wissen über die Sensitivitäten bzgl. verschiedener Penny-Geometrie-Parameter. 
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Abstract 

This report summarizes the scientific and technical results which have been generated 

during the execution of the AG-Turbo COOREFLEX 1.3.3 a/b/c projects. The main goals of 

these projects aim at the improved technical and aerodynamic design of single-shaft and 

multiple shaft centrifugal compression systems. Supported by numerous scientific and 

technical investigations, newest results regarding the analysis of centrifugal compressor 

return channel aerodynamics and newest methodology for improved aerodynamic design of 

high flow centrifugal compressor volute stages could be achieved. Based on these findings, 

a significant contribution to the technical design of necessary high flow and flexible 

centrifugal compressor stages for application of CO2-reduction within heat-and power 

energy production could be achieved. The figures cited within this report and taken from 

scientific international journals (ASME journal of turbomachinery) have been generated by 

the author (MAN ES) and co-authors from the project partner IST-RWTH-Aachen. 

 

 

 

Kurzfassung 

Dieser Bericht stellt eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen und technischen 

Ergebnisse der AG-Turbo-Teilverbundprojekte COOREFLEX 1.3.3 a/b/c dar. Die 

Gesamtziele dieses Verbundvorhabens sind auf die verbesserte aerodynamische 

Berechnung und Konstruktion von Einweller-und Mehrweller-Radialverdichtern ausgerichtet. 

Mit Hilfe umfangreicher wissenschaftlicher und technischer Untersuchungen konnten 

neueste Erkenntnisse im Bereich der Analyse von Radialverdichter-

Rückführbeschaufelungen und neueste Methodiken zur verbesserten aerodynamischen 

Auslegung von hochschluckfähigen Radialverdichter-Spiralstufen erzielt werden. Mit Hilfe 

dieser Ergebnisse wurde durch die Projektbearbeitung ein maßgeblicher Beitrag a) zum 

Aufbau neuen strömungstechnischen Verständnisses und b) zur technischen Entwicklung 

von für den CO2-reduzierten und flexiblen Kraftwerksbetrieb notwendigen neuen 

Radialverdichterstufen geleistet. Die Bildinhalte in diesem Bericht sind den 

wissenschaftlichen internationalen Veröffentlichungen (ASME-Journal of Turbmachinery) 

entnommen, welche im Rahmen der Bearbeitung dieser Teilverbundprojekte von den 

Projektverantwortlichen von MAN Energy Solutions SE und IST-RWTH-Aachen erstellt 

wurden.  
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1 Einleitung 

1.1 Allgemeine Projektziele  

Der weltweit steigende Energiebedarf erfordert einen massiven Ausbau der Kraftwerkskapazitäten von 

derzeit etwa 120..160 GW/Jahr. Ziel des BMWi ist es dazu beizutragen, dass bei diesem Ausbau einerseits 

negative Auswirkungen auf die Umwelt und insbesondere das Klima minimiert werden, und andererseits die 

deutsche Wirtschaft am Ausbau partizipiert [i].  

Auf der Basis des vorgelegten Konzeptes für eine Energiepolitik der Zukunft nach der Atomkatastrophe für 

eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung, wurden zahlreiche quantitative 

Ziele bis zum Jahr 2050 vorgegeben, die die Grundzüge für die künftige Energieversorgung Deutschlands 

bilden [i]. Die wichtigsten Vorgaben lauten: 

  

• Primärenergieeinsparung von 20 % und eine Stromeinsparung von 10 % bis 2020 gegenüber dem 
Basisjahr 2008  

• Verminderung des Primärenergieverbrauchs um 50% gegenüber 2008 bis 2050  

• Steigerung der Energieproduktivität um 2,1 % jährlich  

• Steigerung des Stromanteils aus erneuerbaren Energien an der Gesamt-stromerzeugung auf 35 % bis 
2020  

• Ausbau der erneuerbaren Energien auf einen Anteil von 80% am Bruttostrom-Verbrauch bis 2050  

• Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40% bis 2020 gegenüber dem Basisjahr 1990  
 

1.2 Projektspezifische Ziele  

Das Vorhaben 1.3.3a/b/c wurde von MAN-Energy-Solutions (Projektpart a/c) und durch den 

Hochschulpartner IST-RWTH-Aachen (Projektpart b) durchgeführt. Im Rahmen der Teilprojekte 1.3.3b und 

1.3.3c sollten einerseits die vorhandenen Aerokomponenten einer Radialverdichterstufe (Rückführstufen) 

weiter optimiert und andererseits zusätzliche Erkenntnisse zur Standardisierung von Verdichter-

Komponenten gewonnen werden. Hierzu wurde im zeitlich parallel laufenden Teilprojekt 1.3.3a der Einfluss 

von größeren Nabendurchmessern, welche für eine verbesserte Rotordynamik benötigt werden, und 

kleineren Diffusor-Durchmessern, welche für kompaktere Bauarten benötigt werden, auf die Strömung im 

Laufrad und dem stromab-liegenden Rückführsystem untersucht. Die kompaktere Bauweise führte zu einer 

deutlichen Reduktion des Materialeinsatzes und der Fertigungskosten und somit zu einem 

Wettbewerbsvorteil für den industriellen Projektpartner MAN Diesel & Turbo. Jedoch wirkt sich das kleinere 

Diffusorverhältnis durch die engere Kopplung von Lauf- und Leitrad negativ auf den Wirkungsgrad der 

Maschine aus, weshalb die Auslegung einer solchen Verdichterstufe sehr anspruchsvoll und nur auf der Basis 

fundierter Messdaten möglich ist. [i]. Innerhalb des Teilprojektes 1.3.3b konnten a)  die Datenbasis zum 

Einfluss des Naben- und Diffusorverhältnisses erweitert und b) basierend auf diesen Erkenntnissen und den 

Ergebnissen der Vorgängerpojekte die Rückführbeschaufelung für die Strömungen in kompakteren 

Diffusorsystemen optimiert werden. Ziel des Vorhabens war, die durch die kompaktere Bauweise 

verursachten Wirkungsgradeinbußen durch eine komplexe Schaufelgestaltung zu kompensieren und somit 

kleinere Verdichter mit gleichbleibenden oder sogar höheren Wirkungsgraden zu realisieren. Die 

Erkenntnisse flossen direkt in das parallel laufende Teilprojekt 1.3.3.c in die Entwicklung einer neuer Stufe 

bei der MAN Energy Solutions SE ein und stärken somit die Position im internationalen Wettbewerb. 
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Gleichzeitig leisten die neuen wirkungsgradoptimierten Verdichter einen deutlichen Beitrag zur 

Ressourcenschonung und Effizienzsteigerung in Energiewandlungsprozessen. 

 

2 Aerodynamische Entwicklung Radialverdichter 

2.1 Entwicklung Rückführbeschaufelungs-Stufen 

2.1.1 Einleitung 

Radialverdichter für den CO2-reduzireten Kraftwerksbetrieb werden sowohl als einwellige als auch  

mehrstufige Verdichter gebaut, um die erforderlichen Druckniveaus zu erreichen. Bei der Einweller- 

mehrstufigen Konstruktion besteht eine Verdichterstufe aus einem Verdichterlaufrad und einer 

Rückführbeschaufelung, welche die Strömung in die nachfolgende Stufe befördert. Die 

Rückführbeschaufelung besteht aus einem U-Bogen, einem beschaufelten Rücklaufkanal und dient dem 

Zweck, die Strömung für die nächste Stufe umzuleiten und zu homogenisieren. In den Frontstufen 

mehrstufiger Verdichter ist die Strömung aufgrund der hohen Strömungsgeschwindigkeiten und großen 

Kanalhöhen durch intensive Sekundärströmung geprägt, was dazu führt, dass die aus der Sekundärströmung 

resultierenden Mischungsverluste die vorherrschende Verlustquelle in diesen Stufen darstellt. Die 

Rücklaufkanalschaufeln müssen eine große Variation des Anströmwinkels über einen weiten Betriebsbereich 

abdecken, was die aerodynamische Auslegung erschwert. Durch die erhöhten Betriebsbedingungen werden 

hohe Rückführungsverluste von bis zu mehr als 10 %-Punkten im Stufen-Wirkungsgrad verursacht, was die 

Bedeutung des Verständnisses der Verlustmechanismen und der Identifizierung der dominanten 

Verlustquellen bestärkt. Die Strömung in der vorliegenden Verdichterstufe ist bereits in der Literatur 

beschrieben worden. Diese Untersuchungen konzentrieren sich auf die oben beschriebenen Aspekte und 

verdeutlichen den Einfluss der Wechselwirkung zwischen dem beschaufelten Rücklaufkanal und den 

angrenzenden Krümmern auf das Strömungsverhalten und die Verluste. Die Strömung im „U-turn“ ist 

bedingt durch die kleineren Krümmungsradien stärker profiliert als im Diffusor, was die Homogenität der 

Anströmung der Rücklaufschaufeln beeinflusst. Durch die Begradigung der Strömung im hinteren 

Durchgangsbereich bei gleichzeitiger Beschleunigung wird ein homogeneres Austrittsprofil generiert, was 

bei einer mehrstufigen Maschine wichtig ist, um ein optimales Anströmprofil für das nachfolgende Laufrad 

bereitzustellen. Gleichzeitig werden dadurch Mischverluste stromabwärts des Leitschaufeldurchgangs 

minimiert, die einen großen Teil zu den Gesamtverlusten beitragen. Es gab bis zur Beantragung dieses AG-

Turbo-Projektes nur wenige experimentelle Untersuchungen, die sich mit diesen grundlegenden Aspekten 

befassen. Insbesondere Untersuchungen an Prüfständen mit rotierenden Laufrädern sind aufgrund der 

kosten- und zeitintensiven Versuche kaum bekannt.  

 

2.1.2 Experimental-Setup 

Die untersuchte Radialverdichterstufe stellt die erste Stufe eines einwelligen, mehrstufigen Verdichters für 

den industriellen Einsatz mit einem hohen Auslegungs-Durchflussbeiwert von DP = 0,15 und Luft als 

Arbeitsmedium dar. Siehe Abbildung 1 für die schematische Darstellung.  
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Abbildung 1: Querschnitt des Prüfstandes am Institut für Jet-Antriebe und Turbomaschinen (IST) der RWTH-Aachen 

(Rube et al. [iii]). 

 

Die Eintrittsgeometrie liefert ein realistisches Anströmprofil des Laufrades, welches aus 15 Schaufeln mit 

einem relativen Austrittswinkel von 2 = 130◦ zur Umfangsrichtung besteht. Das Laufrad hat einen 

Außendurchmesser von D2 = 400 mm und wird von einem 1,6 MW Asynchronmotor und einem gekoppelten 

Getriebe mit einer Auslegungsdrehzahl von n = 238 1/s angetrieben, was zu einer Umfangs-Machzahl von 

Mau2 = 0,87 und einer Gesamt- Druckverhältnis von 1,57 bei Auslegungsbedingungen führt. Die 

Betriebsbedingungen werden durch Gesamttemperatur- und Gesamtdruckverteilungen, welche mit 

feststehenden Multi-Sonden-Rechen in der Eintritts- und Austritts-Ebene, und einem Venturimeter zur 

Messung des Massendurchflusses gemessen werden, identifiziert. Die Verdichterstufe ist in einem 

geschlossenen Rohrleitungskreislauf angeordnet, so dass die Betriebsbedingungen von Tt,IN = 295K und pt,IN = 

1105 Pa mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit eingestellt werden können. Der Fokus der 

vorliegenden Untersuchung lag auf dem Rücklaufsystem der Stufe, das am Ausgang des schaufellosen und 

parallelwandigen Diffusors (Ebene 4 in Abbildung 1) bei einem Radius von D4 = 700 mm beginnt. Das große 

Leitradradiusverhältnis von D4/D2= 1.75 sorgt für eine vollständige Durchmischung der Laufradnachläufe und 

damit für ein umfangshomogenes Anströmprofil in das Rücklaufsystem. Die Strömung wird durch eine Fünf-

Loch-Sondentraverse in Ebene 39 gemessen, die - unter Annahme einer adiabatischen Strömung - eine 

vollständige Strömungsaufnahme der Totaldruck- und Machzahlverteilung liefert und die Grundlage für die 

hier vorgestellten Analysen gebildet hat. Der U-Bogen ist die erste Komponente des Rücklaufsystems und 

leitet die Strömung radial nach innen um. Es weist eine scharfe Krümmung mit h4/rhub = 1.73 auf, was je nach 

Strömungswinkel und Meridiangeschwindigkeit am Eintritt zu starken Vermischungseffekten und einer 

Verschiebung des hochenergetischen Fluids in Richtung der Deckscheibe führt. Die Querschnittsflächen am 

Einlauf und am Auslauf des U-Bogens sind identisch. Nach oben hin verringert sich die Querschnittsfläche 

um ca. 10 %, was zu einer Beschleunigung der Strömung in Meridianrichtung führt. Um die 

Strömungsentwicklung im U-Bogen zu erfassen, wurden Fünfloch-Sondentraversen in Ebene 45 am oberen 

Ende des Bogens durchgeführt. Zusätzlich wurde eine Pitot-Traverse am Ausgang des U-Bogens bei halber 

Rücklaufschaufelteilung durchgeführt, um die Gesamtdruckverteilung in Spannweitenrichtung zu erfassen. 

Der folgende Leitschaufel-Rücklaufkanal besteht aus 14 zylindrischen Stator-Leitschaufeln mit einem 

konstruktiven Anströmwinkel von 5 ≈ 25◦ und einer dicken Vorderkante, um die Empfindlichkeit gegenüber 

Einfallseffekten zu reduzieren. Die Strömungsdrehung wird über eine radiale Ausdehnung von 
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r=r5−r6≈200mm bis zu einem Kanalaustrittsströmungswinkel von 6 = 94.2◦ realisiert, der die Abströmungs-

Winkeluntertreibung kompensieren soll. Die Querschnittsflächenverteilung im unbedeckten Teil der 

Leitschaufeln hängt vom Anströmwinkel zum Rücklauf ab. Typischerweise besitzt diese Beschaufelungs-

Geometrie ein homogenes Austrittsströmungsprofil und bietet geringe Verluste. Bei zunehmender 

negativem Strömungsinzidenz (saugseitige Anströmung) wird die erreichbare Verzögerung und damit der 

Druckrückgewinn wegen der geringeren Flächenaufweitung reduziert. Die Druckverteilung auf der 

Schaufeloberfläche wurde durch mehr als 70 Wanddruckmessstellen auf drei verschiedenen Kanalhöhen 

gemessen. Das Anströmprofil in den vollbeschaufelten Raum wurde durch drei Fünfloch-Sondentraversen 

bestimmt. Aufgrund der Sondenabmessungen ergab sich bei vollständig eingetauchter Sonde eine maximale 

Blockade von ca. 4% eines Schaufeldurchgangs, die keinen nachweisbaren Einfluss auf den Verdichter-

Betriebspunkt hatte. In der 90-Grad-Umlenkung wird die Strömung in axialer Richtung umgelenkt und durch 

eine Flächenreduktion von ca. 4,5% leicht beschleunigt. Das Austrittsprofil des L-Bogens wird durch eine 5-

Loch-Sondentraverse stromabwärts des L-Bogens, sowohl in Spannweiten- als auch in Umfangsrichtung 

gemessen. Dies erfolgte mit hoher Auflösung, um die korrekte Erkennung der sekundären 

Strömungsphänomene zu gewährleisten. Eine zusätzliche 5-Loch-Sondentraverse 112 mm weiter 

stromabwärts ermöglichte die Beurteilung der Mischungsverluste im Ausströmbereich. Alle Fünf-Loch-

Sonden wurden im Windkanal kalibriert. Die Messunsicherheiten wurden für jede Messposition in 

Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen abgeleitet. Die Fortpflanzung der Unsicherheiten erfolgte auf 

Basis des alternativen Fehlermodells. In diesem Beitrag werden die Unsicherheiten anhand von Fehlerbalken 

verdeutlicht. Die vorliegende Stufe arbeitet in einem Bereich kleiner Durchflusskoeffizienten zwischen 0.8< 

DP,norm < 1.13.  

 

2.1.3 Experimentelle  Untersuchung der Rückführbeschaufelungs-Stufe 

Durch die vorliegende Arbeit konnten einerseits der experimentelle Forschungsstand auf dem Gebiet der 

Radialverdichter mit hohen Fördermengen und Rücklaufsystem und andererseits das Verständnis der 

komplexen Strömungsphänomene in solchen Maschinen vertieft werden. Darüber hinaus wurde das 

allgemeine Verständnis der Verlustmechanismen durch eine Aufteilung der Gesamtverluste des 

Schaufelrücklaufs in die einzelnen Anteile verursacht durch Strömungs-Inzidenz, Reibung, Nebenströmungen 

und Hinterkantenströmung verbessert. Aus diesen Überlegungen lassen sich die größten 

Verbesserungspotenziale der bestehenden Rückführbeschaufelungs-Geometrie ableiten. Der numerische 

Bereich beginnt bei Ebene 3 (Abbildung 1) im schaufellosen Leitrad, um Unsicherheiten bei der Modellierung 

der Laufradströmung zu vermeiden. Daher wurden numerische Berechnungen unter Verwendung von 

Sonden-Messdaten in Ebene 3 als Einlassbedingungen durchgeführt, während der gemessene 

Massendurchfluss als Auslassbedingung verwendet wurde. Die Verluste im Rücklaufsystem tragen einen 

großen Teil zu den Gesamtstufenverlusten bei. Um einen besseren Einblick in die Verlustmechanismen zu 

erhalten, wurde die Strömung in den einzelnen Rücklaufsystemkomponenten - nämlich dem U-Bogen, dem 

Schaufelrücklaufkanal und dem L-Bogen - näher analysiert. Um diese tiefere Einsicht zu rechtfertigen, sind in 

Abbildung 2 der polytrope Wirkungsgradverlauf der Auslegungsgeschwindigkeit sowie die durch die 

Rücklaufsystemkomponenten induzierten Wirkungsgradabfälle über dem Betriebsbereich aufgetragen. Der 

gemessene Wirkungsgradabfall über den unbeschaufelten Diffusor ist doppelt so groß wie über den U-Turn, 

was durch die doppelte Strömungsweglänge erklärt werden kann. Das Wirkungsgrad-Maximum am U-Turn-

Austritt ist über einen sehr großen Fahrbereich vom Auslegungspunkt bis zur Pumpgrenze vorhanden. Die 

Rückführbeschaufelung zeigt ein deutlich ausgeprägteres Verlustverhalten dahingehend, dass die Verluste in 
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Richtung der Schluckgrenze überproportional ansteigen, was mit dem Inzidenzverhalten der 

Rückführbeschaufelung zu erklären ist.  

 

Abbildung 2: Links: Skizzendarstellung der Messebenen, Rechts: Gemessene Totaldruckverluste des unbeschaufelten 

Diffusors, des U-turns und der Rückführbeschaufelung (Rosbach et al. [ii]). 

 

2.1.4 Experimentelle Untersuchung  Rückführbeschaufelungs-Stufe, DND2=0.30 

Der Prüfstand ermöglicht es, die Strömung detailliert über der Kanalhöhe an verschiedenen Positionen vor 

dem U-Turn, am Scheitelpunkt und am Ausgang des U-turn messtechnisch zu erfassen. Exemplarisch sind bei 

der Umfangsmachzahl Mau2=0.9 in Abbildung 3 für drei Betriebspunkte der Strömungswinkel, die Machzahl 

und der Totaldruck über der Kanalhöhe am Diffusoraustritt aufgetragen: Insgesamt bestätigen die 

Messergebnisse die Erwartungshaltung, welche aus der 1D-Berechnung resultiert: Bei normierter 

Volumenstromziffer DP,norm =1.13 ist der Strömungwinkel um ca. 10-12 Grad gegenüber dem 

Auslegungspunkt aufgesteilt. Diese Winkelerhöhung ist durch das veränderte Abströmverhalten des 

Laufrades zu erklären und zeigt eine homogene Veränderung über der vollständigen Kanalbreite. Wird der 

Betriebspunkt jedoch in Richtung Pumpgrenze gedrosselt, so wandert das Maximum desStrömungsprofils 

von der Nabenseite zur Deckscheibenseite, wie in Abbildung 3 dargestellt ist. Niedrige Strömungswinkel sind 

durch niedrige Meridionalgeschwindigkeiten begründet, welche sich auch in der Machzahl und im 

Totaldruck wiederspiegeln. Das Totaldruckniveau am Diffusoraustritt ist im Betriebspunkt in Richtung der 

Pumpgrenze am höchsten, was seitens der Betriebscharakteristik dieser Radialverdichterstufe zu erwarten 

ist. Der U-Turn trägt zu einer deutlichen Vergleichmäßigung des Strömungsprofils bei, wie der Abbildung 4 zu 

entnehmen ist. Diese Vergleichmäßigung findet besonders im pumpgrenznahen Betriebspunkt vornehmlich 

im vorderen 90-Grad-Bereich des U-turns statt. Im Auslegungspunkt und Betriebspunkt in Richtung der 

Schluckgrenze wird das Strömungsprofil im zweiten 90 Grad Bogen des U-turns kontinuierlich dahingehend 

verzerrt, dass die Strömungsabflachung an der Nabenseite erfolgt. Strömungstechnisch ist diese Verdrehung 

des Strömungswinkels und Strömungstotaldruckprofils mit der Wegnahme der meridionalen 

Konturkrümmung und damit Stromlinienkrümmung im Übergang vom „U-turn“ zur radial erstreckten 

Rückführbeschaufelungs-Meridional-Kontur zu erklären.  
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Abbildung 3: Links: Gemessene Verteilung des Strömungswinkel, rechts: gemessener Totaldruck und Machzahl am 

Diffusor-Austritt „Position 39“ in drei verschiedenen Betriebspunkten (Rosbach et al. [ii]). 

 

Abbildung 4  Links: Totaldruckverteilung am Diffusor-Austritt, Scheitelpunkt und „U-turn“-Austritt in drei Betriebspunkten: 

Links DP,norm =0.8, Mitte: DP,norm =1.0. Rechts: DP,norm=1.13 (Rosbach et al. [ii]). 

 

Die stark verzerrte Strömungswinkelverteilung im Eintrittsbereich der Rückführbeschaufelung stellt neben 

anderen Aspekten eine Ursache für die ausgeprägte Sekundarströmung in der Rückführbeschaufelung dar. 

Um die Sekundarströmungsverluste nicht nur mittels CFD-Berechnungen zu erfassen, wurde eine 1D-

Berechnungsmethodik entwickelt, siehe Abbildung 5. Die Berechnungsergebnisse einzelner Teilkomponenten 

wurden dabei mittels der experimentellen Ergebnisse validiert, unter anderem in den Positionen 

„Diffusoraustritt“, „U-Turn-Scheitelpunkt“, und Austritt des „U-turn“. Diese Berechnungsmethodik wurde 

auch auf den „L-turn“ angewandt. Die eigentlichen Verluste der Rückführbeschaufelung wurden nach 

Verlusten durch a) Strömungsinzidenz, b) Reibungsverluste und c) Hinterkantenverluste aufgeteilt. Auf Basis 

der gemessenen Totaldruckverluste konnten die Sekundarströmungsverluste mit Hilfe dieses vereinfachten 

1D-Berechnungsansatzes ermittelt werden. Die Ergebnisse sind exemplarisch für eine Drehzahl in Abbildung 5 
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dargestellt und zeigen einen mit steigendem Volumenstrom kontinuierlich fallenden 

Sekundarströmungsverlust.  

 

Abbildung 5: Links: Sekundarströmungs-Berechnungsalgorithmus, rechts: Berechnungsergebnisse (Rosbach et al. [ii]). 

 

2.1.5 Stufen 3D-CFD Strömungsberechnung 

Zusätzliche Betriebspunkte zwischen denjenigen, welche experimentell ermittelt wurden, konnten mittels 

stationärer numerischer Simulationen mit dem Strömungslöser Numeca FineTM / Turbo berechnet werden. 

Die Simulationen wurden mit dem k-e-Turbulenzmodell von Yang und Shih durchgeführt, das wegen der 

guten Übereinstimmung zwischen numerischen und experimentellen Ergebnissen und der hohen Stabilität 

gewählt wurde. Die CFD-Domain ist in Abbildung 7 dargestellt und zeigt die vollständige Modellierung vom 

Einlauf bis zum Auslauf. Als wichtigstes Kriterium der CFD-Validierung gilt der Vergleich der 

gesamtströmungstechnischen Größen „Druckziffer“, „Arbeitsziffer“ und „Wirkungsgrad“, welche in Abbildung 

6 dargestellt sind: Die Übereinstimmung zwischen Messergebnis und CFD-Berechnung sind als sehr gut zu 

bezeichnen. Die Vorhersage der Druckziffer ist bis auf wenige Zehntel-Prozent genau, während die 

Arbeitsziffer und ca. 2% zu hoch vorhergesagt wird, was sich in einer Unterprediktion des Wirkungsgrades 

von ca. 1.5% auswirkt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass dieser Basisvergleich von CFD und 

Messergebnissen sehr zufriedenstellend ist und damit die Grundlage für einen weiteren Detailvergleich 

darstellt. Umfangsunabhängige gemittelte statische Drücke waren in den Positionen von Laufradaustritt bis 

Rückführbeschaufelungs-Eintritt gegeben, welche als weitere Detailmessungen zur Validierung der CFD-

umfangsgemittelten Ergebnisse zur Verfügung standen. Die statischen Drücke im unbeschaufelten Diffusor 

werden von CFD für den Designpunkt sehr exakt vorhergesagt, wie der rechten Darstellung von Abbildung 7 

zu entnehmen ist. Größere Abweichungen von 1-1.5% zeigen sich in der Druckberechnung des U-turns, 

welcher die CFD-Berechnungs-Methodiken (RANS-Rechnungen) vor erhöhte Herausforderungen stellt. Auch 

diese Abweichungen sind als sehr gering einzustufen.  
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Abbildung 6  Vergleich Messung und CFD-Ergebnis: Links: Normierter Verlauf der Druckziffer und Arbeitsziffer, rechts: 

Normierter Verlauf des Wirkungsgrades (Rube et al. [iii]). 

 

Abbildung 7  Links: CFD-Domain, rechts: Vergleich Messung/Rechnung des statischen Druckverlaufs von Austritt Laufrad 

bis Eintritt Rückführbeschaufelung  (Rube et al. [iii]). 

Die CFD-Berechnungsvorhersage des Totaldruckprofils im Scheitelpunkt des U-Turns ist im direkten 

Vergleich mit den traversierten Messergebnissen als sehr gut einzustufen, wie Abbildung 8 im linken 

Teilabschnitt dargestellt. Geringere Abweichungen unterhalb 1% sind nur in Richtung der nabenseitigen 

Kanalwand zu konstatieren. Eine ähnlich gute Übereinstimmung von CFD und Messergebnissen zeigt sich 

bei der Vorhersage der statischen Drücke auf den Kanalwänden der Rückführbeschaufelung wie im rechten 

Teil von Abbildung 8 gezeigt wird.  

 

Abbildung 8  CFD-Berechnungsergebnisse versus Messergebnisse, links: Totaldruckverteilung in den einzelnen 

Positionen, rechts: Druckvorhersage der Wanddruckverteilungen in der Rückführbeschaufelung (Rube et al. [iii]). 
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2.2 Entwicklung einer hochschluckfähigen Spiral-Stufe 

Aus den Vergleichsrechnungen von CFD und den Messergebnissen vom NRW-Hightech-Prüfstand konnte 

schlussgefolgert werden, dass die CFD-Methodik heutzutage so gut ausgereift ist, dass CFD auch in 

größerem Umfang während der Designphase verwendet werden kann, um ein optimales Design zu 

generieren. Zwar ist bei sogenannten Spiral-Stufen der dem Laufrad nachfolgende Stator-Apparat (Spirale) 

mit anderen Verlustmechanismen ausgestattet als eine Rückführbeschaufelung, jedoch ist die 

Stromaufwirkung dieses Teil des Leitapparates als sehr gering zu betrachten, so dass die Erkenntnisse der 

am IST-RWTH-Aachen Instituts-Prüfstand erfolgten Messungen auch auf die Entwicklung von Laufrädern, 

welche mit einer Spirale ausgestattet sind, angewandt werden konnten. In diesem AG-Turbo-Projekt wurde 

eine Radialverdichter-Spiralstufe für mehrwellige Maschinen entwickelt und experimentell untersucht. Die 

Ergebnisse dieser Stufenentwicklung sind in den nachfolgenden Kapiteln dargestellt. Abbildung 9 zeigt 

schematisch den Einfluss verschiedener zu wählender Metall-Austrittswinkel eines Radialverdichterlaufrades: 

Laufräder mit hohen Metallaustrittswinkeln und damit niedrigen Strömungswinkeln ermöglichen generell 

höhere Druckverhältnisse, welche jedoch mit flacherer Steigung in Richtung der Pumpgrenze und damit 

geringeren Betriebsreserven in Bezug auf die Kennfeldbreite einhergehen. Generell ist bei der Entwicklung 

einer neuen Radialverdichterstufe die Frage nach dem passenden Metallaustrittswinkel zu beantworten, 

wobei sowohl klassischerweise 1D-Berechnungsmethodiken als auch moderne strömungsauflösende CFD-

Berechnungssoftware zum Tragen kommen. Vor der eigentlichen Ausarbeitung der Schaufelwinkelverteilung 

muss generell entschieden werden, nach welchem Design-Ansatz das Laufrad entwickelt werden soll. 

Hierbei stehen heutzutage 3 verschiedene Ansätze zur Verfügung: a) Turbolader-Design mit Splitter- und 

Vollschaufeln, b) moderne 3D-Freiform-FlächenDesign und c) klassisches Regelgeraden-Design ohne 

Splitterschaufeln. Diese drei verschiedenen Laufrad-Grundtypen sind in Abbildung 10 dargestellt.  

 

Abbildung 9 Schematische Darstellung der Auswirkungen verschiedenen Laufrad-Metall-Austrittswinkels (Hildebrandt und 

Ceyrowsky [iv]). 

 

Abbildung 10  Links: Turbolader-Design mit Splitterschaufeln, Mitte: 3D-Freiformflächen-Design, rechts: klassisches 

Regelgeraden-Design (Hildebrandt et al. [v]). 
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2.2.1 Aero-Design Spiral–Stufe 

Das neue Laufrad-Design besitzt Ziel-Entwicklungs-Parameter, welche in Tabelle 1 dargestellt sind. Im 

Vergleich zum sogenannten Referenz-Design ist das neue Design mit Vollschaufeln auszustatten, um eine 

geringere Anzahl von strömungstechnischen Anregungen zu ermöglichen. Die Auslegungs-Umfangsmachzahl 

Mau2=1.1 ist mit derjenigen des Referenz-Designs identisch. Neben der Forderung nach erhöhtem 

Wirkungsgrad sollte der Durchflusskoeffizient leicht erhöht werden.  

 

Tabelle 1: Aerodynamische Design Anforderungen (Hildebrandt und Ceyrowsky [iv]]. 

Neben der klassischen 1D-Auslegungsmethodik sind moderne Optimierungsverfahren nach evolutionärem 

Ansatz zum Einsatz gekommen. Diese Art von Optimierungsverfahren bedient sich der deterministischen 

Bewertung der Strömung durch CFD-Berechnungen als auch der Bewertung der mechanischen Rigidität 

durch FEA-Berechnungsverfahren, gekoppelt durch Meta-Modelle, welche eine Vorauswahl an Geometrien 

auf Basis von Modellen der Regressionsverfahren oder neuronalen Netzen bereithalten. Im konkreten Fall 

werden neuronale Netze angesprochen, um diese Metamodelle zu generieren. Die CFD-Berechnungen 

erfolgten für eine Berechnungsdomain bestehend aus dem axialen Einlauf, dem Laufrad und einem 

beschaufelten Diffusor. Besondere Fokus bei der Modellierung wurde auf den Detailgrad gelegt: Sowohl eine 

hohe Netzdichte als auch geometrisch relevante Details wie der Laufradspalt wurden korrekt 

wiedergegeben. Die Optimierung wurde mittels eines Design of Experiments (DOE) gestartet, welches aus 

256 Design bestand und nach fraktionalem Ansatz jeweils Kombinationen aus minimalem und maximalem 

Parameterbereich der einzelnen unabhängigen Parameter definiert wurde. Auf Basis dieses DOE wurde die 

eigentliche Optimierung gestartet. Insgesamt standen am Ende der Optimierung  545 Geometrien zur 

Verfügung, von welchen ein Anteil von ca. 25% nicht in die Bewertung einfließen konnten, da entweder die 

FEA-Rechnungen oder die CFD-Berechnungen keine konvergierten Ergebnisse bereitstellten. Aus den  

restlichen 75% der Geometrien wurde die finale Geometrie zur weiteren manuellen Nachoptimierung 

gewählt. Im Anschluss an die Auswahl der finalen Laufradgeometrie wurde der CFD-Datensatz weitergehend 

analysiert, um ein besseres Verständnis der Abhängigkeiten einzelner unabhängiger Geometrieparameter 

und der Zielfunktionen zu erlangen. Zielfunktion bei dieser Optimierung war die Maximierung des 

isentropen total-totalen Wirkungsgrades am Diffusoraustritt, gewichtet über 6 gleichmäßig über der 

Kennlinie verteilte Betriebspunkte. Wichtige Erkenntnisse zeigen sich bei der Analyse der 

Schaufelwinkelverteilung an der Gehäuse-Seite auf 10% und 40% Sehnenlänge, wie in Abbildung 11 

dargestellt: Während sich im Design-Punkt für den Wirkungsgrad und die Steigung der Kennlinie an der 

Pumpgrenze ein optimaler Metallwinkel auf 10% und 40% Sehnenlänge ergibt, zeigt sich, dass es zur 

Erreichung einer minimalen negativen Steigung an der Pumpgrenze keinen mittleren Metallwinkel gibt: die 

steilsten Kennlinien ergeben sich, wenn der Metallwinkel an der Deckscheibe so flach wie möglich gestellt ist. 

Zwecks weiteren besseren Verständnisses des Strömungszustandes ist aus den CFD-Daten der 

Minderleistungsfaktor („Slip factor“) im Auslegungspunkt und Betriebspunkt nahe der Pumpgrenze in 

Abhängigkeit der Steigung der Druckziffer („slope“) in Abbildung 12 dargestellt. Es zeigt sich die  Tendenz, 

dass, wenn die Druckziffer eine minimale negative Steigung besitzt, der Minderleistungsfaktor generell im 
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Auslegungspunkt geringer ausfällt als an der Pumpgrenze. Dieses Verhalten spiegelt wieder, dass die 

Strömung bei Designs, welche eine bessere Steigung an der Pumpgrenze haben, nicht nur niedrigere 

Verluste haben, sondern auch eine relative erhöhte Arbeitsziffer durch höheren Minderleistungsfaktor 

besitzen. Bei der weiteren Analyse des Geschwindigkeitsdreieckes am Laufradaustritt kann der 

Strömungswinkel und der Diffusor-Verlust-Beiwert mit dem Wirkungsgrad und der Steigung der Druckziffer 

korreliert werden, wie in Abbildung 13 dargestellt ist: Schlechte Stufenwirkungsgrade gehen mit hohen 

Verlusten im unbeschaufelten Diffusor einher. Bei höheren Strömungswinkeln steigt die Bandbreite des 

Diffusorverlustes. Bei kleinen Strömungswinkeln bedingt durch kleinere Meridional-Geschwindigkeiten 

werden tendenziell die Reibungsverluste reduziert und damit die Diffusorverluste begrenzt. Auch in 

Abbildung 13 zeigt sich, dass hohe Wirkungsgrade im Auslegungspunkt nicht mit minimal niedrigen 

Steigungen an der Pumpgrenze einhergehen.  

 

Abbildung 11  Sensitivitätsanalyse der Schaufelwinkelverteilung auf 10% und 40% Sehnenlänge (Hildebrandt und 

Ceyrowsky [iv]). 

 

Abbildung 12 Abhängigkeiten der Druckziffer-Steigung Links: Minderleistungsfaktor an der Pumpgrenze versus 

Minderleistungsfaktor im Auslegungspunkt, rechts: Schaufellänge an der Deckscheibe versus relativem 

Verzögerungsverhältnis (Hildebrandt und Ceyrowsky [iv]). 



 14 

Die Steigung an der Pumpgrenze kann mit den aerodynamisch relevanten Größen wie zum Beispiel „Laufrad-

Diffusion“, „Verzögerungsverhältnis innerhalb der Beschaufelung“, „Sehnenlänge der Beschaufelung“ oder 

den globalen Größen „Arbeitszufuhr“ oder „Wirkungsgrad“ korreliert werden. Eine doppelte Korrelation von 

gewichteter und ungewichteter Korrelation ist in Abbildung 14 dargestellt. Zusammengefasst kann gesagt 

werden, dass die Korrelation stark abhängig von der Verzögerungscharakteristik im Eintrittsbereich des 

Laufrades abhängt. Je stärker die Verzögerung im ersten Teil der Beschaufelung (s=10% Sehnenlänge), desto 

größer ist die Gefahr, eine Verschlechterung der negativen Steigung der Druckziffer („slope“) zu erzielen.  

 

Abbildung 13  Druckziffer-Steigung (links) und Wirkungsgrad (rechts) als Funktion des Diffusorverlust-Koeffizienten und 

Strömungswinkels (Hildebrandt und Ceyrowsky [iv]). 

 

Abbildung 14  Ranglose und rangbehaftete Korrelation einzelner Berechnungsgroßen (Hildebrandt und Ceyrowsky [iv]). 

Die Verzögerung im Laufrad ist durch einerseits geometrische Fläche und andererseits aerodynamische 

Blockage geprägt. Während die durchströmte Fläche mittels der Schaufelwinkel- und 
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Schaufeldickenverteilung den Bedürfnissen direkt angepasst werden kann, ist die aerodynamische Blockage 

im Beschaufelungs-Eintritt stark vom Anströmverhalten (technisch „Inzidenz“ benannt) abhängig. Diese 

Strömungsinzidenz verändert sich grundsätzlich in Abhängigkeit vom Betriebspunkt auf der Kennlinie 

konstanten Anstellwinkels der Vorleitbeschaufelung und in Abhängigkeit von der Positionierung der 

Vorleitbeschaufelung, wie in Abbildung 15 dargestellt ist.  

 

 

Abbildung 15  Inzidenzverhalten des Inducers der HF1b und HF1c-Stufe bei verschiedenen IGV-Stellungen (Hildebrandt 

et al. [v]). 

 

2.2.2 Experimentelle Untersuchung der Spiralstufe 

Zwecks Bestätigung der positiven Ergebnisse der Optimierung wurden die zwei neuen Laufräder HF1b und 

HF1c experimentell auf einem Spiralprüfstand von MAN untersucht. Abbildung 17 zeigt exemplarisch den 

Versuchsstand, auf dem die alte Stufe HF1a bezüglich ihrer aerodynamischen Eigenschaften experimentell 

untersucht wurde. Die Messtechnik umfasste die vollständige Erfassung der Strömungstotalzustände im 

Eintritt und Austritt der Verdichterstufe mit Hilfe von Totaldrucksonden und Totaltemperatursonden, 

welche auf 25% Kanalhöhe an 4 Positionen um 90 Grad über dem Umfang versetzt angeordnet wurden. Zu 

Erfassung der Arbeitszufuhr wurde zusätzlich ein „Torque-Meter“ zwischen dem Getriebe und dem 

Versuchsträger verwendet. Innerhalb der Stufe wurden insgesamt 90 statische Messbohrungen verwendet. 

Auch die Laufradströmung wurde mittels 12 statischen Druckbohrungen an der Deckscheibe experimentell 

erfasst.  



 16 

 

Abbildung 16  Versuchsprüfstand bei MAN für die aerodynamischen Untersuchungen (Hildebrandt und Ceyrowsky [iv]). 

Ein exemplarischer Teil der Gesamtergebnisse ist in Abbildung 16 zusammengefasst. In linken Teil dieses 

Diagramms ist der Betriebsbereich der verschiedenen Laufräder HF1a, HF1b und HF1c in Abhängigkeit des 

Anstellwinkels der Vorleitradbeschaufelung für zwei verschiedene Umfangsmachzahlen Mau2=1.0 und 

Mau2=1.1 dargestellt. Es zeigt sich, dass das Laufrad mit den 3D-Freiformflächen erst bei den niedrigen IGV-

Stellungen -40Grad bis +30Grad einen geringeren Arbeitsbereich hat als das optimierte Laufrad mit dem 

klassischen Regelgeraden-Design. 

  

 
 

Abbildung 17  Links: Off-Design-Verhalten als Funktion des IGV-Winkels, rechts: Laufrad-Wirkungsgrad als Funktion des 

Betriebspunktes bei Mit- und Gegendrall des IGV (Hildebrandt et al. [v]). 
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2.2.3 Stufen 3D-CFD Strömungsberechnung 

 

Zusätzlich zu den CFD-Berechnungen in der Aerodynamik-Auslegungsphase des Laufrades und der 

Diffusorbeschaufelung wurden auch detailgetreue CFD-Berechnungen des Versuchsaufbaus mit 

Vorleitregelung und erhöhtem Aufwand bei der Modellierung von Laufrad und Diffusor-Details wie 

Spaltmodellierung, Schaufelverrundungsradien getätigt. Diese Rechnungen sind durch zwei Zielsetzungen 

motiviert: a) Validierung der CFD-Software und b) Bereitstellung von erweiterten Kenntnissen zwecks 1D-

Modellierung. Mit Hilfe der umfangreichen Messergebnisse konnten die Verlustmechanismen der 

Teilkomponenten „ Laufrad“ und „beschaufelter Diffusor“ quantifiziert und mit den CFD-Ergebnissen 

querverglichen werden. Abbildung 18 zeigt den total-totalen Stufenwirkungsgrad und den total-statischen 

Wirkungsgrad des Laufrades der HF1b-Stufe für 3 verschiedene Vorleitdrallstellungen 0, +30 und +45Grad, 

sowohl CFD-berechnet als auch auf dem MAN-Prüfstand vermessen. Die CFD-Berechnungen wurden sowohl 

mit dem Ein-Gleichungs Spalart-Allmaras Modell als auch mit dem zwei-Gleichungsmodell k-ebsilon-

Turbulenzmodell. Grundsätzlich zeigt dieser Vergleich von Messung und CFD-Berechnung eine sehr gute 

Übereinstimmung mit Abweichungen von maximal 2% beim Stufenwirkungsgrad und ca. 4%-Punkten beim 

total-statischen Laufradwirkungsgrad. Während der Schluckgrenzmassenstrom  quantitativ sehr gut von CFD 

berechnet wird, ist die Vorhersage des total-statischen Laufradwirkungsgrades an der Pumpgrenze generell 

schwierig mit CFD zu ermitteln, welche auf den sogenannten RANS-Methoden aufbauen.  

 

Abbildung 18  Links: HF1b-Stufe a) Total-total Stufen-Wirkungsgrad, b) Total-statischer Wirkungsgrad (Hildebrandt et al. 

[v]). 

2.2.4 Verzögerungsfaktor: Vergleich Messung/ Rechnung 

 

Abbildung 19 zeigt den gemessenen und CFD-berechneten Verzögerungsfaktor der drei Laufräder HF1a, HF1b 

und HF1 bei 0Grad-und +45 Grad Position des Vorleitrades. Bei der +45-Grad-Position des Vorleitrades 



 18 

zeigen sich quantitative Vorteile bei der Berechnung mit dem Zwei-Gleichungs-Turbulenzmodell dadurch, 

dass der niedrigere gemessene Verzögerungsfaktor des HF1c-Laufrades im Vergleich zum HF1b durch die 

CFD-Berechnungen bestätigt wird. Bei der 0Grad-Stellung wird der gemessene für das HF1b und HF1c-

Laufrad quantitativ ähnliche Verzögerungs-faktor in den CFD-Berechnungen nur mit den einfachen Ein-

Gleichungsmodell bestätigt, nicht jedoch mit dem theoretisch genaueren Zwei-Gleichungs-Turbulenzmodell. 

Diese nicht konsistenten qualitativen und auch quantitativen Unterschiede zweier verschiedener 

Geometrien mittels CFD-Berechnung sind anhand der Erfahrungen des Autors nicht unüblich, werden aber 

selten öffentlich publiziert. Ebenso neu sind die Erkenntnisse aus diesen Studien zur Quantifizierung der 

Sekundarströmung von Radialverdichterlaufrädern bei Vorleitradstellung, wie in Abbildung 20 gezeigt wird. 

Klassischerweise wird die Abhängigkeit des Sekundarmassenstroms von der vom Sekundundarstrom 

durchströmten Fläche quadratisch modelliert. Anhand der Auswertung der CFD-Berechnungen ist jedoch 

festgestellt worden, dass diese Annahme die numerischen Verhältnisse nur ungenügend wiederspiegelt: 

Anhand der CFD-Berechnungen konnte gezeigt werden, dass der Sekundarstrom im Betriebspunkt Richtung 

Pumpgrenze eine deutlich größere Blockage-Fläche einnimmt als im Betriebspunkt Richtung Schluckgrenze. 

Als ein möglicher Ursachenfaktor kann die Strömungsinzidenz herangezogen werden, welche die 

Strömungsverluste durch Verlagerung der Strömung um die Vorderkante stark beeinflussen.  

 

Abbildung 19  Links: CFD-berechneter Verzögerungsfaktor für das HF1a, HF1b und HF1c-Laufrad, b) von den 

Messergebnissen abgeleiteter Hf1b und HF1c-Verzögerungsfaktor (Hildebrandt et al. [v]). 
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s 

Abbildung 20  Links: CFD-berechnete Sekundarströmung der einzelnen Laufräder und b) Sekundarströmung versus 

Sekundarströmungsfläche (Hildebrandt et al. [v]). 

 

3 Zusammenfassung 
 

Dieser Bericht fasst die Projektergebnisse der Teilverbundprojekte COOREFLEX 1.3.3 a/b/c zusammen. Um 

den erweiterten Anforderungen für CO2-reduzierten und flexiblen Kraftwerksbetrieb gerecht zu werden, 

wurden in diesen Teilverbundprojekten a) umfangreiche numerische und experimentelle aerodynamische 

Untersuchungen an einer Radialverdichterstufe mit Rückführbeschaufelung und b) aerodynamische 

Auslegungsrechnungen und experimentelle Validierungsmessungen einer Radialverdichter-Spiralstufe 

durchgeführt. Die Erkenntnisse aus den Teilverbundprojekten COOREFLEX 1.3.3 a & b konnten einerseits in 

verbesserte numerische Auslegungsmethodiken und andererseits in verbesserte Auslegungsprogramme 

industrialisiert werden. Die im dem Teilverbundprojekt COOREFLEX 1.3.3 c entwickelte und messtechnisch 

erfolgreich erprobte Radialverdichter-Spiralstufe konnte ebenso erfolgreich industrialisiert werden und trägt 

ihren Anteil zu der verbesserten Berechnung und Konstruktion von Radialverdichtern für den Co2-

reduzierten und flexiblen Kraftwerksbetrieb bei. 
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Abstract 

The ambitious global climate goals require an acceleration of decarbonization with an 

expansion of renewable energies and a coupling of the sectors Industry, Transport and 

Housing to improve their access to renewable energies. A major challenge here is the 

volatile nature of wind and sun, which requires a further increase of operational flexibility in 

steam and gas turbines in thermal power plants for grid stabilization. For the same reason, 

the capacity of energy storage systems, including chemical, thermal and mechanical 

storage systems, must be expanded significantly in parallel. For combustion, this results in 

increasing requirements regarding operational flexibility, as well as new challenges in 

relation to new fuels such as hydrogen and ammonia for power-to-X-to-power solutions. 

Another focus in the development of sustainable combustion systems is the progressing 

digitalization and interdisciplinary integration of the design and evaluation processes. 

This article gives an outlook on how the current focus on decarbonization and digitalization 

is reflected in the research work of the most recent AG Turbo joint projects. In addition, an 

overview of the ongoing work packages with combustion content of the current AG Turbo 

joint projects “ECOFLEX-turbo – Turbomaschinen-Schlüsseltechnologien für flexible 

Kraftwerke und eine erfolgreiche Energiewende” and “LaBreVer – Last- und 

Brennstoffflexible Verbrennung” is provided. 

 

 

Kurzfassung 

Die ehrgeizigen globalen Klimaziele erfordern eine Beschleunigung der Dekarbonisierung 

mit einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und einer Kopplung der Sektoren 

Industrie, Verkehr und Wohnen, um auch diesen einen besseren Zugang zu den 

erneuerbaren Energien zu ermöglichen. Eine der großen Herausforderungen dabei sind 

die stark volatilen Anteile von Wind und Sonne, welche eine sehr hohe Betriebsflexibilität 

von Dampf- und Gasturbinen in thermischen Kraftwerken für die Netzstabilisierung 

erfordern. Daher muss parallel auch die Kapazität von Energiespeichern einschließlich 

chemischer, thermischer und mechanischer Speicher erheblich erweitert werden. Für das 

Teilverbundprojekt Verbrennung ergeben sich daraus neben allgemein weiter steigenden 

Anforderungen hinsichtlich der Betriebsflexibilität neue Herausforderungen im Bezug auf 

neue Brennstoffe wie beispielsweise Wasserstoff und Ammoniak für Power-to-X-to-Power 

Lösungen. Ein weiterer Schwerpunkt bei der Entwicklung zukunftsfähiger Verbrennungs-

systeme ist außerdem die fortschreitende Digitalisierung und interdisziplinäre Verknüpfung 

der Auslegungs- und Bewertungsprozesse. 

Dieser Beitrag gibt einen Ausblick, wie sich die aktuellen Schwerpunkte Dekarbonisierung 

und Digitalisierung in den Forschungsarbeiten der jüngsten AG Turbo Verbundvorhaben 

widerspiegeln. Darüber hinaus wird ein Überblick der Arbeitspakete mit Verbrennungs-

inhalten der laufenden AG Turbo Verbundprojekte „ECOFLEX-turbo – Turbomaschinen-

Schlüsseltechnologien für flexible Kraftwerke und eine erfolgreiche Energiewende“ und 

„LaBreVer – Last- und Brennstoffflexible Verbrennung“ gegeben. 
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1. Einleitung 

Im Einklang mit den Zielen des 7. Energieforschungsprogramms1 des Bundes 

greifen die aktuellen AG Turbo Verbundprojekte Arbeiten auf, die das geänderte 

Anforderungsprofil der Turbomaschinen in der Energiewende reflektieren. Die 

Absicht der massiven Ausweitung der erneuerbaren Energiewandlung basierend auf 

Wind und Sonne hat große Auswirkungen auf den bestehenden Kraftwerkspark, der 

an die volatile Natur der erneuerbaren Energieträger angepasst werden muss. 

Neben der im Energieforschungsgesetz angepeilten Energieeffizienz auf der 

Verbraucherseite können die ehrgeizigen angestrebten Ziele der Klimaneutralität bis 

zum Jahre 2050 nur erreicht werden, wenn auch die anderen Sektoren Industrie, 

Verkehr und Wohnen stärker elektrifiziert werden, um sie den erneuerbaren 

Energieträgern zugänglich zu machen. 

Nicht nur auf dem Weg der vollständigen Dekarbonisierung der EU2 werden 

thermische Kraftwerke benötigt, sie werden auch weiterhin das Rückgrat der 

Versorgungssicherheit des neuen Energiemixes sein. Zum einen werden Turbo-

maschinen in Speicheranwendungen und für die Erzeugung synthetischer 

Brennstoffe benötigt und an die neuen Anforderungen angepasst werden – dies 

betrifft insbesondere Prozessverdichter und –expander für die dazugehörigen 

Kreisprozesse – und zum anderen sind thermische Kraftwerke unverzichtbar, um 

Schwankungen der volatilen Energieträger Sonne und Wind auszugleichen. Eine 

besondere Bedeutung gewinnen sie dabei auch bei der Erzeugung von „Power-on-

demand“ während saisonal abhängiger Dunkelflauten z.B. in den Wintermonaten. 

Als gekoppelte Anlagen zeichnen sie sich durch ihre hohen Brennstoff-

ausnutzungsgrade für die Erzeugung von Strom und Wärme aus. Im Zuge der neu 

etablierten nationalen Wasserstoffstrategie3 soll in Zukunft die Erzeugung „grünen“ 

Wasserstoffs aus erneuerbarer Überschussenergie gefördert werden, der u.a. Basis 

von synthetischen Kraftstoffen ist und als Beimischung oder direkt in Gasturbinen 

verbrannt werden kann. Neben der Betriebs- und Brennstoffflexibilität werden auch 

nach wie vor höchste Wirkungsgrade der Anlagen und ihrer Komponenten gefordert, 

um dem hohen Preis der Stromrückgewinnung aus regenerativ erzeugten 

Brennstoffen entgegenzusteuern. 

 

2. Herausforderungen der Dekarbonisierung aller Sektoren 

Um das Ziel der EU und anderer nationaler Strategien zur Begrenzung der globalen 

Erwärmung um 1,5°C zu erreichen, müssen zusätzlich zur Strom- und Wärme-

erzeugung auch alle anderen Sektoren Industrie, Verkehr, und Wohnen in 

verstärktem Maße mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Dies setzt also eine 

                                            

1 7. EFP, BMWi 2018 

2 Green Deal, EU 2019 

3 Nationale Wasserstoffstrategie, BMWi 2020 
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wesentlich stärkere Elektrifizierung aller Sektoren voraus. Damit lassen sich 

zusammenfassend aus dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energie-

wandlungsanlagen folgende Schlüsse ziehen: 

1. Ein weiterer Ausbau der erneuerbaren Energien ist nur sinnvoll, wenn 

zugleich auch die Speicherkapazitäten deutlich ausgeweitet werden. Dies 

muss im solchen Umfang geschehen, der die bislang technisch ausgereiften 

Speichertechnologien (Pumpspeicher; Batterien) bei weitem übersteigt. Dazu 

gehört neben mechanischen Speichern (LAES4; CAES5) und thermischen 

Speichern, in denen ausnahmslos Turbomaschinen für neue Kreisprozesse 

eingesetzt werden, auch die chemische „Power-to-Gas“ Speicherung. 

2. Konventionelle Kraftwerke müssen durch Bereitstellung von Reserveenergien 

die Schwankungen der Erneuerbaren abfangen können, um „power-on-

demand“ zu liefern und somit das Netz zu stabilisieren. Dies bedeutet, dass 

die Kraftwerke und deren Turbomaschinen ein Höchstmaß an 

Betriebsflexibilität besitzen müssen. 

3. Neben der Erzeugung von Strom für alle Sektoren spielt die Erzeugung von 

Wärme für industrielle Anwendungen und für die regionale Versorgung von 

kommunalen Fernwärmenetzen eine prägende Rolle. Durch die Verwendung 

von kombinierten Gas- und Dampfturbinenkraftwerken (GuD) und Anlagen mit 

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) können höchste Wirkungsgrade bzw. 

Brennstoffausnutzungsrate erzielt werden und damit ein wesentlicher Beitrag 

zur nachhaltigen und bezahlbaren Strom- und Wärmeerzeugung beitragen. 

4. Durch mit erneuerbaren Überschussenergien erzeugter Wasserstoff wird die 

Grundlage der Gewinnung klimaneutraler „grüner“ Brennstoffe zur 

Bereitstellung von hochenergetischen Treibstoffen, z.B. für maritime 

Anwendungen und Flugantriebe, sein. Schließlich sollen auch alle 

Endverbraucher – und damit auch thermische Kraftwerke auf der Basis von 

Gasturbinen – mit einem Gemisch hohen Wasserstoffanteils betrieben 

werden können („Hydrogen-Ready“). 

Alle von der AG Turbo initiierten Verbundvorhaben greifen die genannten Aspekte 

auf und tragen damit zur Erfüllung der Ziele der Energieforschungsprogramme der 

Bundesregierung bei. 

 

                                            

4 LAES: Liquid Air Energy Storage 

5 CAES: Compressed Air Energy Storage 
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3. Aktuelle Projekte im Teilverbundprojekt Verbrennung 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick der verbrennungsrelevanten Arbeitspakete 

aus den laufenden AG Turbo Verbundprojekten ECOFLEX-turbo und LaBreVer 

gegeben. Das ECOFLEX-turbo Arbeitspaket 2.1.1.c sowie die LaBreVer 

Arbeitspakete 3.2 und 4.1 werden darüber hinaus ausführlicher als Einzelvorträge im 

Rahmen des 17. AG Turbo Statusseminars vorgestellt. 

 

3.1 ECOFLEX-turbo – Turbomaschinen-Schlüsseltechnologien für flexible 

Kraftwerke und eine erfolgreiche Energiewende 

Wie schon im Statusband 2018 beschrieben beinhaltet Tranche 1 des ECOFLEX-

turbo Verbundprojekts das Arbeitspaket AP 2.1.1 „Verbrennungssystem für die 

nächste Gasturbinengeneration – gasförmige Brennstoffe“. Die nächste Generation 

von Gasturbinen zeichnet sich durch eine weitere Erhöhung der Turbineneintritts-

temperatur und des Druckes aus. Eine Herausforderung dabei ist die damit 

einhergehende Erhöhung der Stickoxid-Emissionen bei gasförmigen und flüssigen 

Brennstoffen bei Grundlast. Eine weitere Herausforderung ist die Selbstzündneigung 

vor allem für Flüssigbrennstoff, die mit höherem Druck und der damit 

einhergehenden höheren Verdichteraustrittstemperatur ansteigt. Um die Stickoxid-

Emissionen zu senken, gibt es verschiedene Lösungsansätze: Kühllufteinsparung, 

Verweilzeitverkürzung, Verbesserung der Vormischung, Luftstufung. Dabei müssen 

auch Effekte berücksichtigt werden, die den Betriebsbereich einschränken. 

Kühllufteinsparung führt meistens zu weniger Dämpfung von Verbrennungs-

schwingungen. Diese müssen daher durch andere Konstruktionsmaßnahmen 

begrenzt werden. Hierfür ist ein Verständnis der Dämpfung von großer Bedeutung. 

Verweilzeitverkürzung führt zu erhöhten Kohlenmonoxid-Emissionen im Teilast-

betrieb für flüssige und gasförmige Brennstoffe. Um die Kohlenmonoxid-Emission 

wieder zu senken sind Stufung von Brennstoff und Luft geeignete Ansätze, deren 

Wirksamkeit stark von der aerodynamischen Auslegung des Verbrennungssystems 

abhängen, die in diesem Projekt optimiert werden soll. Im Arbeitspaket 2.1.1 von 

Siemens Energy gemeinsam mit dem DLR-Stuttgart und der TU-München soll der 

Einfluss von Verweilzeitverkürzung und Brennstoff/Luftstufung untersucht werden. 

Außerdem soll ein neues Modell zur Beschreibung der Dämpfung von 

Verbrennungsschwingungen entwickelt werden. Das Arbeitspaket 2.1.1 gliedert sich 

entsprechend in folgende Teilarbeitspakete: 

• 2.1.1.a Verbrennungssystem für die nächste Gasturbinengeneration / 

gasförmige Brennstoffe / Modellierung und Demonstrationsversuche 

(Siemens Energy) 

• 2.1.1.b Verbrennungssystem für die nächste Gasturbinengeneration / 

gasförmige Brennstoffe / Untersuchungen im Labormaßstab (DLR-Stuttgart) 

• 2.1.1.c Hybrides Verfahren zur Berechnung der akustischen Verluste in 

Brennkammern mit Dämpfungselementen (TU München) 
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Die Ziele im Teilarbeitspaket 2.1.1.b sind der erstmalige erfolgreiche Hochdruck-

betreib einer flächigen Strahlbrenner-Anordnung sowie die Erzeugung von variabel 

brennstoffgestuften Hochdruckflammen mit unterschiedlichen Kohlenmonoxidwerten 

und laserdiagnostischer Messung von Flammendaten. Diese Ergebnisse sind 

Grundlage für die Verbesserung der Designtools für Kohlenmonoxid-Vorhersagen 

bei Teillast. 

Im Teilarbeitspaket 2.1.1.c werden neuartige Methoden zur Bewertung der thermo-

akustischen Stabilität entwickelt, die zur Auslegung von Brennkammern mit 

reduzierter Verweilzeit beitragen. Der Vorhabenteil der TU-München hat zum Ziel, 

die Dämpfungsaspekte mit bisher nicht üblichen Ansätzen zu analysieren. Konkret 

geht es um die Kombination verschiedener Ansätze auf der Basis der 

Helmholtzgleichung und der LNSE (Linearisierte Navier-Stokes Gleichungen, 

Frequenzbereich) bzw. PENNE (Nonlinear Nonconservative Euler Equations, 

Zeitbereich) zur Berechnung der Wellenausbreitungsphänomene mit einer CFD 

Methode zur Bestimmung der Grundströmung und der turbulenten Spannungen. Die 

implementierten Verfahren werden mehrstufig validiert, bestehend aus der 

Betrachtung von Einzeldämpferkonfigurationen im durchströmten und quer-

überströmten Fall sowie der Simulation und Berechnung der akustischen Dämpfung 

einer experimentell vermessenen Kaltgaskonfiguration. Schließlich werden die 

validierten Verfahren auf ein Einzelrohrbrennkammersegment angewendet, um 

dessen Dämpfungseigenschaften zu berechnen. Die verschiedenen Beispiel-

konfigurationen werden vom Industriepartner vorgegeben, wodurch die 

Anwendbarkeit der entwickelten Verfahren auf industriell relevante Konfigurationen 

sichergestellt ist. 

 

3.2 LaBreVer – Last- und Brennstoffflexible Verbrennung 

Im Verbundvorhaben „Last- und Brennstofflexible Verbrennung“ sollen die schon in 

früheren AG Turbo Verbundprojekten wie z.B. COOREFLEX begonnenen Aspekte 

zu Last- und Brennstoffflexibilität mit Blick auf die Energiewende wesentlich 

intensiver behandelt werden, ohne die Steigerung der Gesamtperformance aus dem 

Blick zu verlieren. Dies führt zu einem hochvernetzten Verbundvorhaben, in dem die 

zum Teil widersprüchlichen Zielstellungen integrativ anzugehen sind. 

Im Fokus liegt dabei die Erweiterung des thermoakustisch stabilen Betriebsbereichs 

des Gesamtsystems Brenner/Brennkammer zu hohen und niedrigen Lasten bei 

reduziertem Stickoxidausstoß gepaart mit der Fähigkeit, einen höheren 

Wasserstoffanteil im Brenngas zuzulassen als auch Flüssigbrennstoffe verbrennen 

zu können. Darüber hinaus wird als potentieller Anwendungsfall für wasserstoff-

fähige Gasturbinen die lokale Einspeisung und Rückverstromung von Wasserstoff 

untersucht. Für das Verbundvorhaben wurden 4 Arbeitspakete gebildet welche in 

Abbildung 1 dargestellt sind. 
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Abbildung 1: Strukturplan des Verbundprojekts „Last- und Brennstoffflexible 

Verbrennung (LaBreVer)“ 

Die zum Teil widersprüchlichen Anforderungen an das Verbrennungssystem lassen 

sich am besten an dem Spannungsdreieck „Flexibilität – Kosten – Emissionen“ 

verdeutlichen. Die sich aus den technologischen Maßnahmen ergebenden Entwick-

lungsziele sind häufig gegenläufig. So wird zum Beispiel der Wirkungsgrad am 

effektivsten durch eine Anhebung der Verbrennungstemperatur gesteigert, was aber 

auf der anderen Seite die Entstehung von Stickoxiden begünstigt, die am wirkungs-

vollsten durch eine Absenkung der Spitzenverbrennungstemperatur bekämpft 

werden. Die Optimierung auf Wirkungsgrad und Stickoxide wiederum hat negative 

Auswirkungen auf die Verbrennungsstabilität und führt zu thermoakustischen 

Schwingungen, die die Lebensdauer aller Komponenten der Gasturbine dramatisch 

reduzieren. Ziel im Verbundvorhaben „Last- und Brennstoffflexible Verbrennung“ ist 

es daher, in dem Spannungsdreieck „Flexibilität – Kosten – Emissionen“ einen 

Beitrag zur evolutionären Verbesserung der Gasturbinenverbrennungstechnologie 

zu liefern, wobei aus Ressourcengründen nicht alle grundsätzlich gleich wichtigen 

technologischen Aspekte der Verbrennungstechnologie zugleich angegangen 

werden können. Im Folgenden werden die Arbeitspakete näher beschrieben. 
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Arbeitspaket 1.1: Verbrennungssystem für die nächste Gasturbinengeneration / 

Flüssige Brennstoffe / Thermoakustik / Untersuchung im Labormaßstab 

Ziel dieses Arbeitspakets ist es, einen Beitrag zur weiteren Erhöhung von 

Verbrennungstemperatur und -druck zu liefern. Dabei ist das Hauptproblem die 

Erhöhung der Stickoxid-Emissionen bei gasförmigen und flüssigen Brennstoffen. Ein 

weiteres Problem ist die Selbstzündneigung vor allem für Flüssigbrennstoff, die mit 

höherem Druck und der damit einhergehenden höheren Verdichteraustritts-

temperatur ansteigt. Im Rahmen der AG TURBO Projekte COORETEC-turbo 2.1.2 

(0327715D), COORETEC-turbo 2.1.4 (0327716N), AG TURBO 2020 Projekt 2.2.3 

und AG TURBO 2020 2.3.1 (0327718O) wurde ein strahlstabilisiertes Verbrennungs-

system entwickelt. Der Betriebsbereich dieses strahlstabilisierten Verbrennungs-

systems soll im Rahmen dieses Arbeitspakets erweitert werden. Dazu sollen im 

Labormaßstab folgende Aspekte untersucht werden: 

• Vermessung und Charakterisierung selbsterregter Schwingungen mit dem 

Ziel, den Einsatz von Kühlluft zu minimieren und damit niedrige Stickoxyd-

Emissionen zu erzielen 

• Verbesserung der Brennstoff/Luft-Mischung 

• Untersuchung des Einsatzes von Flüssigbrennstoff bei erhöhtem Druck und 

Temperatur 

 

Arbeitspaket 1.2: Falschanströmung und Mischung in Injektoren 

Um zukünftige Anforderungen an Stickoxid-Emissionen hochflexibler Gasturbinen-

brennkammern einhalten zu können, ist die Aufenthaltszeit der Gase in der 

Brennkammer nach der Flamme möglichst kurz zu halten. Bei den heute üblichen 

großen Drallbrennern wird die Aufenthaltszeit in der Brennkammer durch die 

Brennergröße sowie die turbulente Flammengeschwindigkeit bestimmt. Die 

Herausforderung ist, kleine, einfache Injektorelemente zu gestalten, von denen eine 

Vielzahl in Multi-Injektor Brennern den Brennstoff homogen über den Brennkammer-

querschnitt verteilt, dabei kurze Mischlängen und Zeiten erreicht und dazu noch 

unempfindlich gegen Störungen der Zuströmung, insbesondere der Schrägan-

strömung ist. Die Charakterisierung des Zusammenhangs von Anzahl und 

Anordnung vieler Einzelinjektoren mit der Schräganströmung und weiteren 

immanenten raum-zeitlichen Störungen sowie eine Methodik zu ihrer Beschreibung 

zur Anwendung im Designprozess wurde bisher nicht durchgeführt und ist 

Gegenstand dieses Arbeitspaketes. 

In diesem Arbeitspaket soll der Einfluss der Anströmungsstörungen auf das 

Mischungsverhalten von verschiedenen Anordnungen vieler gleicher Rohrinjektoren 

im Kopf einer Rohrbrennkammer untersucht werden. Dazu werden die Störungen 

sowie die Mischungsstatistik experimentell vermessen. Das Mischungsverhalten der 

Injektoren wird auf das eines Injektors bei idealer An-strömung bezogen, so dass die 
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relative Änderung der Ungemischtheit der Injektoren im Verbund auf die Wirkung die 

Falschanströmung zurückgeführt werden und im Optimierungsschritt minimiert 

werden kann. Die Messungen dazu finden im Wasserkanal unter Berücksichtigung 

von Ähnlichkeitsgesetzen statt. Die Methode ist am Lehrstuhl für Thermodynamik 

der TU München in den letzten Jahren stark weiterentwickelt worden und lässt 

mittlerweile die quantitative Unter-suchung der Mischung zu. Im zweiten Schritt 

sollen die Messdaten durch POD Analyse in Niedrigdimensionale Modelle gefasst 

werden, durch die die Optimierung von Anordnungen im Designprozess beschleunigt 

werden kann. 

 

Arbeitspaket 2.1 Erweiterung der Betriebsflexibilität von Kombikraftwerken durch 

lokale Energiespeicherung – Basiskonfiguration und Integrationskonzepte 

Ziel dieses Arbeitspakets ist, Konzepte zur Erweiterung der Betriebsflexibilität von 

Kombikraftwerken – insbesondere zur Absenkung der Minimallast – durch lokale 

Energiespeicherung zu entwerfen und eine geeignete Methodik zu entwickeln, um 

diese für verschiedene Marktszenarien optimal auszulegen. In Ergänzung zu den 

herkömmlichen prozesstechnischen Designkriterien soll dabei das Augenmerk auf 

die Nachrüstbarkeit gelegt werden. Dabei sollen insbesondere auch mögliche 

transiente Betriebsweisen inhärent in der Konzeption und Optimierung des Designs 

berücksichtigt werden. Als eine der bevorzugten Lösungen ist dabei vorgesehen, die 

in Zeitperioden geringerer Nachfrage überschüssige Energie lokal durch Elektrolyse 

in Wasserstoff zu konvertieren und diesen zu speichern. Mit dem Konzept lässt sich 

die im Netz eingespeiste Leistung bei Bedarf bis (und unter) Null reduzieren, 

während der gespeicherte Wasserstoff sowohl als zusätzlicher Brennstoff bei hoher 

Energienachfrage als auch zur Verbrennungsstabilisierung und Emissionsminderung 

im niedrigen Lastbereich wieder zur Anwendung kommen kann. 

Eine solche Lösung setzt voraus, dass die vorhandenen Gasturbinenkomponenten 

mit einem erhöhten Wasserstoffanteil im Brennstoff kompatibel sind. Umfassende 

Vorarbeiten zu diesem Thema sind aus dem COORETEC-turbo Vorhaben 2.1.6 

„Flexibles Verbrennungssystem für wasser-stoffhaltige Brennstoffe“ (FKZ 

0327715N), sowie dem AG Turbo 2020 Vorhaben 2.1.6 „Neue Brenner-Konzepte für 

Brennstoffe mit hohem Wasserstoffanteil und minimaler Verdünnung“ (FKZ 

03ET2010K) vorhanden. 

Im Fokus dieses Arbeitspakets sind der Integrationsaspekt, wobei außer der 

erwähnten Wasserstoff- und Verbrennungseinflüsse auch z.B. Regelkonzepte und 

Lebensdauerauswirkungen der geänderten Fahrweise zu berücksichtigen sind, wie 

auch die wirtschaftliche Bewertung von ausgewählten, bevorzugten Konzepten in 

bestimmten, relevanten Märkten. 
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Arbeitspaket 2.2 Erweiterung der Betriebsflexibilität von Kombikraftwerken durch 

lokale Energiespeicherung – Thermoökonomische Optimierung 

In diesem Arbeitspaket sollen nach einem anfänglichen Screening zur Integration 

von verschiedenen Speichertechnologien in Kombikraftwerke, der die Definition von 

bevorzugten Anlagekonzepte ermöglichen soll, und der Entwicklung eines Modells 

zur thermoökonomischen Optimierung der Anlagekonfiguration, die im Arbeitspaket 

2.1 ausgewählten Varianten parametrisch untersucht und optimiert werden. Dabei 

sollen sowohl Auslegungsparameter wie z.B. Elektrolyseurleistung und Speicher-

volumen, als auch mögliche Betriebsweisen der Gesamtanlage in Abhängigkeit von 

verschiedenen Marktszenarien (z.B. Stromnachfrageprofile und -preise) bezüglich 

ökonomischer und energetischer Kriterien optimiert werden. Die im Arbeitspaket 

erarbeiteten Auslegungsregeln, -kurven, und -modelle sollen der Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit eines solchen Anlagekonzeptes sowie dessen Umsetzung dienen. 

 

Arbeitspaket 3.1 Integrative Entwicklung schadstoffarmer, thermoakustisch stabiler 

Verbrennungssysteme für Betriebsbereichs- und Brennstoffflexibilität 

Die größte Herausforderung bei der Entwicklung neuer schadstoffarmer 

Gasturbinenverbrennungssysteme sind thermoakustische Instabilitäten, die den 

Betriebsbereich eingrenzen. Ziel des Arbeitspakets ist es, Brenner und Brenn-

kammern zu entwickeln, die in der Maschine so miteinander interagieren, dass 

thermoakustische Instabilitäten vermieden werden. Die nichtlineare Interaktion 

sowohl von Multibrennersystemen, als auch von azimutalen thermoakustischen 

Moden, die in Gasturbinenbrennkammern auftreten, sowie geeignete Aktuatoren zur 

aktiven Kontrolle sind Teil der Untersuchungen. 

Sowohl bei GE als auch an der TU Berlin (Arbeitspaket 3.2) und der TU München 

(Arbeitspaket 3.3) wurden Vorarbeiten zu Beschreibung azimutaler Moden 

durchgeführt. Netzwerkmodelle, Maschinendaten zur Modellvalidierung, ein 

Rijkerohr zur Untersuchung grundlegender Phänomene und ein Prüfstand zur 

Bestimmung nichtlinearer Flammenantwort stehen zur Verfügung. An der TU 

München wurde im Rahmen von KW21 Designrichtlinien für stabile Brenner 

entwickelt. Ziel ist es nun, diese zu erweitern, um stabile Brennersysteme zu 

erhalten. Für Arbeitspaket 3.1 wird kein Förderantrag gestellt. GE führt die 

beschriebenen Arbeiten ohne Förderung durch. 

 

Arbeitspaket 3.2 Integrative Entwicklung schadstoffarmer, thermoakustisch stabiler 

Verbrennungssysteme für Betriebsbereichs- und Brennstoffflexibilität 

Das Arbeitspaket 3.2 ist eng an das Arbeitspaket 3.1 angegliedert. Ziel ist, die 

nichtlineare Interaktion sowohl von Multibrennersystemen, als auch von azimutalen 

thermoakustischen Moden, die in Gasturbinen Brennkammern auftreten, zu 

verstehen und daraus geeignete Aktuatoren zur aktiven Kontrolle abzuleiten. Das 

Arbeitspaket 3.2 besteht aus folgenden Elementen: 
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• Einfluß der Flammennichtlinearität auf azimutale Moden 

• Nichtlineare Interaktion verschiedener Moden und Strategien für stabile 

Brennkammersysteme 

• Beschreibung der Maschinenthermoakustik der Brennkammer  

• Entwicklung eines generischen Brenners 

• Analyse der grundlegenden Instabilitätsmechanismen und möglicher 

Aktuatorkonzepte 

 

Arbeitspaket 3.3: Entwicklung eines thermoakustisch flexibel abstimmbaren Verbren-

nungssystems für zukünftige Gasturbinen mit höheren Turbineneintrittstemperaturen 

Der Lehrstuhl für Thermodynamik der TU-München beschäftigt sich schon seit 

längerer Zeit mit dem Thema DeTAS (Design for ThermoAcoustic Stability). Als 

direkte Vorarbeiten sind die im Rahmen der zweiten Phase von KW21 

durchgeführten Aktivitäten zu nennen. Diese wiederum basieren auf einem modular 

aufgebauten Baukasten (Drallbrenner ohne Brennstofflanze im Zentrum, variabler 

Drall, variable Mischrohrlänge, optionaler Diffusor), der im Project COORETEC-turbo 

2.1.6 entwickelt wurde. Es konnte bisher gezeigt werden, dass es grundsätzlich 

möglich ist, das thermoakustische Verhalten der Kombination aus Brenner und 

Flamme zu flexibilisieren und so die nötige Variabilität zu schaffen. Weiterhin konnte 

das thermoakustische Verhalten verschiedener Brennervarianten in einer Einzel-

brennkammer im Modellmaßstab theoretisch quantitativ (Stabilitätsreserve) 

nachvollzogen werden. Damit ist der Punkt erreicht, das Systemverhalten durch die 

Wahl der geeigneten Brennerkombination gezielt optimieren zu können. Das 

Arbeitspaket 3.3 besteht daher aus folgenden Elementen: 

• Konzeptionelle Überlegungen zum thermoakustisch flexiblen Brennerdesign 

• Entwicklung eines generischen, modularen Brenners (CFD & 

Wasserkanaltests)  

• Verifikation der Brennereigenschaften durch atmosphärische Modelltests  

• Experimentelle Charakterisierung der Geometrievarianten 

• Optimierung von Brennerdesign und -konfiguration in der Brennkammer 

• Experimentelle Validierung von Mehrbrennerkonfigurationen im 

Modellmaßstab 
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Arbeitspaket 4.1 Modellierung und Reduzierung der thermoakustischen Sensitivität 

gestufter Magerinjektoren basierend auf CFD/CAA Methoden 

Derzeit können thermoakustische Instabilitäten erst in einem sehr späten 

Entwicklungsstadium mit erheblichem Aufwand entdeckt werden, da diese 

Instabilitäten untrennbar mit der Gesamtsystemgeometrie verbunden sind. Gerade 

für zukünftige Magerbrenner wird diese Problematik sich verstärken, da diese 

Brenner zu thermoakustischen Instabilitäten neigen. Ziel des Arbeitspakets ist es, 

einen Magerinjektor in einer Brennkammer mit numerischen Methoden der CFD und 

CAA unter Berücksichtigung der thermoakustischen Randbedingungen gleichzeitig 

strömungsmechanisch, kinetisch-thermodynamisch und akustisch zu modellieren. 

Dieses Arbeitspaket baut auf dem COORETEC-Turbo Vorhaben 2.3.2.b 

(03ET2013J) auf und steht in engen Zusammenhang mit den COORETEC-Turbo 

Vorhaben 2.3.2.a (03ET2012B) sowie 2.3.4.d (03ET2012N) und dem COOREFLEX-

Vorhaben 2.1.1. Das Arbeitspaket besteht aus folgenden Elementen: 

• Simulation eines Magerinjektors im SCARLET-Prüfstand 

• Anpassung der thermoakustischen Sensitivität eines Magerinjektors 
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4. Ausblick: Neue Trends im Spiegel der AG Turbo Projekte 

Die Projektauswahl, der von der AG Turbo initiierten Projekte, orientiert sich an den 

Vorgaben der Energieforschungsprogramme der Bundesregierung, die die 

Umsetzung der Klimaziele der EU entscheidend vorantreiben soll. Befeuert vom 

vermehrten Auftreten von Umweltkatastrophen nimmt international der Druck auf die 

Entscheidungsträger rasant zu und beschleunigt die Vorgaben für die 

Dekarbonisierung aller Sektoren6. Dies spiegelt sich auch in der Definition neuer 

Arbeitspakete in den neuen Verbundprojekten der AG Turbo „RoboFlex“ (Robuste 

Turbomaschinen für den flexiblen Einsatz), „OptiSysKom“ (Optimierung der 

Prozesse und Systeme sowie der Lebensdauer der Gesamtanlage und Ihrer 

Komponenten), „InnoTurbinE“ (Innovative Turbomaschinen für nachhaltige 

Energiesysteme) und „TurboGruen“ (Turbomaschinen für Energiespeicher und grüne 

Brennstoffe) wider. 

Neben der Anpassung der Kraftwerkskomponenten an den Betrieb mit einem hohen 

Anteil von erneuerbaren Energien spielt die Frage der Speicherung von 

Überschussstrom aus volatilen regenerativen Energiequellen eine dominante Rolle, 

ohne die ein weiterer Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen nicht sinnvoll wäre. 

Für die Sektorenkopplung werden Power-to-Gas Anlagen eine Schlüsselrolle 

spielen, die die Basis für die Herstellung von grünen Kraftstoffen für den schweren 

Transportbereich sein werden. Für das Teilverbundprojekt Verbrennung ist in diesem 

Zusammenhang insbesondere die Ertüchtigung von Gasturbinen zur direkten 

Verbrennung von Erdgasgemischen mit einem hohen Wasserstoffgehalt von bis 

zu 100% ein wichtiges Thema, welches von verschiedenen Arbeitspaketen mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten und Partnern in allen oben genannten Verbund-

projekten behandelt wird. „TurboGruen“ beinhaltet darüber hinaus auch ein 

Arbeitspaket, welches sich mit dem Einfluss von Wasserstoff auf die Material-

eigenschaften beschäftigt. 

Die zunehmende Digitalisierung des Produktentstehungsprozesses wird eben-

falls in verschiedenen Arbeitspaketen der neuen Verbundprojekte adressiert. Hier 

sind insbesondere die Anwendung von künstlicher Intelligenz, Maschinenlernen 

und von datengetriebenem Design für die Entwicklung und Bewertung eines 

Mehrbrennstoff-fähigen Injektors sowie von gesamten Brennern zu nennen. 

Zu den wachsenden Trends gehört ebenfalls die Gewährleistung und Überwach-

ung der Lebensdauer bei flexiblem Betrieb. Ein besonderes Augenmerk richtet sich 

dabei auf die Hochtemperaturbauteile in der Brennkammer und den Expansions-

turbinen von Gasturbinen, um die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von thermischen 

Kraftwerken im Verbund mit den Erneuerbaren zu gewährleisten. Dies ist 

insbesondere dann wichtig, wenn Kraftwerke für die zuverlässige Bereitstellung von 

schnellen Stromreserven eingesetzt werden. Dies bedeutet, dass eine zuverlässige 

Aufnahme des Ist-Zustandes der Bauteile vorgenommen werden muss, um daraus 
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eine Restlebensdauer und damit Wartungsintervalle für die Verfügbarkeit und einen 

zuverlässigen Betrieb ermitteln zu können. Auch das Thema Betriebsüberwachung 

(condition based monitoring) ist durch Arbeitspakete der Partner abgedeckt bis 

hin zur Entwicklung von sogenannten Digital Twins zur Online-Bewertung von 

Abweichungen vom Normalbetrieb. Da der Schwerpunkt auf Heißgasbauteilen liegt, 

werden zahlreiche dieser Arbeitspakete im Teilverbund-projekt „Expansion“ 

bearbeitet. In diesem Themengebiet setzt sich die bewährte Zusammenarbeit mit 

den Herstellern von Flugtriebwerken fort, da die digitale Betriebsüberwachung dort 

bereits weit entwickelt ist und sich zahlreiche Synergien mit den stationären Anlagen 

ableiten lassen. 

Zusammenfassend ergibt sich, dass auch in der zukünftigen klimaneutralen Welt in 

zahlreichen Prozessen der Energiewandlung auf den Einsatz von Turbomaschinen 

zur Verdichtung und Expansion nicht verzichtet werden kann. Auch mit grünem 

Wasserstoff befeuerte Gaskraftwerke werden für die Überbrückung von saisonalen 

Dunkelflauten unverzichtbar sein, da sie im kombinierten Prozess (GuD oder KWK) 

höchste Brennstoffausnutzungsgrade und damit relativ hohe Rückverstromungs-

wirkungsgrade für synthetisch hergestellte Brennstoffe gewährleisten. Die AG Turbo 

und ihre Partner tragen dazu bei, dass in der Zusammenstellung innovativer Projekte 

diese Aufgaben angegangen werden können, um die technologische Spitzenstellung 

der deutschen Turbomaschinenindustrie zu sichern und weiter auszubauen.   
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Abstract 

This project is intended to help understanding the interaction between an evaporating liquid spray and 

acoustic fields. Therefore, a generic Test-Rig was developed, allowing the determination of distribu-

tions of velocity and droplet diameter of an evaporating spray in cross flow, through an optical access. 

In addition, a measurement system is developed with the purpose of measuring spatially and tempo-

rally resolved fluctuations in concentration of the evaporated liquid. Main goal is to develop models 

that help predict the thermoacoustic behavior of modern combustion systems. Finally, these models 

will be validated with a real combustion system and tested a elevated pressure. 

 

 

Kurzfassung 

Das Projekt soll helfen die Interaktion von verdampfenden Flüssigkeitssprays mit akustischen Feldern 

zu bestimmen. Hierzu wird ein generischer Prüfstand entwickelt, welcher es, durch einen optischen 

Zugang, ermöglicht Verteilungen der Tropfengröße und Durchmesser in einem Querangeströmten 

Spray zu bestimmen. Des Weiteren wird ein Messsystem zur räumlich und zeitlich aufgelösten Be-

stimmung der Konzentration entwickelt. Ziel ist es Modelle zur Vorhersage der thermoakustischen 

Stabilität von Verbrennungssystem zu entwickeln. Diese Modelle werden schließlich in einem realen 

Verbrennungssystem validiert und ggfs. auf Betrieb bei erhöhtem Umgebungsdruck erweitert. 

  

  



1 Einleitung 
Gasturbinenhersteller sehen sich wachsenden Herausforderungen im Hinblick auf Brennstoffflexibilität 

gegenübergestellt. Zusätzlich zu verschiedenen Gasförmigen Brennstoffen spielen auch Flüssig-

brennstoffe eine zunehmend wichtige Rolle. Flüssigbrennstoffe enthalten langkettige Kohlenstoffver-

bindungen und verhalten sich bei der Verbrennung entsprechend anders als Erdgas. Zudem muss der 

Brennstoff vor der Verbrennung verdampfen. Eine weitere Rolle spielt der Zerfall eines Flüssigkeits-

sprays in einzelne Tropfen, welches mit Hilfe von Injektoren dem Brennraum zugeführt wird. 

Ein bisher wenig beachteter Aspekt ist die thermoakustische Stabilität bei der Verwendung von Flüs-

sigbrennstoff. Im Rahmen dieses Vorhabens soll diese besser verstanden und Werkzeuge entwickelt 

werden, um bei der Auslegung künftiger Verbrennungssysteme zu assistieren. Hierzu werden insbe-

sondere der Tropfenzerfall und der Verdampfungsprozess unter Einwirkung akustischer Felder unter-

sucht. Ein weiteres Hauptaugenmerkt wird auf die hierdurch beeinflussten Fluktuationen der Brenn-

stoffkonzentration gelegt. 

2 Projekt 
Das Projekt lässt sich in zwei Teile teilen. Der erste Teil besteht aus Grundlagenuntersuchungen zur 

Spraydynamik und Verdampfung bei atmosphärischen Bedingungen. Ziel hierbei ist die Verbesserung 

des Verständnisses der Interaktion eines Flüssigkeitssprays mit akustischen Feldern. Zu diesem 

Zweck wurde ein Prüfstand entwickelt, der einen guten optischen Zugang zum Spray während Zerfall 

und Verdampfung bietet und zudem die Möglichkeit bietet dieses akustisch anzuregen. Einen weiteren 

Aspekt stellt die Bestimmung von Schwankungen der Konzentration des verdampften Sprays dar. 

Diese sollen räumlich sowie zeitlich aufgelöst gemessen werden. Zu diesem Zweck wurde ein Spekt-

roskopiesystem entwickelt welches die Methode der Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy 

nutzt. Bei allen atmosphärischen Messungen kommt als Wasser als Ersatzbrennstoff zum Einsatz. 

Dies geschieht aus Gründen der einfacheren Handhabung, da in diesen Untersuchungen eine Flam-

me nicht interessiert. 

In einem weiteren Schritt werden die gewonnenen Erkenntnisse bei erhöhtem Umgebungsdruck vali-

diert, bzw. erweitert. Dies geschieht in einem Prüfstand, welcher Untersuchungen bei einem Druck 

von bis zu zehn bar ermöglicht. Hier kommt ein realer Brenner zu Einsatz und es wird ein Hauptau-

genmerk auf die Schwankungen des Äquivalenzverhältnisses gelegt. Des Weiteren werden Flammen-

transfermatritzen gemessen. 

Im Folgenden werden die beiden Prüfstände sowie das Spektroskopiesystem näher erläutert. 

2.1 Spektroskopiesystem 

Zur Bestimmung der Konzentration eines verdampften Ersatzbrennstoffes wurde ein Infrarot Spektro-

skopie Verfahren entwickelt. 

Genutzt wird die Methode der Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS). Hierbei wird 

ein Laserstrahl durch ein Volumen mit dem zu untersuchenden gasförmigen Stoff geleitet. Nach Pas-

sieren des Volumens wird der Intensitätsverlust bestimmt, welcher aufgrund von Absorption zustande 

kommt. Dieser ist über das Gesetz von Beer-Lambert direkt mit der Konzentration verknüpf. 

Der Laser wird über einen bestimmten Wellenlängenbereich moduliert. Liegt eine Absorptionslinie in 

diesem Bereich wird die detektierte Intensität in Abhängigkeit der Konzentration und der Wellenlänge 

variieren. Mit Hilfe der Eigenschaften der Absorptionslinien, welche für viele Stoffe der Datenbank 

HITRAN entnommen werden können, ist so eine Bestimmung der Konzentration möglich. Bei gleich-

zeitiger Messung des Druckes, sowie der Temperatur wird keine Kalibration benötigt. 

Als Ersatzbrennstoff wurde Wasser gewählt. Dies bringt besonders in der Handhabung große Vorteile 

mit sich. Es kann auf eine Nachbehandlung eines Brennstoff-Luft Gemisches wie eine Nachverbren-



nung oder Kondensation verzichtet werden. Als Wellenlänge für die Absorptionsmessungen wurde die 

Region um 1392 nm im nahen Infrarotbereich gewählt. Wasser weist in diesem Bereich starke Absorp-

tion auf und gleichzeitig sind dort keine Störungen durch Absorption anderer Stoffe, wie z.B. Sauer-

stoff oder CO2, zu erwarten. Zudem ist die Verfügbarkeit aller weiteren benötigten Komponenten 

(Lichtwellenleiter, Kollimatoren, Detektoren) in diesem Wellenlängenbereich sehr gut und auch die 

Verfügbarkeit von Gläsern mit entsprechend guter Transmission ist gewährleistet. 

Eine schematische Skizze des Messaufbaus ist in Abbildung 1 dargestellt. Den Kern des Aufbaus 

stellt eine Laser Diode (Distributed Feed Back), welche mittels TEC controller über Ihre Temperatur 

bzw. über den zugeführten Strom in der Wellenlänge moduliert werden kann. Diese Modulation über 

den Strom kann mit sehr hoher Frequenz durchgeführt werden, was es ermöglicht eine große zeitliche 

Auflösung zu erzielen. Das Stromsignal wird mit Hilfe eines Waveform-Generators erzeugt. Die ge-

wählte Laserdiode verfügt über einen integrierten Treiber sowie einen TEC Controller und der Laser ist 

bereits in einen Lichtwellenleiter eingekoppelt. Über einen Strahlteiler wird ein Teil des Lichtes über 

einen weiteren Strahlteiler direkt auf einen Detektor geleitet, welcher der Bestimmung von Schwan-

kungen der Ausgangsintensität dient. Der zweite Teil des zuerst abgespaltenen Lichtes wird in eine 

Referenzzelle geleitet, welche der Bestimmung des nichtlinearen Zusammenhangs von Stromstärke 

und emittierter Wellenlänge der Laser Diode dient. Der Hauptanteil der ersten Aufspaltung wird zur 

Aufweitung des Strahls in einen Kollimator geleitet. Nun passiert er das Messvolumen und trifft 

schließlich, gebündelt von einer Linse, auf einen Detektor, um die Intensität zu messen. Optional kann 

ein Lock-In Verstärker verwendet werden, um ein eventuell schlechtes Signal-Rauschverhältnis zu 

verbessern. 

2.2 Prüfstand atmosphärisch 

Für die Messungen der Spraydynamik bei akustischer Anregung wurde ein Prüfstand entwickelt, wel-

cher einen guten optischen Zugang zum Spray von der Eindüsung bis zum verdampften Spray bietet. 

Zudem ist es möglich akustische Transferfunktionen mittels der Multi-Mikrofon-Methode zu bestim-

men. Zielgrößen bei der Auslegung waren eine Strömungsgeschwindigkeit von 10 m/s – 15 m/s bei 

einer Temperatur von 400 °C. Die Zielgröße des zu untersuchenden Sprays war ein Sauterdurchmes-

ser der Tropfen von ~25 µm. 

Der Teil des Versuchstandes für die angestrebten Messungen wurde in einen bestehenden Thermo-

akustik Prüfstand integriert. Abbildung 2 zeigt den Versuchsaufbau. 

Aufgrund der Notwendigkeit einen guten optischen Zugang zum Spray zu haben wurde der Prüfstand 

mit einem quadratischen Querschnitt mit den Innenmaßen 130 mm x 130 mm entwickelt. Die Maße 

ergeben sich aus Abschätzungen der Trajektorie und der Verdampfungszeit des gewünschten Sprays. 

Der vorhandene Prüfstand hat einen runden Querschnitt und ist in verschiedene Sektionen unterteilt, 

welche um weitere Sektionen erweitert werden. 

Abbildung 1:Schematische Darstellung TDLAS Aufbau 



Am Anfang steht ein Mischrohr, welches die Möglichkeit bietet Vorheizer anzuschließen, um die in den 

Versuchstand eingebrachte Luft auf die gewünschte Temperatur zu heizen. Direkt angeschlossen ist 

eine Sektion, welche vier Lautsprecher enthält und der akustischen Anregung des Versuchstandes 

dient. Gefolgt wird diese Sektion von einer 180° Biegung. Diese Biegung kann in Ein- bzw. Ausström-

richtung verschoben werden und ermöglicht es so die Resonanzfrequenz des Versuchstandes zu 

verändern. Dies kann genutzt werden, um sehr große Amplituden der Anregung zu erreichen, ähnlich 

der Funktion einer Posaune. Nun erfolgt der Übergang zum Rechteckigen Querschnitt in Form eines 

Kanalteils, welches einen möglichst sanften Übergang des Querschnitts gewährleistet und somit die 

Einbringung von Störungen in die Strömung minimiert. Stromab folgt nun die erste Mikrofonsektion zur 

Messung von Transfermatrizen, zu sehen in Abbildung 3. Zu diesem Zweck sind hier fünf wasserge-

kühlte Halterungen für Mikrofone vorgesehen. Zudem sind in dieser Sektion Messstellen zur Tempera-

turüberwachung sowie eine Wanddruckbohrung zur Bestimmung des statischen Druckes vorgesehen. 

Kurz vor dem Ende der Sektion ist eine Möglichkeit einen Injektor zu platzieren vorgesehen. Diese 

dient dem Zweck der Untersuchung des Fernfeldes des Sprays, da die Hauptposition des Injektors am 

Anfang der nächsten Sektion vorgesehen ist. 

Direkt anschließend and die erste Mikrofonsektion folgt die optische Sektion, wie in Abbildung 4 dar-

gestellt. Sie verfügt jeweils an den Seiten über zwei große Fenster, welche einen optischen Zugang 

über die gesamte Höhe des Kanals bieten. Diese Fenster werden für die Messungen der Spray-

Eigenschaften mittels Phase Doppler Anemometry (PDA) sowie der Messungen der Konzentration 

des verdampften Sprays stromab. Mittels der PDA ist es gleichzeitig möglich die Tropfengröße und 

Geschwindigkeit mittels einer Punktmessung zu bestimmen. Um Informationen im Raum zu erhalten, 

wird das PDA System, ebenso wie das Messystem zur Bestimmung der Konzentration, an einer Tra-

verse befestigt. Diese ermöglicht ein Anfahren des Kompletten sichtbaren Bereiches in allen drei 

Raumrichtungen. Zudem ist es möglich die Fenster für weitere Messverfahren, wie z.B. Schattenver-

fahren zu nutzen. Einen weiteren Optischen Zugang bietet ein drittes Fenster in der Oberseite dieser 

Sektion. Hier ist es möglich einen Lichtschnitt in das Messvolumen einzubringen und somit verschie-

dene Verfahren wie Particle Image Velocimetry (PIV) oder Planar Laser Induced Fluorescence (PLIF) 

anzuwenden. Der Injektor wird direkt am Anfang der Sektion platziert, so dass optischer Zugang bis 

direkt an den Punkt der Injektion möglich ist. Des Weiteren besteht die Möglichkeit eine Platte mit 

Löchern vor dem Injektor zu platzieren. Diese dient dem Zweck Turbulenz zu erzeugen und zudem 

lokal eine Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit direkt vor dem Injektor zu bewirken. Stromab der 

optischen Sektion folgt eine weitere Mikrofonsektion, welche weitestgehend der ersten Mikrofonsekti-

on gleicht. Hier ist eine weitere Messstelle zur Bestimmung der Konzentration vorgesehen. Diese ist in 

Abbildung 2: Prüfstand zur Charakterisierung der Spraydynamik und Messung der Brennstoffkonzent-

ration bei akustischer Anregung. 



der Mitte des Kanals in transversaler Richtung vorgesehen und soll es ermöglichen einen Eindruck 

über die Konzentration im Fernfeld des Injektors zu bekommen. 

Nun folgt eine Querschnittsänderung zurück auf den Runden Querschnitt mittels eines weiteren Kanal-

teils, welches dem ersten gleicht. Dies ermöglicht den Anschluss einer weiteren Lautsprechersektion, 

welche der Anregung von einer zweiten Position dient, um vollständige Transfermatrizen aufnehmen 

zu können. Als Abschluss dient eine Blende, welche so ausgelegt ist, dass sie als nichtreflektierendes 

Ende bei den gegebenen Bedingungen fungiert. 

Um die angestrebte Tropfengröße zu erreichen ist es beim Einsatz von Wasser als Flüssigkeit nötig 

eine Zweistoffdüse zu nutzen. Es wurde eine Zufuhr entwickelt mit dem Ziel eine möglichst störungs-

freie und speziell pulsationsarme Bereitstellung der Flüssigkeit zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wird 

die Flüssigkeit mittels Stickstoffs aus einem Druckgefäß gedrückt. Zudem sind Messungen der Tem-

peratur sowie eine Regelung des Volumenstroms vorgesehen. 

3 Erste Ergebnisse 
Im Folgenden werden erste Ergebnisse der Messungen im Atmosphärischen Prüfstand dargestellt. 

Zuerst wird die Strömungsqualität im Kanal betrachten. Es werden die ersten Ergebnisse der Messun-

gen der Tropfengröße und Geschwindigkeit dargestellt und zuletzt die Charakterisierung des TDLAS 

Systems vorgestellt. 

Abbildung 3: Mikrofonsektion mit wassergekühlten Mikrofonhaltern und Option einer weiteren Mess-

stelle für Konzentrationsmessungen. 

Abbildung 4: Optische Sektion mit Injektor und optionaler perforierter Platte. 



3.1 Betrachtung der Kanalströmung 

Das Strömungsfeld innerhalb des Kanals wurde untersucht, um einen Eindruck über die Qualität die-

ses zu gewinnen. Hierzu wurde die Strömungsgeschwindigkeit in der Ebene der Spray Eindüsung 

mittels einer Prandtlsonde bestimmt. Die Geschwindigkeitsverteilung innerhalb des Kanals ist in Abbil-

dung 5 links dargestellt, die Blickrichtung ist hierbei Stromauf gerichtet. Es ist eine deutliche Überbe-

schleunigung am linken Rand zu erkennen, welche sich mit einer rechts befindlichen Ablösung hinter 

der 180° Umlenkung erklären lässt. Zur Vergleichmäßigung wurden hinter der Posaunensektion und 

vor der ersten Mikrofonsektion jeweils Siebe aus Edelstahl eingebracht. Der vergleichmäßigende Ef-

fekt dieser Siebe ist in Abbildung 5 rechts dargestellt. Die blauen Regionen an den Rändern stellen 

die jeweiligen Wandgrenzschichten dar. 

3.2 Eigenschaften des Sprays 

Das Spray wurde mittels PDA untersucht. Eine Skizze des Aufbaus ist in Abbildung 6 dargestellt. Die 

grüne Komponente des Lasers misst die Tropfengröße sowie die laterale Geschwindigkeitskomponen-

te und die blaue die axiale Komponente der Geschwindigkeit. Der Laserkopf sowie die Empfangsoptik 

befinden sich gemeinsam auf einer 3-Achs Traverse. Aus Platzgründen wurde ein Winkel zwischen 

        

   

    

    

 

   

   

 
  

   

 

   

 

   

 

 
 
  
 
  
 
  
  
 
  

        

   

    

    

 

   

   

 
  

   

 

   

 

   

 

 
 
  
 
  
 
  
  
 
  

Abbildung 5: Geschwindigkeitsprofile (links ohne Siebe, rechts zwei Siebe) 

        

           

          

           

            

        

                    

                                            

           

              

                   

                     

Abbildung 6: Prüfstand mit PDA System. Blaue Strahlen messen Geschwindigkeit in axialer Rich-

tung und grüne Geschwindigkeit in transversaler Richtung sowie Tropfengröße 



Sende und Empfangsoptik von 30° gewählt, es ist jedoch ein linearer Zusammenhang zwischen Trop-

fengröße und Phase vorhanden. Abbildung 7 zeigt die Trajektorie der Mittellinie des Sprays sowie 

einige Profile entlang dieser Mittellinie. Die Mittelinie wurde hier jeweils auf Basis der maximalen Trop-

fengeschwindigkeit gewählt. Es handelt sich um Baseline Messungen ohne akustische Anregung. 

Für die Betrachtung des akustischen Einflusses ist es von Nöten die Verteilungen von Geschwindig-

keit und Tropfengröße Phasengemittelt zu betrachten. Ein hierbei entstehendes Problem ist die Feh-

lende Synchronisation der Zeitbasen der verschiedenen Messsysteme. Das PDA System läuft auf 

einer anderen Zeitbasis als das System zur Aufzeichnung der anderen Parameter wie Mikrofonsignal 

aber auch die Anregung der Lautsprecher. Um trotzdem jeden Tropfen einer Phase der akustischen 

Anregung zuordnen zu können, wurde die Möglichkeit genutzt mit dem PDA System analoge Signale 

aufzeichnen zu können und das Anregungssignal der Lautsprecher ebenfalls mit aufgezeichnet. Die-

ses wurde auch mit dem Messsystem, welches die Anregung bereitstellt, aufgezeichnet. Aufgrund der 

unterschiedlich schnell laufenden Uhren ergibt sich jedoch ein Phasenversatz der aufgezeichneten 

Signale, welcher bei Messzeiten von bis zu 90 s pro Messpunkt ein Phasenmittel stark beeinträchtigt. 

Aus diesem Grund wird das Zeitsignal der PDA korrigiert, indem der Unterschied der momentanen 

Phase mittels Hilbert Transformation bestimmt wird. Mittels einer Korrelation der beiden Signale wird 

schließlich noch die unterschiedliche Anfangszeit der Messungen angepasst und es ist möglich Vertei-

lungen phasengemittelt zu betrachten. 

Ergebnisse dieser Phasenmittelung sind in Abbildung 8 dargestellt. Es handelt sich hierbei um Histo-

gramme, welche die Durchmesserverteilung der Tropfen darstellen. Diese sind jeweils für Tropfen der 

gleichen Phasenlage der Anregung aufgetragen, wobei insgesamt 20 Phasen-Bins betrachtet werden. 

Alle Daten dieser Abbildung wurden an derselben Messposition aufgenommen, welche sich in einer 

Entfernung von x/h = 0,77 von der Eindüsung befindet. Die Position in lateraler Richtung wurde auf 

der Mittellinie des Sprays gewählt. Die obere Reihe zeigt Daten bei einer Anregungsfrequenz von 49 

Hz und verschiedenen Anregungsamplituden. Diese sind von links nach rechts: 3000 Pa, 1180 Pa und 

250 Pa. Die untere Reihe zeigt die Daten einer Anregung mit der doppelten, also 98 Hz und respekti-

ve den Schalldrücken 1450 Pa, 785 Pa und 170 Pa. Es ist eine klare, wenn auch für unterschiedliche 

Frequenzen variierende, Abhängigkeit der Tropfengröße von der Phase zuerkennen. Dies ist in erster 

Linie auf ein Flattern des Sprays zurückzuführen. Durch die Strömung Quer zum Spray werden Trop-

fen mit kleinerem Durchmesser dieser besser folgen als Tropfen mit großem Durchmesser, was dazu 

führt, dass die kleinen Tropfen sich zur Leeseite des Sprays bewegen, wogegen die großen Tropfen 

eher auf der Luvseite zu finden sind. Nun wird das Spray in Phasen mit positiver Schnelle nach vorne 

gebogen und in Phasen mit negativer Schnelle entsprechend nach hinten. Da die Messposition jedoch 

unveränderlich ist, ergeben sich mit der Phase variierende Verteilungen der Tropfengröße. Der Zu-

Abbildung 7: Spray Trajektorie auf Basis der mittleren Geschwindigkeit 

x/h 



sammenhang mit variierender Frequenz wird zurzeit untersucht und kann noch nicht vollständig erklärt 

werden. 

3.3 TDLAS System 

Zur zeitlich und räumlich aufgelösten Bestimmung der Konzentration wird das oben beschriebene 

TDLAS System verwendet werden. Eine hierbei verwendete Modulation des Betriebsstroms des La-

sers bewirkt eine Änderung der Intensität sowie der Wellenlänge. Dieses sogenannte Abstimmverhal-

ten ist nichtlinear und von der Frequenz der Modulation abhängig. Um den Zusammenhang zwischen 

Modulation und Wellenlänge zu finden wird ein Teil des Lichtes durch eine Referenzzelle geleitet, 

welche reinen Wasserdampf bei einem Druck von 40 Torr bei Umgebungstemperatur enthält. Mittels 

Simulationen basierend der Datenbank HITRAN kann somit auf die Wellenlänge des emittierten Lich-

tes geschlossen werden. Eine beispielhafte Darstellung des Vergleichs zwischen Simulation und Mes-

signal ist in Abbildung 9 dargestellt. 

Ein Problem, welches bei Nutzung des Systems durch Glasfenster auftritt, ist der sogenannte Etalon-

Effekt. Hierbei interferiert reflektiertes Licht, z.B. innerhalb der Fenster, mit dem einfallenden Licht, 

was zu Schwankungen der Intensität führt. Da die Magnitude dieser Schwankungen in der Größen-

ordnung der Absorptionslinien liegt, müssen diese in jedem Fall vermieden werden. Dies ist durch die 

Nutzung angewinkelter, keilförmiger Fenster möglich. In Abbildung 10 ist exemplarisch der Effekt von 

Keilförmigen Fenstern verglichen mit flachen Fenstern und flachen Fenster, durch die der Strahl nicht 

senkrecht trifft, dargestellt. Es ist klar zu erkennen, dass eine Schrägstellung des einfallenden Signals 

Abbildung 8: Phasengemittelte Verteilungen der Tropfengröße bei 49 Hz (oben), 98 Hz (unten) und je-

weils verschiedenen Amplituden. 

Abbildung 9: Messignal zur Bestimmung der Wellenlänge mit simuliertem Signal 



zwar den Effekt abmildert, jedoch nicht vollständig entfernt. Keilförmige Fenster zeigen hingegen kei-

nen Etalon Effekt mehr. 

4 Zusammenfassung Ausblick 
Es wurde ein Prüfstand aufgebaut, welcher es ermöglich gute Einblicke in die Interaktion eines Sprays 

mit akustischen Feldern zu erlangen. Sowohl Verdampfung als auch Variationen der Geschwindig-

keits- und Durchmesserverteilungen können in guter Qualität bestimmt werden. Des Weiteren ist es 

möglich daraus resultierende Schwankungen der Konzentration des verdampften Sprays zu ermitteln. 

Im nächsten Schritt wird die Messmatrix der Verteilungsfunktionen komplettiert, sowie in einer Para-

meterstudie die Schwankungen der Konzentration bestimmt. Mit Hilfe dieser Datensätze wird ein Mo-

dell erstellt, welches es erlauben soll Vorhersagen über die thermoakustische Stabilität von Flüssig-

brennstoff basierten Verbrennungssystem zu treffen. Zuletzt werden die gewonnenen Erkenntnisse in 

einem realen Verbrennungssystem validiert. Hierzu wird ein weiterer Prüfstand entwickelt, welcher 

einen Drallbrenner enthält. Dieser Prüfstand wird in einem Mitteldruckprüfstand, welcher Drücke bis zu 

10 bar ermöglicht, betrieben werden. Hier können zusätzlich Flammentransfermatritzen bestimmt wer-

den. Aufgrund eingeschränkten Zugangs zum Spray selbst wird hier voraussichtlich ein Chemielumi-

neszenz basiertes Verfahren zur Bestimmung der Brennstoffkonzentration verwendet werden. 

Abbildung 10: Signal mit Absorptionslinien durch unterschiedlich geformte Fenster und Winkel 
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Abstract 

To further reduce the pollutant emissions in air traffic, future aero engines will be 

designed to operate with leaner combustion. However, these next generation 

combustion systems are more prone to acoustic instabilities than conventional setups 

[1]. In order to predict these instabilities during the design phase of a combustor and 

to better understand existing designs, improved simulation tools to describe noise 

emissions and thermo-acoustic phenomena are required. Different approaches with 

varying degrees of abstraction have been proposed, which differ vastly with regard to 

their computational cost and predictive capabilities.  

For this project, two concurrent numerical approaches are applied to a real one-sector 

lean-burn gas turbine engine combustor. Both a hybrid LES-CAA method, 

implemented in prior co-operation with the project partner Rolls-Royce Deutschland [2], 

and a fully compressible approach using a Rolls-Royce in-house numerical framework 

are used to evaluate the thermoacoustic stability of the setup. The approaches are 

then validated against each other and the experimental data using the respective 

Flame Transfer Functions (FTF).  

 

 

Kurzfassung 

Um den Schadstoffausstoß im Luftverkehr weiter zu reduzieren, werden zukünftige 

Flugzeugtriebwerke für den Betrieb mit magerer Verbrennung ausgelegt. Diese Ver-

brennungssysteme sind jedoch anfälliger für akustische Instabilitäten als konventio-

nelle Aufbauten [1]. Um diese Instabilitäten während der Konstruktionsphase einer 

Brennkammer vorherzusagen und bestehende Konstruktionen besser zu verstehen, 

sind verbesserte Simulationswerkzeuge zur Beschreibung und Vorhersage von 

Lärmemissionen und thermoakustischen Phänomenen erforderlich. Es wurden ver-

schiedene Ansätze mit unterschiedlichen Abstraktionsgraden vorgeschlagen, die sich 

hinsichtlich ihres Rechenaufwands und ihrer Vorhersagefähigkeit stark unterscheiden.  

In diesem Projekt werden zwei numerische Ansätze auf eine reale, einsektorige Ma-

gerverbrennungs-Gasturbinenbrennkammer angewendet. Sowohl eine hybride LES-

CAA-Methode, die in vorheriger Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Rolls-Royce 

Deutschland implementiert wurde [2], als auch ein vollständig kompressibler Ansatz 

unter Verwendung eines Rolls-Royce-internen numerischen Frameworks werden zur 

Bewertung der thermoakustischen Stabilität des Aufbaus verwendet. Die Ansätze wer-

den dann anhand der jeweiligen Flammenübertragungsfunktionen (FTF) gegeneinan-

der und gegen die experimentellen Daten validiert.  

  



1 Einleitung 

Die europäische Luftfahrtindustrie hat in Hinblick auf die kommenden Jahrzehnte 

durch Globalisierung, Klimawandel und Ressourcensicherheit eine Analyse veröffent-

licht, die unter anderem eine deutliche Reduzierung klimaschädlicher Emissionen 

durch die zivile Luft- und Raumfahrt bis 2050 vorsieht [3]. Um dieses Versprechen in 

Technologie umzusetzen, entwickelt sich der Trend bei Verbrennungssystemen in Ver-

kehrsflugzeugantrieben in Richtung magerer und vorgemischter Systeme. Diese Sys-

teme weisen eine hohe Verbrennungseffizienz auf, beeinflussen jedoch andere Sys-

temeigenschaften massiv: Magerverbrennung führt zu dem Betrieb des Triebwerks 

nahe seiner Stabilitätsgrenzen. Um den Betriebsbereich dennoch zu vergrößern, ist 

ein Fokus aktueller Untersuchungen die Entwicklung stabiler Brenner, deren Imple-

mentierung in das Verbrennungssystem nicht zu Instabilitäten führen, sowie geeignete 

Maßnahmen zur akustischen Dämpfung des Systems. [4] 

Ohne ein vollumfängliches Verständnis des Gesamtsystems Gasturbine von Kompres-

sor bis Turbine lassen sich thermoakustische Instabilitäten nur schwer vorhersagen. 

Sie entstehen durch ein Zusammenspiel der Triebwerkskomponenten, das in vielen 

Fällen zu Lärm, im schlimmsten Fall zum Versagen der Gasturbine führen kann. Zur 

Untersuchung des Einflusses der Brennkammer auf die instabilen Betriebspunkte ei-

nes Systems wurde der Prüfstand SCARLET (SCaled Acoustic Rig for Low Emission 

Technology) konzipiert. Es handelt sich hier um eine Brennkammer, die mit unter-

schiedlichen Injektoren ausgestattet werden kann. Das Verhalten der Injektoren mit 

den vorgegebenen Betriebspunkten kann in SCARLET durch akustische Untersuchun-

gen bewertet werden. Die Eintrittsbedingungen und die entsprechenden akustischen 

Anregungen können an die Austrittsbedingungen eines vorgeschalteten Kompressors 

angepasst werden. 

SCARLET wurde experimentell ausführlich untersucht und ist zudem Gegenstand der 

Arbeiten in dem hier beschriebenen Projekt. Ziel dieses Vorhabens ist die numerische 

Beschreibung des thermoakustischen Verhaltens des SCARLET-Aufbaus unter ver-

schiedenen Betriebsbedingungen. Die Betrachtung konzentriert sich zunächst auf ei-

nen Injektor, für den zahlreiche akustische Messdaten als Referenz vorhanden sind. 

In diesem Beitrag werden zunächst der Prüfstand und seine Übertragbarkeit auf nu-

merische Untersuchungen vorgestellt, sowie experimentelle Messreihen, die in Koope-

ration des Fachgebiets Reaktive Strömungen und Messtechnik (RSM) der Techni-

schen Universität Darmstadt und Rolls-Royce Deutschland in einem Vorgängerprojekt 

durchgeführt wurden. Zudem werden die vorhandenen numerischen Modelle vorge-

stellt, die zunächst für erste Betrachtungen von SCARLET verwendet werden, sowie 

deren Anwendung auf vorhergehende Projekte. Schließlich werden erste Ergebnisse 

von LaBreVer 4.1 vorgestellt, sowie ein Ausblick auf deren weitere Verwendung gege-

ben. 

  



2 SCARLET-Prüfstand 

Im Fokus des Arbeitspaketes Last- und Brennstoffflexible Verbrennung (LaBreVer) 4.1 

steht der SCARLET-Prüfstand von Rolls-Royce Deutschland, der am Prüfstand Hoch-

druck-Brennkammer 3 (HBK3) des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) 

in Köln aufgebaut ist. SCARLET steht für SCaled Acoustic Rig for Low Emission Tech-

nology und beschreibt einen Testaufbau, der von Rolls-Royce Deutschland im Rah-

men des AG Turbo-Projektes COORETEC 2.3.2a (Förderkennzeichen: 03ET2012B) 

konzipiert und in Betrieb genommen wurde. 

SCARLET besteht aus einer Brennkammer mit der Möglichkeit zur Montage verschie-

dener Magerinjektoren. In Abbildung 1 ist der Brennkammerbereich des Teststandes 

schematisch dargestellt. Für LaBreVer 4.1 wird zunächst ein Injektor untersucht, für 

den eine sehr gute experimentelle, akustische Datenbasis vorliegt. Der Injektor ver-

drallt die Luftströmung durch drei einzelne Passagen und injiziert sprayförmiges Kero-

sin für die Pilot- und die Hauptflammen in die Brennkammer. Ein Teil der Luftzufuhr 

wird in eine äußere Ringkammer und als Effusionskühlung wieder in die Brennkammer 

geleitet. In der Brennkammer verbrennt das Kerosin mit der Luft und das verbrannte 

Abgas und heiße Luft werden abgeleitet. Stromauf und stromab der Brennkammer be-

finden sich akustische Messstrecken, in denen die Druckfluktuationen der Strömung 

über Druckaufnehmer gemessen werden.  

 

Abbildung 1: Schematischer Aufbau SCARLET. 

Aus den aufgenommenen Drucksignalen wird im Post-Processing das Streuverhalten 

der Brennkammer inklusive Injektor, sowie Flammentransferfunktionen ermittelt. Die 

Funktionsweise und die Auswertung des thermoakustischen Verhaltens des Aufbaus 

werden im folgenden Abschnitt beschrieben, insofern es auf die Auswertungen der 

numerischen Ergebnisse des hier behandelten Arbeitspaketes übertragen werden 

kann. 

Die akustische Anregung des Systems funktioniert über die Synchronisierung eines 

Sirenenpaares am Anregungsende. Dabei wird die Anregungsamplitude über die Pha-

senverschiebung der beiden gegenüberliegenden Sirenen geregelt: Bei einer Phasen-

verschiebung von 180° resultiert eine akustische Amplitude nahe null, während bei 

einer Phasenverschiebung von 0° die maximale Anregungsamplitude resultiert. Jede 

Amplitude zwischen diesen Minimal- und Maximalamplituden lässt sich stufenlos ein-

stellen. 

Drallinjektor 

Luftzufuhr 
Effusions-

kühlung 
Kerosin-

Spray 

Brenn-

kammer 

Akustische 

Messstrecke 

DS 

Sirenen / 

Dämpfer 

DS 

Akustische 

Messstrecke 

US 

Sirenen / 

Dämpfer 

US 



Zusätzlich zu den akustischen Messungen wurden in vergangenen Messkampagnen, 

unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet für Reaktive Strömungen und 

Messtechnik (RSM) der TU Darmstadt, optische Messungen der OH*-Chemilumines-

zenz der Flamme unter akustischer Anregung durchgeführt. Diese Messungen waren 

Teil des AG Turbo-Projektes COORETEC 2.3.4d (Förderkennzeichen: 03ET2012N) 

und werden am Ende dieses Kapitels in Absatz 2.2 kurz zusammengefasst. 

2.1 Akustische Untersuchungen 

In LaBreVer 4.1 geht es neben der numerischen Modellierung eines Systems mit Ma-

gerinjektion und thermoakustischen Instabilitäten um die Ermittlung der Flammen-

transferfunktion unter Verwendung der numerischen Strömungssimulation. Als Refe-

renzinformationen werden zumeist Auswertungen von akustischen Messungen ver-

wendet, die in zahlreichen Messkampagnen von Rolls-Royce Deutschland ermittelt 

wurden. An dieser Stelle soll das Vorgehen der Auswertung am Prüfstand kurz be-

schrieben werden, da die Nachbearbeitung der Druckdaten aus den numerischen Si-

mulationen teilweise analog dazu erfolgen wird. 

Für die Flammentransferfunktion wird ein Satz von vier Messungen benötigt: Das zu 

untersuchende Objekt muss sowohl für nicht-reaktive als auch für reaktive Zustände 

einmal von stromauf und einmal von stromab der Brennkammer akustisch angeregt 

werden. Die Ermittlung der Flammentransferfunktion kann allgemein wie folgt be-

schrieben werden: [1] 

1. Einstellen der Betriebsbedingungen 

2. Akustische Anregung des Systems wechselseitig von stromauf und stromab 

3. Wellenzerlegung des akustischen Systems in beiden Messstrecken 

4. Berechnung der BTM (Brenner-Transfermatrix) im nicht-reaktiven oder der 
BFTM (Brenner-Flamme-Transfermatrix) im reaktiven Fall 

5. Berechnung der FTM (Flammentransfermatrix) 

6. Berechnung der FTF (Flammentransferfunktion) aus einem Element der FTM 

Die Betriebsbedingungen für die betrachteten Betriebspunkte definieren sich über die 

Eingangstemperatur, den Druck stromauf der Brennkammer, und den Druckabfall über 

die Brennkammer. Für jeden Betriebspunkt werden mehrere Einzeltonmessungen 

durchgeführt, bei denen die Brennkammer mit einer festen Frequenz angeregt wird. 

Über die Druckaufnehmer entlang der akustischen Messstrecken werden die Rie-

mann-Invarianten 𝑓 und 𝑔 der stromauf- und stromablaufenden Wellen berechnet. Sie 

werden verwendet, um Schalldruck und -schnelle in der Brennereintrittsebene zu be-

rechnen. Über Schalldruck und Schallschnelle aus beiden Anregungen lässt sich die 

Transfermatrix berechnen. 

Mit dem kompletten Messdatensatz für nicht-reaktive und reaktive Zustände jeweils 

von upstream und downstream angeregt, kann nach der Theorie akustischer Zweipole 

die Flammentransfermatrix (FTM) berechnet werden. Die Flammentransferfunktion 

wird schließlich aus einem Element der Flammentransfermatrix bestimmt. 



2.2 Optische Untersuchungen 

Neben akustischen Messungen können am SCARLET-Prüfstand auch optische Mess-

methoden angewendet werden. Dies wurde unter anderem im Vorhaben COORETEC 

2.3.4d in Zusammenarbeit des Instituts für Reaktive Strömungen und Messtechnik 

(RSM) der TU Darmstadt mit dem Kooperationspartner Rolls-Royce Deutschland so-

wie dem DLR-Institut für Antriebstechnik untersucht. Einige Bestandteile dieses Pro-

jektes sollen an dieser Stelle vorgestellt werden, da sie, ebenso wie LaBreVer 4.1, 

durch enge Zusammenarbeit des Kooperationspartners mit einem Institut der TU 

Darmstadt zustande kamen. Die Technische Universität ist ein Rolls-Royce University 

Technology Center (UTC) und insbesondere die Nachbarinstitute RSM und STFS be-

finden sich in ständiger enger Zusammenarbeit. Dadurch konnten auch Erkenntnisse 

aus experimentellen Untersuchungen des SCARLET-Prüfstandes, durchgeführt durch 

das Institut RSM, in die Projekte des simulativen Gegenstücks einfließen. Dies war 

zunächst das Institut für Energie- und Kraftwerkstechnik (EKT), in dessen Nachfolge 

2017 das Institut für Simulation reaktiver Thermo-Fluid Systeme (STFS) getreten ist. 

Inhalt des Projektes waren Hochgeschwindigkeitsmessungen der OH*-Chemilumines-

zenz und OH-LIF-Messungen am Prüfstand. Es wurden Messungen der Hauptreakti-

onszone der Brennkammer unter dem Einfluss akustischer Anregung und Verbren-

nungsinstabilitäten durchgeführt, um den Vorteil solcher Hochgeschwindigkeitsmes-

sungen zur Bewertung der Brenner-Brennkammer-Performance zu demonstrieren. 

 

Abbildung 2: Aufbau SCARLET-Prüfstand für Lasermesstechnik. [2] 

Die hier vorgestellten Ergebnisse wurden durch Messmethodik mit einer Abtastrate 

von 5 kHz erhalten. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 2 dargestellt. Dabei befindet 

sich ein Teil des Messsystems in einem Nebenraum, damit auch während des Betrie-

bes jederzeit die Zugänglichkeit zur Messtechnik gewährleistet ist. Aus dem 



Nebenraum werden die Laserstrahlen mittels Spiegeln in ein Strahlführungssystem 

über der Brennkammer geführt [3]. 

Das Schema für optische Messungen verläuft folgendermaßen [3]: 

1. Einstellen der Testbedingungen 

2. Einstellen der Anregungsfrequenzen (jeweils eine Frequenz US und eine DS) 

3. Durchführung der optischen Messungen 

Für jede Messung wird die Brennkammer gleichzeitig von stromauf und stromab der 

Brennkammer mit zwei voneinander unabhängigen Frequenzen angeregt. Da für jede 

Bestimmung der Flammentransferfunktion für jede Frequenz jeweils eine Anregung 

von stromauf und eine von stromab durchgeführt werden muss, kann durch die gleich-

zeitige Anregung zweier unabhängiger Frequenzen die Anzahl notweniger Durchfüh-

rungen halbiert werden. 

Nach der Durchführung der optischen Messungen können zudem akustische Messun-

gen für denselben Betriebspunkt durchgeführt werden. Durch Aktivierung bzw. Deak-

tivierung des entsprechenden Laserpfades kann zwischen OH*-Chemilumineszenz 

und OH-LIF-Messungen gewechselt werden [3]. 

An dieser Stelle sollen nur einige OH*-Ergebnisse kurz dargestellt werden. Hier wur-

den die optischen Daten mit einer 5 kHz-Abtastrate aufgenommen. Aus den so resul-

tierenden mehr als 20 000 Einzelbildern wurde ein Mittelwert für die OH*-Chemilumi-

neszenz berechnet. In Abbildung 3 sind beispielhaft Rohdaten der OH*-Chemilumi-

neszenz-Messungen dargestellt, sowie der resultierende entzerrte, normierte Mittel-

wert. Das OH*-Leuchten ist ein indirektes Zeichen für die Wärmefreisetzung in der 

Brennkammer und kann daher ebenfalls als Mittel zur Bestimmung der Flammentrans-

ferfunktion nach Formel (2) verwendet werden. 

  

Abbildung 3: Links: Rohdaten für OH*-Chemilumineszenz für beispielhaften Messpunkt [2]. Rechts: 

Beispiel für einen entzerrten, normierten Mittelwert für einen Messpunkt [3]. 

Im nächsten Schritt kann aus den optischen Daten über eine Fourier-Analyse die Be-

rechnung der spektralen Anteile und Kenntnis über die Frequenzinformationen ermög-

licht werden [3]. 

Zusammengefasst wurde in dieser Messkampagne gezeigt, dass räumlich und zeitlich 

aufgelöste Messungen von OH*-Chemilumineszenz die Antwort einer Kerosinflamme 

auf akustische Anregung beschreiben können. 
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Momentane Rohdaten der OH*-Chemilumineszenz-Messungen 

𝑡0 𝑡0 + 200 𝜇𝑠 𝑡0 + 400 𝜇𝑠 



3 Grundlagen 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick zu thermoakustischen Instabilitäten. Zudem wird 

auf die Anwendung numerischer Methoden auf thermoakustische Systeme eingegan-

gen. Es handelt sich hier sowohl um die Möglichkeit, Thermoakustik mit vollkompres-

sibler Strömungssimulation (LES) zu betrachten, sowie um eine hybride LES-CAA-

Kopplung, die in Vorgängerprojekten zusammen mit dem Kooperationspartner entwi-

ckelt wurde. Nachdem auf die Besonderheiten der jeweiligen Ansätze eingegangen 

wurde, wird die analytische Nachbehandlung der aufgenommenen Druckdaten, sowie 

die Ermittlung der Flammentransferfunktion aus numerischen Simulationen beschrie-

ben. 

3.1 Thermoakustische Instabilitäten 

Moderne Gasturbinen werden mit dem Ziel entwickelt, möglichst klimafreundlich und 

emissionsarm zu arbeiten. Zur Erfüllung dieser Ziele wird zunehmend auf Magerver-

brennung gesetzt. Solche Systeme neigen jedoch zu Verbrennungsinstabilitäten in de-

zidierten Betriebspunkten, die den Betriebsbereich des Systems deutlich einschränken. 

Diese instabilen Betriebspunkte müssen beim Betrieb der Gasturbinen entweder durch 

geändertes Brennerdesign oder zusätzliche Dämpfungsmaßnahmen stabilisiert wer-

den, weswegen die Untersuchung der Verbrennungssysteme auf mögliche instabile 

Betriebspunkte von großer Wichtigkeit ist. 

Flammeninstabilitäten werden durch den Austausch thermischer und akustischer 

Energie hervorgerufen. Sie können durch das Rayleigh-Kriterium beschrieben werden, 

das in Formel (1) in einer erweiterten Form zur Berücksichtigung von Entropieschwan-

kungen aufgestellt ist [4]: 

𝐸 =
𝛾 − 1

𝛾𝑝0
∫ ∫𝑝′(𝑡)�̇�′(𝑡)𝑑𝑡𝑑𝑉 − ∫∫𝑝′(𝑡)�⃗� ′(𝑡) ⋅ �⃗�  𝑑𝑡𝑑𝑆

𝑡𝑆

≥ 0
𝑡𝑉

 (1) 

Hier sind 𝑝′, 𝑢′ und �̇�′ die Schwankungen von Druck, Geschwindigkeit und Wärmefrei-

setzungsrate. 𝑝0 ist der mittlere hydrodynamische Druck. Ist die zugeführte Energie 𝐸 

größer als Null, kann es zu thermoakustischen Instabilitäten kommen, indem thermi-

sche in akustische Energie umgewandelt wird und sich die Druckamplituden auf-

schwingen [5]. Dieser Mechanismus kann auch in Brennkammern zu tragen kommen, 

wenn Dichteänderungen und turbulente Wirbel eine kritische Größe erreichen und so 

eine Druckfluktuation erzeugen, die die Flamme beeinflussen und zu instabilen 

Schwingungen führen kann. 

Diese Effekte werden im SCARLET-Rig experimentell untersucht. Gleichzeitig können 

Flammentransfermatrizen und -funktionen auch über numerische Ansätze bestimmt 

werden, um die experimentelle Untersuchung zu unterstützen. Verschiedene Ansätze 

über Geschwindigkeits- und Wärmefreisetzungsfluktuationen sind in dieser Hinsicht 

ebenso anwendbar wie analoge Auswertungen der Druck- und Geschwindigkeitsfluk-

tuationen an den entsprechenden Mikrofonpositionen. Allgemein lässt sich die Flam-

mentransferfunktion als Verhältnis der Wärmefreisetzungsschwankung bezogen auf 



die mittlere Wärmefreisetzung über dem Verhältnis der Geschwindigkeitsfluktuationen 

in der Anströmung zur mittleren Geschwindigkeit definieren: 

𝐹𝑇𝐹(𝜔) =
�̇�′/�̅̇�

𝑢′/�̅�
= 𝐺(𝜔)𝑒𝑖𝜑(𝜔) (2) 

Die Flammentransferfunktion ist eine frequenzabhängige Größe, wie in Formel (2) 

durch die Kreisfrequenz 𝜔 erkennbar ist. In der Simulation lassen sich die entschei-

denden Größen zur Bestimmung der FTF durch die Möglichkeit einer sehr genauen 

räumlichen und zeitlichen Diskretisierung herauslesen. Ebenso wie in den experimen-

tellen Untersuchungen kann die Flammentransfermatrix mittels der Multi-Mikrofon-Me-

thode ermittelt werden, indem die Druckfluktuationen an den entsprechenden axialen 

Positionen des Aufbaus aufgenommen und nachverarbeitet werden. Diese Methodik 

wird in Abschnitt 3.2 näher beschrieben. Auf diese Weise lässt sich nicht nur die Flam-

mentransferfunktion mit den experimentellen Daten vergleichen, sondern zudem das 

Streu- und Transferverhalten der kalten Simulationen. 

Der häufig verwendete Ansatz zur numerischen Bestimmung der Flammentransfer-

funktion ist die Verwendung einer vollkompressiblen, hochaufgelösten CFD-Simulation. 

Dabei wird das Zusammenspiel sämtlicher physikalischer Prozesse (Wärmefreiset-

zung, chemische Reaktionen, Fluidmechanik und Akustik) aufgelöst und die Fehleran-

fälligkeit reduziert. Das unterliegende Verständnis von vollkompressiblen CFD-Simu-

lationen im Kontext von Verbrennungs- und Akustiksimulationen wird in Abschnitt 4.1 

näher beschrieben. 

Alternative hybride Ansätze basieren auf sogenannten akustischen Analogien, die auf 

der Annahme aufbauen, dass die Schallerzeugung passiv erfolgt und der Einfluss der 

Akustik auf die Strömung als reiner Quellterm angenommen werden kann [6]. Die für 

die hier verwendete hybride LES-CAA-Kopplung akustische Analogie basiert auf den 

Acoustic Perturbation Equations (APE) [7]. Die Umsetzung der Kopplung wird in Ab-

schnitt 4.2 näher beschrieben. 

3.2 Streumatrix und Flammentransferfunktion 

Für die experimentelle Ermittlung der Flammentransferfunktion unter Verwendung der 

Multi-Mikrofon-Methode werden vier Datensätze verwendet. Dieser Abschnitt kon-

zentriert sich auf die Ermittlung der Streumatrix für den nicht-reaktiven Fall. Dabei wer-

den die Ergebnisse für eine vollkompressible Simulation unter akustischer Anregung 

mit denen der hybriden LES-CAA-Simulation verglichen. Beide Methoden werden zu-

dem gegen die experimentellen Ergebnisse verglichen. 

Die hier erhaltenen Ergebnisse wurden nach dem folgenden Schema erhalten: 

1. Durchführung der Simulationen: Jeweils eine Simulation pro Anregung 

2. Überführen der resultierenden Zeitsignale an den Mikrofon-Positionen in den 
Frequenzbereich 

3. Berechnen der Streumatrix 



Die Streumatrix beschreibt das Reflexions- (𝑟) und das Transmissionsverhalten (𝑡) des 

zu untersuchenden Objektes, wobei die Superskripte + und – die Wellen aus Up-

stream- und Downstream-Richtung kennzeichnen (vgl. Abbildung 4). Sie soll als erster 

Anhaltpunkt verwendet werden, um Unstimmigkeiten in den Simulationen zu identifi-

zieren. In Abbildung 4 ist die Streumatrix am Beispiel des SCARLET-Prüfstandes vi-

suell dargestellt. Durch die zeitlichen Verläufe an den Druckaufnehmern in beiden 

Messstrecken kann eine Wellenzerlegung der akustischen Wellen vorgenommen wer-

den. 

 

Abbildung 4: Verdeutlichung der Komponenten der Streumatrix bei Anregung des Systems mit wech-

selseitiger Anregung 𝑖 unter Vernachlässigung der Endreflexionen des Systems (vgl. [8]). 

Die wechselseitige Anregung des Untersuchungsobjektes ermöglicht schließlich die 

Berechnung der komplexen Druckamplituden �̂�𝑗,𝑖
±  pro Messstrecke 𝑗 und Anregungs-

richtung 𝑖. Da die Streumatrix die in das Untersuchungsobjekt ein- mit den austreten-

den Größen in Verbindung setzt, kann sie über die Relation in Gleichung (3) berechnet 

werden. [8] 

𝐩𝐚𝐮𝐬 = 𝐒 ⋅ 𝐩𝐢𝐧 ↔ 𝐒 = [𝒕
+ 𝒓−

𝒓+ 𝒕−
] (3) 

Aus der Streumatrix wird eine Transfermatrix hergeleitet. Für den nicht-reaktiven Re-

ferenzfall beschreibt diese Transfermatrix das Transferverhalten der Brennkammerge-

ometrie und der vorliegenden Strömung, weshalb sie als Brenner-Transfermatrix (BTM) 

bezeichnet wird. Für den reaktiven Fall beschreibt die Transfermatrix das Transferver-

halten von Brennergeometrie, Strömung und Flamme, weswegen sie als Brenner-

Flamme-Transfermatrix (BFTM) bekannt ist. 

Wie bei den experimentellen Untersuchungen kann aus diesen beiden Transfermatri-

zen unter Annahme der Theorie akustischer Dipole die Flammentransfermatrix (FTM) 

berechnet werden. Ebenfalls analog zu dem Vorgehen bei der Auswertung der expe-

rimentellen Daten wird aus dem Koeffizienten FTM22 die Flammentransferfunktion be-

rechnet. 

In dem vorliegenden Bericht werden die vorläufigen Ergebnisse der beiden numeri-

schen Ansätze zunächst anhand der nicht-reaktiven Streumatrix des Systems vergli-

chen. Die entsprechenden Ergebnisse sind in Abschnitt 5.2.2 zusammengefasst. 

4 Numerische Methoden 

In diesem Abschnitt wird das zugrundeliegende theoretische und numerische Rah-

menwerk vorgestellt, das zur Durchführung numerischer Simulationen der SCARLET-

Anlage verwendet wird. 

𝑡+ 

𝑡− 
𝑟+ 𝑟− 

�̂�1𝑖
+  

�̂�1𝑖
−  

�̂�2𝑖
+  

�̂�2𝑖
−  



4.1 CFD-Simulation 

Die maßgeblichen Erhaltungsgleichungen für die Strömungssimulation sind die Na-

vier-Stokes-Gleichungen. Ein wichtiger Unterschied, der hier hervorgehoben werden 

muss, ist, dass die hybride CFD-CAA-Methode auf der Formulierung der Navier-

Stokes-Gleichungen mit niedriger Mach-Zahl basiert, bei dem die akustischen Moden 

aus dem System entfernt werden und die Dichte nicht auf Druckänderungen reagiert. 

Da der kompressible Ansatz den gesamten Satz der Navier-Stokes-Gleichungen ver-

wendet, ist die Akustik ebenfalls mitberücksichtigt. 

Das verwendete CFD-Framework PRECISE-UNS (Predictive-system for Real Engine 

Combustors with Improved Sub-models and Efficiency - UNStructured) wird von Rolls-

Royce Deutschland entwickelt und instandgehalten. Es verwendet einen druckbasier-

ten Algorithmus mit Finite-Volumen-Diskretisierung, um die Erhaltungsgleichungen auf 

unstrukturierten Gittern zu lösen. Es sind verschiedene Konvektionsverfahren imple-

mentiert, einschließlich eines TVD-Schemas (Total Variation Diminishing) zweiter Ord-

nung, das in diesem Projekt verwendet wird. 

Die Auflösung akustischer Phänomene mit einem kompressiblen Strömungslöser er-

fordert CFL-Zahlen kleiner als Eins im gesamten Lösungsbereich mit einem expliziten 

numerischen Algorithmus zur Sicherstellung numerischer Stabilität. Im Falle eines im-

pliziten numerischen Algorithmus ist das Stabilitätsregime in Bezug auf die CFL-Zahl 

deutlich höher, daher können numerisch stabile Lösungen in feineren räumlichen und 

zeitlichen Skalen durchgeführt werden. Unter der Annahme, dass die Wechselwirkung 

zwischen diesen nicht aufgelösten feineren Skalen und den Frequenzen im betrachte-

ten Bereich klein ist, zielt der in diesem Projekt betrachtete kompressible Ansatz darauf 

ab, nur den notwendigen Teil der akustischen Skalen aufzulösen, um den Rechenauf-

wand zu reduzieren. Dieser Ansatz unterscheidet sich von der direkten Lärmberech-

nung (Direct Noise Computation – DNC), die darauf abzielt, den Verbrennungslärm mit 

Hilfe von kompressiblen Strömungssimulationstechniken zu berechnen. Er orientiert 

sich sich an der Auflösung von thermoakustischen Phänomenen, die im unteren Fre-

quenzbereich vorhanden sind. 

4.2 Hybride LES-CAA-Methode 

Eine genaue Wiedergabe der akustisch hervorgehobenen Druckfluktuationen in einer 

reaktiven Simulation ist rechenintensiv. Da es sich bei technischen Verbrennungssys-

temen jedoch um Systeme niedriger Mach-Zahlen handelt, kann die Strömung als in-

kompressibel betrachtet werden. Diese Vereinfachung ermöglicht die Anwendung von 

Druckkorrekturverfahren, welche für inkompressible effizienter als für kompressible 

Berechnungen sind [9]. Daher sind alternativ zu vollkompressiblen Simulationen (s.o.) 

hybride Berechnungsmethoden attraktiv: Diese Methoden basieren auf der Separie-

rung der unterschiedlichen physikalischen Skalen, die in den entsprechenden Syste-

men auftreten können. Für akustische Verbrennungsinstabilitäten sind drei physikali-

sche Prozesse von Bedeutung: Die Strömungsdynamik im System (1), die Verbren-

nungsprozesse in der Brennkammer (2), sowie die Fluktuationen der akustischen An-

regung (3). Durch die Trennung von Strömungs- und Verbrennungssystemen auf der 



einen und der Akustik auf der anderen Seite, kann auf dedizierte Löser für die jeweili-

gen Phänomene zurückgegriffen werden. 

4.2.1 Implementierung der hybriden LES-CAA-Methode aus Vorgänger-

projekten 

Bereits in vergangenen Projekten wurde diese hybride Technik für Verbrennungs-

lärmsimulationen angewandt. In Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Rolls-Royce 

Deutschland wurde in mehreren aufeinanderfolgenden Arbeiten sukzessive auf die 

Darstellung von Verbrennungsinstabilitäten hingearbeitet. Im AG Turbo Verbundpro-

jekt COORETEC-Turbo 2.2.1 (Förderkennzeichen: 0327725B) wurde in Zusammen-

arbeit zwischen Rolls-Royce Deutschland und dem Institut für Energie- und Kraft-

werkstechnik (EKT) der TU Darmstadt ein Simulationsprogramm entwickelt, das zur 

Vorhersage von Verbrennungslärm und thermoakustischen Instabilitäten dienen sollte.  

Die Implementierung der LES-CAA-Kopplung, die in ihrer damals fortgeschrittensten 

Form aus dem CFD-Löser FASTEST und dem CAA-Programm PIANO bestand, wurde 

in jeder Entwicklungsstufe auf den selben gewählten, generischen Testfall angewen-

det [5, 9, 7]. Der Aufbau dieser generischen Brennkammer ist in Abbildung 5 darge-

stellt. Bereits unter Verwendung einer Einwegekopplung konnten in diesem Projekt 

thermoakustisch instabile Betriebspunkte identifiziert werden. 

 
Abbildung 5: Generische Brennkammer zur Validierung der LES-CAA-Kopplung [7].  

Als Weiterentwicklung der damaligen LES-CAA-Kopplung wurden die beiden beteilig-

ten, dedizierten Solver gegen den Rolls-Royce In-House-Löser PRECISE-UNS für die 

Strömungs- und den AcousticSolver des DG-Frameworks Nektar++ für die Akustiksi-

mulation ausgetauscht. Die jüngste Entwicklung der Methode erfolgte im Rahmen des 

RECORD-Projektes (Research on Core Noise Reduction) des Siebten Forschungs-

rahmenprogramms der Europäischen Kommission, in dem neben der Implementierung 

des Akustiklösers in Nektar++ auch der Kopplungsmechanismus über die externe Bib-

liothek CWIPI realisiert wurde [7]. Ergebnisse aus diesem Projekt werden in Abschnitt 

5.1.2 näher ausgeführt. An dieser Stelle soll lediglich ein Fokus auf die Implementie-

rung der Kopplung gelegt werden, die einen hohen Stellenwert in Hinblick auf die Re-

duzierung der benötigten Rechnerressourcen einnimmt. 

Bei der Untersuchung von akustisch verursachten Verbrennungsinstabilitäten werden 

Systeme mit unterschiedlichen unterliegenden physikalischen Phänomenen betrachtet: 

Verbrennung, Strömung und Akustik. Betrachtet man die zeitliche Diskretisierung die-

ser Probleme wird der Vorteil dieser Skalenseparation deutlich: Während in Strö-

mungssystemen die Strömungsgeschwindigkeit die maßgebliche Größe ist, korreliert 

die zeitliche Diskretisierung in akustischen Systemen mit der Schallgeschwindigkeit. 
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Die Schallgeschwindigkeit ist in technischen Systemen meist gut 30-mal größer als die 

Strömungsgeschwindigkeit [7]. Gleichzeitig unterscheiden sich, vor allem in einge-

schlossenen Systemen, auch die räumlichen Skalen von Verbrennungs- und Akustik-

system signifikant. Während die kleinste Größe in Verbrennungssystemen die Flam-

mendicke mit etwa 0,1 bis 1 mm ist, sind für das akustische System die Wellenlängen 

der betrachteten Frequenzen relevant. So werden im Verbundvorhaben LaBreVer, 

Teilprojekt 4.1 Frequenzen bis etwa 1 500 Hz betrachtet, die bei den vorliegenden 

Schallgeschwindigkeiten von etwa 550 ms-1 kleinste Wellenlängen von 330 mm auf-

weisen. Durch die Entkopplung der verschiedenen physikalischen Systeme sollen die 

betrachteten Prozesse effizient und physikalisch-konsistent realisiert werden, indem 

sehr kleine Zeitschritte für ein sehr grobes Gitter vorbehalten sind, und die CFD-Rech-

nungen mit gröberer zeitlicher Diskretisierung gerechnet werden können, als es ur-

sprünglich der Fall wäre. 

4.2.2 Kopplungsmechanismus 

In Abbildung 6 ist die Kopplung der beiden Löser über die Kopplungsbibliothek CWIPI 

(Coupling With Interpolation Parallel Interface [10]) dargestellt. Dabei wird die räumli-

che Kopplung der Strömungsgrößen und des akustischen Drucks dargestellt. Seitens 

beider Solver werden die Größen der einzelnen Kontrollvolumina an die Kopplungs-

bibliothek CWIPI übertragen.  

In seiner Implementierung zu Beginn des Teilprojektes LaBreVer 4.1 werden die in-

stantanen Strömungsgrößen Geschwindigkeit und Dichte, die quadrierte mittlere 

Schallgeschwindigkeit sowie der akustische Druck-Quellterm als gemittelte Größen an 

den Akustiklöser (Computational Aero Acoustics – CAA) übertragen, während die 

akustischen Druckfluktuationen aus der CAA an den Strömungslöser (Computational 

Fluid Dynamics – CFD) übertragen werden. Der Kopplungsprozess besteht aus den 

Schritten [7]: 

1. Vorbereitung der benötigten Feldgrößen 

2. Datentransfer 

3. Räumliche Repräsentierung 

4. Zeitliche Interpolierung 

 

Abbildung 6: Darstellung der LES-CAA-Kopplung mit der Kopplungsbibliothek CWIPI [7] 
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4.2.3 Rückkopplung der akustischen Größen auf das Strömungsfeld 

Durch die Trennung von Strömungsdynamik und Akustik in zwei dedizierte Löser soll 

die Beschreibung der Größen Druck, Geschwindigkeit und Dichte über ihren hydrody-

namischen Zustand in der CFD, bestehend aus mittlerem Feld (□̅) und Wirbelfluktua-

tionen (□𝑣), und akustischen Zustand in der CAA (□𝑎𝑐) erfolgen. Dabei gilt für das re-

sultierende Strömungsfeld □ = □̅ + □𝑣 + □𝑎𝑐. 

Durch frühere Arbeiten (siehe Abschnitt 5.1.2) wurde die Einwegekopplung der Strö-

mungsgrößen an die Akustik hinreichend betrachtet und in verschiedenen Projekten 

und Simulationsaufbauten validiert. Zusätzlich wurde der Kopplungsmechanismus 

über CWIPI sowohl von CFD auf CAA als auch von CAA auf CFD mittels Übertragung 

des akustischen Drucks von CAA auf CFD verifiziert. 

Für die Betrachtung thermoakustischer Instabilitäten ist zusätzlich zwingend die Rück-

kopplung der Akustik auf die Strömungsdynamik von großer Bedeutung. Drei verschie-

dene Methoden der Rückkopplung wurden im Rahmen von LaBreVer 4.1 untersucht, 

diese werden im Folgenden kurz vorgestellt: 

1. Verwendung des akustischen Druckgradienten als Quellterm der Impuls-
gleichungen 

𝜕�̅��̃�𝑗

𝜕𝑡
+
𝜕�̅��̃�𝑖�̃�𝑗

𝜕𝑥𝑖
= −

𝜕𝑝𝑚𝑜𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝜕𝑥𝑗
+ (… ) −

𝜕𝑝𝑎𝑐

𝜕𝑥𝑗⏟    
Quellterm 
aus CAA

 

Die Anwendung dieses Quellterms in der inkompressiblen Formulierung des Strö-

mungslösers induziert bei korrigierter Behandlung der Randbedingungen aus den 

Impulsgleichungen akustische Geschwindigkeitsschwankungen in korrekter Fre-

quenz und Phase. Bei PRECISE-UNS handelt es sich in der hier verwendeten 

Formulierung um einen druckbasierten Low-Mach-Löser, bei dem Geschwindig-

keit und Druck über eine inkompressible Formulierung eines Druckkorrekturver-

fahren unter Verwendung der Kontinuitätsgleichung miteinander gekoppelt werden. 

Durch die Kopplung von Akustik und Strömung über einen Druckgradienten in den 

Impulsgleichungen wird eine plötzliche Änderung in den Geschwindigkeitsfeldern 

bewirkt, die in einer inkompressiblen Formulierung aufgrund der Unabhängigkeit 

von Druck- und Dichte noch in derselben Iteration zugunsten der angestrebten 

Druckänderung geglättet wird. So erreicht diese Kopplungsmethodik zwar die ge-

wünschte akustische Druckschwankung im Strömungslöser, die Schwankungen 

von Dichte und Geschwindigkeit können jedoch nicht konsistent beschrieben wer-

den. 

2. Verwendung der akustischen zeitlichen Dichteableitung als Quellterm in 
der Druck-Geschwindigkeits-Kopplung 

Um der zuvor geschilderten Problematik Rechnung zu tragen, kann die LES-CAA-

Kopplung direkt in der Druck-Geschwindigkeitskopplung erfolgen. Hierfür wird die 

zeitliche Ableitung der akustischen Dichte zusätzlich als Quellterm in die 



Druckberechnung einbezogen. Der Dichtegradient 𝜕𝜌𝑎𝑐/𝜕𝑡 wird dabei zu dem zu-

vor explizit berechneten hydrodynamischen Dichtegradienten addiert. Diese Kopp-

lungsmethodik führt zu Druck- und Geschwindigkeitsfluktuationen, die den durch 

Akustik bedingten Änderungen genügen. Die Dichte selbst wird hierbei nicht ver-

ändert. Dies hat sich auf bisherige Untersuchungen zwar nicht negativ ausgewirkt, 

beschreibt aber auch nicht die vollständigen akustischen Fluktuationen. Daher 

wurde eine weitere Modifizierung durchgeführt, die sämtliche akustischen Fluktu-

ationen in der CFD widerspiegelt. 

3. Modifizierung der Dichte des Fluids mit der akustischen Dichte 

𝜌𝑚 = 𝜌𝑚
𝐶𝐹𝐷 +(𝜌𝑚

𝑎𝑐 − 𝜌𝑚−1
𝑎𝑐 )⏟          

Dichteänderung 
aus CAA

 

Eine weitere Anpassung an die Akustikkopplung ist die Verwendung der akusti-

schen Dichtefluktuation 𝜌𝑎𝑐  anstelle des akustischen Dichtegradienten 𝜕𝜌𝑎𝑐/𝜕𝑡. 

Auf diese Weise wird die Dichte während der gesamten Lösung um die akusti-

schen Schwankungen erweitert, die kann vor allem in Berechnungen der Verbren-

nungsprozesse wichtig sein. Besonders relevant ist in diesem Zusammenhang die 

Übertragung der mittleren Strömungsgrößen an die CAA. Hier muss sichergestellt 

werden, dass diese keine akustischen Schwankungen beinhalten, die die bidirek-

tionale Kopplung verfälschen würden. 

Die Anpassungen an die Implementierung der Rückkopplung wurden in jedem Schritt 

durch Berechnung einer akustisch angeregten Rohrströmung überprüft, die zum Zeit-

punkt dieses Berichts weiterhin eine zentrale Forschungsaufgabe in LaBreVer 4.1 ist. 

5 Anwendung und Ergebnisse 

Numerische Untersuchungen thermoakustischer Phänomene in Brennkammern wa-

ren Ziel zahlreicher Veröffentlichungen. Auch für SCARLET gab es mehrere Arbeiten 

zu kompressiblen CFD-Simulationen unterschiedlicher Betriebsbedingungen. Trelea-

ven [11] hat bereits Untersuchungen von Flammenübertragungsfunktionen im Kontext 

von SCARLET gezeigt, wobei hauptsächlich eine Ein-Ton-Anregung genutzt wurde, 

um den numerischen Aufwand zu reduzieren. Die alleinige Reproduktion der Flamme-

nübertragungsfunktion eines gegebenen Aufbaus war jedoch nicht das Ziel der Arbeit. 

Dennoch wurden viele der Informationen über den numerischen Aufbau und die Ver-

wendung einer kompressiblen Version von PRECISE-UNS als Ausgangspunkt für die 

Simulationen verwendet, die im Rahmen von LaBreVer 4.1 stattgefunden haben. Da-

her werden in diesem Kapitel einige unterschiedliche Ergebnisse aus früheren Projek-

ten mit dem komprimierbaren PRECISE-UNS-Löser, der SCARLET untersucht, zu-

sammengefasst.  

Die hybride LES-CAA-Methode wurde im Zusammenhang mit SCARLET bisher nicht 

verwendet. Frühere Arbeiten haben jedoch gezeigt, dass sie ein nützliches Werkzeug 

zur Beschreibung von Verbrennungslärm ist. Berechnungen zu diesem Thema wurden 

an mehreren Objekten durchgeführt, allen voran an der CESAM-HP-Anlage, die in 



diesem Kapitel vorgestellt werden soll. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass es 

möglich ist, alle existierenden Modi des Systems zu erfassen und gleichzeitig den Be-

rechnungsaufwand im Vergleich zu ähnlichen, voll komprimierbaren LES-Simulationen 

zu reduzieren. 

In diesem Kapitel werden zunächst die wichtigen Erkenntnisse aus den oben genann-

ten Projekten beleuchtet, bevor in die numerische Untersuchung der Thermoakustik 

im SCARLET-Rig unter Verwendung des kompressiblen PRECISE-UNS-Lösers und 

der hybriden LES-CAA-Methode eingetaucht wird. 

5.1 Vorgängerprojekte 

5.1.1 CFD-Simulationen des SCARLET-Rigs 

Von Treleaven [11] wurde bereits eine detaillierte CFD-Untersuchung des SCARLET-

Prüfstands durchgeführt. Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwick-

lung von Methoden zur Gewinnung von Flammentransferfunktionen durch inkompres-

sible LES-Simulationen und untersucht im Detail die transienten Strömungseigen-

schaften und ihre Auswirkungen auf das mittlere Strömungsfeld und die Wärmefreiset-

zungsrate. CFD-Solver-Einstellungen, Parameterstudien zu Sprayeigenschaften, Ver-

gleich von Turbulenzmodellen und Gittergrößen lieferten eine Grundlage für die CFD-

Simulationen in LaBreVer 4.1. 

 

Abbildung 7: Nicht-reaktive Transfermatrix [11]. Numerische Einzeltonanregung ( ) verglichen mit 

numerischer Mehrfrequenzanregung ( ) verglichen mit experimentellen Ergebnissen ( ). 

Obwohl sich diese Arbeit nicht auf kompressible Strömungssimulationen konzentriert, 

enthält sie kompressible CFD-Ergebnisse sowohl für Streumatrizen für kalte Strömung 

als auch für FTF-Berechnungen für reagierende Strömung (vgl. Abbildung 7). Berech-

nungen der Flammentransferfunktion sowohl mit Multi-Mikrofon-Method als auch 

durch Integration der Wärmefreisetzungsrate sind verfügbar (vgl. Abbildung 8). 



 

Abbildung 8: Flammentransferfunktion [11]. Numerische Ergebnisse ( ) verglichen mit Experiment 

( ). Links: Integration der Wärmefreisetzungsrate, Rechts: Multi-Mikrofon-Methode 

5.1.2 Anwendung der hybriden LES-CAA-Methode  

Die Kopplung zwischen PRECISE-UNS und Nektar++ wurde in früheren Projekten be-

reits auf Verbrennungslärmprobleme angewendet. Einen Anwendungsfall stellt der 

CESAM-HP-Aufbau dar, der durch das EM2C-Laboratorium des CNRS Paris konstru-

iert wurde. Trotz seiner recht einfachen Geometrie beinhaltet dieser Aufbau ein realis-

tisches System, in dem eine Vormischverbrennung einer verdrallten Strömung stattfin-

det. Ähnlich dem SCARLET-Aufbau treten auch hier Betriebspunkte erhöhter Drücke 

auf, die zudem in einzelnen Konfigurationen Verbrennungsinstabilitäten aufweisen. 

Das CESAM-HP-Rig wurde mit der hybriden LES-CAA-Methode vornehmlich auf Ver-

brennungslärm und nicht auf Verbrennungsinstabilitäten untersucht. Die numerische 

räumliche Auflösung ist in Abbildung 9 für beide Löser dargestellt: Während die CFD-

Zellen (in grün dargestellt) eine maximale Kantenlänge von knapp drei Millimetern auf-

weisen und im Bereich der Gemischbildung und im Flammenbereich verfeinert wurden, 

um die Flammenstrukturen sehr genau aufzuzeichnen, sind die tetraedrischen Zellen 

der CAA (in blau dargestellt) mit bis zu 14 Millimetern Kantenlänge in der Lage, Ver-

brennungslärm mit Frequenzen bis zu etwa 25 kHz wiederzugeben.  

 

Abbildung 9: CFD- (grün) und CAA- (blau) Diskretisierung, beispielhaft für das CESAM-HP-Testrig [7]. 

Die Betrachtung verschiedener Betriebspunkte hat gezeigt, dass mithilfe der hybriden 

LES-CAA-Methode die Eigenmoden des Aufbaus identifiziert werden können. Die 

akustische Auswertung zeigte sehr gute Übereinstimmung mit experimentellen Mes-

sungen und vollkompressiblen Vergleichssimulationen. Abbildung 10 zeigt das 

▲ niedrige Auflösung     ♦ mittlere Auflösung 

▬ Experiment 

♦ kompressibel     ● inkompressibel 

▬ Experiment 



Spektrum des Verbrennungslärms für einen Betriebspunkt des CESAM-HP-Testrigs 

auf der rechten und die den besonders ausgeprägten Druckpeaks entsprechenden 

Moden im Kontext der Geometrie auf der linken Seite.  

Die hybride LES-CAA-Methode ist zudem in der Lage, weitere Moden der Struktur 

darzustellen, die in einem realen, gedämpften System weniger stark ausgeprägt und 

daher nicht ohne Weiteres darstellbar sind. Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 10 bei 

f = 3 540 Hz  wiedergegeben. Die fehlende modellierte Dämpfung des akustischen 

Systems hat sich für diesen Testfall nicht als nachteilig erwiesen. 

 

Abbildung 10: Normalisierte Amplituden des akustischen Drucks 𝐾𝑝𝑎(𝑥) (links) und ihre entsprechen-

den Frequenzen im Verbrennungslärmspektrum (rechts), hervorgehoben in rot [7]. 

Nachdem die Eignung der hybriden LES-CAA-Methode für Verbrennungslärm einfa-

cher eingeschlossener Geometrien nachgewiesen wurde, soll diese Methode im Rah-

men des Projektes AG Turbo 2020 – LaBreVer 4.1 auf ein reales Problem mit kompli-

zierterem Verbrennungsmechanismus angewendet werden, mit dem weiteren Fokus 

der Identifizierung und Wiedergabe von thermoakustischen Instabilitäten.  

5.2 Ergebnisse aus LaBreVer 4.1 

Mit den Kenntnissen aus früheren Betrachtungen von sowohl dem SCARLET-Aufbau 

(Abschnitt 5.1.1) und dem Kopplungsmechanismus (Abschnitt 5.1.2) wurden erste Si-

mulationen für LaBreVer 4.1 durchgeführt. Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die 

Durchführung und die wichtigsten Ergebnisse der inkompressiblen und kompressiblen 

CFD-Rechnungen und auf erste Streumatrizen, die aus kalten vollkompressiblen und 

hybriden Simulationen gewonnen werden konnten.  

5.2.1 Simulationskonfiguration von SCARLET 

Wie in Abschnitt 5.1.1 eingeführt, haben beide Methoden eine gemeinsame Grundlage 

für die CFD-Simulation mit geringfügigen Unterschieden in Bezug auf das akustische 

Verhalten der Randbedingungen. Beim hybriden Ansatz wird die Akustik vollständig 

von Nektar++ behandelt, während die akustischen Moden beim vollständig kompres-

siblen Ansatz in den für die CFD-Simulation maßgeblichen Erhaltungsgleichungen 



vorhanden sind und nicht-reflektierende Randbedingungen im stromaufwärtigen Mas-

senstromeinlass und stromabwärtigen Druckauslass verwendet werden. 

Hauptaugenmerk ist die Vergleichbarkeit der Simulationsergebnisse untereinander so-

wie mit den experimentellen Ergebnissen. Besonders relevant sind die Flammentrans-

ferfunktionen für die vorhandenen Betriebspunkte. Da die optischen Messergebnisse 

nur bedingt auf die betrachteten Betriebspunkte übertragen werden können, sollen ins-

besondere auch die Ergebnisse der beiden numerischen Ansätze untereinander ver-

glichen werden. Der grundsätzliche Aufbau der CFD-Simulationen wird daher für den 

vollkompressiblen und den hybriden Ansatz möglichst ähnlich gewählt. Dazu zählen 

zunächst die Randbedingungen, die mithilfe der am Prüfstand gemessenen Bedingun-

gen gewählt werden. Im Folgenden sollen jene Randbedingungen, die für inkompres-

sible und kompressible Bedingungen übereinstimmen, kurz aufgezählt werden. 

 

Abbildung 11: Vereinfachter Querschnitt durch den SCARLET-Prüfstand 

In Abbildung 11 ist eine Skizze des Rechengebiets für den SCARLET-Betriebsstand 

dargestellt. Durch geeignete geometrische Vereinfachungen konnte das Metering Pa-

nel in der Simulation durch eine Effusionsauslass-Randbedingung ersetzt werden, wo 

die Strömung durch die äußere Ringkammer fließen würde. Der entsprechende Mas-

senstrom wird über eine Effusionseinlass-Randbedingung über dem Liner sowie am 

Brennkammereinlass ausgeglichen. Die schrittweise Vereinfachung der Geometrie ist 

in Abbildung 12 dargestellt. 

Die Einbeziehung aller geometrischen Details von SCARLET ist auch mit aktuellen 

Supercomputing-Ressourcen nicht realisierbar. Insgesamt gibt es mehrere Tausend 

einzelne Kühlbohrungen mit Durchmessern in der Größenordnung von 1 mm. Es ist 

möglich, diese Merkmale durch die Verwendung von Effusionsrandbedingungen zu 

vereinfachen. Diese basieren auf Quelltermen, die an diesen Stellen angewendet wer-

den, um die Masseneinströmung oder den Massenverlust nachzuahmen. Dies erfor-

dert jedoch genaue Informationen über die Aufteilung des Massenflusses durch die 

Passagen. Diese Informationen werden aus CFD-Simulationen gewonnen, die auf der 

höchsten Detailebene, L0, durchgeführt werden, die keinerlei Vereinfachungen auf-

weist. Der akustische Einfluss von Kühlkanälen und Injektorhalterung wurde vernach-

lässigt, und die Gültigkeit dieser Annahme wurde durch akustisch erzwungene, nicht-

reaktive Strömungssimulationen untersucht. Außerdem wurden die resultierenden 
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CFD-Strömungsfelder auf verschiedenen Detailniveaus innerhalb der Brennkammer 

miteinander verglichen, und es wurde kein signifikanter Unterschied festgestellt. 

Die wichtigsten Randbedingungen, die für den CFD-Aufbau verwendet werden, sind 

der Massenstromeinlass für den Eingang des stromaufwärts gelegenen Kanals und 

ein Druckauslass, der sich am Ausgang des stromabwärts gelegenen Kanals befindet, 

basierend auf experimentellen Messungen. Für L1 wird auf dem Liner eine Effusions-

randbedingung eingeführt. Weitere Effusionsrandbedingungen auf dem Metering Pa-

nel und dem Hitzeschild werden mit L2 eingeführt. 

 

Abbildung 12: Veranschaulichung der geometrischen Vereinfachungsstufen. 

Besonderheiten bei der Behandlung von akustischen Randbedingungen 

Obwohl der allgemeine Aufbau für inkompressible und kompressible CFD-Simulatio-

nen gleich ist, gibt es Unterschiede im Detail hinsichtlich der Randbedingungen. Da 

die Behandlung akustischer Komponenten bei inkompressiblen, gekoppelten Simula-

tionen von Nektar++ übernommen wird, ist keine spezielle Anpassung im Rahmen der 

CFD notwendig. Vollständig kompressible Simulationen erfordern jedoch akustisch 

nicht reflektierende Randbedingungen, in diesem Fall NSCBCs (Navier-Stokes Cha-

racteristic Boundary Conditions), um akustisch korrekte Ergebnisse zu erhalten. Au-

ßerdem wird die akustische Anregung von den stromauf- und stromabwärts liegenden 

Rändern in vollständig kompressiblen Simulationen in der CFD-Simulation behandelt, 

während diese in hybriden inkompressiblen CFD-CAA-Simulationen von Nektar++ auf-

geprägt werden. 

Der Einfluss der Kompressibilität auf das Strömungsfeld der Brennkammer des SCAR-

LET-Rigs ist meist vernachlässigbar, da die Mach-Zahlen größenteils niedrig sind, d.h. 

kleiner als 0,1. In den Regionen unmittelbar stromabwärts der Wirbelkanäle erreichen 

die lokalen Mach-Zahlen jedoch 0,3 und höher, was einer etwa zehnprozentigen Ab-

nahme der Dichte aufgrund der Kompressibilität entspricht. Diese lokalen Effekte sind 

im Vergleich zu den Dichteänderungen aufgrund der Verbrennung recht unbedeutend, 

können jedoch durch eine inkompressible CFD-Simulation nicht erfasst werden. 

5.2.2 Nicht-reaktive Simulationen 

Direkte Methode 

Vollkompressible CFD-Simulationen zur Abbildung von akustischen Phänomenen sind 

zwar eine oft genutzte und zielführende Methode zur Untersuchung von 

(a) Level 0 (L0) (b) Level 1 (L1) (c) Level 2 (L2) 



Verbrennungsinstabilitäten, durch die häufig recht hohen betrachteten Frequenzen 

müssen für eine angemessene Abtastrate jedoch kleine Zeitschrittweiten verwendet 

werden. Setzt man beispielsweise 20 Abtastpunkte pro Frequenz für die Frequenzauf-

lösung voraus, entspricht dies bei einer Frequenz von 10 kHz bereits einem Zeitschritt 

von tCFD = 5 µs. Bei den hier betrachteten Frequenzen bis 2 kHz ist der akustisch be-

dingte Zeitschritt ein Vielfaches hiervon, weswegen der Zeitschritt in diesem Projekt 

alleinig von den Beschränkungen der LES abhängig ist. Eine weitere, durch Akustik 

bedingte Restriktion bei vollkompressiblen Simulationen bringt die akustische CFL-

Zahl mit sich, die zumindest an den nicht-reflektierenden Rändern mit expliziter Zeitin-

tegration sehr klein sein muss. Die akustische CFL-Zahl kann mithilfe einer gröberen 

räumlichen Diskretisierung verringert werden, die wiederum durch die niedrigen be-

trachteten Frequenzen (bzw. die großen Wellenlängen) dennoch einer angemessenen 

räumlichen Auflösung der betrachteten Schallwellen zuträglich ist. Da die Zeitintegra-

tion im restlichen Rechengebiet implizit definiert ist, kann die akustische CFL-Zahl 

auch größere Werte annehmen, ohne dass die Rechnung numerisch instabil wird. 

Die experimentellen Messungen umfassen akustisch angeregte, paarweise Einzelton-

versuche mit jeweiliger stromab- und stromaufwärts gelegener Anregung der etwa 20 

betrachteten Frequenzen. Eine akustische Einzeltonanregung für jede dieser unter-

suchten Frequenzen wäre für die numerischen Simulationen mit hohen Rechenkosten 

verbunden. Daher war es das Ziel, ein breitbandiges Anregungssignal zu nutzen, wel-

ches alle relevanten Frequenzen enthält. Es besteht jedoch eine Abwägung zwischen 

dem Erreichen eines zufriedenstellenden Signal-Rausch-Verhältnisses und der Ein-

haltung der linearen Grenzen der Akustik. Dieses Wechselspiel muss geprüft und rich-

tig eingestellt werden, indem entweder die maximale Amplitude des Antriebssignals 

geändert oder sein Spektralgehalt reduziert wird. Numerische Untersuchungen zu den 

Eigenschaften des Antriebssignals werden zurzeit durchgeführt. Ein mehrtöniges si-

nusförmiges Antriebssignal mit Newman-Phasen gemäß Gleichung (4) wird u.a. auf-

grund des geringen Scheitelfaktors ausgewählt. 

𝜙𝑖 =
𝜋(𝑖 − 1)2

𝑁
 (4) 

Die Anwendbarkeit des direkten Ansatzes auf das vorliegende Problem mit großen 

akustischen CFL-Zahlen konnte an einem Testfall mit kalter Strömung demonstriert 

werden, bei dem ein grobes Gitter von etwa 250 000 Zellen verwendet wurde (siehe 

Abbildung 13). Diese Simulationen wurden als Scale-Adaptive Simulation (SAS) 

durchgeführt, die in der Lage ist, einige instationäre Strömungsmerkmale innerhalb der 

Grenzen des Rechengitters aufzulösen, wobei der Zeitschritt zehn Mikrosekunden be-

trug, was zu akustischen CFL-Zahlen von bis zu 40 an feinen Gitterstellen führt. 

 

Abbildung 13: Numerisches Gitter für die akustisch angeregten, nicht-reaktiven Simulationen mit dem 

vollkompressiblen Ansatz. 



Die Streumatrix, die durch Auswertung der stromauf- und stromabwärts durchgeführ-

ten akustisch angeregten Simulationen erhalten wurde, ist in Abbildung 14 im Ver-

gleich mit dem Experiment dargestellt. Der Vergleich mit dem hybriden CFD/CAA-An-

satz ist im nachfolgenden Abschnitt (Hybride Methode) dargestellt. Für die meisten 

Koeffizienten wurde eine zufriedenstellende Übereinstimmung mit den experimentel-

len Messungen erzielt, obwohl das Modell den akustischen Einfluss verschiedener 

Merkmale des Prüfstands nicht berücksichtigt. Darüber hinaus deutet der Vergleich mit 

der hybriden CFD-CAA-Methode darauf hin, dass der hier vorgeschlagene kompres-

sible Ansatz in der Lage ist, akustische Phänomene im untersuchten Frequenzbereich 

aufzulösen. 

 

Abbildung 14: Streumatrix der direkten Methode ( ) verglichen mit dem Experiment ( ). Die 

Diskrepanz zwischen den jeweiligen Komponenten ist farbig hinterlegt. 

Eine besondere Herausforderung im Zusammenhang mit CFD-Simulationen des 

SCARLET-Aufbaus ist die Nicht-Verfügbarkeit quantitativer experimenteller Messun-

gen des Strömungsfeldes und die Empfindlichkeit der Strömungsfeldstrukturen gegen-

über numerischen Modellen und Einstellungen. Nachdem diese Empfindlichkeit fest-

gestellt worden war, wurden die Bemühungen darauf gerichtet, ein hochwertiges nu-

merisches Gitter zu erhalten und verschiedene LES-Subgrid-Viskositätsmodelle zu 

testen. Die Ergebnisse dieser Studie lieferten eine Grundlage für inkompressible und 

kompressible CFD-Simulationen. Das für LES verwendete numerische Gitter, das aus 

etwa 11 Millionen hexaedrischen Elementen besteht, ist in Abbildung 15 dargestellt. 

 

Abbildung 15: Numerisches Gitter für LES, mit ca. 11 Millionen Hexaedern. Gezeigt ist die Brennkam-

merregion. 



Ein Vergleich der mittleren axialen Geschwindigkeitskonturen für verschiedene LES-

Subgrid-Viskositätsmodelle ist in Abbildung 16 dargestellt. Es wurde festgestellt, dass 

das Verhalten des simulierten Strömungsfeldes von dem verwendeten Subgridmodell 

abhängt und je nach Modell qualitativ unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden. Das 

Vreman-Subgridmodell [12] wird derzeit vom Industriepartner Rolls-Royce Deutsch-

land als präferiertes Modell verwendet, während das Sigma-Subgridmodell [13] am 

Institut STFS erfolgreich für LES von Wirbelbrennkammern eingesetzt wurde. In An-

betracht der Ähnlichkeit der Ergebnisse zwischen diesen Modellen (siehe Abbildung 

16) wurde das Sigma-Subgridmodell für dieses Projekt ausgewählt. Zugleich werden 

die relevantesten Simulationen auch mit dem Vreman-Modell wiederholt. 

 

Abbildung 16: Vergleich der mittleren axialen Geschwindigkeitsfelder für unterschiedliche LES-Sub-

grid-Viskositätsmodelle. 

Hybride Methode 

Zeitgleich mit der direkten Simulationsmethode für thermoakustische Instabilitäten 

wurde eine analoge Simulation mit der hybriden Methode durchgeführt, bei der CFD- 

und CAA-Solver über die Kopplungsbibliothek CWIPI miteinander kommunizieren. Da-

bei wird zunächst eine räumliche CFD-Diskretisierung mit einer Zellenanzahl von circa 

3,7 Millionen Tetraedern angenommen, mit einer maximalen Kantenlänge von einem 

Millimeter in der Pilotflammenregion der Brennkammer. Auf der Akustiklöser-Seite 

steht dem ein Rechengebiet von variabler Größe, variierend zwischen 1 700 und 

13 000 Zellen entgegen, um die Einflüsse des dem CAA-Löser zugrunde liegenden 

Discontinuous Galerkin-Verfahren zu untersuchen. 

Im Vergleich zur CFD-Simulation wurde bislang auf zahlreiche Designelemente ver-

zichtet. So wurde der Injektor auf einen einzelnen Durchlass für das Strömungs- und 

Druckfeld vereinfacht und die Effusionswand wurde durch eine einfache, voll reflektie-

rende Wand ersetzt. Im weiteren Verlauf des Projektes wird die Eignung dieser An-

nahmen auf Verbrennungssysteme näher untersucht werden. 



In Abbildung 17 sind die räumlichen Diskretisierungen für die CFD (in grün) und für die 

CAA (in blau) dargestellt, die für die zunächst durchgeführten gekoppelten Simulatio-

nen verwendet werden. Wie bei den früheren Untersuchungen des CESAM-HP-Test-

rigs sind auch bei der komplexeren SCARLET-Geometrie deutliche Größenunter-

schiede zwischen den auftretenden Kantenlängen erkennbar. Durch den durch das 

Metering Panel verursachten Einschnitt ergeben sich im CAA-Gitter sehr kleine Kan-

tenlängen im Bereich um den Injektor. 

 

Abbildung 17: Räumliche Diskretisierung der CFD- und CAA-Domains für den SCARLET-Aufbau. 

Im SCARLET-Prüfstand werden Frequenzen bis etwa 1,5 kHz betrachtet. Bei den im 

System vorliegenden minimalen Schallgeschwindigkeiten rund 550 ms-1 treten somit 

akustische Druckfluktuationen mit Wellenlängen von rund 330 mm auf. Das System ist 

mit den kleinen Zellgrößen insbesondere im Bereich der Brennkamm er somit deutlich 

überaufgelöst und kann Frequenzen im höheren Kilohertz-Bereich wiedergeben – und 

somit deutlich höhere Frequenzen, als in der CFD-Simulation aufgenommen werden 

können. Dies spielt für die weitere Untersuchung thermoakustischer Instabilitäten im 

SCARLET-Aufbau jedoch keine entscheidende Rolle, da es sich hierbei um ein Phä-

nomen niedriger Frequenzen handelt. 

Die räumliche Auflösung der CAA ist zeitlich um fast 100 Größenordnungen kleiner als 

die der gekoppelten inkompressiblen CFD-Rechnung. Sie ermöglicht dadurch eine 

akustische CFL-Zahl von im Mittel etwa 0,5 im gesamten Rechengebiet und dadurch 

eine stabile Durchführung der Simulation. Da bislang nur nicht-reaktive Simulationen 

durchgeführt wurden, muss die CFD-Zeitschrittweite lediglich der konvektiven Zeit-

skala der Strömung Rechnung tragen. Bei zusätzlicher Betrachtung von dynamischen 

Verbrennungsvorgängen und Sprayzersetzung können sowohl zeitliche als auch 

räumliche Diskretisierung in der CFD weitere Verfeinerung benötigen.  

Analog zu der direkten Methode wird auch die hybride LES-CAA-Simulation mit den 

experimentellen Daten verglichen. Es wird dabei erneut auf die nicht-reaktive Streu-

matrix des Systems für den betrachteten Betriebspunkt zurückgegriffen. Das Ergebnis 

ist in Abbildung 18 visualisiert. Wie schon bei der vollkompressiblen CFD-Simulation 

werden die Transmissionscharakteristika des Systems gezeigt, mit einer guten Über-

einstimmung in den Koeffizienten SM11 und SM22. Hier sind sowohl Absolutwert (her-

vorgehoben in blau) und Phasenwinkel (hervorgehoben in rot) von den Trends und 

teilweise den Werten sehr nah an der experimentellen Referenzlösung. Ebenfalls wie 

hCAA[mm] 
2.0 50.0 

1.0 20.0 
hCFD[mm] 



in den kompressiblen Rechnungen unterscheiden sich die Reflexionskoeffizienten 

SM12 und SM21 vor allen in den Absolutwerten deutlich von der Referenzlösung. Ob-

wohl in SM12 auch in den experimentellen Daten eine leichte Dynamik in den höheren 

Frequenzen zu erkennen ist, zeigt die Simulation deutliche Überschätzungen der Ab-

solutwerte bei etwa 500 und 1 000 Hz. Noch deutlicher ist der Unterschied bei dem 

Koeffizienten SM21. 

 

Abbildung 18: Streumatrix der hybriden Methode ( ) verglichen mit dem Experiment ( ). Die 

Diskrepanz zwischen den jeweiligen Komponenten ist farbig hinterlegt.  

Ein wichtiger nächster Schritt in der Untersuchung der thermoakustischen Eigenschaf-

ten von SCARLET wird daher sein, die Herkunft der deutlichen Abnahme des Absolut-

werts von SM21 im experimentellen Datensatz bei etwa 500 Hz zu ermitteln und in den 

numerischen Methoden angemessen abzubilden. 

Streumatrizen der kalten Strömung 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die direkte und die hybride Methode se-

parat gegen den vorhandenen experimentellen Datensatz in Form der Streumatrix des 

nicht-reaktiven Systems verglichen. Diese Vergleiche zeigten gute Übereinstimmung 

in den Transmissions- und teilweise nicht-zufriedenstellende Übereinstimmung in den 

Reflexionskoeffizienten des Systems. In diesem Abschnitt sollen die besprochenen 

Ergebnisse gegeneinander verglichen werden, da so erste Anhaltspunkt für Unter-

schiede zwischen den betrachteten numerischen Ansätzen identifiziert werden können.  

Abbildung 19 zeigt die vier Komponenten der Streumatrix für die hybride CFD-CAA-

Kopplung verglichen mit der direkten Methode einer vollkompressiblen CFD-Simula-

tion. Die farbig hinterlegten Flächen zeigen die Unterschiede zwischen den beiden nu-

merischen Ansätzen. Ebenfalls ersichtlich ist die Referenzlösung für die nicht-reaktive 

Strömung für den untersuchten Betriebspunkt. Diese ersten Ergebnisse machen deut-

lich, dass sowohl die vollkompressible als auch die hybride Methode nach Auswertung 

mit der Multi-Mikrofon-Methode für nicht-reaktive Bedingungen ein ähnliches Reflexi-

ons- und Transmissionsvorhalten aufweisen. 



 

Abbildung 19: Streumatrix der hybriden ( ) verglichen mit der direkten Methode ( ). Die Dis-

krepanz zwischen den jeweiligen Komponenten ist farbig hinterlegt. Zudem dargestellt sind die experi-

mentellen Werte als Referenz ( ). 

Deutlich zu erkennen ist, dass vor allem die in rot dargestellten Phasenverläufe nur 

wenig voneinander abweichen. Die Absolutwerte des Reflexionskoeffizienten 𝑟+ und 

des Transmissionskoeffizienten 𝑡+ weisen nicht unerhebliche Unterschiede zueinan-

der auf. Der Reflexionskoeffizient ist zudem der mit der auffälligsten Abweichung zu 

den experimentellen Referenzdaten, die bei etwa 500 Hz ein deutliches Minimum auf-

weisen, was darauf hinweist, dass bei dieser Frequenz deutlich weniger der akusti-

schen Wellen zurück in die Messstrecke stromauf der Brennkammer reflektiert werden 

sollten, als es in den Simulationen der Fall ist. 

Durch den Vergleich beider numerischer Methoden mit den experimentellen Messda-

ten zeigt sich allgemein, dass die Verläufe der Transmissionskoeffizienten in Absolut-

wert und Phase gut abgebildet werden können. Im Speziellen ist zwar noch unklar, 

warum der Reflexionskoeffizient stromaufwärts (𝑟 +) im Absolutwert starke Differen-

zen verzeichnet, wohingegen der Phasenverlauf vergleichsweise gut abgebildet wird, 

jedoch wird der Hintergrund der großen Diskrepanz zwischen Simulationen und Expe-

rimenten darin vermutet, dass die äußere Ringkammer um die Brennkammer im Si-

mulationsbereich nicht vorhanden ist. Obwohl frühere Studien zur geometrischen Ver-

einfachung gezeigt haben, dass dieser Teil des Prüfstands die Strömung in der Brenn-

kammer nicht beeinflusst, verändert er doch die Transmissions- und Reflexionseigen-

schaften. Kompressible LES des inerten Systems wurden unter akustischer Anregung 

durchgeführt, bei denen zuvor vernachlässigte geometrische Bestandteile miteinbezo-

gen wurden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 20 dargestellt. Die simulative Ver-

gleichsgrundlage ist als Baseline bezeichnet und beschreibt die in Abbildung 12 als L2 

eingeführte Konfiguration ohne äußere Ringkammer und Injektorhalterung. Blaue Li-

nien zeigen den Referenzwert aus den experimentellen Auswertungen.  

Konfiguration L2 wurde zunächst um die äußere Brennkammer erweitert. Die Werte 

für Absolut- und Phasenwert der inerten Streumatrix (gelbe Linien) zeigt eine deutliche 

Verbesserung des Reflexionsverhaltens der Brennkammer in die stromaufwärtige 

Richtung, sowohl in Absolutwert als auch in Phase. Das weitere Miteinbeziehen der 

Injektorhalterung (grüne Linien) zeigt keine signifikanten Änderungen. 



 

Abbildung 20: Auswirkung geometrischer Variationen auf die inerte Streumatrix des Systems. Links 

oben: Absolutwerte der Streumatrix, Links unten: Phasenwinkel der Streumatrix. Rechts: Gitter im Be-

reich der Brennkammer. 

5.2.3 Reaktive Simulationen 

Die reaktiven Simulationen basieren auf der in 5.2.1 beschriebenen Simulationskonfi-

guration. Als Verbrennungsmodell wird die Flamelet Generated Manifold (FGM)-Me-

thode zusammen mit dem Presumed Probability Density Function (PPDF)-Modell für 

die Modellierung der Turbulenz-Chemie-Interaktion verwendet.  

Strömungsfeld und Sensitivitäten 

Die instantanen und mittleren Temperaturkonturen aus der LES-Reaktion sind in Ab-

bildung 21 dargestellt. Die Verbrennung erfolgt in zwei unterschiedlichen Zonen: der 

Pilot- und der Hauptflamme. Der größte Teil des Brennstoffs wird in der Hauptflamme 

verbraucht, und durch die Gestaltung der mageren Einspritzdüse wird im Vergleich zur 

Pilotflamme eine magerere und vorgemischte Verbrennungszone erreicht. 

 
Abbildung 21: Instantane (links) und mittlere (rechts) Temperaturfelder der reaktiven LES. 

Wie bereits erwähnt, enthalten die experimentellen Daten keine räumlich aufgelösten 

Temperatur- oder Spezies-Felder, daher waren erste Untersuchungen darauf gerichtet, 

Sensitivitäten des reagierenden Strömungsfeldes gegenüber Modellparametern und 

Randbedingungen zu erhalten. Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass 

der mittlere Sauterdurchmesser (Sauter Mean Diameter – SMD) des 



Hauptbrennstoffinjektors die Eigenschaften der Hauptflamme erheblich beeinflusst. 

Dieser Wert ist experimentell nicht bekannt. Da es sich bei dem Hauptzerstäuber um 

einen Airblast-Zerstäuber handelt, stellt sich die Tröpfchenverteilung im Allgemeinen 

entsprechend den umgebenden Strömungsverhältnissen ein. Die resultierenden mitt-

leren Gemischverteilungen aus der reaktiven LES sind in Abbildung 22 dargestellt. Sie 

zeigen, dass das Verbrennungsregime durch den SMD qualitativ beeinflusst wird und 

mit abnehmendem mittleren Tröpfchendurchmesser stärker vorgemischt wird. Obwohl 

die Position der Flamme nicht betroffen zu sein scheint, wird ein Einfluss auf die Ver-

stärkung der akustischen Reaktion erwartet. Parameterstudien zur endgültigen Aus-

wirkung auf die FTF sind für weitere Untersuchungen im Rahmen dieses Projekts ge-

plant. 

 
Abbildung 22: Einfluss des SMD des Hauptinjektors auf den mittleren Mischungsdruck, ermittelt aus 

reaktiven LES. 

Konvergenzstudien 

In der gegenwärtigen Phase des Projekts sind akustisch angeregte, reaktive Simulati-

onen und die damit verbundenen akustischen Signalanalysen und Auswertungen in 

Arbeit. Die ersten Bemühungen in diesem Bereich zielen auf die Analyse der Konver-

genz der Wärmefreisetzungsrate ab. Zu diesem Zweck wurde vom stromaufwärts ge-

legenen Einstrom eine Breitbandanregung auferlegt und die globale Wärmefreiset-

zungsrate im Verlauf der Simulation aufgezeichnet. Das aufgezeichnete Signal der 

globalen Wärmefreisetzungsrate wird dann untersucht, um die Konvergenz der Fou-

rier-Koeffizienten zu bewerten, die den verschiedenen Frequenzen aus dem Anre-

gungssignal entsprechen. Die Ergebnisse dieser Studie sind in Abbildung 23 und Ab-

bildung 24 zusammengefasst. 

 
Abbildung 23: Globale Wärmefreisetzungsrate, aufgenommen über die Zeit für reaktive LES ohne 

(blau) und mit (rot) akustischer Anregung. 



Es ist zu beobachten, dass bei einer Simulationsdauer von etwa 0,2 Sekunden die 

Antwort auf niederfrequente Töne in der Größenordnung von 100 Hz immer noch nicht 

als konvergent angesehen werden kann. Dies bedeutet, dass der Großteil der nume-

rischen Kosten, die mit der numerischen Reproduktion der akustischen Antwort ver-

bunden sind, in der langen Simulationszeit besteht, die benötigt wird, um ein konver-

gentes Flammenantwortspektrum zu erhalten. 

 
Abbildung 24: Konvergenzverhalten der Amplitude der angeregten Frequenzen für die Wärmefreiset-

zungsrate der reaktiven, kompressiblen LES. 

Erste Auswertungen der Flammentransferfunktion 

Die Ermittlung der Flammentransferfunktion für bestimmte Betriebspunkte des SCAR-

LET-Prüfstands stellt einen Hauptaspekt dieses Projektes dar. Durch die iterative An-

passung des Simulationsaufbaus, dazu gehören u.a. geometrische Veränderungen, 

Änderungen der Implementierungen oder Änderungen des Betriebspunktes, die alle 

weiterhin untersucht werden, können Auswertungen der Flammentransferfunktion zum 

Zeitpunkt dieses Berichtes nur als vorläufig angesehen werden. Die hier vorgestellte 

Flammentransferfunktion, deren Absolutwert und Phase in Abbildung 25 dem Experi-

ment vergleichend gegenüber dargestellt sind, wurde über die globale Wärmefreiset-

zungsrate bestimmt. Sie basieren auf Konfiguration L2 (vgl. Abbildung 12), berücksich-

tigen demnach nicht die Erkenntnisse über den Einfluss der äußeren Ringkammer. 

Verlauf und Amplitude des Absolutwertes (links) zeigen noch deutliche Abweichungen 

von den experimentellen Referenzdaten.  

 
Abbildung 25: Flammentransferfunktion, ermittelt über die globale Wärmefreisetzungsrate und eine 

Referenzgeschwindigkeitsschwankung. Links: Amplitude, rechts: Phasenwinkel. Dargestellt sind Er-

gebnisse aus Experiment und kompressibler LES. 

 



Der Phasenverlauf, gezeigt in Abbildung 25 (rechts), stimmt deutlich besser mit dem 

Experiment überein, vor allem für höhere Frequenzwerte. Der Phasenwinkel der Flam-

mentransferfunktion beschreibt im Allgemeinen eine konvektive Zeitverzögerung und 

ist damit indikativ für eine gute Übereinstimmung der Wärmefreisetzungszone und der 

Referenzposition für die Geschwindigkeitsfluktuationen von Simulation und Experi-

ment. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Das Teilprojekt Last- und Brennstoffflexible Verbrennung 4.1 beschäftigt sich mit der 

Modellierung einer Gasturbinenbrennkammer, in der verschiedene Injektoren zur Ma-

gerverbrennung von Kerosin eingesetzt werden. Die Injektoren werden in diesem Be-

triebsstand gezielt auf ihre thermoakustischen Eigenschaften untersucht. Als Testob-

jekt wurde ein experimenteller Verbrennungsprüfstand gewählt, in dem direkte Ver-

gleichsmessungen mittels akustischer Anregung erzeugt wurden. Die resultierenden 

Druckamplituden vor und nach der Brennkammer werden mittels Sensoren aufgenom-

men und im Nachgang verarbeitet, sodass die Flammentransferfunktion und die Flam-

mentransfermatrix des Systems Brennkammer-Injektor-Flamme ermittelt werden kann.  

Das hier vorgestellte Teilprojekt setzt sich zum Ziel, die experimentelle Untersuchung 

numerisch nachzubilden und dabei tiefere Einblicke in die Interaktion physikalischer 

Vorgänge in der Brennkammer und deren Einfluss auf die akustische Antwort der 

Flamme zu erhalten. Dafür werden zwei verschiedene numerische Methoden verfolgt, 

deren Eignung in Hinsicht auf Rechenzeit und Ergebnisgüte verglichen werden soll. 

Es handelt sich hierbei um eine hochauflösende, vollkompressible CFD-Simulation auf 

der einen und einen skalenseparierenden, hybriden CFD-CAA-Ansatz auf der anderen 

Seite. 

Zur Bestimmung der Flammentransferfunktion werden nicht-reaktive und reaktive Si-

mulationen durchgeführt und nachverarbeitet. In einem ersten Schritt liegt der Fokus 

in diesem Bericht auf Simulationen der kalten Strömung und dem direkten Vergleich 

der beiden numerischen Methoden gegeneinander und gegen die experimentelle 

Streumatrix. Zu diesem Zweck wurden die beiden Methoden detailliert vorgestellt, die 

Unterschiede hervorgehoben und die numerischen Aufbauten dokumentiert. Erste 

Vergleiche zwischen den beiden numerischen Methoden und der experimentellen 

Streumatrix haben in einigen Komponenten gute Übereinstimmung vor allem im gene-

rellen Verlauf von Absolutwert und Phasenwinkel gezeigt. Besonders auffällige Cha-

rakteristika wie einen starken Einbruch des Absolutwertes bei etwa 500 Hz konnten 

nach Annäherung der Simulationsdomäne an den experimentellen Aufbau (Hinzufü-

gen der äußeren Ringkammer) auch numerisch wiedergegeben werden. Der direkte 

Vergleich beider numerischer Methoden zeigt zunächst bei gleicher Simulationskonfi-

guration im CFD-Gebiet gute Übereinstimmung sowohl in Absolutwert als auch in Pha-

senwinkel. Weitere Verbesserungen in dieser Hinsicht könnten durch eine bessere 

räumliche Diskretisierung der vollkompressiblen Methode sowie eine angepasste 

Rückkopplungsmethodik in der hybriden Methode erreicht werden. 



Erste Betrachtungen reaktiver Strömungssimulationen von SCARLET deuten darauf 

hin, dass die Eigenschaften des Strömungsfeldes empfindlich auf bestimmte Parame-

ter und das Vorhandensein von Verbrennung reagieren. Diese Volatilität ist aktueller 

Gegenstand von Untersuchungen, an deren Ende eine solide Grundlage für zukünftige 

reaktive Simulationen stehen, und die schließlich akustisch angeregte reaktive Berech-

nungen ermöglichen soll. Nachdem reaktive Simulationen mit beiden numerischen Me-

thoden durchgeführt wurden und der gesamte Prozess von der Durchführung der Si-

mulationen bis hin zur Berechnung der Flammentransferfunktion vervollständigt wurde, 

besteht das nächste Ziel in der Untersuchung der Einflussfaktoren der Verbrennungs-

simulation auf die Flammentransferfunktion. Von Interesse sind dabei unter anderem 

die Entwicklung des Sprays in der Brennkammer und dessen Interaktion mit der Akus-

tik, sowie der Einfluss der Effusionskühlung auf das akustische Antwortverhalten der 

Brennkammer. 
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Abstract 

The current energy transition from fossil to renewable energy sources leads to significant 

weather-related fluctuations in the generation of electricity which in particular may be 

compensated by energy-efficient gas turbines. However, the low-emission lean operation of 

gas turbine combustion chambers is prone to combustion instabilities. The stability limit 

results from a balance of driving and damping mechanisms. While the flame driving 

mechanisms for low and intermediate frequencies had been well-investigated, the 

development of models for high-frequency regimes is still object of ongoing research. For a 

comprehensive stability analysis also the consideration of all relevant damping mechanisms 

is crucial. Essentially, the industry lacks efficient tools for the quantitative prediction of 

damping characteristics of used components under high-frequency oscillations. The scope of 

the present research project is the enhancement of an efficient hybrid approach consisting of 

flow simulations calculating time-averaged mean flow fields which are subsequently used for 

acoustic simulations to quantify acoustic losses in gas turbine combustors. This report aims 

to specify the motivation and the goals of the research project as well as to provide a deeper 

insight into the hybrid approach and the models to quantify the damping characteristics of 

combustion chamber components. Finally, an overview over remaining project goals and 

potential future work packages is provided. 

 

 

Kurzfassung 

Die aktuell im Zuge der Energiewende vollzogene Transition von fossilen zu regenerativen 

Primärenergieträgern führt zu signifikanten witterungsbedingten Schwankungen in der 

Stromproduktion, die insbesondere von effizienten Gasturbinen ausgeglichen werden 

können. Der schadstoffarme magere Betrieb von Gasturbinen-Brennkammern ist jedoch 

äußerst anfällig für Verbrennungsinstabilitäten. Dabei ergibt sich die Stabilitätsgrenze aus 

der Bilanz der antreibenden und dämpfenden Effekte. Während die Flammen-

Treibmechanismen nieder- und mittelfrequenter Schwingungen mittlerweile gut erforscht 

sind, ist die Entwicklung von Anfachungsmodellen für hochfrequente Schwingungen 

Gegenstand aktueller Forschung. Für eine umfassende Stabilitätsanalyse ist jedoch auch die 

Erfassung sämtlicher relevanter Dämpfungsmechanismen in der Brennkammer unerlässlich. 

Insbesondere besteht im industriellen Umfeld ein Mangel an effizienten 

Berechnungswerkzeugen zur quantitativen Vorhersage der Dämpfungseigenschaften 

eingesetzter Bauteile unter hochfrequenten Schwingungen. Das vorliegende 

Forschungsvorhaben verfolgt das Ziel der Weiterentwicklung eines effizienten hybriden 

Ansatzes bestehend aus Strömungssimulationen zur Ermittlung zeitgemittelter 

Strömungsfelder mit der nachfolgenden Nutzung für Akustik-Simulationen zur 

Quantifizierung akustischer Verluste in Gasturbinen-Brennkammern. Neben der Motivation 

und den Zielen des Forschungsvorhabens werden mittels dieses Berichtes auch der hybride 

Ansatz sowie Modelle zur Dämpfungsquantifizierung von Brennkammerkomponenten in 

höherem Detailgrad beleuchtet. Abschließend wird eine Übersicht über verbleibende und 

mögliche zukünftige Arbeiten gegeben. 



1 Einleitung  

Die Erreichung der im Pariser Klimaabkommen vereinbarten Ziele zur Reduktion der 

Treibhausgasemissionen werden durch den steigenden globalen Energiebedarf 

beeinträchtigt. Bis 2040 wird ein Anstieg des weltweiten Strombedarfs von etwa 60% 

erwartet [1]. Die International Energy Agency empfiehlt für eine nachhaltige Entwicklung der 

Energiewirtschaft einen deutlichen Anstieg der erneuerbaren Primärenergieträgern zu Lasten 

von Kohle und Öl, die aktuell einen großen Anteil der Grundlast abdecken. Der Wegfall 

dieser Grundlastleistung kann aufgrund der Witterungsabhängigkeit nur bedingt durch 

Photovoltaik und Windkraft kompensiert werden. Der Einsatz von Gasturbinen mit kurzen 

Anfahrtszeiten, Brennstoffflexibilität und hoher Effizienz ist geeignet, um auftretende 

Lastspitzen und witterungsbedingte Leistungstäler auszugleichen [1]. Insbesondere zur 

Minderung der Emission von Stickoxiden und Ruß haben sich im Bereich der Gasturbinen 

magere Vormischflammen etabliert. Hierbei treten verstärkt Verbrennungsinstabilitäten auf, 

die sich als starke Druckschwankungen bei meist wenigen dominierenden Frequenzen in der 

Brennkammer äußern. Abbildung 1 zeigt ein repräsentatives Druckspektrum eines 

Hochdruck-Prüfstandes einer SIEMENS-Gasturbine. 

 

Abbildung 1: Repräsentatives Druckspektrum einer SIEMENS-Gasturbine 

Eine physikalische Erklärung für das Phänomen lieferte John William Strutt (Lord Rayleigh) 

[2] im 19. Jahrhundert und formulierte ein Kriterium für das Auftreten solcher Instabilitäten. 

Es besagt, dass eine Schwingung angefacht wird, sobald eine Druckschwankung 𝑝′ 

phasenähnlich (Phasenverschiebung weniger als 90°) zu einer 

Wärmefreisetzungsschwankung �̇�′ oszilliert. Dann ist das Integral des Produktes der beiden 

Größen über eine Periodendauer 𝑇 entsprechend Gl. 1, das auch als Rayleigh-Index RI 

bezeichnet wird, positiv: 

𝑅𝐼 = ∫ 𝑝′ ⋅ �̇�′d𝑡 
𝑡0+𝑇

𝑡0

 . 
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Sind das akustische Feld und die Wärmefreisetzungsschwankung zeitlich kohärent, so liegt 

eine geschlossene Rückkopplungsschleife zwischen den beiden Größen vor. Dabei wird das 

System instabil und die Druckschwankungen steigen an, bis die Systemdämpfung der 

Anfachung die Waage hält. Durch die Schwingungen steigt der Wärmeübergang zu den 

Brennkammerwänden, wodurch die Gefahr besteht, dass diese zunächst thermisch und 

anschließend auch mechanisch versagen [3]. Um ein solches Szenario zu vermeiden, 



werden in Gasturbinenbrennkammern Elemente zur Schwingungsdämpfung eingesetzt [4, 

5]. Gängige Dämpfer sind Helmholtz-Resonatoren und Lambda-Viertel-Rohre. Da ein Eintritt 

von Heißgasen in die Dämpferelemente zu deren Beschädigung führen würde, werden sie 

üblicherweise mit Kühlluft gespült. Diese Kühlluft hat den weiteren Vorteil einer verbesserten 

Dämpfungswirkung. Jedoch senkt die Nutzung von Luft vom Kompressor zur Kühlung der 

Komponenten den Gesamtwirkungsgrad der Kraftmaschine signifikant ab. Eine Optimierung 

der Dämpferkonzepte bei gleichzeitiger Reduktion des Kühlluftmassenstroms zur Erhöhung 

des Wirkungsgrades erfordert die detaillierte Kenntnis der Treib- und 

Dämpfungsmechanismen thermoakustischer Instabilitäten. Die Stabilität eines 

thermoakustischen Systems ergibt sich dann aus der Superposition aller anfachenden sowie 

aller dämpfenden Mechanismen. In den vergangenen Jahrzenten wurden enorme 

Fortschritte im Verständnis niederfrequenter (LF) Thermoakustik generiert. Die Erkenntnisse 

sind jedoch nur teilweise auf hochfrequente (HF) Thermoakustik anwendbar, wodurch diese 

noch nicht gänzlich verstanden wurde. Die Kompaktheit der Flamme, also ein sehr kleines 

Verhältnis aus Flammenlänge zu akustischer Wellenlänge, ist dabei maßgeblich für das 

unterschiedliche Verhalten der beiden Frequenzbereiche verantwortlich und erfordert neue 

Modellansätze zur Beschreibung der HF-Anfachung in Brennkammern. Um die Stabilität 

einer Brennkammer quantifizieren zu können, müssen in solchen Modellen außerdem die 

dämpfenden Einflüsse berücksichtigt werden. Insbesondere die Wirkung der 

Dämpferelemente sowie die akustischen Streueigenschaften des Turbineneintritts und des 

Brennersystems spielen eine wichtige Rolle und sind für die üblichen 

Turbinenbetriebsbedingungen nicht quantitativ bekannt. Der Mangel an einfachen und 

umfänglichen Modellen verhindert aktuell die kostengünstige Vorhersage der Stabilität 

bezüglich HF-Schwingungen für industrielle Anwendungen. 

Die Strategie zur Entwicklung eines einfachen Modells, das gleichzeitig die einflussreichsten 

Elemente für das Stabilitäts- und insbesondere das Dämpfungsverhalten einer Gasturbinen-

Brennkammer umfasst wird detailliert im nachfolgenden Kapitel 2 erörtert. Die Nutzung des 

erstellten Modells zur Quantifizierung und anschließenden Optimierung der Systemdämpfung 

ist Gegenstand des Kapitel 3. Abschließend wird in Kapitel 4 der Aktionsplan des 

Forschungsvorhabens zusammengefasst, bewertet und in aktuelle und zukünftige 

Forschungsarbeiten eingeordnet. 

2 Modellierungsstrategie 

Zur Vorhersage von thermoakustischen Instabilitäten sowie deren Dämpfungsmechanismen 

existieren verschiedene Berechnungsstrategien. So wurden durch Direkte Numerische 

Simulationen (DNS) und Large-Eddy Simulationen (LES) selbsterregte Schwingungen 

thermoakustischer Natur auf Basis der Navier-Stokes-Gleichungen gezeigt [6, 7]. Diese 

Methoden gehen jedoch mit enormem Rechenaufwand einher, da die verschiedenen 

Längen- und Zeitskalen von Akustik, Verbrennung und Turbulenz eine äußerst hohe 

Gitterauflösung voraussetzen [8]. Da die akustischen Eigenmoden bei diesen nichtlinearen 

Methoden interagieren und dabei Energie austauschen, ist eine umfassende Modalanalyse 

nicht möglich [5]. Werden diese Methoden jedoch in Kombination mit Systemidentifikation 

genutzt, so kann das Flammenverhalten in Form einer Flammentransferfunktion mit 

überschaubarem Aufwand bestimmt und für Ansätze mit deutlich reduzierter Ordnung und 

damit geringerem Berechnungsaufwand eingesetzt werden [9, 10]. Eine weit verbreitete 

Methodik mit deutlich reduzierter Ordnung stellt der hybride Ansatz dar, der im folgenden 

Unterkapitel umrissen wird. Insbesondere die Nutzung der Helmholtz-Gleichung für einen 

solchen hybriden Ansatz gilt es in einem weiteren Unterkapitel hervorzuheben. Der Aufbau 



eines FEM-Modells zur Untersuchung der akustischen Dämpfungseigenschaften einer 

industriellen Gasturbinenbrennkammer für das vorliegende Forschungsprojekt wird im letzten 

Unterkapitel beschrieben. 

2.1 Hybrider Ansatz 

Zur Beschreibung dynamischer Vorgänge, wie sie in der Akustik vorliegen, können sämtliche 

Zustands- und Prozessgrößen gemäß eines Störansatzes in einen stationären (⋅)̅̅̅̅  und einen 

fluktuierenden Anteil (⋅)′ zerlegt werden. Der instantane Wert einer generischen Größe Φ 

ergibt sich also zu 

Φ(𝑡) = Φ̅ + Φ′(𝑡) . 
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Wird dieser Ansatz auf sämtliche Zustands- und Prozessgrößen der Navier-Stokes-

Gleichungen angewandt, so resultieren die Nonlinear Disturbance Equations (NLDE) [11]. 

Durch die Einführung des Störansatzes wurde der Gleichungssatz noch nicht vereinfacht und 

entspricht somit den originalen Navier-Stokes Gleichungen. Allerdings ermöglicht dieser 

Schritt die Trennung der diversen Längen- und Zeitskalen. Dabei verdoppelt sich jedoch die 

Anzahl der unbekannten Variablen. Dies führt zu einem hybriden Ansatz, bei dem in einem 

ersten Schritt das zeitlich gemittelte Feld ermittelt werden muss. Dies kann mittels 

Computational Fluid Dynamics (CFD) Simulationen, mit Hilfe von Messdaten oder analytisch 

erfolgen. Die beiden letztgenannten Methoden sind meist beschränkt auf einfache, 

akademische Anwendungen und Gleichungssätze, die starken Vereinfachungen im 

Vergleich zu den NLDE unterliegen. Mit CFD-Simulationen können dagegen diverse 

Feldgrößen für komplexe Geometrien berechnet werden, die nur schwer analytisch oder 

über Messdaten zugänglich sind. Aufgrund der geringen Berechnungskosten durch die 

Modellierung kleinskaliger Turbulenzvorgänge eignen sich insbesondere Reynolds-Averaged 

Navier-Stokes (RANS) Simulationen für den Einsatz in kostengünstigen hybriden Ansätzen. 

Mit den mittleren Feldern, können die Störgleichungen schließlich nach den gesuchten, 

zeitlich fluktuierenden Größen gelöst werden. 

Für viele praktisch relevanten Anwendungsfälle können die NLDE stark vereinfacht werden, 

wodurch die Ordnung des hybriden Ansatzes weiter verringert werden kann. So kann auch 

die Helmholtz-Gleichung aus den NLDE abgeleitet werden, wie im nachfolgenden 

Unterkapitel erörtert wird. 

2.2 Helmholtz-Gleichung 

Akustische Wellen sind Störungen in den Feldgrößen, die sich mit der Schallgeschwindigkeit 

𝑐 ausbreiten. Üblicherweise sind diese Störungen viel kleiner als die mittleren 

Strömungsgrößen, Φ′ ≪ Φ̅, sodass sämtliche nichtlinearen Terme in den Störgrößen aus 

den NLDE vernachlässigt werden können. Weiterhin spielen viskose Effekte für akustische 

Vorgänge eine untergeordnete Rolle, sodass die entsprechenden Terme ebenfalls zu Null 

gesetzt werden können [12]. Zuletzt kann bei Anwendungen mit niedrigen Machzahlen (𝑀 ≪

1) auch die Strömungsgeschwindigkeit vernachlässigt werden. Dies führt schließlich auf die 

Wellengleichung als Funktion der Druckfluktuationen 𝑝′ der Form 

𝜕2𝑝′

𝜕𝑡2
− 𝑐̅2∇2𝑝′ = (𝜅 − 1)

𝜕�̇�′

𝜕𝑡
 , 
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wobei der Einfluss einer Flamme auf das akustische Feld mittels Fluktuationen der 

spezifischen Wärmefreisetzungsrate �̇�′ berücksichtigt werden können. Lösungen dieser 

Wellengleichung beschreiben die Ausbreitung harmonischer Wellen mit der 

Schallgeschwindigkeit des mittleren Feldes 𝑐̅ im Zeitbereich. Durch Fouriertransformation der 

Gleichung in den Frequenzbereich ergibt sich dann die Helmholtz-Gleichung 

𝜔2�̂� + 𝑐̅2∇2�̂� = 𝑖 𝜔(𝜅 − 1)�̂̇� , 
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mit der Winkelfrequenz 𝜔 und der Flammentransferfunktion �̂̇�. Da die Gleichung 

ausschließlich die Ausbreitung großskaliger akustischer Wellen beschreibt, sind damit 

umfassende akustische Modalanalysen mit geringem Berechnungsaufwand möglich. 

Anfachungs- und Dämpfungseffekte müssen hierbei über Quellterme (ähnlich der 

Flammentransferfunktion) oder Randbedingungen aufgeprägt werden. Heilmann et al. [13] 

beschreiben, wie die Helmholtz-Gleichung auch zur Quantifizierung der 

Dämpfungseigenschaften von Gasturbinenbrennkammern eingesetzt werden kann. Dieses 

Verfahren wird im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojektes aufgegriffen und im 

folgenden Unterkapitel näher beschrieben. 

2.3 Simulationsaufbau 

Die Komponenten einer Gasturbine, bestehend aus Verdichter, Plenum, Brenner mit 

Drallerzeugern, Brennkammer und Turbine, können entsprechend der darin vorherrschenden 

Strömungsgeschwindigkeiten eingeteilt werden (vgl. Abbildung 2). Üblicherweise herrschen 

im Verdichter nicht vernachlässigbare Strömungsgeschwindigkeiten. Die komprimierte Luft 

tritt dann in das Plenum ein. Aufgrund der großen Querschnittsfläche des Plenums sind die 

Strömungsgeschwindigkeiten hier sehr gering. Im nachfolgenden Brenner und den 

Drallerzeugern wird das Medium wieder auf höhere Machzahlen beschleunigt und tritt dann 

über einen divergenten Flächensprung in die Brennkammer ein. Auch hier sorgt der sehr 

große Strömungsdurchmesser wieder für eine im Mittel niedrige Machzahl. Erst am 

Turbineneintritt wird die Strömung wieder auf höhere Machzahlen beschleunigt, sodass sie in 

der Turbine nicht mehr vernachlässigbar ist. 

 

Abbildung 2: Skizzierter Gasturbinenaufbau mit Unterscheidung der Komponenten in Abhängigkeit von der 

mittleren Strömungsgeschwindigkeit 



Bei thermoakustischen Analysen steht insbesondere das akustische Verhalten der 

Brennkammer und die Interaktion mit der darin befindlichen Flamme im Mittelpunkt. Doch 

auch die Brennstoffeindüsung im Brenner oder bei perfekt vorgemischten Anwendungen im 

Plenum können einen großen Einfluss auf die Flammen-Akustik-Kopplung haben. Aus 

diesem Grund sollten für eine numerische thermoakustische Studie diese drei Komponenten 

fokussiert werden. Das Plenum und die Brennkammer erfüllen mit ihren niedrigen mittleren 

Strömungsgeschwindigkeiten näherungsweise die Helmholtz-Annahmen und können 

beispielsweise mit der Finiten Elemente Methode (FEM) diskretisiert werden, wie im 

nächsten Abschnitt beschrieben. Der Verdichter, der Brenner samt Drallerzeuger und die 

Turbine weisen dagegen nicht vernachlässigbare Strömungsgeschwindigkeiten auf. 

Außerdem sind diese Komponenten geometrisch meist sehr komplex und somit sehr 

aufwändig aufzulösen. Stattdessen kann das akustische Verhalten dieser Komponenten in 

einem vorherigen Schritt bestimmt und im Falle von Verdichter und Turbine als 

Impedanzrandbedingung (𝑍𝑉 & 𝑍𝑇) für das FEM-Modell dienen. Der Brenner koppelt das 

Plenum und die Brennkammer und muss daher als Zweitor charakterisiert werden. Eine 

gängige Form solcher Zweitore sind Transfermatrizen (𝐓𝐌). 

2.3.1 FEM-Modell 

Die Finite-Elemente Methode (FEM) ist aufgrund der einfachen Modellierung komplexer 

Geometrien und der inhärenten Formulierung klassischer mathematischer Randbedingungen 

ein leistungsfähiges Ingenieurswerkzeug. Die weit verbreitete Galerkin-Formulierung eignet 

sich hervorragend für die robuste Lösung von Gleichungen mit elliptischem Charakter wie 

der Helmholtz-Gleichung [14]. Dazu muss die zu lösende Gleichung in der schwachen 

Formulierung vorliegen, die für die Helmholtz-Gleichung 

∭(−𝜔2�̂��̃� + 𝑐̅2∇�̂� ⋅ ∇�̃�) 𝑑𝑉

𝑉

−∬𝑐̅2�̃� ∇�̂� ⋅ 𝑛 𝑑𝐴

𝜕𝑉

= −∭𝑖 𝜔 (𝜅 − 1)�̂̇� �̃� 𝑑𝑉

𝑉
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lautet. Wie zuvor beschrieben, soll die räumliche Diskretisierung dieser Gleichung für das 

Plenum und die Brennkammer vorgenommen werden. Dies kann beispielsweise über 

kommerzielle FEM-Software wie COMSOL erfolgen. Abbildung 3 zeigt das Rechengitter der 

dem Forschungsprojekt zugrundeliegenden Gasturbinenbrennkammer von SIEMENS. Die 

blau markierte Fläche am Plenum kennzeichnet den Übergang von Plenum zum 

Verdichterauslass. Dieser Übergang ist mittels eines Lochblechs (Flow Conditioner) 

realisiert, das als Impedanz-Abschlussrandbedingung (𝑍𝐹𝐶) für das Rechengebiet stromauf 

dient. An der blau markierten Fläche der Brennkammer befinden sich Dämpferelemente, 

sogenannte Helmholtz-Resonatoren, zur Minderung thermoakustischer Druckamplituden. 

Das akustische Verhalten der Resonatoren wird im nachfolgenden Abschnitt umrissen und 

im FEM-Modell als Impedanz-Randbedingung (𝑍𝐷ä𝑚𝑝𝑓𝑒𝑟) aufgeprägt. Die Domänen von 

Plenum und Brennkammer werden mittels Transfermatrizen für die Main- und den Pilot-

Brenner gekoppelt. Die Berechnung dieser Transfermatrizen ist in Abschnitt 2.3.3 

beschrieben. Für hochfrequente Schwingungen wird der dämpfende Einfluss des 

Turbineneintritts als verhältnismäßig gering eingeschätzt. Daher wird er teilweise aufgelöst 

und mit der Randbedingung einer schallharten Wand abgeschlossen. Dies ist die adäquate 

Randbedingung für mit Schallgeschwindigkeit durchströmte Geometrien. 

 



 

Abbildung 3: FEM-Domäne und Rechengitter für thermoakustische Untersuchungen einer typischen SIEMENS-

Brennkammer mit entsprechenden Randbedingungen 

Für die Lösung der Helmholtz-Gleichung ist die räumliche Information einer mittleren 

Schallgeschwindigkeit erforderlich. Diese lässt sich aus einem mittleren Temperaturfeld 

bestimmen. Diese Daten wurden mittels zeitgemittelter URANS-Simulationen vom 

Projektpartner SIEMENS zur Verfügung gestellt. Abbildung 4 zeigt das dabei errechnete 

zeitgemittelte Temperaturfeld. Weiterhin ist in diesem Schnittbild gut zu erkennen, dass die 

Brenner nicht aufgelöst werden. 

 

Abbildung 4: Mittleres Temperaturfeld aus reaktiven URANS-Simulationen 

2.3.2 Akustische Charakterisierung Dämpfer 

Bei den im vorliegenden Forschungsprojekt vorliegenden Dämpfern handelt es sich um 

sogenannte Dual-Layer Resonatoren. Diese sind sowohl auf der Seite der Brennkammer als 

auch auf der Seite der komprimierten Luft zwischen Verdichterauslass und Plenum mit 

einem Lochblech versehen (vgl. Abbildung 5). Beide Lochbleche sowie die sie verbindende 

Kavität werden so von kalter Verdichterluft gespült und verhindern einen Eintritt von 

Heißgasen der Hauptströmung der Brennkammer. 



 

Abbildung 5: Schematischer Aufbau von Dual-Layer Dämpfern, wie sie in Gasturbinen-Brennkammern zum 

Einsatz kommen 

Die Dämpfungswirkung solcher Resonatoren wird maßgeblich durch das Design der 

Lochbleche bestimmt. Die Untersuchung der dämpfenden Mechanismen von Blenden und 

Lochblechen hat bereits eine lange Historie, die ausführlich von Lahiri [15] zusammengefasst 

ist. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen dabei die Untersuchungen von Howe [16], der 

1979 erstmals den Einfluss von Wirbelablösung in Scherschichten auf das 

Dämpfungsverhalten von infinitesimal dünnen Lochblechen in Form einer Rayleigh-

Konduktivität präsentiert. Jing & Sun [17] haben dieses Modell als Transferimpedanz für 

Blenden beliebiger Dicke erweitert. Bellucci et al. [18, 19] schlagen schließlich ein Modell für 

Lochbleche vor, das einen deutlich erweiterten Anwendungsbereich aufweist. Die 

resultierende Transferimpedanz kann als 

𝑍𝑡𝑟,𝐵𝑒𝑙𝑙𝑢𝑐𝑐𝑖 =
1

�̅�𝑐̅𝜎
[
Φ̂

�̂�0
+ 𝑖�̅�𝜔(ℎΓ + ℎ′)] 
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zusammengefasst werden. Dabei beschreibt 𝜎 die Porosität des Lochblechs. Die drei Terme 

in der eckigen Klammer können wie folgt beschrieben werden: 

• Der erste Term erzeugt „äußere“ akustische Verluste aufgrund der Interaktion des 

akustischen Feldes mit den Scherschichten der mittleren Strömung und ist eine 

Funktion des Verlustbeiwertes des Lochblechs. 

• Der zweite Terme repräsentiert neben Verlusten durch akustische Grenzschichten in 

den Löchern auch eine träge, schwingende Masse entsprechend des Fluidvolumens 

in den Löchern, die eine Phasenverschiebung hervorruft. 

• Der letzte Term soll die Höhe des oszillierenden, trägen Volumens korrigieren. 

Mit dem Bellucci-Modell für die geometrischen Parameter der beiden Lochbleche sowie der 

Kavität der Höhe ℎ lässt sich mit einer geeigneten Abschlussrandbedingung auf der Seite 

des Verdichters das akustische Verhalten des Resonators auf der Seite der Brennkammer 

bestimmen. Da der Flächensprung auf der Seite des Verdichters sehr groß ist, kann davon 

ausgegangen werden, dass akustische Wellen aus der Kavität nur schwach reflektiert 

werden. Daher kann ein Reflexionskoeffizient von 𝑅 = 0 auf der Seite des Verdichters 

angenommen werden. Die somit resultierenden Reflexionskoeffizienten für zwei 

repräsentative Resonatoren der vorliegenden SIEMENS-Brennkammer sind in Abbildung 6 

dargestellt. Diese können als Randbedingungen auf die entsprechenden Flächen des FEM-

Modells aufgeprägt werden. 



 

Abbildung 6: Betrag und Phase des Reflexionskoeffizienten von zwei Helmholtz-Resonatoren basierend auf 

dem Bellucci-Modell 

2.3.3 Akustische Charakterisierung Brenner 

Aufgrund der sehr geringen Strömungsquerschnitte innerhalb der Brenner ist eine 

Ausbreitung akustischer Wellen in andere Dimensionen als der axialen Richtung auch für 

höhere Frequenzen ausgeschlossen. Das rechtfertigt eine eindimensionale akustische 

Charakterisierung dieser Bauteile mittels Netzwerkmodelle. Weiterhin implizieren die 

geometrischen Abmessungen eine hohe mittlere Strömungsgeschwindigkeit und in 

Kombination mit dem Drallerzeuger nicht vernachlässigbare Strömungsverluste, die sich 

auch dämpfend auf die Ausbreitung akustischer Wellen auswirkt. 

Netzwerkmodelle niedriger Ordnung wurden zunächst auf die eindimensionale Ausbreitung 

akustischer Wellen angewandt [20], wie sie im Falle der Brenner ebenfalls anwendbar sind. 

Dabei wird die zugrundeliegende Geometrie in einfache geometrische Elemente wie 

Rohrsegmente und diskontinuierliche Flächensprünge infinitesimaler Dicke unterteilt. Die 

eindimensionale Ausbreitung akustischer Wellen in solchen einfachen Elementen kann sehr 

einfach analytisch unter Berücksichtigung von mittlerer Strömung und Verlusten berechnet 

werden. Dabei ergeben sich Zweitore wie Transfermatrizen, die eine Beziehung der 

primitiven akustischen Variablen Druck- und Schnellefluktuationen zwischen den Rändern 

stromauf und stromab des Elementes herstellen. Die gesamte Transfermatrix eines Bauteils 

𝐓𝐌𝑡𝑜𝑡 ergibt sich dann aus dem Produkt der Transfermatrizen der 𝑁 Elemente gemäß 

𝐓𝐌𝑡𝑜𝑡 = 𝐓𝐌𝑁 ⋅ 𝐓𝐌𝑁−1 ⋅ … ⋅ 𝐓𝐌1. 
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In einem Rohr der Länge 𝐿 mit einer mittleren Strömung �̅�, breiten sich stromab und 

stromauf laufende Wellen mit der um die mittlere Strömung modifizierte Wellenzahl 𝑘± =
𝜔

𝑐±̅�̅�
 

aus. Als Transfermatrix lässt sich diese Ausbreitung gemäß 

𝐓𝐌𝑅𝑜ℎ𝑟 = (
𝑒−𝑖𝑘

+𝐿 + 𝑒𝑖𝑘
−𝐿 𝑒−𝑖𝑘

+𝐿 − 𝑒𝑖𝑘
−𝐿

𝑒−𝑖𝑘
+𝐿 − 𝑒𝑖𝑘

−𝐿 𝑒−𝑖𝑘
+𝐿 + 𝑒𝑖𝑘

−𝐿
) 
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ausdrücken [21]. Aus der linearisierten Kontinuitätsgleichung und der linearisierten, 

verlustbehafteten Bernoulli-Gleichung ergibt sich für niedrige Machzahlen die entsprechende 

Transfermatrix [22, 23] 



𝐓𝐌𝐹𝑙ä𝑐ℎ𝑒𝑛𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔 =

(

 
 
1 𝑀𝑢 (1 − (

𝐴𝑢
𝐴𝑑
)
2

) −𝑀𝑢𝜁

0
𝐴𝑢
𝐴𝑑 )

 
 
 . 
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Dabei kennzeichnen 𝜁 den Verlustbeiwert, 𝑀𝑢 die Machzahl stromauf und 𝐴𝑢 bzw. 𝐴𝑑 die 

Querschnittsflächen stromauf bzw. stromab des Flächensprungs. 

Von den Brennern der vorliegenden SIEMENS-Brennkammer wurden entsprechend der 

Abbildung 7 zunächst die Querschnittsflächen in axialer Richtung extrahiert und 

anschließend in Form von Rohrelementen und Flächensprüngen sowie konischen 

Segmenten, die wiederum nur eine Aneinanderreihung der Grundelemente sind, abgebildet. 

Der Verlustbeiwert wurde aus den Totaldruckverlusten des von SIEMENS bereitgestellten 

mittleren Feldes berechnet. 

 

Abbildung 7: Abstraktion der realen Brennergeometrie in einfache Netzwerkelemente zur analytischen 1D-

Charakterisierung des akustischen Verhaltens 

2.3.4 Energetisch konsistente Randbedingungen 

Die Kopplung von Domänen, die mit der Helmholtz-Approximation angenähert sind mit 

Netzwerkmodellen niedriger Ordnung wie im vorigen Kapitel vorgestellt kann zu 

energetischen Fehlern führen [13, 24]. Dieser Fehler wird besonders groß an Rändern, an 

denen die Machzahl in der Realität nicht vernachlässigbar ist. Die Ursache dieses Fehlers 

kann mit Hilfe einer universellen Erhaltungsgleichung der Energie 𝐸 eines Systemvolumens 

𝑉 ohne Quellterme gemäß 

∫
𝜕𝐸

𝜕𝑡
 𝑑𝑉

𝑉

+∫ 𝐅 ⋅ 𝐧 𝑑𝐴
𝜕𝑉

= 0 
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beschrieben werden. Hierbei ist die Energieänderungsrate maßgeblich von den Flüssen 𝐅 

über die Ränder 𝜕𝑉 abhängig. Nach Cantrell & Hart [25] lauten diese für homentrope, 

rotationsfreie Felder 

𝐅 = (
𝑝′

�̅�
+ �̅� ⋅ 𝐮′) (�̅�𝑢′ +

�̅�

𝑐̅2
𝑝′) . 
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Die Flüsse über zwei angrenzende Flächen müssen stets gleich sein. Wird jedoch in einer 

der beiden Domänen die Helmholtz-Approximation angewandt verschwinden sämtliche 

Terme mit der mittleren Geschwindigkeit aus obiger Flussgleichung. Dabei entsteht eine 

unphysikalische Ungleichheit der Flüsse der beiden benachbarten Domänen. Heilmann et al. 

geben lösen dieses Problem für akustische Zweitore durch eine Transformation von 

Streumatrizen, die die Amplituden von ein- und ausgehenden Wellen des Zweitores koppeln. 

Die resultierende Transformationen für die entsprechenden Transmissions- und 

Reflexionskoeffizienten 𝑇 bzw. 𝑅 lauten 

|𝑇𝑢
𝑀=0| =

1 +𝑀𝑑
1 +𝑀𝑢

|𝑇𝑢| 
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|𝑇𝑑
𝑀=0| =

1 −𝑀𝑢
1 −𝑀𝑑

|𝑇𝑑| 
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|𝑅𝑢
𝑀=0| =

1 −𝑀𝑢
1 +𝑀𝑢

|𝑅𝑢| 

 

14 

|𝑅𝑑
𝑀=0| =

1 +𝑀𝑑
1 −𝑀𝑑

|𝑅𝑑| . 
15 

2.3.5 Flammentransferfunktion 

Die Flammentransferfunktion �̂̇� in Gl. 4 repräsentiert eine Quelle für das akustische Feld als 

Wärmefreisetzungsfluktuation, die sich als Antwort auf das akustische Feld im 

Frequenzbereich ergibt. Diese muss anwendungsspezifisch entweder experimentell, über 

semi-analytische Ansätze wie das n-𝜏-Modell oder über rein analytische Ansätze bestimmt 

werden. Einer dieser rein analytischen Ansätze basiert auf den experimentellen 

Untersuchungen von Schwing et al. [26] bezüglich hochfrequenter, transversaler 

thermoakustischer Schwingungen. Dabei zeigte sich, dass sich die Flamme periodisch mit 

dem hochfrequenten akustischen Feld bewegt. Die dadurch resultierende räumliche 

Wärmefreisetzungsfluktuation kann gemäß Schwing et al. [27] und Zellhuber et al. [28] in 

zwei unterschiedliche Treibmechanismen unterteilt werden: 

I. Die reine Verschiebung des mittleren Wärmefreisetzungsfeldes führt lokal zu einer 

zeitlichen, frequenzabhängigen Schwankung der Wärmefreisetzung. 

II. Da die Verschiebung der Flamme der molekularen Verschiebung durch das 

akustische Feld zugrunde liegt, variiert diese Verschiebung lokal. Dabei entstehen 

lokale Gebiete, in denen die Flamme und somit die Wärmefreisetzung verdichtet oder 

expandiert wird. 

Die entsprechenden analytischen Modelle für beide Mechanismen wurden in [27, 28] 

präsentiert und von Hummel et al. [29] für die Anwendung mit der Helmholtz-Gleichung 

hergeleitet. Die resultierende Flammentransferfunktion ergibt sich zu 



�̂̇� = ∇�̅� ⋅
�̂�

𝑖 𝜔⏟    
I

+ �̅� ⋅
�̂�

𝜅�̂�⏟  
II

 , 
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wobei der erste Term die reine Verschiebung und der zweite Term die lokale Verdichtung 

und Expansion der Wärmefreisetzung beschreibt. Der Erfolg dieser Modelle zur Vorhersage 

hochfrequenter thermoakustischer Schwingungen am Lehrstuhl für Thermodynamik 

rechtfertigt auch die Nutzung im vorliegenden Forschungsvorhaben. 

3 Ergebnisse 

3.1 Eigenmoden des Modells 

Mit Hilfe des FEM-Modells aus Kapitel 2 können im Rahmen einer Modalanalyse die 

Eigenmoden der SIEMENS-Brennkammer im gesamten Frequenzbereich – nieder- (LF) und 

hochfrequent (HF) – berechnet werden. Jede berechnete Eigenmode hat eine bestimmte 

Druckform. Die Druckverteilung der Moden in der SIEMENS-Brennkammer ist komplex. Die 

herkömmliche Einordnung in axiale, transversale, radiale Moden oder Moden mit 

gemischtem Charakter gestaltet sich als äußerst schwierig. Repräsentativ stellt Abbildung 8 

die Druckverteilung für eine Eigenmode im relevanten hohen Frequenzbereich (HF) dar. Um 

die Mode besser zu erkennen wurden die Druckverteilungen anhand eines axialen Schnitts 

und mehrerer Querschnitte normal zur Achse dargestellt. Lokal kann eine erste transversale 

und erste radiale Mischmode (T1-R1) in den Querschnitten hinter dem Pilot-Brenner 

identifiziert werden. Eine solche Mode hat sich auch in internen LES-Rechnungen des PCS 

Systems durch den Projektpartner SIEMENS als instabil gezeigt. Die Druckverteilung in 

anderen Teilen der Geometrie ist dagegen nicht klar identifizierbar. 

 

Abbildung 8: Druckverteilung einer repräsentativen Mode im HF-Bereich unter Berücksichtigung von 

Dämpfungs- und Anfachungsmodellen 

Abbildung 9 zeigt die Dämpfungsraten aller berechneten Eigenmoden des Systems über der 

Frequenz für den relevanten HF-Bereich. Negative Dämpfungsraten werden auch als 

Anfachungsraten bezeichnet. Es wurden drei separate Simulationen durchgeführt: 

1. Nur mit den Dämpfungsmodellen (grüne Diamanten), 

2. nur mit den Anfachungsmodellen (rote Diamanten) und  

3. kombiniert mit dämpfenden und anfachenden Effekten (schwarze Diamanten). 

Eine Mode ist instabil, wenn die betragsmäßige Dämpfung niedrig im Vergleich zur 

betragsmäßigen Anfachung ist. Die Modalanalyse ergibt im gesamten Spektrum viel höhere 



Dämpfungs- als Anfachungsraten. Letztere sind ausnahmslos sehr niedrig. Somit 

prognostiziert die Bilanz aus Anfachung und Dämpfung durchweg Stabilität. Dies steht 

jedoch im Widerspruch mit den experimentellen Beobachtungen, manifestiert in Abbildung 1.  

 

Abbildung 9: Eigenmoden der SIEMENS-Brennkammer im HF-Bereich 

Es kann geschlussfolgert werden, dass die Anfachungsmodelle hier nicht alle anfachenden 

Phänomene abbilden. Dadurch ist es nicht möglich, die instabilsten Schwingungsformen des 

Systems zu identifizieren. Stattdessen befinden sich im relevanten Frequenzbans etliche 

Eigenmoden im Bereich niedriger Dämpfungsraten. Um diese als kritisch erachteten Moden 

entsprechend ihrer Relevanz für thermoakustische Instabilitäten zu bewerten kommen zwei 

weitere Methoden zum Einsatz: Zum einen wird die mangelnde Anfachung durch eine 

Fremdanregung kompensiert und die entsprechende Frequenzantwort analysiert. Zum 

anderen werden nichtlineare Zeitbereichssimulationen mit einem Modell reduzierter Ordnung 

durchgeführt. Mit beiden Methoden sollen die instabilsten Moden identifiziert werden. Sie 

werden in den nachfolgenden Unterkapiteln näher erläutert. 

3.2 Frequenzantwort des Modells 

Die Anfachung des Systems kann anhand der vorhandenen Treibmodelle mit dem 

aufgebauten Modell nur unzureichend berechnet werden. Mit Hilfe von Zwangsanregung des 

Modells unter der Berücksichtigung der implementierten dämpfenden Einflüsse kann die 

Antwort des Systems auf verschiedene Anregungsarten und -positionen quantifiziert werden. 

Dabei wurden verschiedene Ansätze zur Zwangsanregung verfolgt wie die Anregung mittels 

Monopolquelle proportional zum Wärmefreisetzungsfeld aus der RANS-Simulation, die 

Anregung anhand von kugelförmigen Monopolquellen mit konstanter Quellstärke und die 

Anregung mit Hilfe von Geschwindigkeitsfluktuationen an kleinen Teilen der Domänen-

Ränder. Basierend auf den resultierenden Spektren wurde festgestellt, dass die 

Monopolanregung in kleinen Kugelvolumina innerhalb des Flammenbereiches besonders 

vielversprechend ist. Dabei kann die axiale, transversale, oder radiale Position der 

Monopolquelle innerhalb des Flammenbereiches beliebig geändert werden. Es wurde 

studiert, wie die Position der Monopolquellen das resultierende Spektrum beeinflussen kann. 

Dabei zeigte, dass die Umfangsposition der Quelle das Spektrum nur minimal beeinflusst. 

Die radiale Position der Quelle beeinflusst die resultierende Frequenzantwort des Modells 

und sie ist so ausgewählt, dass die Anregungsquelle genau in der Flammenzone liegt. Den 

größten Einfluss auf das Spektrum hat die axiale Position der Quelle im Flammenbereich. 

Vor allem ändert sich die Höhe der lokalen Maxima in Abhängigkeit der axialen Position. Da 

die Betrachtung der einzelnen Spektren bei der Modenselektion nicht hilfereich ist, kommt 



eine statistische Methode zum Einsatz. Die Spektren der beliebigen Monopolquellen in der 

Flammenzone werden zunächst aufsummiert. Damit werden der Mittelwert und die 

Standardabweichung aller Kurven berechnet. So können diejenigen Moden identifiziert 

werden, die unabhängig von der Position der Quelle robuste Instabilitäten zeigen. Bei der 

weiteren statistischen Auswertung ist eine plausible Gewichtung der Ergebnisse von 

zentraler Bedeutung. Dementsprechend wurden die Kurven mit der integralen 

Wärmefreisetzung (aus den CFD-Ergebnissen) im zur Anregungsposition gehörenden Sektor 

gewichtet. Dabei wurden die Sektoren systematisch erstellt und die integralen 

Wärmefreisetzungsraten ausgewertet. Es hat sich gezeigt, dass die Gewichtung der 

Ergebnisse nur geringen Einfluss auf die Höhe der lokalen Maxima hat, während die 

Frequenzen der lokalen Maxima unverändert bleiben. Dementsprechend ist das Ergebnis 

ohne Gewichtung mit weniger Aufwand plausibel und für die Identifizierung der kritischen 

Moden verwendbar. In Abbildung 10 sind repräsentative Frequenzantworten des Modells für 

verschiedene axiale Anregungspositionen (Ebene 1 bis 10) und eine bestimmte 

Umfangsposition für einen weiten Frequenzbereich (LF und HF) aufgezeigt. Die Abszisse 

stellt das Volumenintegral vom Absolutwert der Druckfluktuation in der gesamten FEM-

Domäne für jede Frequenz dar. Das arithmetische Mittel dieser zehn Spektren (Ebene 1 bis 

10) wird durch die schwarze Linie repräsentiert. Die grüne Linie stellt die Standard-

abweichung dar. Bei der Betrachtung des arithmetischen Mittels ist das lokale Maximum an 

einigen Stellen besonders hoch. Dabei handelt es sich um Moden, die unabhängig von der 

Anregungsposition immer instabil sind. Daher sind diese Moden als besonders kritisch 

anzusehen, die für die Optimierung der Dämpfer besonders essenziell sind. Mit der 

Entwicklung dieser effizienten Methode zur Identifikation kritischer Moden wird schließlich die 

Dämpferoptimierung, die das Gesamtziel des Forschungsprojektes darstellt, ermöglicht. 

 

Abbildung 10: Frequenzantwort der SIEMENS-Brennkammer für die Zwangsanregung mit den 

punktuellen Monopolquellen (inklusive Dämpfungsmodelle) 

3.3 Modellordnungsreduktion (MOR) 

Die in den vorangegangenen Unterkapiteln vorgestellte Modalanalyse und Analyse der 

Frequenzantwort mit dem in Kapitel 2 beschriebenen FEM-Modell beschränken sich auf die 

Abbildung linearer Vorgänge. Die Dominanz einiger weniger Schwingungsformen in realen 

thermoakustischen Systemen, wie auch im Spektrum von Abbildung 1 zu sehen, beruht 

jedoch häufig auf nichtlinearen Phänomen. Hierbei kommt es beispielsweise zur 

Synchronisierung oder zu einer energetischen Kopplung von Eigenmoden des 

schwingenden Systems über die Flamme, wie in Experimenten beobachtet [30] und 

analytisch beleuchtet [31]. Naturgemäß können solche Effekte nicht im Frequenzbereich 



abgebildet werden. Stattdessen müssen Zeitbereichssimulationen durchgeführt werden. Dies 

ist prinzipiell auch mit dem bereits erstellten FEM-Modell und der in den Zeitbereich 

rücktransformierten Helmholtz-Gleichung möglich. Diese Methode ist aufgrund der relativ 

hohen Systemordnung durch die teilweise hohe räumliche Auflösung jedoch nach wie vor mit 

hohem Rechenaufwand verbunden. Um den Bedürfnissen nach effizienten 

Berechnungsmethoden und der Fähigkeit zur Vorhersage nichtlinearer Vorgänge im 

Zeitbereich gerecht zu werden, können Methoden zur Modellordnungsreduktion angewendet 

werden. Wird hierfür die modale Reduktion angewandt, so können die Ergebnisse der 

Modalanalyse des Unterkapitels 3.1 genutzt werden. Die Anwendung eines solchen 

Verfahrens zur Modellordnungsreduktion für hochfrequente thermoakustische Systeme 

wurde bereits von Hummel et al. [33] für einen Versuchsbrenner demonstriert. Dabei werden 

die folgenden Schritte zur Erstellung eines Modells reduzierter Ordnung (Reduced Order 

Model – ROM) aufgeführt: 

1. Diskretisierung des zu lösenden Gleichungssystems. 

2. ROM-Erstellung mittels modaler Reduktion und Verifizierung des ROMs im 

Frequenzbereich. 

3. Geometrische Partitionierung der Flammenregion und Einbindung der daraus 

entstehenden Quellregionen in das ROM. 

4. Bilden von Rückkopplungsschleifen zwischen Flamme und akustischem Feld mittels 

FTF. 

5. Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) Rückkopplung für die einzelnen 

Flammenregionen und anschließende Stabilitätsanalyse. 

Die oben aufgeführten Schritte werden im Frequenzbereich durchgeführt. Erst bei 

erfolgreicher Validierung mittels Stabilitätsanalyse des MIMO-Systems erfolgt eine 

Transformation in den Zeitbereich. Das entsprechende Prozedere sowie die nichtlineare 

Interaktion mit der Dominanz von einer von zwei konkurrierenden Moden zeigen Hummel et 

al. in [32]. Dabei verwenden sie ein aus empirischen Daten gewonnenes nichtlineares 

Kopplungsmodell in der Flammenregion. Eine physikalische Rechtfertigung dieser Kopplung 

ist dabei ausstehend. Auch weitere nichtlineare Effekte, wie sie von Helmholtz-Resonatoren 

zu erwarten sind [19], wurden noch nicht berücksichtigt. 

Die Schritte 1 und 2 wurden bereits für die zugrundeliegende SIEMENS-Brennkammer 

durchgeführt. Abbildung 11 zeigt die entsprechenden Druckspektren einer Koordinate bei 

einer kugelförmigen Anregung im Volumen der Brennkammer. Diese Spektren stimmen 

sowohl für das stark reduzierte ROM und das Modell voller Ordnung (Full Order Model – 

FOM) hervorragend überein. 

 

Abbildung 11: Verifizierung des ROMs im Frequenzbereich mit dem Modell voller Ordnung (FOM) 



Durch die Vervollständigung der Schritte zur Erstellung eines ROMs und anschließende 

Zeitbereichssimulationen sollen sich entsprechend des Spektrums aus Abbildung 1 nur noch 

wenige Moden als dominant erweisen. Nach erfolgreicher Validierung kann in einem 

nächsten Schritt die Optimierung der Dämpfer vorgenommen werden. Die Optimierungs-

Iterationen mit dem ROM können dabei mit verhältnismäßig geringem Rechenaufwand 

durchgeführt werden. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Der Bedarf an effizienten Vorhersagemethoden von thermoakustischen Instabilitäten in 

Gasturbinen-Brennkammern und deren Dämpfung wird in diesem Bericht aufgezeigt. Der 

Aufbau eines kostengünstigen hybriden Ansatzes in Kombination mit eindimensionalen 

Netzwerkmodellen zu diesem Zweck wird detailliert für industrielle Maßstäbe geschildert. Mit 

dem daraus resultierenden Modell können die besonders kritischen Schwingungszustände 

durch eine Modalanalyse identifiziert werden. Eine weitere Eingrenzung der kritischen 

Zustände wird durch Analysen der Frequenzantwort und Zeitbereichssimulationen mit 

Modellen reduzierter Ordnung erwartet. Dabei ergeben sich die noch offenen Punkte des 

Forschungsprojekts: Die wichtigsten Einflussparameter auf die Frequenzantwort müssen 

mittels statistischer Methoden identifiziert werden, sodass eine effiziente Optimierung der 

Dämpfer erfolgen kann. Weiterhin muss das Modell reduzierter Ordnung noch um die 

Multiple-Input Multiple-Output Kopplung von Flamme und Akustik erweitert werden. Auch 

nichtlineare Dämpfungseffekte sollten bei nachfolgenden Zeitbereichssimulationen inkludiert 

werden. 

Im Rahmen dieses Projektes wurde aufgezeigt, dass die zur Verfügung stehenden 

analytischen Treibmechanismen der Flamme unvollständig sind. Für hochfrequente 

Schwingungen in industriellen Anwendungen prognostizieren diese Modelle nur 

vernachlässigbare Anfachungsraten. Nur mit Hilfe einer extensiven experimentellen 

Datenbasis können die bestehenden Treibmechanismen um weitere Modelle ergänzt und 

auch validiert werden. 
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6 Nomenklatur 

6.1 Abkürzungen 

 

CFD Numerische Strömungssimulation 

(Computational Fluid Dynamics) 

d Stromab 

DNS Direkte Numerische Simulationen 

FC Flow Conditioner 

FEM Finite Elemente Methode 

HF Hochfrequenz 

Im Imaginärteil 

LES Grobstruktur-Simulationen 

LF Niedrigfrequenz 

MIMO Multiple-Input Multiple-Output 

NLDE Nonlinear Disturbance Equations 

R Radiale Mode 

RANS Reynolds Averaged Navier-Stokes 

Re Realteil 

RI Rayleigh-Index 

ROM Reduced Order Model 

T Turbine 

T Transversale Mode 

URANS Transiente RANS 

u Stromauf 

V Verdichter 

  

 

 



6.2 Variablen 

 

Lateinische Zeichen  

A [m2] Querschnittsfläche 

c [m/s] Schallgeschwindigkeit 

E [J] Energie 

F [W/m2] Fluss 

h [m] Höhe 

k [m-1] Wellenzahl 

L [m] Länge 

M [-] Machzahl 

n [-] Normalenvektor 

𝒑 [N/m²] Druck 

�̇� [W] Wärmefreisetzungsrate 

r [m] Radius 

R [-] Reflexionskoeffizient 

t [s] Zeit 

T [K] Temperatur 

T [s] Periodendauer 

T [-] Transmissionskoeffizient 

u [m/s] Geschwindigkeit 

V [m3] Volumen 

Z [-] Impedanz 

 

Griechische Zeichen 

𝜻 [-] Druckverlustbeiwert 

𝜿 [-] Verhältnis spezifischer Wärmekapazitäten 

𝝆 [kg/m³] Dichte 

𝝈 [-] Porosität 



𝚪 [-] Ausbreitungskonstante 

𝚽 [-] Generische Größe 

𝝎 [rad/s] Kreisfrequenz 

6.3 Akzente 

 

Zeichen  

(⋅)′ - Schwankungen 

(⋅)̅̅̅̅  - Mittelwert 

(⋅)̂ - Fourierkoeffizient 

(⋅)̃ - Test-Funktion 
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Abstract 
 

To meet the ambitious global climate targets decarbonization has to be accelerated. The share of 
renewable energies needs to be increased considerably in all energy sectors and shall become the 
main source of power conversion in future. However, the intermittent nature of wind and solar energy 
requires more operational flexibility of steam and gas turbines to enhance grid stability. Furthermore, 
energy storage capacities have to be widely expanded including chemical, thermal and mechanical 
storage. 
 
The joint research projects in the program segment "Cooling” are focused on following technical 
requirements of modern gas turbine components: 
 

• Design optimization by consideration the combustor-turbine interaction of the flow and 
temperature fields and the cooling requirements. 
    

• Improved concepts for the turbine blade cooling flow, the most effective application of film cooling 
and reduction of the leakage flows by enhanced sealing systems.  

 

• The interaction of the annulus flow field with the injected cooling- and sealing flows  
 

• Improved numerical methods for the design tools, probabilistic design, digital twin for optimized 
service and maintenance, modelling of the transient operation. 

 

• Potential of new manufacturing methods for the cooling. 
 
An overview of the projects is presented. 
 

 
 
 

Kurzfassung 
 

Um die weltweit ehrgeizigen globalen Klimaziele zu erreichen, muss die Dekarbonisierung 
beschleunigt werden. Die erneuerbaren Energien müssen in allen Energiesektoren weiter ausgebaut 
werden, um in der Zukunft die Hauptquelle für die Energiewandlung zu sein. Allerdings erfordern die 
stark volatilen Anteile von Wind und Sonne sehr hohe Betriebsflexibilität von Dampf- und Gasturbinen 
in thermischen Kraftwerken für die Netzstabilisierung. Außerdem muss die Kapazität von 
Energiespeichern erheblich erweitert werden, einschließlich der chemischen, thermischen und 
mechanischen Speicherung 
 
Die Arbeiten der Projekte der Teilverbundprojekte "Kühlung“ konzentrieren sich auf die folgenden 
technischen Anforderungen in modernen Gasturbinenkomponenten: 
 

• Optimiertes Design durch komponentenübergreifende Betrachtung der Strömungs- und 
Temperaturfelder in der Interaktion Brennkammer / Turbine und den Kühlanforderungen. 
 

• Verbesserte Konzepte zur Kühlung von Turbinenschaufeln, die effiziente Ausnutzung der Kühlluft 
bei Filmkühlung sowie noch effizientere Dichtungen zur Vermeidung parasitärer Verluste. 

 

• Wechselwirkung des Hauptströmungsfeldes mit der Kühl- und Dichtungsluft. 
 

• Verbesserte numerische Methoden für die Auslegungswerkzeuge, probabilistische Auslegung, 
digitaler Zwilling für optimierte Instandhaltung, Modellierung des transienten Betriebsverhaltens 

 

• Potential von neuen Fertigungsmethoden für die Kühlung 
 
Der Bericht gibt einen Überblick über die Projekte. 
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1 Zielsetzung 

Gasturbinen sowie einzelne Komponenten wie Verdichter und Turbinen haben auch bei 

überwiegender Erzeugung von elektrischer Energie aus regenerativen Quellen in Zukunft eine 

wichtige Rolle bei der zuverlässigen Energieversorgung, da die Speicherung des zeitlich beschränkten 

und z.T. hochvolatilen Stroms aus Wind- und Sonnenenergie im großtechnischen Maßstab im 

Wesentlichen auf chemische Speicher wie H2 oder CH4 (Power-to-Gas / PtG) beschränkt ist. Damit 

kann durch Gasturbinenanlagen die Stromversorgung gesichert werden, auch wenn keine 

ausreichende Versorgung aus regenerativen Quellen zu jedem Zeitpunkt möglich ist. Da der 

Gesamtwirkungsgrad des komplexen Prozesses (Umwandlung Wind- oder Sonnenenergie in 

elektrische Energie, mit PtG in chemische Speichermedien, mit Gasturbinenanlagen in elektrische 

Energie) das Produkt der Einzelwirkungsgrade der Prozessschritte ist, müssen diese für jeden Schritt 

maximiert werden, um eine möglichst hohe Ausnutzung der so gespeicherten regenerativen Energie 

zu erhalten. Gleichzeitig verändert sich der Betriebsmodus der Anlagen stark. Ein kontinuierlicher 

Betrieb zur Grundlastabdeckung wird in Zukunft eher die Ausnahme sein, der flexible Betrieb wird 

viele kurze Zyklen mit hohen Gradienten aufweisen, welche die Lebensdauer der Anlage erheblich 

reduzieren können. Dies bedingt nicht nur einen höheren Instandhaltungsaufwand, sondern führt auch 

ggf. zu kürzeren Laufzeiten bzw. Abschreibungszeiträumen. Durch den flexiblen Betrieb werden auch 

eher kleinere Anlagen im Verbund bevorzugt installiert werden, da diese durch Zu- und Abschalten 

einzelner Anlagen schon im Verbund flexibel eingesetzt werden können, ohne dass die 

Betriebspunkte bei Laständerung stark verändert werden müssen. Gleichzeitig erlauben kleinere 

Anlagen höhere Gradienten im transienten Betrieb beim An- und Abfahren.  

 

Die Auslegung von Gasturbinen einschließlich des Kühlsystems zur Sicherstellung der Integrität der 

gesamten Anlage, muss im Betrieb der Anlage im Verbund mit regenerativen Energiequellen 

folgenden Ansprüchen genügen: 

 

• Hoher Wirkungsgrad  

• Hohe Zyklenfestigkeit / lange Lebensdauer 

• Optimierung über einen weiten Betriebsbereich 

• Große Gradienten im transienten Bereich 

• Kleine geometrische Abmessungen/relativ große Spalte 

 

Für das Kühlsystem bedeutet dies: weiter steigende Temperaturen im Gaspfad, möglichst geringer 

Kühlmediumbedarf, kleine Temperaturgradienten im Werkstoff, geeignete Kontrolle von Sekundär- 

und Leckageströmungen, Flexibilisierung der eingesetzten Kühlluft, verbesserte numerische 

Methoden zur Berechnung der komplexen Innen- und Außenströmungen und ihrer Interaktion, 

verbesserte numerische Methoden zur Berechnung des konjugierten Wärmetransports und dem 

Temperaturfeld in den gekühlten Bauteilen.  

   

2  ECOFLEX-Turbo 

Ein Teil der Vorgängerprojekte im Teilverbundprojekt Kühlung in den Programmen AG Turbo 2020 

und COOREFLEX-turbo bilden eine solide Basis für die im Folgenden im Detail dargestellten 

Vorhaben in ECOFLEX-turbo 
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Die Arbeitspakete des TVP Kühlung gliedern sich in folgende fünf Gruppen: 

 

• Vorhabengruppe 3.1: Dichtungen und Kavitäten 

• Vorhabengruppe 3.2: Schaufelkühlung 

• Vorhabengruppe 3.3: Endwandbereiche 

• Vorhabengruppe 3.4: Methodenentwicklung 

• Vorhabengruppe 3.5: Potential moderne Fertigung 

 

Die erste Vorhabengruppe umfasst die Kavitäten und Dichtungen, die zentraler Bestandteil des 

Luftsystems jeder Gasturbine sind. Dabei liegt der Fokus auf dem vertieften Verständnis der 

hochkomplexen dreidimensionalen Strömung in Kavitäten und der verbesserten Dichtung zwischen 

Stator und Rotor und dem Abdichten gegen Heißgaseinbruch in den inneren Scheibenbereich.  In der 

zweiten Vorhabengruppe werden verbesserte und neuartige Konzepte zur Schaufelkühlung 

untersucht. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Minimierung des Kühlluftmassenstroms. Die dritte 

Vorhabengruppe konzentriert sich auf die Endwandbereiche der Schaufel. Hierbei kommt es zur 

starken Interaktion zwischen den Sekundärströmungen des Hauptgaspfades und den Kühl- bzw. 

Dichtluftmassenströmen. Diese Wechselwirkung soll für das Gesamtsystem optimiert werden. In der 

vierten Vorhabengruppe wird die Entwicklung der numerischen Methoden zusammengefasst; hier 

steht im neuen Programm die Entwicklung von kombinierten Methoden mit verbesserter 

Vorhersagefähigkeit auch im transienten Bereich im Vordergrund. Die fünfte Vorhabengruppe 

fokussiert sich auf eine neue Entwicklung im Bereich der Fertigung, dem Lasersintern. Dadurch 

werden komplexe innere Bauteilstrukturen ermöglicht, wodurch völlig neuartige Kühlsysteme 

aufgebaut werden können. Das Potential dieser Kühlsysteme soll ausgearbeitet werden.  

 

Insgesamt wurden für ECOFLEX-turbo im TVP Kühlung 11 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 

4,8m€ beantragt und genehmigt. Diese lassen den Zielen Flexibilität (2,6m€), 

Wirtschaftlichkeit/Lebensdauer (1,3m€) und Effizienz (0,9m€) zuordnen. Bild 1 zeigt die Projekte in der 

Übersicht. 
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Bild 1 - Projekte TVP Kühlung – ECOFLEX-turbo 

 

3  KüpLe – Kühlung mit optimierter Lebensdauer 

Im Anschluss an das ECOFELX-turbo Programm wurde das Verbundvorhaben Kühlung mit 

optimierter Lebensdauer (KüpLe) mit 13 Vorhaben in 6 Arbeitspaketen (AP) und 6.3m€ 

Gesamtvolumen beantragt und bewilligt (Bild 2). Dieses Verbundvorhaben bildet das zentrale Element 

der laufenden Projekte im TVP Kühlung. Hier werden insbesondere die durch die Flexibilisierung des 

Betriebs gesteigerten Anforderungen an die Lebensdauer der Gasturbine adressiert. Das Ziel des 

Verbundvorhabens ist die Erhöhung der Lebensdauer und Maximierung der Effizienz der Gasturbine 

durch intelligentes Design der Kühlsysteme. 
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3.1 Dichtungen und Kavitäten 900 2.675 875

3.1.2
Robuste Auslegung und Optimierung von Labyrinthdichtungen mit 

Einlaufbelägen unter Berücksichtigung ihres Anstreifverhaltens 
400 KIT RRD

3.1.3a
Experimentelle und numerische Untersuchungen von Lastwechsel, 

instationärer und quasistationärer Betrieb von rotierenden Kavitäten
600 TU Dresden MAN

3.1.3b
Experimentelle und numerische Untersuchungen von Lastwechsel, 

instationärer und quasistationärer Betrieb von rotierenden Kavitäten
300 MAN MAN

3.1.4a
3D-Wärmetechnische Modellierung von Kavitäten (Teil 1, Strömung 

und WÜ bei signifikanter nat. Konvektion
175 175 MTU MTU

3.1.4b
3D-Wärmetechnische Modellierung von Kavitäten (Teil 1, Strömung 

und WÜ bei signifikanter nat. Konvektion
250 250 TU Dresden MTU

3.2 Schaufelkühlung 0 725 725

3.2.1

Experimentelle und numerische Untersuchung der Prallkühlung auf 

gekrümmte Oberflächen im Vorderkantenbereich einer 

hochbelasteten Gasturbinenschaufel

165 165 Uni Stuttgart Siemens

3.3 Endwandbereiche 900 2.325 625

3.3.1 Untersuchung neuer Filmkühlungskonzepte für Seitenwände 900 KIT RRD, MTU

3.4 Methoden 1.430 1.150 150

3.4.1
Instationäre Wärmeübergangsmodellierung mit nichtlinearen 

Frequenzbereichsmethoden
450 DLR AT Siemens

3.4.2
Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit von 

Filmkühlungsprozessen
150 150 Uni Stuttgart Siemens

3.4.4 Flexibles Luftsystem 330 TU Berlin RRD

3.5 Exploration Potential Fertigung/Material 0 1.180 430

3.5.1
Filmkühlung mit optimierten Kühlluftbohrungen unter realitätsnahen 

Betriebszuständen
180 180 KIT Siemens
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Bild 2 – Projektstrukturplan für das Verbundprojekt Kühlung mit optimierter Lebensdauer 

 

 

Neben den maximalen Temperaturen und mechanischen Lasten wird die Lebensdauer der 

heißgasbeaufschlagten Bauteile stark von den räumlichen und zeitlichen Gradienten beeinflusst; eine 

Optimierung der Kühlmethoden und ihrer Auslegung ist daher auch im Hinblick auf eine Maximierung 

der Lebensdauer eine wichtige Voraussetzung für den umweltfreundlichen und gleichzeitig 

wirtschaftlichen Betrieb von Gasturbinen zur Stromerzeugung im stark zyklischen Betrieb. Damit 

kommt der Entwicklung von numerischen Methoden und ihrer Validierung als Grundlage von 

zukünftigen Werkzeugen zur detaillierten Auslegung auch im transienten Bereich eine große 

Bedeutung zu. 
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Die Arbeitspakete gliedern sich in folgende sechs AP: 

 

• AP1 Simulation und Analyse der Strömung in Rotor-Statorkavitäten in Turbinen  

• AP2 Aero-/Thermaluntersuchung von Schaufelspitzenkonfigurationen für kompakte Turbinen mit 

hoher Leistungsdichte 

• AP3 Kühlluftausbreitung bei Filmkühlung 

• AP4 Strömung und Wärmeübergang in Innenströmungen mit großen Wirbelskalen 

• AP5 Effiziente Berechnung transienter konjugierter Wärmetransportvorgänge 

• AP6 Adaptive Dichtungen für ein verbessertes Teillast und transientes Betriebs-verhalten von 

Gasturbinen 

 

AP1 ist dem Bereich Kavitäten und Dichtungen zugeordnet, die zentraler Bestandteil des Luftsystems 

jeder Gasturbine sind. Dabei liegt der Fokus auf dem vertieften Verständnis der hochkomplexen 

dreidimensionalen Strömung in den Kavitäten im inneren Scheibenbereich auch zur Optimierung der 

Abdichtung gegen Heißgaseintritt. AP2 und AP3 konzentrieren sich auf die Endwandbereiche der 

Schaufel. Hierbei kommt es zur starken Interaktion zwischen den Sekundärströmungen des 

Hauptgaspfades und den Kühl- bzw. Dichtluftmassenströmen. Diese Wechselwirkung soll für das 

Gesamtsystem optimiert werden. In AP4 und AP5 liegt der Schwerpunkt der Arbeiten auf der 

Entwicklung von kombinierten numerischen Methoden mit verbesserter Vorhersagefähigkeit auch im 

transienten Bereich. Neue adaptive Dichtungssysteme, welche durch Geometrievariation die 

Spalthöhe anpassen können, erlauben deutlich geringe Sperrluftmassenströme. Das physikalische 

Verständnis im Teillastbereich als auch bei transienten Manövern ist für eine optimierte Auslegung 

noch nicht ausreichend. In AP 6 soll eine experimentelle Grundlage für verifizierte Korrelationen für die 

Auslegung von adaptiven Dichtungen geschaffen werden. 

 

AP1 Simulation und Analyse der Strömung in Rotor-Statorkavitäten in Turbinen 

Partner: MTU und RWTH Aachen 

Die zunehmenden Temperaturen im Gaskanal und die reduzierten Kühl- und Sperrluftmengen bei 

zunehmender zyklischer Belastung erfordern eine deutlich genauere Berechnung der Strömung und 

des Wärmeübergangs in den Rotorkavitäten in Turbinen. Dazu gehört eine physikalisch ausreichend 

abgesicherte Strömungssimulation der Strömung in diesen Rotorkavitäten, die durch ein hohes Maß 

an Rotation, Mischungseffekte durch Lufteindüsungen, Interaktion mit dem Hauptmassenstrom und 

eine komplexe Geometrie gekennzeichnet ist. Zur Absicherung solcher Strömungsberechnungen 

sollen gezielt Experimente in einem Modell-Rig an der RWTH durchgeführt werden, welches eine 

Überprüfung und Absicherung von CFD Ergebnissen und Vorgehensweisen erlaubt. Parallel soll auch 

an verbesserten Simulationsstrategien gearbeitet werden, um hier genauere Ergebnisse erzielen zu 

können. Dies schließt die bessere Beschreibung von Wärmeübergangsverteilungen und Kopplungen 

mit dem Festkörper ein.  

 

AP2 Aero-/Thermaluntersuchung von Schaufelspitzenkonfigurationen für kompakte Turbinen mit 

hoher Leistungsdichte 

Partner: RRD und TU Darmstadt 

In der Luftfahrt zeichnet sich bei den Antrieben gewichtsbedingt aber auch zur Realisierung größerer 

Nebenstromverhältnisse ein stetiger Trend zu immer kleiner werdenden Kerntriebwerken ab. Ein 

solcher Trend ist auch im Zusammenhang mit der zunehmenden Flexibilisierung bei der 

Energieversorgung absehbar und deshalb von großer Bedeutung für die Stromerzeugung durch 
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stationäre Gasturbinen. Es ist davon auszugehen, dass anstelle von einzelnen Großgasturbinen 

zukünftig mehr und mehr flexibel zuschaltbare Kleingasturbinen eingesetzt werden, die auch direkt 

beim Verbraucher installiert sein können. Damit einhergehend reduzieren sich die Abmessungen der 

in Frage kommenden Hochdruckturbinen, so dass diese immer kompakter werden und gleichzeitig 

eine zunehmende Leistungsdichte aufweisen müssen. Zwangsläufig reduzieren sich mit der 

zunehmenden Kompaktheit der Turbinen auch die Abmessungen der Rotorschaufeln. Es stellt sich die 

Frage, wie sich die Spitzen dieser kleinen Schaufeln aerodynamisch verhalten, wie sie sich auf die 

Schaufelverluste auswirken und inwieweit eine ausreichende Kühlung noch sichergestellt werden 

kann. Kompaktere Gasturbinen erfordern ebenfalls neuartige Brennkammerkonzepte (z.B. stärkerer 

Brennkammerdrall, angestellte Brennkammern bzw. Brenner), welche im Hinblick auf die damit 

einhergehende Brennkammer-Turbinen-Interaktion betrachtet werden müssen. All diese Aspekte 

müssen detailliert im Konzept ausgearbeitet werden und experimentell am Large Scale Turbine Rig 

der TUD untersucht werden. Das Vorhaben baut auf den Ergebnissen des COOREFLEX-turbo 

Vorhabens 3.1.1 (03ET7021K) auf. 

 

AP3 Kühlluftausbreitung bei Filmkühlung  

Partner: MAN, TU Kaiserslautern und RWTH Aachen 

Die Seitenwände der ersten Leitreihe werden in modernen Turbinen thermisch höher belastet als in 

der Vergangenheit der Fall war, da Niedrig-Emissions-Brennkammern eine deutlich schwächer 

ausgeprägte radiale Temperaturverteilung haben als herkömmliche Brenner. Eine Optimierung der 

Kühlung in diesem Bereich rückt deshalb immer mehr im Fokus. Vor diesem Hintergrund soll 

Filmkühleffektivität auf den Schaufel- sowie Seitenwänden thermisch hochbelasteter Schaufeln sowohl 

experimentell als auch numerisch eingehend untersucht werden. Die Ergebnisse sollen zu einem 

besseren Verständnis der Mechanismen der Kühlluftausbreitung unter realitätsnahen 

Strömungsbedingungen und demzufolge zu einer Optimierung der Filmkühlungsbohrungsanordnung 

und einer entsprechenden Reduktion des Kühllufteinsatzes führen.  

An der TU Kaiserslautern werden den Einfluss der Krümmung der Seitenwände eines 

Leitschaufelgitters und der aerodynamischen Belastung auf die Filmkühlungseffektivität und den 

Wärmeübergang ermittelt. Auch der Einfluss der Interaktion zwischen Leckageluft und der aus den 

Filmkühlungsbohrungen austretenden Kühlluft wird untersucht. Um die Effektivität der Kühlung, d.h. 

die Kombination aus Filmkühlungseffektivität und Wärmeübergang, zu bestimmen sind Messungen bei 

Kalt- und Heißgasbetrieb des Prüfstandes erforderlich.  

An der RWTH Aachen wird die Kühlluftausblasung unter realen Kühlluft- und Heißgasttemperaturen 

sowie Machzahlbedingungen in der Hauptströmung in einem Heißgaskanal vermessen. Auf Basis 

dieser Messungen werden unterschiedliche CFD-Verfahren zur Berechnung der Bauteiltemperaturen 

filmgekühlter Schaufeln validiert und kalibriert. Diese Methoden werden ihrerseits zur Erstellung von 

1D-Korrelationen zur Vorhersage der Bauteiltemperaturen verwendet. .  

MAN verwertet die experimentellen Ergebnisse der Universitäten indem auf dieser Basis numerische 

Verfahren entwickelt werden, die die Auslegung und Optimierung von Filmkühlungsbohrungen auf 

aerodynamisch und thermisch hochbelasteten Schaufeln ermöglichen. Das Vorhaben baut auf den 

Ergebnissen der Vorhaben AG Turbo 2020 3.2.11 (03ET2013F) sowie COOREFLEX-turbo 3.3.5 

(03E7071P) auf. 

 

AP4 Strömung und Wärmeübergang in Innenströmungen mit großen Wirbelskalen 

Partner: MTU und Uni Stuttgart 

Neben aktiv gekühlten Bauteilen befinden sich in einigen Turbinenkonfigurationen auch größere 

Schaufel- und Strebenstrukturbauteile im Heißgaskanal, die in den Innenstrukturen zur Beherrschung 
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des hohen Temperaturniveaus belüftet sind. Diese sind durch teilweise größere Hohlräume 

gekennzeichnet, in denen große Wirbelstrukturen der Innenströmung vorhanden sind. Zugleich gibt es 

hier auch enge Strömungsquerschnitte und Leckageabdichtungen der Durchströmung, die in 

Interaktion mit den großen Wirbelstrukturen stehen. Diese komplexen Strömungs- und damit auch 

Wärmeübergangsverhältnisse werden bisher nur durch erheblich vereinfachte 1D Stromfadenmodelle 

erfasst. Hier sollen zur physikalisch belastbareren Bewertungs- und Auslegungsfähigkeit verstärkt 

numerische Strömungsberechnungsmethoden eingesetzt werden. Die hierfür geeignete 

Vorgehensweise einschließlich Vernetzungsstrategien für die komplexen Geometrien und numerischer 

Modellierungstiefe sollen erarbeitet werden. Hierzu ist auch eine experimentelle Absicherung 

vorgesehen, bei der in moderat vereinfachten Modellen Strömungsstruktur und lokaler 

Wärmeübergang bestimmt werden, die dann zur Validierung genutzt werden können.   

 

AP5 Effiziente Berechnung transienter konjugierter Wärmetransportvorgänge 

Partner: MTU und Uni Stuttgart 

Die thermischen Belastungen von Gasturbinenbauteilen sind durch die Interaktion von Konvektion und 

der Wärmeleitung im Bauteil charakterisiert. Dieser konjugierte Wärmetransport bestimmt vor allem 

die Bedingungen der durch freie Konvektion aufgrund der Rotationskräfte und 

Temperaturunterschiede dominierten Prozesse in Verdichterkavitäten, aber auch die transienten 

Vorgänge in Turbinenkavitäten und Turbinenschaufeln z.B. bei Betriebspunktvariationen. Integrierte 

numerische Verfahren und geeignete Modellierungen zur Simulation des konjugierten 

Wärmetransports sind bisher vor allem für stationäre thermische Bedingungen entwickelt worden und 

können mittlerweile auch effizient für komplexe Situationen angewendet werden. Für eine effiziente 

Untersuchung transienter Vorgänge sind jedoch aufgrund der stark unterschiedlichen Zeitskalen 

zwischen Konvektion und Festkörperwärmeleitung neue Modellansätze notwendig. Dazu sollen 

Verfahren bzgl. numerischer Methoden (FV, FEM), Simulationsumgebungen (kommerzielle 

Programme, „Open Source“) und Kopplungsmodelle für transiente Vorgänge bei unterschiedlichen 

Zeitskalen untersucht werden. Zur Validierung der zu erarbeitenden Vorgehensweise sollen geeignete 

bekannte experimentelle Untersuchungen identifiziert und bewertet bzw. ggf. ein ausgerichtetes 

Experiment definiert, realisiert und durchgeführt werden.  

 

AP6 Adaptive Dichtungen für ein verbessertes Teillast und transientes Betriebsverhalten von 

Gasturbinen 

Partner: KIT 

Adaptive Dichtungen im Luftsystem können durch Änderung ihrer Geometrie die Spalthöhe zwischen 

Rotor und Stator anpassen, um das Leckageverhalten zu optimieren und das Verschleißrisiko durch 

Anstreifvorgänge zu mindern. Die Aktivierung der adaptiven Dichtung ist komplex und muss besser 

verstanden werden, um industrielle Anwendungen entwickeln zu können. Um die Funktionsweise 

dieser Dichtungen weiter zu optimieren muss zudem das dynamische Verhalten bei variierender, 

zeitabhängiger Rotor-Stator-Spaltänderung untersucht werden. Der Fokus der experimentellen 

Untersuchungen liegt auf der Erweiterung des physikalischen Verständnisses des dynamischen 

Dichtungsverhaltens bei Aktivierung und im weiteren (Dauer-) Betrieb. Hinsichtlich sich überlagernder 

Abweichungen der Rotor-Stator Exzentrizität sowie des Wellenrundlaufs muss der Spalt zwischen 

Rotor und Stator im Versuchsbetrieb variiert werden können. Das aerodynamische und 

aeromechanische Verhalten muss dabei in Echtzeit gemessen werden. Es werden verschiedene 

Dichtungsdesigns (mit unterschiedlichen geometrischen Parametern) unter variierenden 

(aerodynamischen) Randbedingungen (Druckverhältnis, Eintrittsdrall, etc.) untersucht. Diese 

Untersuchungen werden zudem genutzt, um weitere Designoptimierungen für zukünftige 
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Dichtungskonzepte zu erarbeiten. Das Projekt baut auf den Arbeiten im Rahmen des Vorhabens AG 

Turbo 2020, 3.2.10 „Neuartige Dichtungen für Gasturbinen“ (FK 03ET2013L) auf. 

 

4  Verbundvorhaben der AG Turbo RoBoFlex, OptiSysKom und TurboGrün 

Weitere Projekte mit dem Forschungsschwerpunkt im Bereich „Kühlung“ sind den neuen 

Verbundvorhaben enthalten, die im Rahmen der AG Turbo zur Förderung im 7. 

Energieforschungsprogramm in den Jahren 2019ff beantragt und bewilligt wurden. In dem 

Verbundvorhaben Robuste Turbomaschinen für den flexiblen Einsatz (RoBoFlex) werden derzeit 

insgesamt 6 Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von 3m€ durchgeführt (Bild 3), dem TVP Kühlung 

zugeordnet wurden. Dabei konzentrieren sich diese Vorhaben auf die beiden 

Forschungsschwerpunkte verbesserte Lebensdauer bei stark fluktuierendem Betrieb und verbesserte 

Simulationsverfahren und multi-disziplinäre Optimierung 

 

 

Bild 3 – Projektliste für das Verbundprojekt RoBoFlex im Bereich Kühlung 

 

In dem Verbundvorhaben Optimierung der Prozesse und Systeme sowie der Lebensdauer der 

Gesamtanlage und ihrer Komponenten (OptiSysKom) werden seit 2020 drei Vorhaben durchgeführt, 

die in den Bereich Kühlung thematisch zuzuordnen sind. Diese haben ein Gesamtvolumen von ca. 

1,3m€. Die Forschungsschwerpunkte konzentrieren sich hierbei auf innovative interne Kühlsysteme 

sowie die probabilistische Auslegung von Kühlsystemen,  
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Bild 4 – Projektliste für das Verbundprojekt OptiSysKom im Bereich Kühlung 

 

Zuletzt wurde in 2020/21 das Verbundvorhaben TurboGrün beantragt und bewilligt. In diesem 

Verbundvorhaben sind 4 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 2.3m€, die dem TVP Kühlung 

zuzuordnen sind (Bild 5). Die Forschungsschwerpunkte sind transiente Betriebsbedingungen, 

Berechnung des konjugierten Wärmeübergangs und die Modellierung des digitalen Zwillings zur 

Optimierung der Serviceintervalle. 

 

Bild 4 – Projektliste für das Verbundprojekt TurboGrün im Bereich Kühlung 

Nr. Titel

A
n
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In
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s

tr
ie

-p
a

rt
n

e
r

3.1a
Transiente analytische und experimentelle Untersuchung von Dichtungs- und 

Kühlsystemen 
MAN MAN

3.1b
Transiente analytische und experimentelle Untersuchung von Dichtungs- und 

Kühlsystemen 
TU Dresden MAN

3.4
Fortschrittliche Kühlungsmethoden für Turbinenkomponenten (konjugierter 

Wärmeübergang)
Siemens Siemens

3.5 Probabilistischer digitaler Zwilling zur Optimierung von Serviceintervallen Siemens Siemens

AP 3: Fortschrittliche Methoden im Heißgaspfad

Nr. Titel Antragsteller

In
d
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s

tr
ie

-p
a

rt
n

e
r

TVP Kühlung

AP 2 Kompontenoptimierung zur CO2-Reduktion 

2.3 Innovative interne Kühlkonzepte KIT RRD

AP 3 Integrale Systemoptimierung zur CO2-Reduktion 

3.3a
Thermo-fluiddynamisches Framework zur probabilistischen 

Auslegung von Gasturbinen
MAN MAN

3.3b
Thermo-fluiddynamisches Framework zur probabilistischen 

Auslegung von Gasturbinen
TU Dresden MAN
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Abstract 

This report summarizes the goals and results of the project ECOFlex-turbo 3.4.1 “Non-linear 

heat transport models using frequency domain methods”. The project aimed to provide 

improved CFD methods for the design of cooled turbines using the DLR CFD-solver TRACE. 

A better solution for several heat transfer problems in turbines can be obtained by including 

unsteady effects. However, using the common URANS method is significantly more expensive 

than a steady simulation. More efficient options are nonlinear frequency domain methods, such 

as the harmonic balance method. A major problem of this method are instabilities when using 

standard turbulence models. This was resolved using a logarithmic formulation of the ω-

equation. Additionally, Reynolds stress models and improved heat flux models were included 

into the method. To improve the efficiency when simulating film cooling holes, a source term 

model was added to the solver. Specifically for this film cooling model, a new explicit algebraic 

Reynolds stress model was added. Standard two equation turbulence models, such as 

Menters SST model, usually underpredict the lateral spread of the film cooling jet. The new 

model variant resolves that problem by adding Reynolds stresses in the desired directions. 

 

 

Kurzfassung 

Das Ziel dieses Projektes war es, verbesserte CFD Methoden zur Auslegung und Bewertung 

von gekühlten Turbinen im DLR Strömungslöser TRACE bereit zu stellen. Für viele 

Wärmetransportprobleme in Turbinen ist eine weitere Verbesserung der Genauigkeit durch 

das Einbeziehen von instationären Effekten möglich. Allerdings macht der wesentlich höhere 

Rechenaufwand einen Einsatz klassischer URANS Verfahren in der Auslegung oder 

Optimierung schwierig. Eine wesentliche Effizienzsteigerung kann mit dem nichtlinearen 

Frequenzbereichsverfahren Harmonic Balance erreicht werden, welches durch die 

Implementierung einer logarithmischen ω-Gleichung für verschiedene Turbulenzmodelle in 

vielen Fällen stabilisiert werden konnte. Im Rahmen dieses Projektes wurden auch die bereits 

in TRACE verfügbaren Reynolds Stress Modelle (RSM) zusammen mit verbesserten 

Wärmeflussmodellen in das Harmonic Balance Verfahren integriert. Daneben steht nun auch 

ein spezielles Explizit Algebraisches Reynolds Stress Model (EARSM) zu Verfügung, welches 

die lateralen und normalen Mischungsprozesse in der Umgebung der Filmkühlbohrung bei 

vergleichbarem numerischem Aufwand besser wiedergibt als verbreitete 

Zweigleichungsturbulenzmodelle. Eine weitere Effizienzsteigerung konnte durch ein 

Filmkühlungsmodell realisiert werden, welches netzunabhängig verschiedene 

Filmkühlungsbohrungen simulieren kann und frei mit den anderen Komponenten des Projektes 

kombinierbar ist.  



1 Einleitung 

Aus den Rahmenbedingungen für die Energiewende ergibt sich eine Koexistenz der fossilen 

und erneuerbaren Energieträger, um eine gesicherte Versorgung zu gewährleisten. Gas- und 

Dampfturbinen sind dabei die zentralen Energiewandlungsmaschinen in der konventionellen 

Kraftwerkstechnik. Die Turbomaschine als Mittelpunkt der Entwicklungsanstrengungen in der 

Kraftwerksindustrie und Luftfahrtechnik muss ihren Beitrag zur geplanten Energiewende 

liefern. Die geforderte Flexibilität mit hohen Laständerungsgeschwindigkeiten und gleich-zeitig 

hohem Anlagenwirkungsgrad bedarf fortschrittlicher, anforderungsgerechter Kühlkonzepte zur 

Verbesserung des Wirkungsgrades der Gasturbine. Die Auslegung der thermisch hoch 

beanspruchten Bauteile muss multidisziplinär erfolgen unter Einbeziehung des 

Wärmehaushaltes fortschrittlicher Turbinen. 

Das Programm ECOFLEX-turbo setzt seine Schwerpunkte in die Flexibilität sowohl im Betrieb 

als auch in der Wahl des Brennstoffes. Sowohl für neue, aber auch für bestehende Anlagen, 

wird die Flexibilität unter den sich stetig wandelnden Bedingungen deutschen Strommarktes 

von zentraler Bedeutung sein. Eine erhöhte Flexibilität der Kraftwerke darf allerdings nicht zu 

Lasten ihrer Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit gehen. Die Wärmebelastung der Schaufeln 

beeinflusst dabei maßgeblich deren Lebensdauer. Insbesondere muss auch bei Teillast eine 

ausreichende Kühlung gewährleistet werden. Die eingesetzten Komponenten und 

Technologien müssen im Gegenteil noch robuster gegenüber der steigenden Zahl an 

Betriebszyklen werden. Die angeforderte Leistung der Kraftwerke sollte trotz häufigerer Starts, 

niedrigerer Mindestlast oder größerer Lastwechsel genauso sicher wie bisher abrufbar sein, 

um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dieses Projekt soll einen Beitrag zur 

Sicherstellung des zukünftig erforderlichen hochflexiblen Kraftwerksbetriebs leisten. Die 

Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Turbinenkomponenten im gesamten Betriebsbereich, 

auch in Teillast bei weiter abgesenkter Mindestlast, soll weiterhin bestehen bleiben. Dafür ist 

es erforderlich, dass die Wärmebelastung von Schaufelreihen hochgenau berechnet werden 

kann und die Schaufeln so ausgelegt werden, dass sie in allen Betriebsbereichen ausreichend 

gekühlt werden. Dazu können durch die entwickelten Methoden die transienten 

Wechselwirkungen im Design genauer und effizienter berechnet werden. Hierzu wurden das 

hochperformante Frequenzbereichsverfahren Harmonic Balance zur effizienten Bewertung 

von Wärmetransportprozessen um höherwertige Wärmeflussmodelle erweitert. Um diese 

Verfahren breiter einsetzen zu können, war es nötig die Turbulenzgleichungen in eine 

robustere Form zu bringen. Daneben können nun die Effekte von Filmkühlungsbohrungen 

durch Integration des Modells von auf dem Kampe wesentlich effizienter wiedergegeben 

werden.  

2.1 Das Harmonic-Balance-Verfahren in TRACE 

In diesem Abschnitt werden die im Projekt implementierten Erweiterungen des Harmonic-

Balance-Algorithmus in TRACE beschrieben. Nichtlineare Frequenzbereichsmethoden, von 

denen der hier verwendete HB-Algorithmus eine Ausprägung ist, haben gegenüber den 

direkten Lösungsmethoden im Zeitbereich den Vorteil höherer Effizienz, wenn Vorgänge 

simuliert werden, deren Zeitverhalten von einigen wenigen Frequenzen dominiert wird [1-4]. 

Bei Simulationen von Turbomaschinen ergeben sich natürliche Frequenzen aus der 

Wellendrehzahl und den Schaufelzahlen oder der Frequenz von Strukturmoden der Schaufeln. 

Letztere sind entscheidend für die Untersuchung von Flatter- und Forced-Response-

Phänomenen, welche für dieses Projekt aber keine Rolle spielen. 



Der Harmonic-Balance-Algorithmus wurde als Teil des Strömungssimulationsprogramms 

TRACE [5] entwickelt. TRACE ist ein paralleler Löser für die Navier-Stokes-Gleichungen für 

strukturierte und unstrukturierte Rechennetze. Es basiert auf einer Finite-Volumen-

Diskretisierung der Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (RANS-Gleichung) 

unter Verwendung eines Multiblock-Ansatzes. Für das Harmonic Balance Verfahren werden 

die räumlich diskretisierten Navier-Stokes-Gleichungen in den Frequenzbereich übertragen. In 

dieser Form können zeitlich periodische Strömungen, wie sie in Turbomaschinen auftreten, 

durch abgebrochene Fourierreihen beschrieben werden. Auch diese Form der Gleichungen 

kann als Basis für einen CFD Löser genutzt werden. Das führt dazu, dass bei der Lösung nicht 

mehr der Zustand 𝑞  zu einem bestimmten Zeitpunkt gesucht wird, sondern ein Satz von 

Fourierkoeffizienten, welche die periodische Strömung zu jedem Zeitpunkt beschreiben. Hierin 

liegt auch der Effizienzvorteil der Frequenzbereichsverfahren. Statt sich von einem Zeitpunkt 

zum nächsten vorzuarbeiten, wird versucht das periodische Problem direkt für alle Zeitpunkte 

iterativ zu lösen. Diese Iteration ist in Abbildung 1 zu sehen. Ausgehend von einem Zustand �̂� 

im Frequenzbereich wird versucht ein Update ∆�̂� für jede der betrachteten Harmonischen 

Schwingungen (Index 𝑘) zu finden. Dazu ist es notwendig die Zeitableitung 𝑖𝑘𝜔�̂�𝑘  und die 

Residuen �̂�𝑘 zu bestimmen. 

 
Abbildung 1: Berechnung des HB-Residuums 

Die Berechnung des Harmonic-Balance-Residuums erfolgt über einen sog. Alternierenden 

Frequenz-Zeitbereichsansatz (engl. Alternating Frequency Time Domain, AFT), d.h. der 

Strömungszustand wird im Zeitbereich an einem geeigneten Satz von Abtastpunkten (𝑡1 − 𝑡𝑛) 

rekonstruiert, für die dann das nichtlineare Strömungsresiduum berechnet wird, das wiederum 

Fourierzerlegt wird. Hierzu können die schon für RANS verwendeten Methoden genutzt 

werden. Die Zeitableitung der instationären Gleichungen wird hingegen spektral behandelt. [6] 

2.2 Turbulenzmodelle in Harmonic Balance 

Nach der Zerlegung und Rekonstruktion der Lösung kann es aber insbesondere bei den 

Größen der Turbulenzmodelle zu Problemen kommen. Verglichen mit den Größen aus der 

Navier-Stokes Gleichung werden in den Turbulenzmodellen meist wesentlich größere 

Wertebereiche und höhere Gradienten erreicht. Ein Beispiel dafür ist der von einem Profil 

generierte Nachlauf. Hier treten wesentlich höhere Werte für die turbulente Dissipationsrate ω 

auf als in der freien Strömung. In Abbildung 2 ist ein solcher Nachlauf einmal exemplarisch 

über eine Periode dargestellt. 

Dieser Nachlauf soll nun mit dem Harmonic Balance Verfahren mit einer begrenzten Anzahl 

an harmonischen Schwingungen aufgelöst werden. Dazu muss das Signal Fourierzerlegt und 



später wieder rekonstruiert werden. Hier werden dazu fünf Harmonische verwendet. 

Gegenüber dem gestrichelt dargestellten Eingangssignal treten in der blau dargestellten 

rekonstruierten Lösung auch mehrere Nebenminima und Maxima auf. Dieses Verhalten ist 

sehr ähnlich dem Gibbs’schen Phänomen. Zum einen bedeutet das einen Verlust von 

Genauigkeit, zum anderen reduzieren aber die Minima im Speziellen die Stabilität des 

gesamten Verfahrens. In diesem Beispiel werden Werte für 𝜔  unter null erreicht, welche 

physikalisch nicht möglich sind. Diese Bereiche werden zwar auf null limitiert, aber das reine 

Abschneiden sorgt für weitere Instabilitäten. 

 

Abbildung 2: Gibbs-Phänomen bei der Zerlegung eines fiktiven Nachlaufs in ω 

Eine grundlegende Änderung in der Formulierung der Turbulenzmodelle ist daher angebracht. 

Da die ω-Gleichung einen etwas größeren Wertebereich und meist auch steilere Gradienten 

als die 𝑘 -Gleichung aufweist, ist sie ein guter Kandidat für eine Verbesserung. Beides 

begünstigt die in Abbildung 2 sichtbaren Probleme. Zudem wird diese Variable in den meisten 

in TRACE verfügbaren Turbulenzmodellen verwendet, sodass eine Integration in die 

Reynoldsstressmodelle ebenfalls durchgeführt werden konnte. 

Als Ansatz wurde eine Reformulierung der ω-Gleichung in eine logarithmische Variante 

gewählt. Dieser wurde auch von Bassi [7] für ähnliche Probleme bei Discontinuous Galerkin 

Lösern verwendet. Es wurden auch andere Formulierungen in Betracht gezogen, die aber 

keine weitere Verbesserung ergaben. In Abbildung 2 werden die Vorteile der Verwendung 

einer logarithmischen Formulierung deutlich. Wird das Signal vorher durch eine weitere 

Funktion geschickt, in diesem Fall den natürlichen Logarithmus, und dann durch denselben 

Prozess geschickt, ergibt sich die rote Linie. Hier sind keine Schwingungen mehr zu erkennen 

und auch der Peak wird ähnlich gut wie vorher aufgelöst. 

Um die Turbulenzmodelle in der logarithmischen Formulierung zu erhalten wird eine 

Variablentransformation durchgeführt. Die Herleitung und ihr Ergebnis wird in [8] genauer 

betrachtet. An dieser Stelle ist nur relevant, dass sich die Form der Gleichungen und alle 

Modellierungsparameter nicht grundlegend ändern. Das gilt sowohl für die 

Zweigleichungsmodelle Wilcox k-ω [9] und Menter SST k-ω [10] als auch für explizit 

algebraische und differentielle Reynoldsstressmodelle wie etwa das SSG/LRR-ω Modell [11]. 

In Abbildung 3 sind die Auswirkungen dieser Reformulierung anhand des Wilcox k-ω Modells 

am Beispiel des Nachlaufes eines Niederdrucktrubinenprofils zu sehen. Links ist die Lösung 

mit dem Standard Modell zu sehen. Das Profil generiert einen Nachlauf, in dem wesentlich 

höhere Werte für ω auftreten als in der freien Strömung. Dieser wird in ein leeres 

Kanalsegment transportiert, welches bei dieser Simulation aber als rotierend behandelt wird. 



Damit ist er ein instationäres Phänomen, welches vom Harmonic Balance Verfahren über eine 

begrenzte Anzahl an Harmonischen aufgelöst werden muss. Hier werden dazu drei verwendet, 

was eine realistische Zahl für Aerodynamikrechnungen ist. Der Übergang zwischen den 

Systemen wird durch die vertikale schwarze Linie gekennzeichnet. Hinter dieser Linie wird der 

Nachlauf nicht nur unscharf, es treten auch mehrere Nebenminima und Maxima auf. Deutlich 

zu erkennen sind die Über- und Unterschwinger direkt nach dem Systemwechsel. Rechts 

daneben ist die k-log(ω) Variante abgebildet, zum besseren Vergleich umgerechnet in 

Standard ω Werte. Die Nebenmaxima und -minima wurden bei der logarithmischen 

Formulierung stark reduziert. Insbesondere besteht an keiner Stelle mehr die Gefahr, dass der 

Wert von ω negativ wird. Das stabilisiert das Harmonic Balance Verfahren und liefert zudem 

in diesem Fall ein deutlich saubereres Ergebnis. Damit konnten mithilfe der logarithmischen ω 

Gleichung die für dieses Arbeitspaket gesetzten Ziele im Hinblick auf das Harmonic Balance 

Verfahren erreicht werden. Auch in anderen Harmonic Balance Rechnungen ergaben sich 

substanzielle Verbesserungen, wenn der Ursprung der Probleme in den Turbulenzmodellen 

liegt. 

 

Abbildung 3: Vergleich der Rekonstruktion eines Nachlaufs mit und ohne log(ω) 

Durch diese Reformulierung darf es aber nicht zu einer ungewollten Änderung des Verhaltens 

der Turbulenzmodelle kommen. Um beides Auszuschließen wurde mit den verschiedenen 

Turbulenzmodellen eine kleine Auswahl an Validierungsfällen gerechnet. Diese Testfälle 

decken die Grundlagen einer Turbulenzmodellvalidierung ab und sollten eventuell vorhandene 

Probleme aufdecken können. Da es sich bei den logarithmischen Varianten der 

Turbulenzmodelle um eine reine Reformulierung handelt, ist zu erwarten, dass die 

Turbulenzmodelle gleiche Ergebnisse liefern. In einem CFD Löser werden die Gleichungen 

allerdings räumlich und zeitlich diskretisiert. Das bringt wiederrum neue Fehler ein, auf die die 

Modelle durchaus unterschiedlich reagieren könnten. Daher soll gezeigt werden, dass die 

Modelle für konvergierte Lösungen gleiche Ergebnisse liefern. Damit wären sie auch unter 

Beibehaltung der derzeitigen CFD Setups austauschbar. 

In Abbildung 4 sind Grenzschichtprofile für das SST Modell dargestellt. Links für die ebene 

Platte und rechts für den unendlichen Kanal. Die Rechnungen wurden auf vier verschiedenen 

Netzen durchgeführt. Bei der ebenen Platte wird das feinste Netz 1st-level genannt, die 

folgenden vergröbern das Netz dann in jede Raumrichtung um den Faktor zwei. Bei dem 

ebenen Kanal ist die Anzahl an Netzzellen direkt angegeben. Die feinsten Netze haben jeweils 



ein 𝑦+ von ca. 0,2, die gröbsten bei etwa 2. Das Standardmodell wird jeweils in Blau bzw. Grün 

dargestellt, die logarithmische Variante in Gelb bis Rot. Daneben ist die Lösung einer DNS 

Rechnung als Referenz angegeben. Gut zu erkennen ist, dass die logarithmische Variante die 

Ergebnisse des Standardmodells wiedergeben kann. Für sehr feine Netze gilt das ohne 

Einschränkung. Auf gröberen Netzen zeigen sich dagegen leichte Abweichungen, wobei 

deutlich zu erkennen ist, dass dann auch noch keine Netzkonvergenz erreicht wurde. 

Interessant ist dabei, dass die logarithmische Formulierung die Netzkonvergenz schon auf 

leicht gröberen Netzen erreicht. Dafür aber auf sehr groben Netzen auch größere Fehler 

produziert. Bei dem rechten Bild in Abbildung 4 ist das etwas deutlicher zu erkennen. Generell 

führen aber beide Varianten bei ausreichender Auflösung zur gleichen Lösung. Das k-ω Modell 

zeigt das gleiche Verhalten und die gleichen Unterschiede wie das hier dargestellte SST 

Modell. 

 

Abbildung 4: Vergleich der Grenzschichtprofile von ebener Platte und ebenem Kanal 

2.3 Wärmetransport mit Harmonic Balance  

An dieser Stelle soll kurz auf die Fähigkeit des Harmonic Balance Verfahrens eingegangen 

werden, den Wärmetransport in einer Turbine korrekt wiederzugeben. Grundsätzlich ist zu 

erwarten, dass das HB Verfahren fähig ist, alle instationären konvektiven Transportprozesse 

gut aufzulösen. Im Rahmen dieses Projektes sollen die Möglichkeiten verbessert werden auch 

den turbulenten Wärmetransport zu erfassen. Zuerst soll nachgewiesen werden, dass diese 

Erwartung auch erfüllt wird.  

Speziell soll dabei ein Vergleich zwischen einer stationären RANS, einer URANS und einer 

HB Lösung gezogen werden. Als Geometrie wurde dafür die in Abbildung 5 (links) gezeigte 

anderthalbstufige Turbine genutzt. Sie ist eine etwas vereinfachte Variante der von Gazzini 

[12] untersuchten Turbine. Hier wurden die Kavitäten entfernt, da sie für diesen Vergleich nicht 

relevant sind. Ein weiterer Grund für die Auswahl dieser Turbine ist das Schaufelzahlverhältnis 

von 2 zu 3 zu 2. Dadurch ist es vergleichsweise günstig eine URANS Simulation als Referenz 

durchzuführen. Allerdings ist damit auch kein fairer Vergleich des Rechenaufwandes zwischen 

den verschiedenen Methoden möglich, da hier nur wenige Passagen in die URANS Simulation 

mit einbezogen werden müssen um alle Periodizitäten abzubilden. Außerhalb von 

Forschungsmaschinen wiederholen sich Schaufelzahlverhältnisse normalerweise nicht, 

sodass HB gegenüber einer Vollkranz URANS-Rechnung einen deutlich reduzierten 

Rechenaufwand aufweist. 



.  

 

Um einen Testfall mit instationärem Wärmetransport zu erhalten, wird am Eintritt ein Bereich 

mit einer Temperatur von 1200 K vorgegeben (Abb. 5 rechts). Dieser soll als Hot Streak durch 

die Maschine transportiert werden. Die Effekte der Turbulenz sollen mit dem SST Modell und 

einer konstanten turbulenten Prandtlzahl von 0,9 abgebildet werden. Für die HB Rechnung 

werden vier Frequenzen und eine zeitgemittelte Lösung betrachtet. Die Grundfrequenz ergibt 

sich aus den Schaufelzahlverhältnissen und der Drehzahl, dazu kommen die ersten drei 

Oberschwingungen zu dieser Frequenz. Bei der stationären Rechnung wird an der Ebene 

zwischen Stator und Rotor in Umfangsrichtung ausgemischt, sodass die instationären 

Verfahren einen Genauigkeitsvorteil haben. Bei den instationären Verfahren hat die URANS 

Rechnung einen Genauigkeitsvorteil. Im Gegensatz zum HB Verfahren werden hier alle 

Frequenzen aufgelöst, nicht nur die oben definierten. Damit ist eine URANS Lösung auch die 

ideale Referenz um die Fähigkeiten des HB Verfahrens zu bewerten. Werden alle relevanten 

Frequenzen in einer Harmonic Balance Rechnung beachtet, so sollte die Lösung nahezu 

identisch zu der einer äquivalenten URANS Rechnung sein. 

In Abbildung 6 und 7 sind zeitlich gemittelte adiabate Wandtemperaturen zu sehen. Die 

Saugseite ist in Abbildung 6 dargestellt. Gut zu erkennen ist, dass die stationäre Lösung 

stärker von den denen der instationären Verfahren abweicht. Der besonders heiße Bereich, 

der nach außen von den Passagenwirbeln begrenzt wird, ist wesentlich breiter in der 

stationären Lösung. Hier würde mit einer stationären Rechnung beispielsweise ein erhöhter 

Bedarf an Kühlung erwartet, was dementsprechend die Effizienz der gesamten Maschine 

etwas mindert. Gegenüber der URANS Lösung zeigt die Harmonic Balance nur geringe 

Abweichungen. Der heiße Bereich in der Mitte der Schaufel ist etwas unscharf abgegrenzt, 

aber die grundsätzliche Form wird wesentlich besser wiedergegeben als von der stationären 

Lösung. In Abbildung 7 sind die Temperaturen auf der Druckseite abgebildet. Auch hier ist ein 

deutlicher Unterschied zwischen den Instationären Verfahren und der RANS Lösung zu 

erkennen. In letzterer wird ein besonders heißer Bereich in der oberen Hälfte gar nicht 

aufgelöst. Dieser Bereich wird aber durch das HB Verfahren gut wiedergegeben. Auch hier 

passt die Position sehr gut zur URANS Lösung, nur der Bereich ist nicht so scharf begrenzt. 

Das Ergebnis reicht aber vollkommen aus, um beispielsweise möglichst früh ein eventuell 

kritisches Problem zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Damit 

kann das HB Verfahren auch bei der Betrachtung von Wärmetransportproblemen ein wichtiges 

Werkzeug sein. 

Abbildung 5: Rechendomäne und durchtransportierter Hot Streak 



 

Abbildung 6: Gemittelte adiabate Wandtemperaturen auf der Saugseite des Rotors 

 

Abbildung 7: Gemittelte adiabate Wandtemperaturen auf der Saugseite des Rotors 

3 Filmkühlungsmodell 

Die konzeptionell einfachste Art eine Filmkühlung in eine CFD Simulation einzubeziehen ist es 

jede Bohrung und das Plenum in der Rechendomäne aufzulösen. Gerade bei den in TRACE 

häufig verwendeten strukturierten Netzen führt das aber zu erheblich aufwändigeren 

Simulationen. Zum einen erhöht sich dabei die Anzahl der Netzzellen durch die feine Auflösung 

der Bohrung selber. Zum anderen muss diese feine Auflösung auch durch alle benachbarten 

Netzblöcke durchgezogen werden, auch wenn diese Genauigkeit dort nicht notwendig wäre. 

Zudem führt die komplexere Geometrie zu einem erheblichen Mehraufwand bei der 

Netzerstellung selber. Auch bei unstrukturierten Netzen führen aufgelöste Filmkühlbohrung zu 

einem erhöhten Aufwand. Sowohl bei der Netzerstellung, aber gerade auch bei der 

eigentlichen Simulation erhöht die komplexere Geometrie und die zusätzlich benötigten Zellen 

die Rechenzeiten. Der höhere Aufwand und die schwierigere Netzerstellung behindern damit 

auch den Einsatz in automatischen Designoptimierungen. Um in TRACE eine Möglichkeit zu 

schaffen die Effekte von Filmkühlungen möglichst effizient und netzunabhängig einzubeziehen, 

wird das Filmkühlungsmodell von auf dem Kampe [12] implementiert. 

Das Filmkühlungsmodell versucht durch geeignete Quellterme in Masse, Impuls und Energie 

die wichtigsten Effekte einer Filmkühlung abzubilden. Um ein möglichst effizientes Modell zu 



erhalten, ist nicht vorgesehen beispielsweise alle an der Einblasung entstehenden Wirbel und 

ihre Interaktionen mit einzubeziehen. Das Modell nach auf dem Kampe sieht aber vor den 

Kidney Vortex durch geeignete Quellterme in die Strömung einzubringen. Diese Möglichkeit 

ist in der im Rahmen dieses Projektes entstandenen Implementierung in TRACE zwar 

theoretisch möglich, aber praktisch ungenutzt. Für den geplanten Einsatz des Modells war bei 

den angestrebten Netzauflösungen kein Vorteil zu erkennen. Einige der anderen Wirbel, wie 

etwa der Hufeisenwirbel vor der Einblasung, können auch mithilfe des Modells in einer 

Simulation dargestellt werden. Hierbei ist die Netzauflösung entscheidend. Bei einer 

ausreichend feinen Auflösung werden diese Strukturen ohne dedizierte Modellierung direkt 

aus der Wechselwirkung der Haupströmung mit dem vom Modell eingebrachten 

Filmkühlungsjet entstehen. Allerdings ist es nicht der Anspruch dieses Modells das in 

herausragender Genauigkeit zu ermöglichen. 

In Abbildung 8 ist dargestellt, wie entschieden wird, welche Zellen einen Quellterm erhalten 

sollen. Ausgangspunkt ist die Definition der Bohrung, welche Ausrichtung und welchen 

Durchmesser sie hat. Entlang der Mittelachse der Bohrung beginnt die Trajektorie des 

Kühlfilms. Sie stellt auch nach Verlassen der Bohrung einen Referenzpunkt mit einem eigenen 

lokalen Koordinatensystem für weitere Berechnungen dar. Um diese Trajektorie herum werden 

dann Zellen mit Quellterm markiert. Wie die Trajektorie und der Kühlfilmquerschnitt genau 

aussehen wird sowohl anhand der umgebenden Strömung, als auch der vom Nutzer 

vorgegebenen Kennzahlen für die Bohrung entscheiden. Dabei müssen Massenstrom, 

Fluidtemperatur und die Lage im Raum für jede Bohrung in einer separaten Datei angegeben 

werden. Aus diesen Datensätzen werden einige dimensionslose Kennzahlen berechnet, wie 

etwa die Ausblaserate oder das Dichteverhältnis. Alle Daten zusammen werden dann genutzt 

um mit einer Vielzahl von Parametern und Konstanten die genauen Grenzen des Kühlfilms 

festzulegen. Da es für eine zylindrische Bohrung mehrere hundert solcher Parameter und 

Konstanten gibt, werden diese hier nicht noch mal aufgeführt. Nähere Details können in [12] 

gefunden werden. 

 

Abbildung 8: Definition des Bereiches mit Quellterm an einer zylindrischen Bohrung [12] 

 

Gegenüber der ursprünglichen Implementierung dieses Modells wurden im Rahmen dieses 

Projektes auch einige Weiterentwicklungen getätigt. Zum einen wurde die Art, wie die 

teilnehmenden Zellen identifiziert werden, durch die Verwendung eines dreidimensionalen 



Suchbaums wesentlich effizienter gestaltet. Zusammen mit einer Parameterbibliothek, welche 

direkten Zugriff auf die notwendigen Solverdaten erlaubt, kann das Modell schneller initialisiert 

werden. Das vereinfacht dann die Durchführung einer Aktualisierung der Quellterme und 

Trajektorien in einer laufenden Simulation. Dadurch ist es nun möglich die Interaktion der 

Filmkühlungen untereinander in einer stationären Simulation besser abzubilden. Wichtiger ist 

aber, dass dieses Feature auch dazu genutzt werden kann, die Auswirkungen von 

instationären Phänomenen auf die Filmkühlung im Rahmen einer URANS Rechnung 

abzubilden.  

Diese neue Möglichkeit wurde dann durch die Integration eines variablen Massenstroms 

erweitert. Hierbei können vom Nutzer ein Druckverlustkoeffizient und ein Plenumstotaldruck 

für beliebige Bohrungen angegeben werden. Zusammen mit dem aktuellen Druck an der 

Oberfläche aus der Strömungslösung kann so ein neuer Massenstrom bestimmt werden. Um 

diese neuen Features speziell für instationäre Effekte noch effizienter einsetzen zu können, 

wurde das Gesamtpaket auch in den Harmonic Balance Löser integriert. Damit wurde ein 

effizientes und flexibles Werkzeug zur Verfügung gestellt, mit dem instationäre Effekte und 

Wechselwirkungen mit Filmkühlungen besser untersucht werden können. 

 

Abbildung 9: Wandtemperaturen des gekühlten Rotors zu verschiedenen Zeitpunkten 

Das Filmkühlungsmodell wurde zusammen mit dem Harmonic Balance Löser auch an 

komplexeren Testfällen erprobt. Unter anderem wurde dazu der in Kapitel 2 vorgestellte Fall 



eines Hot Streaks in einer anderthalbstufigen Turbine verwendet. Den Rotorschaufeln wurden 

dabei jeweils 32 Kühlungsbohrungen an der Vorderkante hinzugefügt. Dieser Kühlfilm 

interagiert mit dem Heißgas, jeder Hot Streak ist dabei vom Harmonic Balance Verfahren als 

instationäres Phänomen im Rotor aufzulösen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 9 dargestellt. 

Aus der Breite des Hot Streaks und den Schaufelzahlverhältnissen ergibt sich eine Periodizität 

alle zwei Rotorschaufeln. In der Abbildung sind vier Aufnahmen des Rotors im Abstand von 

jeweils einer viertel Periode abgebildet. Ohne Hot Streak sind die Kühlluftbohrungen in Bild (a) 

nur schlecht zu erkennen, da die Kühllufttemperatur ähnlich der kälteren Temperatur in der 

Anströmung ist. Wird die Schaufel aber vom Hot Streak umströmt, zeichnet sich die Kühlluft 

deutlich vom Heißgas ab. Das Harmonic Balance Verfahren kann diese Interaktion gut 

abbilden, ohne dass es zu Artefakten aus der Fourierzerlegung kommt. Da hier keines der 

verbesserten Turbulenzmodelle genutzt wurde, kann man die langen kohärenten Kühlfilme 

auch weit stromab der Einblasung erkennen. Wie in Bild (c) zu erkennen ist, sorgt erst der 

Passagenwirbel für eine komplette Durchmischung. 

4 Anisotropes Turbulenzmodell für Filmkühlungen 

Bei der Berechnung von Kühlfilmen machen die verbreiteten Zweigleichungsmodelle, wie etwa 

Menters SST oder Wilcox k-ω, einen vergleichsweisen großen Fehler. Im Vergleich zu 

experimentellen Ergebnissen wird die Mittellinie des Kühlfilms tendenziell zu kalt vorhergesagt. 

Dagegen bleiben die Randbereiche des Films zu warm und der Kühlfilm im Gesamten zu lange 

kohärent. Um diese Phänomene am Kühlfilm besser darstellen zu können wird die 

dimensionslose Filmkühleffektivität η verwendet. 

𝜂 =  
𝑇𝑇,∞ − 𝑇𝑊

𝑇𝑇,∞ − 𝑇𝑇,𝐶
 

Die Filmkühleffektivität η ist ein Maß dafür, wie effektiv die Kühlluft mit ihrer Totaltemperatur 

𝑇𝑇,𝐶  genutzt wird um die adiabate Wandtemperatur 𝑇𝑊 bei der Heißgastotaltemeratur 𝑇𝑇,∞ 

zu erreichen. Ein Wert von η=1 bedeutet also, dass diese Stelle der Wand auf die Temperatur 

der Kühlluft gekühlt wird. Vergleicht man die gemessenen Filmkühlungseffektivitäten einer 

Laid Back Fan Shaped Bohrung mit denen einer Simulation mit dem SST Modell, sind die oben 

beschriebenen Diskrepanzen zu sehen. Abbildung 10 zeigt die Ergebnisse auf der Mittellinie 

stromab von der Filmkühlungsbohrung. Die Rechnung zeigt hier eine wesentlich höhere 

Filmkühleffektivität, und damit niedrigere Temperaturen, als die Messung von Fraas [13]. 



 

Abbildung 10: Filmkühlungseffektivität entlang der Mittellinie einer zylindrischen Bohrung 

Für die lateral gemittelte Filmkühlungseffektivität ergibt sich das umgekehrte Verhalten. Hier 

sagt das Modell einen niedrigeren Wert voraus als die Experimente liefern. Grund dafür ist 

eine Unterschätzung der turbulenten Mischung durch das Modell. Speziell die laterale 

Mischung wird zu niedrig vorhergesagt, woraus sich der schon beschriebene zu schmaler, zu 

langer und in der Mitte zu kalter Kühlfilm ergibt. Durch Verwendung eines Reynolds-

stressmodells können diese anisotropen Mischungsvorgänge besser bestimmt werden. 

Allerdings steht dem Industrieeinsatz dieser Modelle eine reduzierte Stabilität und in 

geringerem Maße ein leicht erhöhter Bedarf an Rechenressourcen entgegen. Daher wurde 

von Siemens eine Anisotropiekorrektur für Kühlfilme für das SST Modell entwickelt, welche 

innerhalb dieses Projektes in den Löser TRACE integriert wurde. 

Im Kern ist das ASST Modell ein Explizit Algebraisches Reynolds Stress Modell (EARSM) 

welches eine direkte Berechnungsvorschrift für einen Reynoldsspannungstensor liefert. Aus 

den beiden Transportgrößen des SST Modells, k und ω, sowie den Geschwindigkeits-

gradienten wird der Tensor bestimmt, ohne auf zusätzliche Transportgleichungen zurück 

greifen zu müssen. Im Fall von ASST wird eine vergleichsweise leichte Modifikation des 

Tensors vorgenommen. Um die zu geringe Mischung quer zur Oberfläche zu erhöhen, werden 

gezielt die dafür verantwortlichen Reynoldsspannungen erhöht. Dazu muss diese Richtung 

erst einmal aus der Strömungsrichtung und der Wandnormalen bestimmt werden. Damit kann 

eine Rotation des Tensors in ein lokales Koordinatensystem erfolgen, in dem den einzelne 

Reynoldsspannungen diesen Richtungen zugeordnet werden können. Jetzt reicht eine 

einfache Verstärkung um einen Faktor γ um den gewünschten Effekt zu erreichen. 

Dieser Faktor γ wird über verschiedene Blendingfunktionen eingestellt. Das stellt sicher, dass 

nur in Umgebung der Filmkühlbohrung diese Verstärkung vorgenommen wird. Andernfalls 

würde das Turbulenzmodell in der freien Anströmung unbrauchbar werden.  

Eine Validierung des Modells gestaltete sich unerwartet schwierig. Die Rechnungen mit einer 

aufgelösten Filmkühlbohrung zeigten stark asymmetrische Kühlfilme. Diese Asymmetrien sind 

tendenziell bei den Fan Shaped Bohrung etwas stärker ausgeprägt. Hierbei löst die Strömung 

im sich öffnenden Teil der Bohrung von der Oberfläche ab. Diese Ablösung liegt normalerweise 



in einer der Ecken der Bohrung, aber Position und die Größe der Ablöseblase ändern sich 

leicht mit den Betriebsbedingungen. Dadurch ist es aber möglich, dass sich die Strömung bei 

minimalen Störungen stark ändert. Das macht zum einen den Vergleich zu Experimenten, 

welche zeitgemittelt einen nahezu symmetrischen Kühlfilm zeigen, außer-ordentlich schwierig. 

Zum anderen ist damit auch kein sauberer Vergleich von Numerik zu Numerik möglich. Die 

verschiedenen Turbulenzmodelle können beispielsweise die Lage der Ablöseblase auf die 

andere Seite der Bohrung verschieben. Alle beobachteten Änderungen an den 

Filmkühleffektivitäten η sind damit nicht mehr eindeutig und ausschließlich auf die zusätzlichen 

Reynoldsspannungen zurückzuführen. 

Trotzdem soll hier kurz auf die festgestellten Unterschiede zwischen den Modellvarianten 

eingegangen werden. Auch wenn keine umfassende Validierung möglich ist, können doch aus 

den Ergebnissen der zylindrischen Bohrung einige qualitative Aussagen getroffen werden. Für 

eine Ausblaserate von M=1,0 ergibt sich eine leicht asymmetrische, aber vergleichsweise 

stabile Strömung. In Abbildung 11 sind die Filmkühlungseffektivitäten für das SST Modell als 

Referenz und für das ASST Modell dargestellt. Beim SST Modell lässt sich nur ein sehr 

schmaler Kühlfilm feststellen, ohne signifikante Mischung stromab der Bohrung. Werden nun 

die zusätzlichen Reynoldsspannungen dazu genommen ergibt sich eine Aufweitung des 

Kühlfilms, speziell am rechten Ende der Domäne. Entlang der Mittellinie, wie oben in Abb. 10 

dargestellt, führt das zu einer Absenkung der Filmkühleffektivitäten. Die Wärme aus dem 

heißen Hauptstrom wird nun schneller in das Zentrum des Kühlfilms gebracht. Gegenüber dem 

unmodifizierten SST Modell können damit Messwerte von solchen Bohrungen besser getroffen 

werden. 

 

Abbildung 11: Vergleich der Filmkühlungseffektivitäten zwischen SST und ASST 
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The intensive and efficient cooling of combustor and turbine components in 

modern stationary gas turbines and jet engines is still considered key 

technology. High efficiencies combined with long operating times can only be 

achieved with an optimally matched cooling system. Precise cooling will 

continue to be essential in the future, when power requirements are likely to 

vary even more and in short time periods.  

Experimental investigations are necessary to determine the effectiveness and 

efficiency of different cooling concepts. A main challenge is the precise, 

spatially resolved determination of the components surface temperature. In a 

first step, this is the most important temperature for thermal design. When 

using film cooling, this temperature is also the basis for deriving important 

quantities describing the film cooled surface. 

Both the determination of this temperature, often by means of calibrated 

infrared thermography, and the application of the superposition principle of 

film cooling for the derivation of important quantities is a challenge in modern 

test setups. Realistic geometries, machine-similar scaling of the boundary 

conditions and the demand for extended measuring areas make correct 

calibration challenging. In the following article, typical challenges in the 

acquisition of experimental data are presented and approaches to solving 

those challenges are discussed. Experience and data are taken from, among 

others, four projects funded by AGTurbo over the last years. 

 

 

Die intensive und effiziente Kühlung von Bauteilen in der Brennkammer und 

der Turbine von modernen Gasturbinen und Strahltriebwerken ist weiterhin 

eine Schlüsseltechnologie. Nur durch ein optimal abgestimmtes Kühlsystem 

kann ein hoher thermischer Wirkungsgrad bei gleichzeitig hohen Standzeiten 

sichergestellt werden. Auch in Zukunft, bei voraussichtlich noch stärker 

variierendem Leistungsbedarf und damit einem entweder zeitlichen oder 

lasttechnisch gestaffelten Betrieb der Anlage ist eine präzise Kühlung 

unumgänglich.  

Zur Bestimmung der Effektivität und Effizienz der Kühlung sind experimentelle 

Untersuchungen notwendig. Eine zentrale Frage ist hier die hochgenaue, 

ortsaufgelöste Bestimmung der Bauteiltemperatur. Diese dient in einem ersten 

Schritt als maßgebliche Auslegungsgröße. Beim Einsatz von Filmkühlung ist 

diese Temperatur weiterhin Grundlage zur Ableitung von wichtigen 

Kenngrößen zur Beschreibung der filmgekühlten Oberfläche. 

Sowohl die Erfassung dieser Temperatur, oftmals durch aufwändig kalibrierte 

Infrarotthermographie, als auch die Anwendung des Superpositionsprinzips 

der Filmkühlung zur Ableitung von wichtigen Kennzahlen ist bei modernen 



Prüfständen eine Herausforderung. Realitätsnahe Geometrien, 

maschinenähnliche Skalierungen der Randbedingungen und die Forderung 

nach erweiterten Messbereichen erschweren die korrekte Kalibrierung. Im 

folgenden Beitrag werden an Beispielen aus, unter anderen, vier von der 

AGTurbo finanzierten Vorhaben der letzten Jahre typische Herausforderungen 

bei der Erfassung der experimentellen Daten beleuchtet und Lösungsansätze 

präsentiert. 



1 Einleitung 

Die Erfassung der Temperatur ist eine zentrale Frage in allen Forschungsfragen des Wärmeübergangs. 

Sowohl die Bestimmung der Strömungstemperatur als auch die Bestimmung der Wandtemperatur 

sind eine spezielle Herausforderung. 

Im Bereich der Kühlung von Gasturbinenkomponenten ist vor allem die lokal aufgelöste 

Wandtemperatur von Interesse. Diese ist selbst eine wichtige Auslegungsgröße und, bei nicht 

skalierten Versuchsbedingungen, maßgeblicher Indikator für die Materialbelastung. Weiterhin ist die 

Temperatur der Oberfläche Grundlage für viele weitere Untersuchungen. 

Aus der Wandtemperatur lassen sich direkt Totalkühleffektivitäten ableiten, die dann auch bei 

skalierten Versuchsbedingungen als Auslegungsgröße dienen können. Durch Einsatz von weiterer 

Messtechnik oder beispielswiese Finite-Elemente-Berechnungen lassen sich Wärmestromfelder 

bestimmen. Diese, in Verbindung mit den Temperaturfeldern, erlauben weiterhin die Bestimmung 

von Wärmeübergangskoeffizienten und damit der kompletten Beschreibung des thermischen 

Verhaltens von um- und durchströmten Bauteilen. 

In modernen Gasturbinen ist eine rein konvektive Kühlung im Allgemeinen nicht ausreichend. Daher 

ist es Stand der Technik, filmgekühlte Bauteile einzusetzen. Aufgrund der steigenden Komplexität des 

Wärmeübergangs und des Strömungsfeldes durch die Kühlluftströmung in Wandnähe wird hier 

üblicherweise das Superpositionsprinzip der Filmkühlung zur Beschreibung eingesetzt. Auch hier sind 

die maßgeblichen Eingangsgrößen die Wandtemperaturen und die Wandwärmeströme. Da für die 

Beschreibung einer Konfiguration zwei unabhängige Messungen notwendig sind, ist hier die 

Betrachtung und Minimierung von Fehlern bei der Bestimmung der Wandtemperatur umso wichtiger. 

Im Rahmen von diesem Beitrag soll kein konkretes Projekt vorgestellt werden. Vielmehr werden 

wichtige Punkte bei der Erfassung von Oberflächentemperaturen und der folgenden Ableitung der 

weiteren Größen bei der Untersuchung von gekühlten Gasturbinenkomponenten betrachtet. Der 

Fokus liegt hierbei auf der am Institut für Thermische Strömungsmaschinen bewährten Messtechnik 

der Infrarotthermographie zur Erfassung der Oberflächentemperaturen und, gegebenenfalls, dem 

Einsatz des Superpositionsprinzips zur Ableitung der Auslegungsgrößen der Filmkühlung. Nach einem 

Überblick über gängige Kamerasysteme und deren Einsatz werden mögliche Unsicherheiten 

beschrieben. Im Folgenden wird dann das Superpositionsprinzip kurz zusammengefasst. Kern des 

Beitrages sind dann die Diskussion möglicher Messunsicherheiten bei komplexen messtechnischen 

Aufbauten, wie sie mit steigender Komplexität der Maschinenteile üblich sind. Leitlinien zur 

Vermeidung der Unsicherheiten mit dem größten Einfluss werden gegeben. 

Der Inhalt dieses Beitrages ist während der Bearbeitung von mehreren AG TURBO Projekten 

entstanden. Die maßgeblichen Förderungen in jüngerer Vergangenheit sind auf der Titelseite 

angegeben.  

 

 



2 Erfassung von Oberflächentemperaturen und anderen 

Kenngrößen 

Die Erfassung der Oberflächentemperatur ist die Kernfrage der experimentellen Untersuchung von 

thermisch belasteten Bauteilen. Nur durch die ortsaufgelöste Temperaturinformation lassen sich die 

Materialbelastung abschätzen und auch weitere Größen wie Wärmeströme ableiten1. Eine 

numerische Bestimmung ist bei technisch relevanten Anwendungsfällen weiterhin bei vertretbarem 

Zeitaufwand nicht mit der nötigen Genauigkeit möglich. 

Für die Erfassung der Oberflächentemperatur (im Folgenden nur „Temperatur“) sind verschiedene 

Methoden denkbar. Soll eine hinreichende lokale Auflösung sichergestellt werden, verbleiben jedoch 

nur bildgebende Verfahren – in Falle der Temperatur sind dies Infrarotthermograhpie und 

temperatursensitive Farben (die stationäre und instationäre Anwendung dieser sei hier 

zusammengefasst). Letztere sind im Allgemeinen polymergebunden und in ihrer Anwendung bei ≈

150 °𝐶 beschränkt. Dies führt zu Herausforderungen bei der Skalierung der Ähnlichkeitskenngrößen, 

die dann oft nur teilweise eingehalten werden können. Genannt sei hier vor allem für die 

Filmkühlung das Dichteverhältnis, beziehungsweise das resultierende Impulsverhältnis. Es verbleibt 

also die Anwendung der Infrarotthermographie, die aber ebenso aufwändig kalibriert werden muss 

und weiterhin auf vorhandene Unsicherheiten untersucht wird. Die Grundlagen der praktischen 

Thermographie zur hochgenauen Temperaturmessung und die zentralen Schritte der Kalibrierung 

von Focal-Plane-Array-Kameras, wie sie Stand der Technik sind, werden folgend kurz 

zusammengefasst. Eine detaillierte Zusammenfassung in englischer Sprache ist in [1] zu finden.  

Wichtige Grundlage der beschriebenen Prozesse ist die Beschaffenheit der Oberfläche. Die zentralen 

Anforderungen für ein hochwertiges Messergebnis sind eine homogene, hohe, konstante und 

diffuse Emissivität (hoch heißt hier 𝜀 ≥ 0.95). Die Homogenität stellt sicher, dass keine lokale 

Änderung der Emissivität das Strahlungssignal beeinflusst. Je höher die Emissivität ist, desto mehr 

Strahlung kann von der Oberfläche selbst erfasst werden und desto weniger Strahlung wird an 

Selbiger reflektiert und führt zu ungewünschten Anteilen im Messsignal. Der Begriff konstant bezieht 

sich auf den grauen Strahler: Zumindest im spektralen Bereich der Kamera und im erwarteten 

Temperaturbereich sollte die Emissivität hier keine Variation zeigen. Letztlich stellt die Diffusivität 

sicher, dass keine definierten Strukturen im reflektierten Anteil vorhanden sind. Verschiedene 

Beschichtungen werden diskutiert, oft zur Verwendung kommt Nextel Velvet Coating [2–5]. 

Eine Veränderung der wahrgenommenen Emissivität mit dem Sichtwinkel auf die Oberfläche kann 

auch bei Nextel Velvet Coating zu einer Beeinflussung der Messung führen. Dieser Zusammenhang ist 

in [6] detailliert beschrieben, eine weitere Veröffentlichung mit einem verbesserten Verfahren ist 

momentan im Veröffentlichungsprozess (voraussichtlich Improved in-Situ Calibration Applied to 

Infrared Thermography under High Angles of View in Infrared Science & Technology). Dieser Effekt 

soll hier und im Folgenden nicht weiter berücksichtigt werden. 

                                                           
 

1 Zwar lassen sich Wärmeströme auch direkt messen, die Methoden sind aber oft schwierig umzusetzen, so 
dass in vielen Fällen auf eine Berechnung der Wärmeströme aus den Temperaturinformationen zurückgegriffen 
wird. 



2.1 Rohbildverarbeitung 

An erster Stelle steht die korrekte Auswertung des Rohbildes. Je nach Hersteller und auch Modell gilt 

es, die Sensordaten so früh wie möglich selbst zu bearbeiten – die Erfahrung zeigt, dass hersteller- 

und kameraspezifische Werkskalibrierungen, wenn überhaupt, nur in speziellen Anwendungsfällen 

einer korrekten Kalibrierung nach bekannten wissenschaftlichen Methoden ebenbürtig sind.  

Die Rohbildverarbeitung erfolgt, wenn möglich ortsaufgelöst (also „pixelweise“). Demnach ergeben 

sich für jedes Pixel eigene Korrekturfaktoren. Bei den momentan weiterhin vergleichsweise niedrig 

auflösenden Thermographiesystemen (im Allgemeinen unter 2𝑀𝑃𝑥) ist dies meist möglich.                           

Zu unterscheiden sind, unabhängig vom Hersteller, zwei gängige Kameratypen: Bolometrisch 

aufgebaute Sensoren, meist für den langwelligen Infrarotbereich von ≈ 7𝜇𝑚 − 15𝜇𝑚 und echte 

Photonendetektoren auf Halbleiterbasis, je nach Substrat für den mittelwelligen Bereich von ≈

1,5𝜇𝑚 −  6𝜇𝑚. Die Auswahl sollte primär dem erwarteten Temperaturbereich folgen, 

Scheibenmaterialen mit passender Transmissivität müssen bei der Auslegung berücksichtigt werden. 

Während im mittelwelligen Bereich robustes Saphirglas verwendet werden kann, ist die Auswahl im 

langwelligen Bereich begrenzter, mögliche Materialen haben immer Einschränkungen an Festigkeit 

oder Temperaturstabilität. Weitere Herausforderungen werden auch in Abschnitt 3.1 betrachtet. 

Im Falle von Detektoren mit definierter Integrations- oder Belichtungszeit (üblicherweise 

photoelektrische Detektoren) gilt es zunächst, die Linearität zwischen Belichtungszeit und 

Antwortsignal zu überprüfen. Dies ist, wie in [7] gezeigt, nicht selbstverständlich. In ebendieser 

Quelle wird auch ein Prozess zur Linearisierung dargestellt, der sich in vielen technischen 

Anwendungen bewährt hat. Dieser Prozess entfällt bei Verwendung einer fixen Belichtungszeit oder 

der Verwendung bolometrischer Detektoren, die ein solches Zeitmaß nicht definieren. Wenn im 

Folgenden von Detektorsignal 𝐼 gesprochen wird, ist immer das, wenn anwendbar, linearisierte 

Signal im Sinne der oben genannten Quelle gemeint. Nach erfolgter Linearisierung kann dann auch 

ein High-Dynamic-Range-Bild erstellt werden, was gerade bei hoher Temperaturspreizung nötig sein 

kann. 

In einem weiteren Schritt muss dann eine eventuelle Vignettierung (Non-Uniformity, 

beziehungsweise deren Korrektur: Non-Uniformity Correction (NUC)) korrigiert werden. Diese 

Ungleichförmigkeit entsteht durch kalte Objekte wie zum Beispiel das Objektiv oder Filter 

(„Abschattungen“) im optischen Pfad. Hier gibt es verschiedene Methoden, die hier nur kurz 

zusammengefasst werden: 

a) Ein-Punkt-Korrektur: Durch Aufnahme einer radiometrisch gleichförmigen Fläche kann für 

jedes Pixel i ein konstanter Korrekturfaktor erfasst werden. Als Referenz dient üblicherweise 

der Mittelwert des Bildes I:̅ 

NUCi = I̅ −  Ii (1) 

 

Diese Korrekturmethodik ist zwar einfach aber mit einer hohen Unsicherheit behaftet, da die 

meisten Effekte der NUC strahlungs- und temperaturabhängig sind. Hier liefern die Zwei-

Punkt-Verfahren deutlich bessere Resultate 

 



b) Zwei-Punkt-Korrektur: Anhand von zwei Bilder wird pro Pixel eine lineare Regression 

durchgeführt und so ein konstanter Anteil und ein strahlungsabhängiger Anteil der 

Ungleichförmigkeit korrigiert. 

Dieses Verfahren wird von den meisten Kameraherstellern angewandt. Hier gilt zu beachten, 

dass die Belichtungszeit der zwei Referenzaufnahmen nicht variiert werden darf, da eine 

Linearisierung nicht vorausgesetzt wird. Dies schränkt den Bereich der NUC erheblich ein und 

beschränkt damit den Bereich einer Messung mit geringer Unsicherheit – dieser 

Zusammenhang ist im Detail in [8] dargestellt. Die Korrekturtabellen ergeben sich aus den 

zwei Aufnahmen zu: 

NUC𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟,𝑖 = 
𝐼2̅ − 𝐼1̅
𝐼𝑖,2 − 𝐼𝑖,1

 

 

NUC𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.,𝑖 = 𝐼1̅ −
𝐼2̅ − 𝐼1̅
𝐼𝑖,2 − 𝐼𝑖,1

𝐼𝑖,1 

(2) 

 

(3) 

 

c) Erweiterte Zwei-Punkt-Korrektur: Diese Methodik entspricht der der unter Punkt b) 

dargestellten Version, mit der Ausnahme, dass eine linearisierte Aufnahme vorausgesetzt 

wird und demnach die Wahl der zwei Referenzbilder nahezu temperaturunabhängig 

durchgeführt werden kann. Die erzeugte NUC ist für einen maximal breiten Messbereich 

gültig. Die verbleibende Unsicherheit wächst weiterhin mit steigender 

Temperaturabweichung von den gewählten Referenzbildern. Das Verfahren ist in[9]  

detailliert beschrieben. Es wird außerdem empfohlen, den konstanten Anteil der 

Korrekturtabelle an veränderte Bedingungen (zum Beispiel eine Veränderung der 

Temperatur des Kamera- oder Objektivsystems) wiederholt anzupassen. Dies kann durch 

Aufnahme eines weiteren Referenzbildes bei Betriebsbedingungen sichergestellt werden. 

Das so linearisierte und korrigierte Bild ist weiterhin nur ein Radiogram, also eine Darstellung der 

komplexen Strahlungssituation. Die folgende Kalibrierung muss demnach eine Vielzahl von Effekten 

berücksichtigen, um aus dem Radiogram ein Thermogram mit geringer Unsicherheit abzuleiten. 

2.2 Temperaturkalibrierung 

Für die Temperaturkalibrierung finden sich in der verfügbaren Literatur diverse Methoden. Der hier 

diskutierte übliche Anwendungsfall ist ein gekühltes Bauteil in einem geschlossenen Windkanal. Dies 

impliziert, dass 

a) die zu untersuchende Oberfläche kälter als die Heißgasströmung, respektive die Umgebung, 

ist. Auf der Oberfläche kann Strahlung reflektiert werden, die das Messsignal verfälscht. 

b) Aufgrund des geschlossenen Kanals sind optische Zugänge notwendig. Diese zeigen selbst 

eine erhöhte Temperatur. 

Aufgrund dieser zwei diskutierten Punkte kann eine Kalibrierung nur „in-situ“ sinnvoll sein – also bei 

gegebenen Temperaturniveaus. Einfachere Kalibrierverfahren „a priori“ scheiden für diesen 



Anwendungsfall aus2. Dies bedeutet, dass im finalen Aufbau Stützstellen, also Punkte bekannter 

Temperatur, vorhanden sein müssen. Dies wird üblicherweise durch Einbringen von 

Thermoelementen in der Oberfläche erreicht – ein Prozess, der noch detaillierter in Abschnitt 3.2.1 

diskutiert wird. 

Zur Herstellung des Zusammenhangs zwischen Strahlung und Temperatur kommen verschiedene 

Funktionen in Frage. Bei einfachen Aufbauten und / oder niedrigen Temperaturen finden sich eine 

Vielzahl von Kalibrierfunktionen, Beispiele finden sich in [10–12], eine Zusammenfassung in [13]. Für 

eine allgemeine Anwendung in dem für diesen Forschungsbereich üblichen Temperaturbereich hat 

sich eine semi-empirische Funktion, eingeführt von [14] und [15] bewährt. Diese wurde von [9] an 

das linearisierte Verfahren angepasst: 

𝑇𝑆(𝒙) =  
𝑏

ln (
𝑟

𝐼𝐷(𝒙) − 𝐼𝑜𝑓𝑓
+ 𝑓)

 
(4) 

Hier beschreiben 𝐼𝐷 die am Detektor erfasste Strahlung, 𝐼𝑜𝑓𝑓 einen sogenannten Offset-Anteil an 

Strahlung (maßgeblich an der Oberfläche reflektierte Strahlung), der hier zuerst als konstant 

angenommen wird. Weiterhin sind {𝑟, 𝑏, 𝑓} Parameter der Funktion. Bei einer in-situ Kalibrierung 

müssen im Allgemeinen die Größen {𝐼𝑜𝑓𝑓, 𝑟, 𝑏, 𝑓} bestimmt werden. Wie in [8,9] detailliert gezeigt 

wird, kann in vielen Fällen eine sogenannte Vorkalibrierung an einem vereinfachten Aufbau 

durchgeführt werden und so können die Parameter {𝑟, 𝑏, 𝑓} bestimmt werden. Die finale in-situ 

Kalibrierung muss dann nur noch zur Bestimmung von 𝐼𝑜𝑓𝑓 durchgeführt werden. Somit kann eine 

einzige Stützstelle im finalen Aufbau ausreichen, mit wenigen weiteren kann eine RMS-Optimierung 

durchgeführt werden. 

Eine Diskussion der erreichten Genauigkeit wird in den jeweiligen Referenzen detailliert geführt. Für 

einfache Geometrien sind Unsicherheiten von ≤ 1𝐾 in Bezug auf die Stützstellen zu erreichen [8]. Bei 

komplexeren Aufbauten ist mit einer höheren Unsicherheit zu rechnen. Solche komplexen Aufbauten 

ergeben sich beispielsweise bei stark gekrümmten Oberflächen (siehe [6], hier nicht weiter 

betrachtet) oder einer lokalen Variation der in Gleichung (4) als konstant angenommenen 

Offsetstrahlung (weitere Diskussion in Abschnitt 3.2.2). Bei korrekter Kalibrierung kann auch in 

diesen Fällen ein Fehler der Temperaturmessung auf einem Bereich von ≤ 4% reduziert werden. 

2.3 Bestimmung der Wärmeströme 

Nach erfolgter Temperaturkalibrierung gilt es weiterhin, die vorliegenden Wärmeströme 

ortsaufgelöst zu bestimmen. Diese sind, wie oben beschrieben, die zweite wichtige Größe zur 

thermischen Auslegung und auch Eingangsgröße bei Anwendung des Superpositionsprinzips. Hier 

bietet sich die Anwendung einer FE-Berechnung an – andere Methoden sind technisch nicht 

umsetzbar. 

                                                           
 

2 Weitere Verfahren basieren auf der Verwendung verschiedener Spektralbereiche, also mehrere 
Kamerasysteme oder Filter. Beispiele hierfür sind [29,30] und generell die englischen Begriffe Differential 
Thermography und Dual-Wavelength-Thermography. Aufgrund vieler weiterer Herausforderungen ist der 
Anwendungsbereich aber begrenzt. 



Die korrekte Modellierung mittels FE ist anwendungsspezifisch und kann hier nicht im Detail 

beschrieben werden. Zwei wichtige Punkte seien an dieser Stelle aber hervorgehoben, die im 

Allgemeinen zu beachten sind. 

2.3.1 Modellierung 

Eine korrekte Modellierung des Messträgers sollte schon bei der Auslegung bedacht werden. Im 

Unterschied zu einer reinen oberflächigen Temperaturmessung müssen für eine erfolgreiche FE-

Modellierung alle Ränder des Bauteils mit definierten Randbedingungen beschrieben werden. Das 

heißt, dass die Messung des Temperaturfeldes vollständig sein muss. Außerdem muss eine 

Bestimmung der rückseitigen Temperatur ortsaufgelöst möglich sein. Auch stirnseitige Flächen 

müssen definiert sein, für die Modellierung sinnvoll sind hier adiabate Bedingungen. Können diese 

nicht eingestellt werden, müssen Temperaturen oder im Ausnahmefall 

Wärmeübergangskoeffizienten bestimmt werden. 

2.3.2 Der konvektive Wärmestrom 

Es gilt, den reinen konvektiven Wärmestrom �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣 zu bestimmen. Ohne weitere Annahmen wird in 

der Modellierung nach Vorgabe der Oberflächentemperatur der konduktive Wärmestrom 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑 = �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣 + �̇�𝑟𝑎𝑑 (5) 

bestimmt. Somit ergeben sich zwei Unsicherheiten: Bei der Auslegung ohne Superpositionsprinzip 

(beispielsweise bei rein konvektiv gekühlten Bauteilen) ist der radiative Wärmestrom �̇�𝑟𝑎𝑑 bei 

Versuchsbedingungen, aufgrund der Temperaturskalierung und der nach Stefan-Boltzmann 𝑇4-

Skalierung der Strahlungsleistung, üblicherweise wesentlich geringer. Somit sollte letzterer für 

Maschinenbedingungen neu berechnet oder abgeschätzt und separat betrachtet werden – dies gilt 

vor allem bei Betrachtungen der Brennkammer oder der ersten Leitreihe. Bei Anwendung des 

Superpositionsprinzips ist zur Bestimmung der Wärmeübergangskoeffizienten der rein konvektive 

Wärmestrom zu verwenden. 

Unter der Annahme, dass die über Strahlung zugeführte Leistung im Vergleich zu der durch 

Konvektion übertragenen Leistung gering ist und nicht zu einer Änderung der kalorischen 

Temperatur der Messoberfläche führt (diese Annahme ist bei skalierten Versuchsbedingungen 

gerechtfertigt) kann der Strahlungswärmestrom nachträglich bestimmt und abgezogen werden. Hier 

können entweder eine einfache Abschätzung oder auch höherwertige Modellierungen, wie 

beispielsweise Discrete-Ordinate-Strahlungsrechnungen, eingesetzt werden. Da diese 

Strahlungsrechnungen aber auch von den (lokal aufgelösten) Temperaturfeldern abhängig sind, 

müssen diese für jeden Fall separat berechnet werden, was einen zusätzlichen Aufwand bedeutet. 

2.4 Ableiten von Kenngrößen der Filmkühlung, 

Superpositionsprinzip 

Aus den kalibrierten Temperaturfeldern lassen sich erste Informationen über das Verhalten der 

gekühlten Bauteile treffen. In Fällen von rein konvektiver Kühlung oder bei Einhalten aller für den 

jeweiligen Versuch wichtigen Ähnlichkeitskennzahlen kann diese Information ausreichend sein. In 

den meisten modernen Anwendungsfällen wird Filmkühlung zur weiteren Reduktion der 

Bauteiltemperatur eingesetzt. Diese zugeführt Luft mit einer lokal unbekannten Temperatur 



erschwert die Beschreibung der Strömung. Eine Messung der lokalen wandnahen Temperatur der 

Kühlluft ist weiterhin technisch nicht sinnvoll möglich. 

Zur Beschreibung des komplexen Zusammenhangs hat sich das Superpositionsprinzip der 

Filmkühlung [16,17] etabliert. Hierzu werden zwei weitere Größen eingeführt: Eine virtuelle 

Temperatur im adiabaten Fall, die sogenannten adiabaten Wandtemperatur 𝑇𝑎,𝑊, beschreibt 

maßgeblich die Verteilung der Kühlluft in Wandnähe. Ein Ersatzwärmeübergangskoeffizient mit 

Filmkühlung 𝛼𝑓 fasst die komplexen aerodynamischen und thermischen Effekte in der Grenzschicht 

zusammen. Der auf diesen Größen basierende Wärmestrom wird dem üblichen Wärmestrom   �̇� =

𝛼 ⋅ (𝑇 𝐻 − 𝑇𝑊) mit den Referenztemperaturen von Heißgas (üblicherweise der Recovery-Temperatur) 

und Wand gleichgesetzt. Nach Einführen der adiabaten Filmkühleffektivität 𝜂𝑎,𝑊 und der 

dimensionslosen Wandtemperatur Θ lässt sich der folgende Zusammenhang ableiten 

Θ = 
𝑇𝐻 − 𝑇𝐾
𝑇𝐻 − 𝑇𝑊

, 
(6) 

𝜂 =  
𝑇𝐻 − 𝑇𝑊
𝑇𝐻 − 𝑇𝐾

, 𝜂𝑎,𝑊 =
𝑇𝐻 − 𝑇𝑎,𝑊
𝑇𝐻 − 𝑇𝐾

, 
(7) 

 

𝛼(Θ) = 𝛼𝑓 ⋅ (1 − 𝜂Θ), (8) 

beziehungsweise grafisch darstellen: 

 

Abbildung 1: Graphische Darstellung des linearen Superpositionsprinzips im 𝜶 − 𝚯 −Raum 

Die Zielgrößen adiabate Filmkühleffektivität 𝜂𝑎,𝑊 und Wärmeübergang mit Filmkühlung 𝛼𝑓 ergeben 

sich als Schnittpunkte mit den Achsen. Eine direkte Messung des Wärmeübergangskoeffizienten mit 

Filmkühlung ist damit technisch nicht möglich (Θ = 0 → 𝑇𝐻 = 𝑇𝐾 ). Die adiabate Filmkühleffektivität 

kann mit Ersatzverfahren bestimmt werden, die unten kurz erläutert werden. Die Linearität des 



Zusammenhangs bei Einhaltung der Strömungsbedingungen wurde mehrfach, zum Beispiel von [18], 

gezeigt.  

In der Anwendung bedeutet dies, dass zur vollständigen Beschreibung einer filmgekühlten 

Oberfläche immer zwei Messungen notwendig sind. Hierbei sind verschiedene thermische 

Randbedingungen einzustellen, beispielsweise durch Variation der Wandtemperatur (zum Beispiel 

Wasserkühlung, siehe Abbildung 2) oder Aufprägen von Wärmeströmen. Die aerodynamischen 

Bedingungen dürfen nicht verändert werden! Zur Vermeidung von Extrapolation und 

Regressionsfehlern sollten beide Messpunkte möglichst weit auseinander liegen sowie ein 

Messpunkt möglichst adiabat liegen. Die dimensionslose Wandtemperatur kann dann bei Kenntnis 

der globalen Strömungsbedingungen direkt berechnet werden. Der Wärmeübergangskoeffizient 

ergibt sich nach 𝛼 = 
�̇�𝑘𝑜𝑛𝑣

(TH − TW)
⁄ . Zu beachten ist hier, dass der rein konvektive Wärmestrom 

(siehe Abschnitt 2.3) zu verwenden ist. 

Zuletzt sei angemerkt, dass eine Durchführung der zweiten Messung bei nahezu adiabaten 

Bedingungen (beispielsweise mit isolierendem Wandmaterial) im Allgemeinen nicht ausreichend ist, 

um eine hinreichende Genauigkeit bei der Bestimmung der adiabaten Filmkühleffektivität zu 

erreichen. Diese direkte Bestimmung der adiabaten Filmkühleffektivität ist jedoch mit ausreichender 

Genauigkeit durch den Einsatz von drucksensitiven Farben möglich. Die Kühlluft wird durch Fremdgas 

ersetzt (beispielsweise 𝑁2 oder 𝐶𝑂2). Die Farben reagieren auf den lokalen Sauerstoff-Partialdruck 

und können so nach Kalibrierung zur Bestimmung der Verteilung der Kühlluft und damit die adiabate 

Filmkühleffektivität eingesetzt werden. Die Oberfläche ist in diesem Fall per Definition adiabat - bei 

Analogie zwischen Stoff- und Wärmestrom ist Ersterer bei üblichen Materialien zu vernachlässigen. 

Herausforderungen ergeben sich aus technischer Sicht bei der Bereitstellung von Fremdgas in 

ausreichender Menge, aus wissenschaftlicher Sicht aber vor allem bei der Einhaltung des 

Dichteverhältnisses und der Kalibrierung der Farben: Die Messungen müssen isotherm durchgeführt 

werden, da die Farben neben der Reaktion auf den Partialdruck auch eine meist starke 

Temperaturantwort zeigen. Somit ist eine Ähnlichkeit oft nur mit Abstrichen zu erreichen. Letztlich 

kann so nur die adiabate Filmkühleffektivität bestimmt werden – der Wärmestrom mit Filmkühlung 

bleibt weiterhin nur über das Superpositionsprinzip bestimmbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Herausforderungen bei komplexen experimentellen 

Aufbauten 

Die im vorigen Kapitel beschriebenen Methoden haben sich für eine Vielzahl von Messungen 

bewährt. Mit steigender Komplexität der Maschinen steigt auch die Komplexität der experimentellen 

Aufbauten. In diesen Fällen müssen die bewährten Methoden erneut überprüft werden. Im 

Folgenden werden einige Fälle aus der praktischen Anwendung aufgezeigt, bei denen eine solche 

erneute Fehlerbetrachtung und eventuelle verbesserte Methoden notwendig sein können. 

 

Abbildung 2: Exemplarischer Messaufbau mit Infrarotmessung auf der Heißgasseite und Aufprägung einer 

Randbedingung auf der Gegenseite durch Kühlwasser. 

Als Referenz für die Betrachtungen unten soll eine typische Messsituation betrachtet werden. 

Abbildung 2 zeigt einen solchen Aufbau. Ein Grundkörper (bei üblichen Temperaturen ist Ti6Al4V 

vorteilhaft [19]) einer filmgekühlten Oberfläche wird rückseitig mit Wasser temperiert, auf der 

Oberseite mit einer mattschwarzen Farbe beschichtet (beispielsweise Nextel Velvet Coating). In den 

Versuchskörper sind Thermoelemente eingebettet, die zur Kalibrierung dienen. Durch die 

Filmkühlung stellt sich ein typisches Temperaturprofil ein. Trotz der geringen Dicke der Lackschicht 

(nicht maßstabsgetreu, üblicherweise bis zu 100𝜇𝑚) muss der Einfluss auf die Temperatur 

berücksichtigt werden, da die Wärmeleitfähigkeit bei üblichen Beschichtungen mit 𝜆𝐿𝑎𝑐𝑘 ≤

0,2𝑊 𝑚𝐾⁄  sehr gering ist [2,4,5] (es lässt sich mit grundlegenden physikalischen Betrachtungen 

zeigen, dass eine hohe Emissivität bei technisch sinnvoll einsetzbaren Materialen mit einer geringen 

elektrischen wie thermischen Leitfähigkeit einhergeht – eine wesentlich leitfähigere Beschichtung ist 

vorerst nicht zu erwarten). 
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Anhand dieses Aufbaus werden die folgenden Betrachtungen durchgeführt. Nicht alle diskutierten 

Punkte werden immer Anwendung finden. Eine messgerechte Konstruktion kann schon im Vorfeld 

viele Unsicherheiten in den Zielgrößen vermeiden. 

3.1 Auswahl des Infrarotsystems 

Schon in der Auslegung der experimentellen Anlage muss die Messtechnik berücksichtigt werden. Bei 

der Thermographie sind hier vor allem die optischen Zugänge und die erwarteten 

Oberflächentemperaturen zu nennen.  

Bei geschlossenen Kanälen kommen Fenster zum Einsatz, deren Material an den Spektralbereich der 

Kamera angepasst werden muss. Die Auswahl ist begrenzt, die wichtigsten Materialen sind im 

Folgenden kurz diskutiert. Bei kurzen und mittelwelligen Kamerasystemen ist die Auswahl einfacher. 

Quarzglas ist beispielsweise transmissiv bis 𝜆 ≈ 3𝜇𝑚, jedoch bei geringer absoluter Transmissivität 

und schlechten mechanische Eigenschaften [20]. Verschiede fluorbasierte Kristalle sind ebenso 

transmissiv aber speziell bei hohen Temperaturen mechanisch nicht belastbar. Herausragende 

mechanische und optische Eigenschaften bietet Saphierglas [21]. Es gilt jedoch zu beachten, dass die 

Transmissivität temperaturabhängig ist, bei üblichen Temperaturen beginnt dieser Einfluss bei 𝜆 ≈

4 𝜇𝑚. Wie in [8] gezeigt wird dementsprechend ein Tiefpassfilter empfohlen, damit die 

Vorkalibrierung und damit auch die in-situ Kalibrierung wie oben gezeigt durchgeführt werden kann. 

Für komplexe optische Zugänge, für die Fräsbarkeit der Bauteile ein Kriterium ist, kann außerdem 

Polyetherimid eingesetzt werden [22].  

Bei längeren Wellenlängen 𝜆 >≈ 8𝜇𝑚 müssen spezielle Kristalle eingesetzt werden. Calciumfluorid 

ist relativ günstig, jedoch mechanisch instabil, gerade Temperaturgradienten-, bzw. -Shocks können 

die Gläser zerstören. Zinkselenid ist mechanisch stabiler, auch bei hohen Temperaturen. Das Material 

reagiert jedoch mit Wasser (zum Beispiel bei Berührung) und ist dann giftig. Zusätzlich sind die 

Grenzflächen mit einer kratzempfindlichen Beschichtung zur Erhöhung der Transmissivität zu 

beschichten. Der Einbau und die Arbeit mit diesem Material sind herausfordernd. 

Weiterhin muss das Infrarotsystem an die zu messenden Temperaturen angepasst sein. Das 

Planck’sche Strahlungsgesetzt gibt Anhaltspunkte für die Wahl des Spektralbereiches: Bei niedrigen 

Temperaturen ist im Allgemeinen eine bolometrische, beziehungsweise auf längeren Wellenlängen 

arbeitende Kamera sinnvoll. Maßgeblich ist hier das Verhältnis zwischen Offsetstrahlung und 

eigentlichem Messsignal, die Herausforderungen werden in Abschnitt 3.2.2 diskutiert. 

3.2 Unsicherheiten bei der Kalibrierung 

Bei der Kalibrierung der Temperaturfelder kann es zu Unsicherheiten kommen. Einige dieser 

Unsicherheiten beziehen sich auf die Messung der zur (in-situ) Kalibrierung eingesetzten Temperatur 

und sind in der eigentlichen Messkette der Thermographie oft nur schwer zu quantifizieren. Die 

wichtigsten, zu beachtenden Punkte sind im Folgenden angeführt. 

3.2.1 Temperaturerfassung und Einfluss der Lackschicht 

Eine maßgebliche Fehlerquelle ergibt sich bei der Erfassung der bei der Kalibrierung eingesetzten 

Temperatur der Stützstellen. Die verwendeten Thermoelemente (oder vergleichbare Sensoren) 

werden in der Oberfläche eingebettet. Es kommen üblicherweise Sensoren mit Durchmessern von 

𝑑𝑇𝐶 = 0.25𝑚𝑚 − 0.5𝑚𝑚 zum Einsatz. Bei korrekter Skalierung des Experiments werden, speziell im 

gekühlten Fall des Superpositionsprinzips, hohe wandnormale Wärmestromdichten erreicht 



(beispielsweise bis zu 30𝑘𝑊
𝑚2⁄ in den Untersuchungen von [19]). Bei Verwendung von metallischen 

Substraten und speziellen Klebern kann der Einfluss des Temperaturgradienten über die Messstelle 

selbst vernachlässigt werden. Aus technischen Gründen werden die Temperaturmessstellen jedoch 

vor der finalen Beschichtung eingesetzt. Dies bedeutet, dass bei der Kalibrierung ein Strahlungswert 

der Oberfläche mit einer Temperatur unter der Beschichtung korreliert wird.  

Diese Annahme ist, trotz der geringen Schichtdicken der Beschichtungen von 𝑡𝐿𝑎𝑐𝑘 ≈ 0,1𝑚𝑚, im 

Allgemeinen nicht gerechtfertigt, da die Wärmeleitfähigkeit der anorganischen Schichten mit 𝜆𝐿𝑎𝑐𝑘 ≈

0,2𝑊 𝑚𝐾⁄  sehr gering ist. Dies führt zu zwei Feststellungen: Ein wandnormaler Wärmestrom wie 

oben genannt (Extremfall) führt zu einer Temperaturänderung von Δ𝑇𝐿𝑎𝑐𝑘 ≈ 15𝐾 über die Schicht. 

Weiterhin zeigt Abbildung 3 die idealisierten Temperaturverläufe bei verschiedenen 

Randbedingungen. Ähnliche Unterschiede ergeben sich auch schon bei Messung einer 

Randbedingung, wenn der wandnormale Wärmestrom aufgrund von lokalen Strömungsbedingungen 

das Vorzeichen ändert, siehe Abbildung 1. Demnach ist a priori nicht bekannt, in welche Richtung die 

über den Lack entstehende Temperaturdifferenz wirkt.  

 

Hohe Kühlwassertemperatur Niedrige Kühlwassertemperatur 

Abbildung 3: Verschiedene Situationen der Temperaturverläufe in der Grenzschicht und dem Messträger bei 

verschiedenen Randbedingungen (Filmkühleffektivitäten, Kühlwassertemperatur) 

Eine Rückrechnung des eigentlichen Feldes auf der Beschichtungsoberseite aus den Daten auf der 

Beschichtungsunterseite ist per Definition nicht möglich, da die das Problem beschreibende 

Wärmeleitungsgleichung eine Diffusionsgleichung ist und somit keine Berechnung gegen die 

Hauptrichtung möglich ist. Eine Korrektur ist demnach nicht trivial. Es existieren bisher keine 

validierten Verfahren. Im Folgenden werden Verfahren vorgestellt, die sich dem Problem nähern und 

eine Reduktion der Messunsicherheit erlauben. Eine detaillierte Validierung steht weiterhin aus. 
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3.2.1.1 1D-Korrektur 

Der einfachste Korrekturansatz ist eine eindimensionale Korrektur. Hierfür wird an jedem 

Thermoelement auf der Heißgasseite eine zugehörige Temperatur auf der Rückseite ermittelt. 

Entweder ist direkt ein Thermoelement vorhanden, es muss zwischen den Stützstellen interpoliert 

werden oder die Temperatur muss anderweitig bestimmt werden. Mit diesen beiden Temperaturen 

𝑇Lack,unten und 𝑇KW,Wand kann nun der Wärmestrom durch den Grundkörper und somit auch die 

Temperaturdifferenz über die Lackschicht mithilfe der jeweiligen Materialstärken 𝑑𝐿𝑎𝑐𝑘, 𝑑Grundkörper 

und der Wärmeleitfähigkeiten der Materialien 𝜆𝐿𝑎𝑐𝑘, 𝜆Grundkörper berechnet und bei der In-situ-

Kalibrierung berücksichtigt werden: 

Δ𝑇Lack = (𝑇Lack,unten − 𝑇KW,Wand) ∙
𝜆Grundkörper

𝑑Grundkörper
∙
𝑑Lack
𝜆Lack

. (9) 

Hierbei werden ein eventueller Kleber oder andere Füllmaterialen vernachlässigt. Dieses Verfahren 

ist jedoch nur anwendbar, wenn im Versuchsträger im Bereich der Thermoelemente eindimensionale 

Wärmeleitung vorliegt. Das heißt bei komplexeren Konstruktionen, aber auch bei ebenen 

Messplatten, wo zum Beispiel durch einzelne Filmkühlstrahlen auf der Oberfläche starke 

Temperaturgradienten, auch in laterale Richtung, induziert werden, ist dieses Verfahren nicht 

anwendbar. 

3.2.1.2 Korrektur über Schätzung der heißgasseitigen Randbedingungen 

Eine weitere Möglichkeit der Korrektur, welche nicht an eindimensionale Wärmeleitung im 

Grundkörper gebunden ist, stellt eine Abschätzung der heißgasseitigen Randbedingungen (Strahlung, 

Konvektion) dar. Aus diesen kann der wandnormale Wärmestrom und daraus die 

Temperaturdifferenz über den Lack an jeder heißgasseitigen Kalibrierposition mit einer 1-D 

Betrachtung ermittelt werden3. Dies ist mit folgendem implizitem Zusammenhang möglich, der aus 

einer Bilanz an der Oberfläche abgeleitet wird: 

(𝑇Lack,oben − 𝑇Lack,unten)⏟                
Δ𝑇Lack

∙
𝜆Lack
𝑑Lack

= 𝛼 ∙ (𝑇HG − 𝑇Lack,oben)  

+ 𝜎 ∙ 𝜀𝐿𝑎𝑐𝑘 ∙ (𝑇Umgebung
4 − 𝑇Lack,oben

4) 

(10) 

mit dem Wärmeübergangskoeffizient 𝛼 zwischen Heißgastemperatur 𝑇𝐻𝐺 und 

Lackoberflächentemperatur 𝑇𝐿𝑎𝑐𝑘,𝑜𝑏𝑒𝑛, welcher a priori nicht bekannt ist und somit konservativ 

abgeschätzt werden muss, um eine Überkorrektur zu vermeiden. Der Strahlungsanteil wird 

vereinfacht über die Annahme eines konvexen Körpers, welcher von einem unendlich großen Raum 

umschlossen ist, modelliert und über die Stefan-Boltzmann Konstante 𝜎, die Emissivität der 

Lackoberfläche 𝜀𝐿𝑎𝑐𝑘 sowie der Umgebungstemperatur 𝑇Umgebung beschrieben. Hier muss die 

Umgebungstemperatur abgeschätzt werden. Somit verbleibt 𝑇Lack,oben als unbekannte Größe, nach 

der gelöst werden kann. Die Güte der Korrektur hängt davon ab, wie genau die unbekannten Größen 

zum Zeitpunkt der in-situ Kalibrierung bekannt sind bzw. geschätzt werden können. 

                                                           
 

3 Aufgrund der geringen Schichtdicke ist die Querleitung in der Lackschicht sehr klein. Es kann auch bei 
komplexen Temperaturfeldern von eindimensionaler Wärmeleitung im Lack ausgegangen werden. 



Bei Filmkühlexperimenten ist dieser Ansatz nur bedingt anwendbar. Grund hierfür ist, dass die 

eigentlich den Wärmeübergang bestimmende Temperatur, die adiabate Wandtemperatur 𝑇𝑎,𝑊, zum 

Zeitpunkt der In-situ-Kalibrierung nicht bekannt ist. Aus diesem Grund wird, wie bereits erwähnt, die 

Heißgastemperatur als Referenztemperatur herangezogen. Damit geht man implizit von einem 

heißgasseitigen Temperaturverlauf, wie er gestrichelt in Abbildung 3 dargestellt ist, aus. Der real 

vorherrschende Temperaturverlauf ist durchgezogen dargestellt. Im rechten Fall ist diese 

Approximation gerechtfertigt, da die adiabate Wandtemperatur zwischen der oberseitigen 

Lacktemperatur 𝑇𝐿𝑎𝑐𝑘,𝑜𝑏𝑒𝑛  und der Heißgastemperatur 𝑇𝐻𝐺 liegt. Im linken Fall, bei starker 

Filmkühlung, niedriger adiabater Wandtemperatur und hoher rückseitiger Kühlwassertemperatur 

𝑇𝐾𝑊, ist die adiabate Wandtemperatur geringer als die oberseitige Lacktemperatur und die 

Heißgastemperatur. Somit wechselt der Wärmestrom im Lack und Grundkörper das Vorzeichen. Die 

heißgasseitige konvektive Modellierung kann dies nicht abbilden. In diesem Fall würde der 

Temperaturunterschied über die Lackschicht in die falsche Richtung korrigiert und somit der Fehler in 

der in-situ Kalibrierung weiter verstärkt.  Sobald also auftreten kann, dass durch die Kombination von 

Filmkühlung und Wahl der rückseitigen Kühlwassertemperatur die Richtung des Wärmestroms im 

Versuchsträger nicht konstant und bekannt ist, kann dieser Korrekturansatz nicht angewandt werden. 

Es bleibt abschließend festzuhalten, dass die oben beschriebenen Korrekturen gerade bei komplexen 

Strömungen nicht sicher anzuwenden sind. Eine Verschiebung der Temperaturen in die falsche 

Richtung (zumindest lokal) ist nicht auszuschließen. Eine weitere Möglichkeit der Korrektur ergibt 

sich bei genauerer Betrachtung des Superpositionsprinzips. Diese ist in Abschnitt 3.3.1 beschrieben. 

Weiterhin wird eine iterative Korrektur betrachtet. Diese ist zwar prinzipiell eine Korrektur der 

Temperatur, die Auswirkungen sind aber vor allem für die Anwendung des Superpositionsprinzips zu 

betrachten und diese wird daher in Abschnitt 3.3.2 diskutiert 

3.2.2 Offset und Signalverhältnis 

Die von der Oberfläche reflektierte Strahlung (Hintergrundstrahlung) wird meist von Oberflächen 

anderer, meist höherer, Temperatur emittiert. Bei stark gekühlten Oberflächen kann auch schon die 

Laborumgebung (aufgrund des halbunendlichen Hohlraums gilt hier 𝜀 = 1) eine nicht zu 

vernachlässigende Einstrahlung bedeuten. Vor allem aber bei Einhaltung des Dichteverhältnisses 

(und damit in den meisten Fällen auch des Temperaturverhältnisses) ergibt sich durch die 

überproportionale ∝ 𝑇4-Skalierung nach Stefan-Boltzmann auf den gesamten Wellenlängenbereich 

bezogen eine deutlich höhere Strahlungsleistung der heißen Oberflächen, die nur durch die Auswahl 

des richtigen Spektralbereiches des Messsystems kontrolliert werden kann. Wird nun aber eine 

relativ kalte Oberfläche mit einem ungeeigneten, beispielsweise relativ kurzwelligen, Spektralbereich 

untersucht, kann die Offsetstrahlung trotz hoher Emissivität und niedriger Reflektivität einen Großteil 

des Messsignals bestimmen. Hier werden leicht Aufteilungen von bis zu 80% Offset erreicht, also 

𝐼𝑜𝑓𝑓
𝐼𝐷
⁄ ≈ 0,8. Das Messsignal selbst ist dann schon vor der Kalibrierung schlecht konditioniert. Dies 

bedeutet, neben dem ungünstigen Signal-to-Noise-Verhältnis, dass Korrekturen, die den Offsetanteil 

beeinflussen, nicht mehr sinnvoll durchführbar sind, da der Fehler in den Korrekturfeldern die zu 

kleinen Änderungen im eigentlichen Messsignal der Oberflächenstrahlung 𝐼𝐷 überwiegen kann. 

Solche Korrekturen sind aber notwendig, wenn der in der eigentlichen Kalibrierfunktion als konstant 

angenommene Offsetanteil örtlich nicht konstant ist. Dies ist generell bei hohen Sichtwinkeln ([6] 

beziehungsweise Seite 5) der Fall. Auch bei ebenen Oberflächen und einfachen Aufbauten kann, je 

nach Temperatur der Messoberfläche und dem anwendungsspezifischen optischen Aufbau, diese 



Offsetstrahlung nicht konstant sein. Eine Betrachtung der Sachverhalte und auch ein 

Korrekturverfahren ist detailliert in [23] beschrieben. 

Maßgeblich beeinflusst wird dieser Sachverhalt durch die Spreizung der Temperaturen zwischen 

Heißgas und Kühlluft und die Effektivität der Kühlung auf der Messoberfläche bei Anwendung des 

Superpositionsprinzips. Mit zunehmender Kühleffektivität, beispielsweise bei Schlitzkonfigurationen 

oder engen Bohrungsabständen (untersucht in ECOFLEX 3.5.1), werden großflächig adiabate 

Filmkühleffektivtäten 𝜂𝑎,𝑊 ≥ 0.7 erreicht und damit schon adiabate Wandtemperaturen nahe der 

Kühllufttemperatur. Bei der Messung mit gekühlter Wand sinken die Temperaturen weiter. In diesem 

Fall ist insbesondere bei der Messung mit gekühlter Oberfläche die Kalibrierung nicht mehr trivial. 

Die Messunsicherheit nimmt für eine Teilmessung des Superpositionsprinzips zu. Bei zukünftigen 

Konfigurationen mit weiter intensivierter Kühlung sollte dann die Temperaturerfassung der beiden 

Teilmessungen des Superpositionsprinzips mit verschiedenen Kamerasystem durchgeführt werden. 

Dies ist aber technisch, aufgrund der oben diskutierten Materialen für optische Zugänge, aufwändig. 

Weiterhin sollte untersucht werden, ob die adiabate Messung mit Drucksensitiven Farben 

durchgeführt und dann mit einer thermischen Messung kombiniert werden kann. Erste 

Untersuchungen zum Einfluss des Dichteverhältnisses und der Temperatur wurden beispielsweise 

von [24,25] durchgeführt und zeigen bisher keine optimale Übertragbarkeit der zwei Messmethoden. 

3.2.3 Gaszusammensetzung 

Eine weitere Quelle für Unsicherheiten bei der Temperaturkalibrierung ergibt sich aus dem 

Strömungsmedium. Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid und vor allem die Mischung aus beiden Gasen 

als klassisches Verbrennungsprodukt zeigen stark lokalisierte Spitzen in ihren Absorbtionsspektren 

von beispielsweise bis zu 𝛼 = 75% im mittelwelligen Bereich [26]. Dies muss zwingend bei der 

Kalibrierung berücksichtigt werden. Im Optimalfall wird die Versuchsluft konditioniert bereitgestellt: 

Getrocknete Luft mit dem in der Atmosphäre üblichen (für diese Betrachtung!) vernachlässigbarem 

Anteil an 𝐶𝑂2 zeigt keine technisch relevante Temperaturabhängigkeit. Auch ein gewisser Anteil an 

𝐻2𝑂 ist, solange entweder in-situ kalibriert wird oder der Anteil konstant ist, vertretbar. 

Eine komplexere Situation liegt bei der Bereitstellung des (heißen) Versuchsgases durch Verbrennung, 

also der Verwendung von Rauchgas, vor. Durch den hohen Anteil an 𝐻2𝑂 und 𝐶𝑂2 kann die 

Kalibrierung nicht mehr mit den oben genannten Verfahren sicher durchgeführt werden. Vielmehr ist 

eine genaue Kenntnis der lokalen Gaszusammensetzung in Verbindung mit der Gastemperatur 

notwendig – aufgrund der technischen Herausforderung wird diese Vorgehensweise nicht empfohlen. 

Zum Zeitpunkt der Schriftlegung gibt es nach Kenntnis der Autoren kein validiertes 

Korrekturverfahren für diese Situation. 

3.3 Mögliche Unsicherheiten beim Superpositionsprinzip 

Die Unsicherheiten bei der Anwendung des Superpositionsprinzips ergeben sich aus drei 

maßgeblichen Quellen: Eine Unsicherheit bei der Erfassung der Oberflächentemperatur (diskutiert in 

Abschnitt 3.2.1), ein Fehler bei der Bestimmung des Wärmestroms und Modellfehler selbst. Für die 

beiden letzteren Punkte sollen an dieser Stelle vor allem die Auswirkungen auf die Messgenauigkeit 

und nicht die Ursache der Unsicherheiten dargestellt werden. Unsicherheiten bei der Bestimmung 

des Wärmestroms sind stark von der verwendeten Methodik abhängig, die Ursachen für 

Modellfehler ergeben sich aus den grundlegenden Betrachtungen zum Superpositionsprinzip. Im 

Folgenden soll für diesen Modellfehler einzig die Querleitung im Messträger betrachtet werden. Die 



Linearität wurde bei verschiedenen Bedingungen numerisch und experimentell nachgewiesen [18], 

weitere Modellfehler sind bei korrekter Anwendung bisher nicht bekannt. 

Die Betrachtungen setzen eine korrekte Anwendung des Superpositionsprinzips voraus. Aus der 

Erfahrung der letzten Projekte und auch der verfügbaren Literatur gilt es, neben den hier diskutierten 

Punkten, vor allem drei wichtige Anwendungsregeln zu beachten, die auch in Teilen schon 

angesprochen wurden: 

a) Die Strömungsbedingungen beider Messungen müssen gleich sein. Eine Änderung der 

dimensionslosen Wandtemperatur darf nur durch eine Änderung thermischer 

Randbedingungen erreicht werden. 

b) Die Messpunkte für beide Fälle müssen die maximal mögliche Differenz in dimensionsloser 

Wandtemperatur zeigen. Der adiabate Punkt sollte demnach bei möglichst adiabaten 

Bedingungen erfasst werden, dies reduziert weiterhin den Extrapolationsfehler für die 

adiabate Filmkühleffektivität. 

c) Die Messdaten für beide Messungen müssen ausgerichtet sein, das heißt in jedem Messpaar 

beschreiben die jeweiligen Datenpunkte den gleichen Ort auf der Messoberfläche. Dies kann 

durch exakte Ausrichtung des Kamerasystems oder exakter Transformation der Daten 

sichergestellt werden. 

Sowohl die fehlerbehaftete Bestimmung der Temperatur als auch des Wärmestroms führen bei 

Anwendung des Superpositionsprinzips zu einer Unsicherheit der beiden Stützstellen. Eine finale 

Aussage über die Unsicherheit der Zielgrößen adiabate Filmkühleffektivität 𝜂𝑎,𝑊  und 

Wärmeübergangskoeffizient 𝛼𝑓kann nur unter Berücksichtigung der Lage beider Punkte im Θ −

𝛼 −Raum gegeben werden und ist damit anwendungsspezifisch. Eine lineare Fehlerfortpflanzung 

kann aufgrund der angenommenen Linearität des Superpositionsprinzips den Fehler korrekt abbilden. 

Bei sorgfältiger Durchführung der Experimente kann eine Messunsicherheit bei der adiabaten 

Filmkühleffektivität von Δ𝜂𝑎,𝑊 ≤ 0,02 (absolut) und eine Unsicherheit bei der Bestimmung des 

Wärmeübergangskoeffizienten mit Filmkühlung von Δ𝛼𝑓 ≤ 20% (relativ) erreicht werden [19,27,28]. 

3.3.1 Korrektur der Zielgrößen der Filmkühlung bei Anwendung des 

Superpositionsprinzips 

In der oben genannten Unsicherheit ist ein Fehler durch den in Abschnitt 3.2.1  diskutierten Einfluss 

der Lackschicht nicht korrekt berücksichtigt. Je nach Quelle werden verschiedene der einfachen 

Korrekturen angewandt, die nicht immer geeignet sind. 

Ist die eigentliche Oberflächentemperatur nur ein Zwischenschritt und der Fokus liegt auf der 

korrekten Bestimmung der Filmkühlgrößen ergibt sich eine neue Methodik zur Korrektur des 

Einflusses der Lackschickt. Hierfür wird der Einfluss einer Temperaturunsicherheit auf diese 

Zielgrößen untersucht. Mit der Durchführung des Experiments bei zwei unterschiedlichen 

thermischen Randbedingungen Index {1,2} lässt sich die adiabate Wandtemperatur 𝑇𝑎,𝑊 mit Hilfe 

der wandnormalen Wärmeströme �̇� und der oberseitigen Lacktemperatur 𝑇Lack,oben über den 

linearen Zusammenhang des Superpositionsprinzips ausdrücken: 



𝑇a,W =
𝑇Lack,oben,1 ∙ �̇�2 − 𝑇𝐿ack,oben,2 ∙ �̇�1

�̇�2 − �̇�1
 (11) 

Liegt nun eine Temperaturdifferenz über den Lack vor, welche bei der in-situ Kalibrierung nicht 

korrigiert wird, ergibt sich für 𝑇𝑎,𝑊 folgender Zusammenhang: 

𝑇a,W
∗ =

𝑇Lack,unten,1 ∙ �̇�2
∗ − 𝑇Lack,unten,2 ∙ �̇�1

∗

�̇�2
∗ − �̇�1

∗  (12) 

Die Temperatur unterhalb des Lacks wird auf die Oberfläche projiziert (𝑇Lack,oben = 𝑇Lack,unten) und es 

ergeben sich neue Wärmeströme �̇�∗ in der nachfolgenden Berechnung. 

Nun stellt sich die Frage, ob und falls ja wie stark die beiden unterschiedlichen adiabaten 

Wandtemperaturen 𝑇a,W und 𝑇a,W
∗  voneinander abweichen. Dazu wird mittels einer 

eindimensionalen Abschätzung 𝑇a,W
∗  mit den Größen von 𝑇a,W ausgedrückt und vereinfacht. Die 

Rechnung ist nicht trivial und wird mittels symbolischen Solver durchgeführt. Es lässt sich zeigen, 

dass im Allgemeinen 𝑇a,W = 𝑇a,W
∗  gilt. Eine Vernachlässigung des Temperaturabfalls über die 

Lackschicht bei der In-situ-Kalibrierung hat somit keine Auswirkung auf die adiabate 

Wandtemperatur 𝑻𝐚,𝐖 und somit auch nicht auf die adiabate Filmkühleffektivität 𝜼𝒂,𝑾. Die oben 

genannte Unsicherheit für die adiabate Filmkühleffektivität bleibt weiterhin belastbar. 

Für den Wärmeübergangskoeffizienten 𝛼𝑓 lässt sich ebenfalls der Zusammenhang des 

Superpositionsprinzips aufstellen: 

𝛼𝑓 =
�̇�2 − �̇�1

𝑇𝐿𝑎𝑐𝑘,𝑜𝑏𝑒𝑛,2 − 𝑇𝐿𝑎𝑐𝑘,𝑜𝑏𝑒𝑛,1
 (13) 

Für den Fall der Vernachlässigung des Temperaturabfalls über den Lack bei der in-situ Kalibrierung 

ergibt sich folgender Zusammenhang:  

𝛼𝑓
∗ =

�̇�2
∗ − �̇�1

∗

𝑇𝐿𝑎𝑐𝑘,𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛,2 − 𝑇𝐿𝑎𝑐𝑘,𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛,1
 (14) 

Hier zeigt sich, dass diese Formulierungen nicht äquivalent sind - durch das Vernachlässigen der 

Temperaturdifferenz über den Lack bei der in-situ Kalibrierung entsteht also ein Fehler bei der 

Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten 𝛼𝑓. Es lässt sich jedoch zeigen, dass die 

Formulierungen äquivalent werden, wenn die Temperaturdifferenz über den Lack bei beiden 

Messpunkten des Superpositionsprinzips gleich ist. Dies lässt sich messtechnisch näherungsweise 

umsetzen, indem nur die Infrarotbilder eines Messpunkts (im Idealfall des Messpunktes mit dem 

geringeren wandnormalen Wärmestrom) in-situ kalibriert werden und diese Kalibrierparameter auf 

die Bilder beider Messpunkte angewandt werden. Dies ist jedoch nur näherungsweise gültig, da die 

Nichtlinearität des Strahlungs-Temperatur-Zusammenhangs (siehe Gleichung (4)) nicht berücksichtigt 

wird. 

Die beschriebenen Zusammenhänge sind grafisch in Abbildung 4 für synthetische Daten dargestellt, 

die Vergleichsdaten stellen die theoretisch richtige Lösung dar. Bei Vernachlässigung der 

Temperaturdifferenz über den Lack bei der in-situ Kalibrierung (Keine Korrektur) ändert sich die 

Steigung der Gerade, der Schnittpunkt mit der Temperaturachse bleibt gleich. Somit wird die 

adiabate Filmkühleffektivität 𝜂𝑎,𝑊 nicht beeinflusst. Wenn bei beiden Messpunkten der gleiche  



 

Abbildung 4: Einfluss des Temperaturabfalls über die Lackschicht auf das Superpositionsprinzip, verschiedene 

Korrekturmöglichkeiten 

Temperaturfehler angenommen wird (Konstante Korrektur) ergibt sich der korrekte 

Wärmeübergangskoeffizient mit Filmkühlung bei deutlich überschätzter Filmkühleffektivität. Die 

Möglichkeit der halben Korrektur ist später in Abschnitt 3.3.3 erläutert. Soll dieses 

Korrekturverfahren in der Praxis angewendet werden, müssen also drei verschiedene 

Eingangsdatensätze bereitgestellt werden (wobei Datensatz 1 und Datensatz 2 das 

Standardverfahren darstellen): 

1. Messung und Kalibrierung bei hoher dimensionsloser Wandtemperatur 

2. Messung und Kalibrierung bei niedriger dimensionsloser Wandtemperatur 

3. Kalibrierung der Messdaten bei niedriger dimensionsloser Wandtemperatur mit den 

Kalibrierfunktionen der hohen dimensionslosen Wandtemperatur 

Durch Kombination von Datensatz 1 und Datensatz 2 lässt sich die adiabate Filmkühleffektivität 𝜂𝑎,𝑊 

ermitteln, durch Kombination von Datensatz 1 und Datensatz 3 der Wärmeübergangskoeffizient mit 

Filmkühlung 𝛼𝑓. 

In der realen Anwendung hat sich jedoch gezeigt, dass dieses Verfahren seine Grenzen hat. Wird als 

Kalibrierfunktion die bewährte Funktion nach [9] angewendet, führt das Verfahren zu einer 

Verbesserung. Ist eine Korrektur der sichtwinkelabhängigen Emissivität notwendig und wird somit 

ein erweiterter Ansatz der Kalibrierfunktion wie oben referenziert  (Seite 5) verwendet, ist dieses 

Verfahren nicht mehr anwendbar: Durch den zusätzlichen freien Parameter in der Kalibrierfunktion 

wird durch die Trennung von konstanter Offsetstrahlung und winkelabhängig reflektierter 

Offsetstrahlung die Offsetstrahlungssituation in den jeweiligen Kalibrierfunktionen exakter 



abgebildet. Diese unterscheidet sich jedoch zwischen den zwei Messpunkten. Weiterhin sind hier 

zwingend mehrere Thermoelemente mit unterschiedlichem Sichtwinkel zur in-situ Kalibrierung 

erforderlich, welche in der Regel an Positionen mit unterschiedlicher Temperaturdifferenz über die 

Lackschicht liegen. Somit kann die Kalibrierfunktion nicht zwischen den Messpunkten ausgetauscht 

werden. 

3.3.2 Iterative Korrektur 

Alle bisher vorgestellten Verfahren stellen nur stark vereinfachte Korrekturen mit Annahmen oder 

Abschätzungen dar. Eine exakte, aber auch aufwändig umzusetzende Möglichkeit ist eine iterative 

Korrektur. Das prinzipielle Vorgehen ist im Ablaufplan Abbildung 5 dargestellt. Der Lack wird in der 

FE-Rechnung entweder explizit abgebildet oder als thermischer Isolator modelliert. Wichtig ist, dass 

die Temperaturen unter der Lackschicht getrennt von denen über der Lackschicht berechnet werden 

und ausgewertet werden können.  

Der Aufwand in dem Verfahren besteht zum einen darin, dass das Temperaturfeld mehrmals 

kalibriert, gegebenenfalls aus mehreren Teilbildern zusammengesetzt4, und mehrere FE-Rechnungen 

durchgeführt werden müssen. Dies erfordert eine aufwändige Kommunikation zwischen FE-Solver 

und Kalibriertool sowie je nach Komplexität des FE-Modells eine erhöhte Rechenzeit. Erste Tests 

                                                           
 

4 Dies ist bei komplexen und geometrisch großen Aufbauten inzwischen Stand der Technik. So wurden in 
COOREFLEX 3.3.6 beispielsweise fünf Einzelbilder zusammengefügt, in ECOFLEX 3.3.1 besteht eine 
Temperaturkarte aus ca. 15 Einzelbildern, von denen mehrere aufgrund von Fokus-Stapelung selbst aus bis zu 
10 Eingangsaufnahmen bestehen.  

Kalibrierung der Infrarotaufnahmen mit den Thermoelementtemperaturen 

Durchführung der FE-Rechnung 

Analyse der Temperaturen an jeder Heißgasthermoelementstelle 

Korrektur jeder Thermoelementtemperatur mit lokaler Temperaturdifferenz Lack 

Kalibrierung der Infrarotaufnahmen mit den korrigierten Thermoelementtemperaturen 

Zusammensetzung der Temperaturkarte 

Vergleich mit den gemessenen Thermoelementtemperaturen 

Konvergenz? 

Nein 

Ja 
Ende 

Abbildung 5: Ablaufplan eines iterativen Korrekturverfahrens zur Berücksichtigung der Lackschicht 

Halber Korrekturschritt 



zeigen, dass dieses Verfahren zwar die Temperaturdifferenz über die Lackschicht lokal aufgelöst 

korrekt korrigieren kann, die Kalibrierfunktionen je nach initialer Konditionierung aber einen 

erhöhten globalen Fehler zeigen, der mit steigender Anzahl von Iterationsschritten (trotz 

konsekutiver Reduktion der Temperaturdifferenzen an den Kalibrierstellen Δ𝑇iterativ = 𝑇TE, Messung −

𝑇𝑇𝐸,𝐹𝐸) zunimmt. Hier liegt die Vermutung nahe, dass eine Korrektur entgegen der Richtung der 

Diffusionsgleichung auch mit komplexen Verfahren nicht möglich ist, wie oben und auch in [6] 

diskutiert. Weitere Untersuchungen zu diesem Verfahren sind in naher Zukunft geplant. 

3.3.3 Reduzierte iterative Korrektur 

Es liegt also nahe, die Korrektur ohne Neukalibrierung durchzuführen. So ergibt sich eine 

vereinfachte Variante der iterativen Korrektur die vollständig im FE Solver durchzuführen ist. Das 

vollständige Temperaturfeld wird nach jedem Iterationsschritt um die lokal vorherrschende 

Temperaturdifferenz über den Lack korrigiert. Als Referenz dient immer das initiale Feld 𝑇0(�⃗�), das 

heißt einzig die von der FE prognostizierte Temperaturdifferenz über die Beschichtung wird 

wiederholt berechnet: 

𝑇Lack,oben(�⃗�)𝑖+1 = 𝑇0(�⃗�) + (𝑇Lack,oben(�⃗�)𝑖 − 𝑇Lack,unten(�⃗�)𝑖)  (15) 

Es entfällt das erneute Kalibrieren und Zusammensetzen der Bilder. Numerische Fehler werden nicht 

sukzessive verstärkt. Dies hat jedoch den Nachteil, dass bei der Verwendung von mehreren 

Stützstellen bei der in-situ Kalibrierung die unterschiedlichen Temperaturdifferenzen der einzelnen 

Stützstellen nicht berücksichtigt werden können. Ebenso wird die Nichtlinearität der 

Kalibrierfunktion nicht beachtet. Als Qualitätskriterium können weiterhin die Temperaturdifferenzen 

zwischen FE und Messdaten an den Positionen der Stützstellen betrachtet werden. Diese sind für null 

(initiale Daten), eine (gilt auch für eine halbe), sowie drei Iterationen in Abbildung 6 gezeigt. Die 

Daten sind aus Messungen des im Projekt ECOFLEX 3.3.1 aufgebauten, komplexen Messträgers 

abgeleitet. Dieser zeichnet sich durch komplexe Strukturen (geometrisch sowie aerodynamisch), 

dreidimensionale Wärmeleitung, eine komplexe Messkette mit einer aus vielen Einzelbildern 

zusammengesetzten Temperaturkarte sowie einer Vielzahl von Stützstellen aus. Trotz der oben 

diskutierten Einschränkungen ist zu erkennen, dass eine zuverlässige und schnelle Reduktion des 

Messfehlers möglich ist. Ebenso ist zu erkennen, dass ein Großteil der Korrektur schon nach einer 

Iteration erfolgt. Weitere Iterationsschritte erhöhen die Standardabweichungen bei geringer 

Fehlerreduktion. 

Die Untersuchungen, die auch Abbildung 6 zugrunde liegen, haben gezeigt, dass mit einem 

Iterationsschritt bereits ein Großteil des Temperaturfehlers über die Lackschicht und somit des 

Fehlers in 𝛼𝑓 korrigiert werden kann. Es häufen sich jedoch insbesondere bei der adiabaten 

Filmkühleffektivität 𝜂𝑎,𝑊 unphysikalische Werte (𝜂𝑎,𝑊 < 0, 𝜂𝑎,𝑊 > 1). Eine Möglichkeit besteht nun 

darin, die adiabate Filmkühleffektivität bei der nullten Iteration (also den initialen Messdaten) zu 

berechnen, da diese, wie oben gezeigt, unabhängig von der Temperaturdifferenz über die 

Lackschicht ist. Der Wärmeübergangskoeffizient mit Filmkühlung 𝛼𝑓 kann dann nach der ersten oder 

zweiten Iteration bestimmt werden. Soll der Iterationsschritt für beide Größen aus 

Konsistenzgründen der Ergebnisse vergleichbar sein, empfiehlt es sich, die Berechnung der adiabaten 

Filmkühleffektivität 𝜂𝑎,𝑊 und des Wärmeübergangskoeffizienten 𝛼𝑓 nach einer halben Iteration 

durchzuführen, da hier die adiabate Filmkühleffektivität noch nicht durch eine Korrektur beeinflusst  
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Abbildung 6: Temperaturmessfehler an den zur Kalibrierung verwendeten Stützstellen. Linke Darstellung (a) 

zeigt alle Stützstellen, rechte Darstellung (b) zeigt statistische Werte aller Stützstellen über drei Iterationen. 

ist. Eine halbe Iteration bedeutet hier, dass nach der ersten FE-Rechnung nur der Temperaturfehler 

über den Lack korrigiert wird, aber keine erneute Berechnung des Wärmestroms stattfindet (siehe 

auch Abbildung 5). Dies ist außerdem die vom Rechenaufwand effizienteste Methode. Der Effekt 

einer halben Iteration ist in Abbildung 4 anhand der synthetischen Daten gezeigt: Während die 

adiabate Filmkühleffektivität im Vergleich zur Referenz unbeeinflusst bleibt, kann der 

Wärmestromfehler (Differenz Ordinatenabschnitt) im Vergleich zur Vernachlässigung des Fehlers 

(Keine Korrektur) deutlich reduziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zusammenfassung 

Die experimentelle Erfassung von Oberflächentemperaturen ist weiterhin Kern vieler verschiedener 

Anwendungen in der Forschung. Die Thermographie ist ein bewährtes Verfahren, das eine flächige 

Messung mit hoher Auflösung erlaubt. Bei immer komplexeren Anforderungen an die Geometrie und 

die Betriebsbedingungen moderner Prüfstände ergeben sich neue Herausforderungen bei der 

Kalibrierung der Strahlungsdaten zur Bestimmung der Temperaturdaten. 

In diesem Beitrag wurden, ausgehend von einer Betrachtung des aktuellen Stands der Forschung, 

mögliche Quellen für Unsicherheiten betrachtet. Diese können in der gesamten Messkette entstehen, 

und ihr Einfluss auf das finale Ergebnis ist meist nicht einfach abzuschätzen. Für die wichtigsten 

Fehlerquellen wurden neue Korrekturverfahren erläutert. Viele dieser Verfahren wurden in den 

letzten Jahren am Institut für Thermische Strömungsmaschinen, auch maßgeblich durch die 

Förderung im Rahmen verschiedener AG Turbo Projekte, entwickelt und validiert. Hier sind vor allem 

neue Möglichkeiten zur Transformation und dem Mapping der Bilder, Korrekturverfahren bei 

komplexen Geometrien und hohen Sichtwinkeln sowie Korrekturen bei inhomogenen 

Strahlungsverhältnissen zu nennen. Eine korrekte Anwendung dieser Verfahren kann auch in Zukunft 

einen geringe Messunsicherheit sicherstellen. 

Trotz der hier aufgezeigten Korrekturen bleibt die, für eine hochwertige Strahlungsmessung 

notwendige, Lackschicht eine Herausforderung. Ihre Eigenschaft als Isolator ist gerade bei hohen 

wandnormalen Wärmeströmen in der Kalibrierung zu berücksichtigen. Die bisher angewandten 

Korrekturen sind nicht vollumfänglich korrekt. Die hier erstmal neu präsentierte iterative Korrektur 

ist aufwändig und nicht final validiert. Die zuletzt vorgestellte Anwendung des halben 

Korrekturschrittes zeigt bisher bei vertretbarem Aufwand und zumindest theoretischer Validierung 

die besten Ergebnisse. Auf diesem Gebiet sind weitere Untersuchungen nötig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Literatur 

[1] Elfner, M., Schulz, A., and Bauer, H.-J., 2020, “Surface Temperature Measurement on Complex 
Topology by Infrared Thermography,” The Art of Measuring in the Thermal Sciences, J.P. 
Meyer, and M. De Paepe, eds., Taylor and Francis Group, Boca Raton, p. 482. 

[2] Lohrengel, J., and Todtenhaupt, R., 1996, “Wärmeleitfähigkeit, Gesamtemissionsgrade und 
spektrale Emissionsgrade der Beschichtung Nextel Velvet Coating 811-21,” PTB-Mitteilungen, 
106(4), pp. 259–265. 

[3] Dury, M. R., Theocharous, T., Harrison, N., Fox, N., and Hilton, M., 2007, “Common Black 
Coatings – Reflectance and Ageing Characteristics in the 0.32–14.3μm Wavelength Range,” 
Opt. Commun., 270, pp. 262–272. 

[4] Brandt, R., Bird, C., and Neuer, G., 2008, “Emissivity Reference Paints for High Temperature 
Applications,” Elsevier Meas., 41(7), pp. 731–736. 

[5] Adibekyan, A., Kononogova, E., Monte, C., and Hollandt, J., 2017, “High-Accuracy Emissivity 
Data on the Coatings Nextel 811-21, Herberts 1534, Aeroglaze Z306 and Acktar Fractal Black,” 
Int. J. Thermophys., 38(89). 

[6] Elfner, M., 2019, “Bewertung neuer Verfahren zur Kühlung von Turbinenrotorschaufeln,”, 
Dissertaion, KIT. 

[7] Ochs, M., Schulz, A., and Bauer, H.-J., 2010, “High Dynamic Range Infrared Thermography by 
Pixelwise Radiometric Self Calibration,” Infrared Phys. Technol., 53, pp. 112–119. 

[8] Ochs, M., 2011, “Filmkühlung Transsonischer Turbinen: Infrarotthermographisches 
Messverfahren zur Charakterisierung des Wärmeübergangs,”, Dissertation, KIT. 

[9] Ochs, M., Horbach, T., Schulz, A., Koch, R., and Bauer, H.-J., 2009, “A Novel Calibration 
Method for an Infrared Thermography System Applied to Heat Transfer Experiments,” Meas. 
Sci. Technol., 20(7). 

[10] Brack, S., Poser, R., and von Wolfersdorf, J., 2016, “A Comparison Between Transient Heat 
Transfer Measurements Using TLC and IR Thermography,” Biennial Symposium on Measuring 
Techniques in Turbomachinery. 

[11] Kirollos, B., and Povey, T., 2016, “Laboratory Infra-Red Thermal Assessment of Laser-Sintered 
High_Pressure Nozzle Guide Vanes to De-Risk Engine Design Programmes,” Proceedings of 
ASME Turbo Expo, pp. GT2016-57382. 

[12] Bogard, D. G., and Albert, J. E., 2013, “Measurements of Adiabatic Film And Overall Cooling 
Effectiveness on a Turbine Vane Pressure Side With a Trench,” J. Turbomach., 135(5). 

[13] Falsetti, C., Sisti, M., and Beard, P. F., 2021, “Infrared Thermography and Calibration 
Techniques for Gas Turbine Applications: A Review,” Infrared Phys. Technol., 113(May 2020). 

[14] Martiny, M., Schiele, R., Gritsch, M., Schulz, A., and Wittig, S., 1996, “In Situ Calibration for 
Quantitative Infrared Thermography,” Qirt Eurotherm Series 50. 

[15] Schulz, A., 2000, “Infrared Thermography as Applied to Film Cooling of Gas Turbine 
Components,” Meas. Sci. Technol., 11(7). 

[16] Metzger, D. E., and Fletcher, D. D., 1971, “Evaluation of Heat Transfer for Film-Cooled Turbine 
Components,” J. Aircr., 8, pp. 33–38. 



[17] Choe, H., Kays, W. M., and Moffat, R. J., 1974, “The Superposition Approach to Film-Cooling,” 
Am. Soc. Mech. Eng., 74-WA(GT-27). 

[18] Gritsch, M., Baldauf, S., Martiny, M., Schulz, A., and Wittig, S., 1999, “The Superposition 
Approach to Local Heat Transfer Coefficients in High Density Ratio Film Cooling Flows,” Proc. 
ASME Turbo Expo. 

[19] Kneer, J., 2017, “Zur Interaktion von Filmkühlung und Heißgasströmung auf konturierten 
Turbinenseitenwänden,”, Dissertaion, KIT. 

[20] Wood, D. L., 1960, “Infrared Absorption of Defects in Quartz,” J. Phys. Chem. Solids, 13, pp. 
326–336. 

[21] Thomas, M., Andersson, S., Sova, R., and Joseph, R., 1998, “Frequency and Temperature 
Dependence of the Refractive Index of Sapphire,” Infrared Phys. Technol., 39, pp. 235–249. 

[22] Philipp, H. R., Le Grand, D. G., Cole, H. S., and Liu, Y. S., 1989, “The Optical Properties of a 
Polyetherimide,” Polym. Eng. Sci., 29(22). 

[23] Elfner, M., Glasenapp, T., Schulz, A., and Bauer, H.-J., 2019, “A Spatially Resolved In-Situ 
Calibration Applied to Infrared Thermography,” Meas. Sci. Technol., 30. 

[24] McNamara, L. J., Fischer, J. P., Rutledge, J. L., and Polanka, M. D., 2020, “Scaling 
Considerations for Thermal and Pressure-Sensitive Paint Methods Used to Determine 
Adiabatic Effectiveness,” Proceedings of ASME Turbo Expo, pp. GT2020-16129. 

[25] Wiese, C. J., and Rutledge, J. L., 2020, “The Effects of Specific Heat and Viscosity on Film 
Cooling Behavior,” Proceedings of ASME Turbo Expo, pp. GT2020-15253. 

[26] Viskanta, R., and Mengüç, M. P., 1987, “Radiation Heat Transfer in Combustion Systems,” Prog. 
Energy Combust. Sci., 13, pp. 97–160. 

[27] Fraas, M., Glasenapp, T., Schulz, A., and Bauer, H.-J., 2019, “Optimized Inlet Geometry of a 
Laidback Fan-Shaped Film Cooling Hole – Experimental Study of Film Cooling Performance,” 
Int. J. Heat Mass Transf., 128, pp. 980–990. 

[28] Fraas, M., Glasenapp, T., Schulz, A., and Bauer, H. J., 2019, “Film Cooling Measurements for a 
Laidback Fan-Shaped Hole: Effect of Coolant Crossflow on Cooling Effectiveness and Heat 
Transfer,” J. Turbomach., 141(4). 

[29] Ianiro, A., and Cardone, G., 2010, “Measurement of Surface Temperature and Emissivity with 
Stereo Dual-Wavelength IR Thermography,” J. Mod. Opt., 57(18), pp. 1708–1715. 

[30] Hijazi, A., Sachidanandan, S., Singh, R., and Madhavan, V., 2011, “A Calibrated Dual-
Wavelength Infrared Thermometry Approach with Non-Greybody Compensation for 
Machining Temperature Measurements,” Meas. Sci. Technol., 22(2). 

 



 
 

 

 

 

 
 

17. Statusseminar der AG Turbo 
 

Verbundprojekt „ECOFlex-turbo“ 
 
 
 
 

13. und 14. Dezember 2021 in Köln 
 
 
 

Teilverbundprojekt: Kühlung 
Vorhabengruppe: Dichtungen und Kavitäten 

 
 

„Experimentelle und numerische Untersuchungen von Last-
wechsel, instationärem und quasistationärem Betrieb von 

rotierenden Kavitäten“ 
 
 

Vorhaben-Nr.: ECOFlex-turbo 3.1.3 A  
 
 

B. Kraus, A. Kuntze,P. Höbold, W. Uffrecht TU Dresden 
J. Greving, V. Caspary, MAN Energy Solutions 

 

 

Das dem Bericht zugrunde liegende Vorhaben wird von MAN Energy Solutions und mit Mitteln 

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des 

Deutschen Bundestages unter dem Förderkennzeichen 03ET7091S gefördert.



Abstract 

The project presented in this report is being carried out in cooperation with MAN Energy 

Solutions in order to improve the use of the cooling potential of the cooling air in gas turbines 

and thus increase the efficiency of the complete machine. This will enable more efficient use 

of the limited fossil fuels available. The aim of the project is to lay an experimental foundation 

for the investigation of load changes in transient and quasi-steady-state operation of rotating 

cavities, and to validate numerical models based on this. For this purpose, measurement 

technology developed at the TU Dresden is used, the special feature of which is, among other 

things, to enable centrifugal force-resistant, low-feedback local measurements of heat 

transfers and wall shear stresses in an application-related environment.  

Kurzfassung 

Das in diesem Bericht vorgestellte Vorhaben wird in Zusammenarbeit mit Fa. MAN Energy 

Solutions durchgeführt, um die Nutzung des Kühlpotentials der Kühlluft in Gasturbinen zu 

verbessern, und somit den Wirkungsgrad der kompletten Maschine zu steigern. Dies 

ermöglicht eine effizientere Ausnutzung der begrenzt zur Verfügung stehenden fossilen 

Brennstoffe. Ziel des Vorhabens ist es, eine experimentelle Grundlage für die Untersuchung 

von Lastwechseln im instationären und quasistationären Betrieb von rotierenden Kavitäten zu 

legen, und darauf aufbauend numerische Modelle zu validieren. Dabei wird an der TU Dresden 

entwickelte Messtechnik genutzt, deren Besonderheit u. a. darin liegt fliehkraftbeständige 

rückwirkungsarme lokale Messungen von Wärmeübergängen und Wandschubspannungen in 

anwendungsbezogener Umgebung zu ermöglichen.  



1 Einleitung 

Das Design moderner Industriegasturbinen sieht vor, dass 10 bis 30% Prozent der Luft im 

Verdichter ins Sekundärluftsystem für maschineninterne Aufgaben abgezweigt wird [1]. Der 

größte Teil dieser Luft wird als Kühlmedium verwendet. Von der Verdichterabzweigung hin zur 

Turbine passiert das Kühlmedium mehrere Rotor-Stator-Systeme, vollrotierende Kavitäten, 

rotierende Pfade und Vordrallsysteme. Besonders in den Rotor-Stator-Systemen führt die 

anteilige Rotation zu einer erhöhten Scherbelastung des abgezweigten Kühlmediums. Dies 

führt zu einer Steigerung der Kühllufttemperatur aufgrund von Dissipation, sowie zu einer 

erhöhten strömungsabhängigen Reibung am Rotor. Beide Effekte sind gekoppelt und haben 

einen direkten Einfluss auf den Wirkungsgrad der Gasturbine. Für die genauere Untersuchung 

dieser Effekte ist es messtechnisch notwendig eine geeignete Messgröße zu definieren, 

welche ein Indikator für Dissipation und Reibung ist. Bei gasförmigem Fluid eignet sich hierfür 

die Wandschubspannung. 

Die Messmethodik der Wandschubspannung kann in direkte und indirekte Verfahren 

unterschieden werden. Einen umfassenden Überblick über die unterschiedlichen 

Messmethoden lässt sich in [2] finden. 

Die direkten Messmethoden zur Bestimmung der Wandschubspannung zeichnen sich dadurch 

aus, dass sie ohne eine Kalibrierung direkt aus den Messgrößen eine Wandschubspannung 

liefern. Ein klassisches Beispiel dafür stellt die Schubspannungswaage dar, bei der es sich um 

einen oberflächenbündigen und beweglichen Aufbau in der zu untersuchenden Geometrie 

handelt. Allerdings stellen diese Aufbauten schon an stationäre Systeme hohe technische und 

mechanisch aufwendige Anforderungen. In schnell rotierenden Maschinen sind sie aber vor 

allem aufgrund ihrer geringen Fliehkraftfestigkeit nicht anwendbar. Hinzu kommt die 

signifikante Querempfindlichkeit zwischen gemessener Schubspannung und der 

Zentrifugalkraft, die bei einer Zentrifugalbeschleunigung von 10.000g um den Faktor 1600 

größer ist [3]. Weitere direkte Schubspannungsmessmethoden sind die Ölfilm-Technik und 

das Wandgradienten-LDA. Erstere basiert auf der Messung des zeitlichen Verlaufs der 

Ölfilmschichtdicke. Aus dem Gradienten kann nachfolgend direkt die Wandschubspannung 

und deren Richtung berechnet werden. Der Einsatz in rotierenden Kavitäten gestaltet sich 

allerdings in mehrerlei Hinsicht problematisch. Zum einen ist die Ölviskosität stark 

temperaturabhängig zum anderen unterliegt auch der Ölfilm einer enormen 

Fliehkraftbelastung. Außerdem stellt der für die Interferometrie notwendige optische Zugang 

eine technologische Schwierigkeit dar und begrenzt die lokale Messung auf wenige einzelne 

Punkte. Dieser optische Zugang zur rotierenden oder anteilig rotierenden Kammer erschwert 

auch den Einsatz eines Wandgradienten-LDA. Auch bei dieser Messmethodik spielt die 

Fliehkraft eine begrenzende Rolle bei Einsatz im rotierenden System, da es zu einem radialen 

Ausschleudern der notwendigen Partikel im Fliehkraftfeld kommt [4] [5]. 

Bei den indirekten Messmethoden zur Bestimmung der Wandschubspannung ist 

charakterisiert durch eine vorangestellt Kalibrierung. Dabei sei die oberflächliche Applikation 

von Flüssigkristallen erwähnt, deren Strukturkennwerte abhängig von der vorliegenden 

Schubspannung sind. Die dadurch veränderlichen Farb- und Intensitätsänderungen können 

mittels digitaler Bildverarbeitung erfasst und unter Zuhilfenahme einer kalibrierten Referenz 

auf eine Wandschubspannung zurückgeführt werden. Nachteilig an dieser Methode sind die 

erhebliche Querempfindlichkeit bezüglich der Oberflächentemperatur und der wiederum 

notwendige optische Zugang zur Versuchsoberfläche. Auch der Einsatz von Drucksonden wird 

in [2] ausführlich beschrieben. Exemplarisch sei die einfache Methode der dynamischen 



Druckmessung in der laminaren Unterschicht - Preston-Rohr genannt. Dabei muss bei der 

Kalibrierung der Drucksensoren wiederum der Fliehkrafteinfluss beachtet werden [6]. 

Bei dem in diesem Bericht vorgestellten Vorhaben wird eine weitere indirekte Methode zur 

Messung der Wandschubspannung verwendet. Sie baut auf den theoretischen und 

experimentellen Untersuchungen von Ludwieg [7] auf und basiert auf einer thermischen 

Messung. Diese ist im Vergleich zu den bereits vorgestellten Methoden vorteilhaft, da keine 

mechanisch beweglichen Bauteile notwendig sind. Somit ist die Messung unabhängig von 

äußeren Fliehkrafteinflüssen. Über die Wärmeübergangs-Wandschubspannung-Analogie 

nach Reynolds können die gemessen Wandschubspannungen in Wärmeübergänge 

übertragen werden. Die grundsätzliche Eignung dieser Methode konnte in den Arbeiten [8] [9] 

gezeigt und für einfache rotierende Systeme erfolgreich erprobt werden [10] [11]. Davon 

ausgehend wurde im Vorhaben „Experimentelle Untersuchung von Wandschubspannungen 

und Wärmeübergang für Radseitenräume des Sekundärluftsystems“ FKZ 03ET7041D [12] die 

Messmethodik weitreichend validiert und im Vorhaben „Wärmeübergang in verzweigten 

rotierenden Kavitäten“ FKZ 0327725H [13] eine weiterführende Erprobung im 

maschinennahen Rotor-Stator-System (RSS) durchgeführt. Aufbauend darauf wurde das 

aktuell laufende Vorhaben „Experimentelle und numerische Untersuchungen von 

Lastwechsel, instationären und quasistationären Betrieb von rotierenden Kavitäten“ FKZ 

03ET7091S [14] konzipiert. Hierbei wurden die Erkenntnisse aus  [12] [13] vereint und die 

Sensorik sowie die Auswertung zur Messung der Wandschubspannungen weiterentwickelt. 

Dabei sind im Projekt zwei wesentliche Schwerpunkte gesetzt worden. Zum einen wurde der 

bereits bestehende Versuchsstand aus [13] um eine dichtere Instrumentierung erweitert und 

zum anderen wurde ein weiterer Versuchsstand mit vereinfachter Rotor- und Statorgeometrie 

eingesetzt um die Wandschubspannungsmessung mit gängigen Korrelationen abzugleichen, 

sowie instationäre Versuchspunkte zu ermöglichen. 

2 Versuchsstandsaufbau 

Für die quasistationären Untersuchungspunkte und einen möglichst maschinennahen Aufbau 

wurde der Kühlluftmodellrotor aus den vorrangegangen Vorhaben „Untersuchung und 

Optimierung von Kühllufteintritt und Durchströmung rotierender verzweigter Kavitäten“ FKZ 

0327725G und „Wärmeübergang in verzweigten rotierenden Kavitäten“ FKZ 0327725H 

überarbeitet und angepasst. In Abbildung 1 ist dieser im Querschnitt dargestellt. Über eine 

Ringleitung strömt Druckluft aus dem peripheren Druckluftsystem durch acht 

Verbindungsrohre in die Eintrittskammer (1). Über ein neu entwickeltes austauschbares 

Vordrallsystem (2) mit aktuell gewähltem Vordrallwinkel von 57° strömt die Luft anschließend 

in die Rotor-Stator-Kammer oder Mischkammer (3). Diese abgeschlossene Kammer besitzt 

rotierende Seitenwände und kann in ihrer Höhe zwischen G = 0,06 und G = 0,20 variiert 

werden. Von der Mischkammer aus teilt sich die Luft, wenn alle Strömungspfade geöffnet sind, 

in drei Teile auf. Der erste Teil bildet die Sperrluft zwischen Kühlluftseite und Heißgas anhand 

der Labyrinthdichtung (4) ab, der zweite Teil strömt über die 18 Austrittsbohrungen (10 oben) 

und versorgt die erste Stufe mit Kühlluft und der dritte Teil strömt über je zwei am Umfang 

angeordnete axiale Überströmbohrungen (9) in eine vollrotierende Kavität (6). Dabei kann die 

Mischkammer entweder axial oder zentripetal durchströmt werden. Aus der vollrotierenden 

Kammer wird die zweite Stufe wiederum über 18 Austrittsbohrungen (10 unten) mit Kühlluft 

versorgt. Die gesamte ausströmende Kühlluft wird in drei gegeneinander mit 

Labyrinthdichtungen abgedichteten Kammern (5; 7; 8) gesammelt und einzeln über 



Blendenmessstrecken in das periphere Abluftsystem geleitet. Eine detaillierte Beschreibung 

der peripheren Systeme hinsichtlich Zuluft, Abluft und Antrieb enthält der AG Turbo 

Statusband 2012 [15]. 

Im Vergleich zu den vorherigen Aufbauten wurden die Scheiben aus einer Titanlegierung 

gefertigt, um die geforderte dichtere Instrumentierung zu realisieren bei gleichbleibender 

maximaler Drehzahl von 10000 min-1. Außerdem ermöglicht die nunmehr höhere Festigkeit 

der Rotorscheiben alle Messleitungen in extra gefrästen Nuten zu verlegen und diese 

anschließend wandbündig zu vergießen. Damit soll der Ausfall von Messtechnik aufgrund 

fliehkraftbedingten Abreißens der Messleitungen verhindert werden. Eine Neuerung im 

Vergleich zum vorherigen Vorhaben, die den Kühlluftmodellrotor beinhalten, ist die dichtere 

Instrumentierung der Statorseite sowie deren Modularität. 

Aufgrund des im weiter entwickelten Aufbaus über mehrere AG Turbo Vorhaben und den 

umbauten Rotorscheiben werden sehr gut quasistationäre Versuchspunkte erreicht und 

gehalten. Dies führt allerdings dazu, dass der Aufbau nicht in jeder Hinsicht für instationäre 

oder transiente Versuchsfahrten geeignet ist. Außerdem existieren keine verlässlichen 

Wandschubspannungskorrelationen für diese komplexe Geometrie. Aufgrund dessen wurde 

im Rahmen des Vorhabens ein weiterer Versuchsstand zur Nutzung herangezogen. Dieser 

„Einscheibenrotor“ ist in Abbildung 2 dargestellt. 

Der Einscheibenrotor ist ein modularer Versuchsstand dessen Kernstück eine als Hohlwelle 

ausgeführte Spindel darstellt. Diese ist in einer Fest-/Loslager Anordnung fliegend gelagert. 

Die Hochleistungsspindellager ermöglichen Drehfrequenzen von bis zu 10000 Umdrehungen 

Abbildung 1 Schnittdarstellung des Kühlluftmodellrotors mit Eintrittskammer im Stator (1), 

Vordrallsystem (2), Mischkammer (3), Labyrinthdichtung (4), abgedichtete Ausströmkammern (5,7,8), 

Überströmbohrungen (9) und je 18 Austrittsbohrungen in den Laufscheiben (10). 



pro Minute. Synchronriemen, Asynchronmotor und Frequenzumrichter realisieren den Antrieb. 

Das Innere der Hohlwelle kann als Lufteinlass genutzt werden, außerdem fasst sie Energie- 

und Datenübertragungssysteme für das Telemetriesystem. An der Flanschverbindung 

befindet sich eine Übergabestelle für Energie und Daten sowie eine Zentriereinrichtung mittels 

Hirth-Verzahnung. Mit maßvollem Aufwand gelingt so der Wechsel rotierender Teile des 

Versuchsstandes. 

Im Rahmen dieses Projekts wird eine ebene Scheibe mit einem Durchmesser von 400 

Millimetern als Rotorgeometrie verwendet. Der Stator sowie die stehende Mantelwand sind 

durch ein massives Rahmengestell mit der Rückseite des Maschinenbettes verbunden, somit 

werden elastische Verformungen als Folge der Druckbelastung minimiert und gleichzeitig die 

auf Rotor und Stator wirkenden Druckkräfte gegeneinander aufgehoben. Die Rotorlagerung 

erlaubt ein maximales Druckverhältnis zwischen Kammer und Umgebung von 2,5. Die 

Kammerbreite des RSS ist maximal einstallbar bis 40 Millimeter. Zur Untersuchung der 

Strömung einer rotierenden Scheibe in einem ruhenden Fluid kann der gesamte Statoraufbau 

mittels eines Schienensystems entfernt werden. 

3 Messtechnik 

Beide im Vorhaben genutzten rotierenden Versuchsstände besitzen sowohl eine stator- als 

auch eine rotorseitige Instrumentierung. Hierbei werden alle Messdaten mit an der TU Dresden 

entwickelten stationären Messsystemen sowie Telemetriesystemen erfasst. 

Ein Überblick über die Instrumentierung des Kühlluftmodellrotors sowie des Einscheibenrotors 

ist in Abbildung 3 und Abbildung 4 dargestellt. Beim Kühlluftmodellrotor stehen insgesamt 76 

Abbildung 2 Schnittdarstellung des Einscheibenrotors mit den rotierenden Teilen in blauer, den Lagern 

in grüner, den nichtrotierenden Teilen in grauer sowie den Strömungsräumen in türkis und mit 

ausgewählten Bestandteilen der telemetrischen Messtechnik in oranger Darstellung. 



und beim Einscheibenrotor 105 Messstellen zur Verfügung um die RSS zu untersuchen. Dabei 

handelt es sich um Thermistoren, Wandschubspannungssensoren, statische 

Druckmessstellen sowie Geschwindigkeitsmessungen mittels Dreilochsonden. Außerdem 

sind für die Messung des radialen Druckverlaufs statische Wandbohrungen eingebracht. 

Zusätzlich sind im Einscheibenrotor Thermoelemente verbaut. 

Die Bestimmung der Wandschubspannung erfolgt unter Verwendung der 

Übertemperatursensoren. Die Messung der Wandschubspannung kann im Vergleich zu den 

vorherigen Vorhaben zeitgleich zur übrigen Datenerfassung stattfinden. Der radiale 

Druckverlauf des statischen Drucks wird in beiden Versuchsständen auf Basis von acht 

Wandbohrungen am Stator erfasst. Außerdem kann sowohl Betrag als auch Richtung der 

Strömung anhand der Sonden gemessen werden. Beim Einscheibenrotor erfolgt die 

Geschwindigkeitsmessung in der Kammermitte. Im Kühlluftmodellrotor wurde eine 

Traversiereinrichtung verbaut, welche es ermöglicht ein Geschwindigkeitsprofil über die 

komplette Kammerbreite aufzunehmen. Die Verteilung der Thermoelemente bildet eine 

Temperaturberandung, die eine Berechnung von Wärmestromdichten in drei Bilanzgebieten 

ermöglicht. 

Folgend sollen die Messungen mit den in beiden Versuchsständen eingesetzten 

Übertemperatursensoren näher betrachtet werden. 

Die Bestimmung der Wandschubspannungen erfolgt anhand am Lehrstuhl für 

Magnetofluiddynamik, Mess- und Automatisierungstechnik entwickelter Sensoren. Dabei wird 

die Schubspannungsbestimmung auf eine Wärmeübergangsmessung eines lokal auf der 

Bauteiloberfläche bündig eingebetteten Heizelementes zurückgeführt. Das Verfahren arbeitet 

dabei nach der Übertemperatur- und Anpassungsmethode. Das Heizelement ist Teil einer 

Halbbrückenschaltung und wird mit bekannter elektrischer Heizleistung bis zum Erreichen 

thermischer Stationarität bestromt. 

Abbildung 3 Messtellenübersicht der Mischkammer des Kühlluftmodellrotors. Bei der Mischkammer 

handelt es sich um den Untersuchungsschwerpunkt des Projekts. Insgesamt sind 105 Messstellen in 

Form von Thermistoren, Übertemperatursensoren, Drucksensoren sowie Dreilochsonden verbaut. 



Abbildung 5 (links) zeigt die gemessene Übertemperatur nach Zuschalten der 

Brückenbetriebsspannung über der Messzeit für den thermischen Ausgleichsvorgang bis zum 

stationären Endzustand für drei Unterschiedliche Strömungszustände.  

Die Bestimmung des Wärmeübergangskoeffizienten am Heizelement erfolgt nach der 

Messung anhand eines thermischen Analogiemodells (Abbildung 5 rechts) [16], welches den 

instationären Temperaturanstieg rechnerisch approximiert. Gleichung (1) beschreibt den 

anhand des Analogiemodells resultierenden Zusammenhang zwischen der Heizleistung Pth, 

der Übertemperatur θ = T1-T0, dem Wärmeübergangswiderstand Rα und dem Ableitwiderstand 

Rk.  

Abbildung 4 Messstellenübersicht des Einscheibenrotors, links ist der Stator und rechts ist der Rotor 

abgebildet. Insgesamt sind 105 Messstellen in Form von Thermoelementen, Übertemperatursensoren, 

Drucksensoren sowie Dreilochsonden verbaut.  

Abbildung 5 links: Darstellung des thermischen Ausgleichsvorgangs der Übertemperatur nach Zuschalten 

der Brückenbetriebsspannung bei unterschiedlichen Reynoldszahlen. rechts: thermisches Analogiemodell 

[16]. 



𝑃𝑡ℎ = 𝜃 (
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𝑅𝛼
+  

1

𝑅𝑘
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Der Wärmeübergangswiderstand setzt sich dabei zusammen aus der Thermistoroberfläche At 

und dem Wärmeübergangskoeffizienten αS am Sensor.  

𝑅𝛼 =
1

𝐴𝑡  𝛼𝑆
 (2) 

Der Wärmeübergangskoeffizient αS am Sensor ist der eigentliche Messwert und muss 

gegenüber der Wandschubspannung kalibriert werden. Als Kalibriereinrichtung wird ein 

Rechteckkanal verwendet, wobei die Wandschubspannung anhand einer 

Druckgradientenmessung in Strömungsrichtung sowie der Kanalhöhe bestimmt wird. Als 

Kalibrieransatz zwischen Wandschubspannung und Wärmeübergangskoeffizient wird nach [7] 

verwendet: 

𝑁𝑢𝑙 = 𝐴 (
𝑙2 

µ 𝑎
 𝜏𝑊)

𝑛

 . 
(3) 

Dieses Messverfahren wurde im Rahmen des Vorhabens „Experimentelle Untersuchung von 

Wandschubspannungen und Wärmeübergang für Radseitenräume des Sekundärluftsystems“ 

Abbildung 6 Validierungsversuchsaufbau für die Übertemperatursensoren. Hierbei werden zwei 

unabhängige Messmethoden verwendet, um das Reibmoment statorseitig zu messen. Zum einen durch 

radiale Integration der gemessenen Wandschubspannung mit Übertemperatursensoren und zum 

anderen der tangentialen Auslenkung der Statorscheibe über eine Torsionsfeder. 



FKZ 03ET7041D in einer Rotor-Stator Anordnung experimentell validiert. Dazu wurden zwei 

unabhängige Messmethoden zur Bestimmung des Wandschubs zeitgleich eingesetzt. Die 

erste Methode ist die Messung der lokalen Wandschubspannung auf Basis bereits 

vorgestellter Sensoren. Die Sensoren sind dabei oberflächenbündig in die Scheibe an 

verschiedenen radialen Positionen integriert. Die radiale Integration der lokalen 

Wandschubspannungen liefert das Reibmoment. 

Die zweite Methode nutzt die Messung der tangentialen Auslenkung des Torsionspendels 

nach dem Aufbau in Abbildung 6. Die Bestimmung der tangentialen Auslenkung der tordierten 

Stäbe erfolgt über zwei um 180° versetzte Abstandssensoren. Das Reibmoment MR ändert 

dabei seinen Betrag proportional mit dem Drehwinkel ∆φ: 

𝑀𝑟 = 𝑐 ∙ ∆𝜑. (4) 

Die Bestimmung der Federkonstante c erfolgt über eine Messung der Schwingdauer T und 

dem Trägheitsmoment J der Torsionsfeder: 

𝑐 = 𝐽 ∙ (
2 𝜋

𝑇
)

2

. (5) 

Zur Reduzierung der periodischen Schwingungen kommt ein Dämpfungssystem zum Einsatz 

(Abbildung 6). Der Dämpfer besteht aus einem Gewindestab mit Nutenstein, der in eine mit 

Silikonöl gefüllte Nut eingebracht ist.  

Abbildung 7 zeigt den Vergleich beider Messverfahren. Die gemessenen Reibmomente sind 

entdimensioniert als Momentenkoeffizient über der Reynoldszahl dargestellt. Die ungefüllten 

Symbole bezeichnen Wandschubspannungsmesswerte auf Basis der Sensoren und die 

gefüllten Symbole zeigen die Messwerte auf Grundlage der tangentialen Auslenkung der 

Abbildung 7 Momentenkoeffizent über der Reynoldszahl beider Messmethoden bei unterschiedlichen 

Spaltbreiten. Die ungefüllten Symbole bilden die Messungen mit Hilfe der Sensoren ab und die gefüllten 

Symbole sind die Ergebnisse basierend auf der Auslenkung des Stators. 



Statorscheibe. Alle Messungen wurden bei den Spaltverhältnissen von G = 0,008, 0,02 und 

0,04 durchgeführt. Das Diagramm zeigt, dass die Ergebnisse beider Messverfahren im 

Rahmen der Messunsicherheit gut übereinstimmen. Weitere Ergebnisse nebst Betrachtung 

der Messunsicherheiten enthält [17].  

4 Ergebnisse 

Der Einscheibenrotor ermöglicht die Untersuchung zahlreicher rotierender Anordnungen. Im 

Rahmen dieses Vorhabens sind die vier in Abbildung 8 dargestellten Aufbauten Gegenstand 

der experimentellen Arbeiten. Die Messkampagne ist zum Berichtszeitpunkt noch nicht 

abgeschlossen. Erste Ergebnisse der Übertemperatursensoren sind nachstehend aufgeführt. 

Abbildung 9 zeigt den Verlauf gemessener Wandschubspannungen auf einem Radius von 165 

Millimeter aufgetragen über der Reynoldszahl. Um die gemessenen Daten besser einordnen 

zu können, ist eine Wandschubspannung auf Basis der Korrelation von Owen [18] dargestellt. 

Erwartungsgemäß steigt die Wandschubspannung mit der Reynoldszahl an, da der 

Geschwindigkeitsgradient zwischen rotierender Oberfläche und Fluid mit der Drehzahl 

zunimmt. Die mit dem Übertemperatursensor gemessenen Schubspannungen fügen sich in 

die Korrelation nach Owen [18] ein, wodurch die Plausibilität von Messungen und Methodik 

gestützt wird. 

Der radiale Verlauf der Wandschubspannung an der rotierenden Scheibe im ruhenden Fluid 

ist in Abbildung 10 für verschiedene Drehzahlen dargestellt. Ein deutlicher Anstieg der 

Wandschubspannung mit größer werdendem Radius ist erkennbar. Dieser lässt sich auf die 

wachsende Umfangsgeschwindigkeit bei steigendem Radius zurückführen. Bei höheren 

Drehzahlen kommt es allerdings zu einem Abfall der Wandschubspannung am Außenradius 

des Rotors. Wahrscheinlichste Ursache hierfür stellt eine Wechselwirkung der Statorhalterung 

dar. Der massive Stahlrahmen umschließt den gesamten Versuchsstand. Bei geringen 

Drehgeschwindigkeiten scheint dies keine Auswirkung auf die Strömung zu haben, mit 

Abbildung 8 Versuchsstandskonfigurationen des Einscheibenrotors angefangen bei der freien Scheibe 

über das undurchströmte Rotor-Stator-System bis zum durchströmten Rotor-Stator System von Seiten 

des Stators bzw. des Rotors. (Anordnungen von links nach rechts dargestellt) 



steigender Drehgeschwindigkeit wird allerdings mehr Fluid von Scheibe radial nach außen 

geschleudert. Prallt das Fluid gegen die Anschlussgeometrie, kommt es möglicherweise zu 

Rückwirkungen auf die Scheibenströmung. 

Das geschlossene RSS ist Teil der laufenden experimentellen Untersuchungen. Erste 

Ergebnisse sind in Abbildung 11 dargestellt, zu sehen ist der radiale Verlauf der 

Wandschubspannung bei 3700 min-1. Die Wandschubspannungen am Rotor sind im 

geschlossenen System deutlich geringer als an der rotierenden freien Scheibe. Dies lässt sich 

mit der sich einstellenden Strömung im Rotor-Stator-System erklären. So strömt das Fluid an 

der Rotoroberfläche mit Rotorgeschwindigkeit und ruht am Stator, in der Nähe der jeweiligen 

Oberflächen entsteht ein signifikanter Geschwindigkeitsgradient in der Grenzschicht. Im 

Abbildung 10 Radialer Verlauf der Wandschubspannung auf der freien Scheibe bei unterschiedlichen 

Drehfrequenzen, Anstieg der Wandschubspannung mit zunehmendem Radius infolge zunehmender 

Umfangsgeschwindigkeit an der freien Scheibe. 

Abbildung 9 Wandschubspannung an der rotierenden Scheibe im ruhenden Fluid für Radius 165 mm 

aufgetragen über der Reynoldszahl, Messdaten vom Übertemperatursensor als Symbole, Korrelation 

nach Owen [18] als Linie. 



Vergleich dazu bewegt sich das Fluid in der Kammermitte mit etwa halber 

Rotorgeschwindigkeit, somit ist der für die Wandschubspannung verantwortliche 

Geschwindigkeitsgradient innerhalb der Grenzschicht im RSS kleiner als an der rotierenden 

Scheibe im ruhenden Fluid. Ferner sind am Rotor deutlich höhere Schubspannungen zu 

beobachten als am Stator. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Fluidgeschwindigkeit in der 

Kammermitte geringer als die halbe Umfangsgeschwindigkeit des Rotors ist. Da der Mantel 

beim Einscheibenrotor stationär ausgeführt ist, bremst diese den vom Rotor beschleunigten 

Fluidkern zusätzlich ab. Daher ist ein mit weniger als halber Rotorgeschwindigkeit rotierender 

Fluidkern durchaus den Erwartungen entsprechend. Bei größer werdenden 

Rotationsgeschwindigkeiten kommt es auch im RSS wieder zu einem Abfall der 

Wandschubspannung am Außenradius des Rotors. Dieser Abfall ist wahrscheinlich der 

Umlenkung des Mediums am Mantel geschuldet. 

5 Verwertung der Ergebnisse und Ausblick 

Im Rahmen des Vorhabens an der TU Dresden werden Untersuchungen zu 

Wandschubspannungen und Wärmeübergängen in RSS durchgeführt. Dabei kommen 

vorrangig hauseigene Messsysteme zum Einsatz, die evaluiert und für rotierende 

Anwendungen ertüchtigt sind. Die Ergebnisse werden vom Industriepartner genutzt, um 

Auslegungssysteme weiter zu verbessern. An der TU Dresden finden im Rahmen des aktuell 

laufenden Vorhabens Erweiterungen an den beteiligten Versuchsständen statt, in deren Folge 

neue Erkenntnisse hinsichtlich von Wandschubspannung und Wärmeübergang in rotierenden 

Kavitäten zu erwarten sind. 

  

Abbildung 11 Radialer Verlauf der Wandschubspannung im geschlossenen Rotor-Stator-System bei 

einer Drehzahl von 3700 min-1 getrennt nach Rotor und Stator. 
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Abstract 
 

To meet the ambitious global climate targets decarbonisation has to be accelerated. 
The share of renewable energies needs to be increased considerably in all energy 
sectors and shall become the main source of power conversion in future. However, 
the intermittent nature of wind and solar energy requires more operational flexibility of 
steam and gas turbines to enhance grid stability. Furthermore, energy storage 
capacities have to be widely expanded including chemical, thermal and mechanical 
storage. 
 
This program segment focuses on the expansion paths of steam and gas turbines 
facing new challenges on performance enhancement, part load efficiency and 
operational flexibility with regard to high ramp rates and more transient operating 
cycles. In this overview, the AG turbo joint project ‘SchauTex’ will be introduced 
focusing on research of aero-elastic topics in shrouded and unshrouded blade 
configurations of turbine rear stages. Finally, a short outlook on running joint 
research projects concludes this overview to demonstrate how current trends in 
decarbonisation and digitalisation are reflected in the research activities of the AG 
turbo partners. 
 

 
Kurzfassung 

 
Um die weltweit ehrgeizigen globalen Klimaziele zu erreichen, muss die 
Dekarbonisierung beschleunigt werden. Die erneuerbaren Energien müssen in allen 
Energiesektoren weiter ausgebaut werden, um in der Zukunft die Hauptquelle für die 
Energiewandlung zu sein. Allerdings erfordern die stark volatilen Anteile von Wind 
und Sonne sehr hohe Betriebsflexibilität von Dampf- und Gasturbinen in thermischen 
Kraftwerken für die Netzstabilisierung. Außerdem muss die Kapazität von 
Energiespeichern erheblich erweitert werden, einschließlich der chemischen, 
thermischen und mechanischen Speicherung. 

 
Dieses Teilverbundprojekt konzentriert sich auf den Expansionspfad der Dampf- und 
Gasturbinen und den neuen Herausforderungen in Bezug auf 
Wirkungsgradverbesserung für Voll- und Teillastbetrieb und Betriebsflexibilität im 
Hinblick auf schnelle Lastwechselfahrten und mehr zyklische Belastungsprofile. In 
diesem Beitrag wird das AG Turbo- Verbundprojekt ‚SchauTex‘ vorgestellt mit 
Forschungsschwerpunkten in der Aeroelastizität an freistehenden und 
deckbandgebundenen Endstufenbeschaufelungen. Abschließend wird ein kurzer 
Ausblick über weitere aktuell bearbeitete Verbundprojekte gegeben, um zu 
demonstrieren, wie sich die Trends Dekarbonisierung und Digitalisierung in den 
Forschungsarbeiten der AG Turbo Partner widerspiegeln. 
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1. Einleitung 

 

Im Einklang mit den Zielsetzungen des 7. Energieforschungsprogramms1 greifen die 

aktuellen Verbundprojekte der AG Turbo Arbeiten auf, die das geänderte 

Anforderungsprofil der Turbomaschinen in der Energiewende reflektieren. Die 

Absicht der massiven Ausweitung der erneuerbaren Energiewandlung basierend auf 

Wind und Sonne hat große Auswirkungen auf den bestehenden Kraftwerkspark, der 

an die volatile Natur dieser erneuerbaren Energieträger angepasst werden muss. 

Neben der im Energieforschungsgesetz angepeilten Energieeffizienz auf der 

Verbraucherseite können die von der EU ehrgeizigen angestrebten Ziele der 

Klimaneutralität bis zum Jahre 2050 nur erreicht werden, wenn auch Sektoren wie 

Verkehr, Wohnung und Industrie stärker elektrifiziert werden, um sie den 

erneuerbaren Energieträgern zugänglich zu machen. 

  

Nicht nur auf dem Weg der vollständigen Dekarbonisierung der EU2 werden 

thermische Kraftwerke benötigt, sondern sie werden das Rückgrat der 

Versorgungssicherheit des neuen Energiemixes sein. Zum einem werden 

Turbomaschinen in Speicheranwendungen und für die Erzeugung synthetischer 

Brennstoffe benötigt und an die neuen Anforderungen angepasst werden. Dies 

betrifft insbesondere Prozessverdichter und –expander für die dazugehörigen 

Kreisprozesse. Zum anderen sind thermische Kraftwerke unverzichtbar, um 

Schwankungen der volatilen Energieträger Sonne und Wind auszugleichen. Ihre 

besondere Bedeutung gewinnen sie auch bei der Erzeugung von „Power-on-

demand“ während saisonal abhängiger Dunkelflauten in den Wintermonaten. Als 

gekoppelte Anlagen zeichnen sie sich durch ihre hohen Brennstoffausnutzungsgrade 

für die Erzeugung von Strom und Wärme aus. Im Zuge der neu etablierten 

nationalen Wasserstoffstrategie3 soll in Zukunft die Erzeugung des sogenannten 

„grünen“ Wasserstoffs aus erneuerbarer Überschussenergie gefördert werden, der 

u.a. Basis von synthetischen Kraftstoffen ist und als Beimischung oder direkt in 

Gasturbinen verbrannt werden kann. Neben der Betriebs- und Brennstoffflexibilität 

werden auch nach wie vor höchste Wirkungsgrade der Anlagen und ihrer 

Komponenten gefordert, um dem hohen Preis der Stromrückgewinnung aus 

regenerativ erzeugten Brennstoffen entgegenzusteuern. 

  

    

2. Herausforderungen der Dekarbonisierung aller Sektoren 

Um das Ziel der EU und anderer nationaler Strategien zur Begrenzung der globalen 

Erwärmung um 1.5° zu erreichen, müssen zusätzlich zur Strom- und 

Wärmeerzeugung auch alle anderen Sektoren (Verkehr; Wohnen; Industrie; 

                                                           
1 7. EFP, BMWi 2018 
2 Green Deal, EU 2019 
3 Nationale Wasserstoffstrategie, BMWi 2020 
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Dienstleistungen) in verstärkten Maße mit erneuerbarer Energie versorgt werden. 

Dies setzt also eine wesentlich stärkere Elektrifizierung aller Sektoren voraus. Damit 

lassen sich zusammenfassend aus dem weiteren Ausbau der erneuerbaren 

Energiewandlungsanlagen folgende Schlüsse ziehen: 

 

1. Ein weiterer Ausbau der erneuerbaren Energien ist nur sinnvoll, wenn zugleich 

auch die Speicherkapazitäten deutlich ausgeweitet werden. Dies muss im 

solchen Umfang geschehen, der die bislang technisch ausgereiften 

Speichertechnologien (Pumpspeicher; Batterien) bei weitem übersteigt. Dazu 

gehört neben mechanischen Speichern (LAES4; CAES5) und thermischen 

Speichern, in denen ausnahmslos Turbomaschinen für neue Kreisprozesse 

eingesetzt werden, auch die chemische „Power-to-Gas“ Speicherung 

 

2. Konventionelle Kraftwerke müssen durch Bereitstellung von Reserveenergien 

die Schwankungen der Erneuerbaren abfangen können, um „power-on-

demand“ zu liefern und somit das Netz zu stabilisieren. Dies bedeutet, dass 

die Kraftwerke und deren Turbomaschinen ein Höchstmaß an 

Betriebsflexibilität besitzen müssen 

 

3. Neben der Erzeugung von Strom für alle Sektoren spielt die Erzeugung von 

Wärme für industrielle Anwendungen und für die regionale Versorgung von 

kommunalen Fernwärmenetzen eine prägende Rolle. Durch die Verwendung 

von kombinierten Gas- und Dampfturbinenkraftwerken (GuD) und Anlagen mit 

Kraft-Wärme-Koppelung (KWK) können höchste Wirkungsgrade bzw. 

Brennstoffausnutzungsrate erzielt werden und damit ein wesentlicher Beitrag 

zur nachhaltigen und bezahlbaren Strom- und Wärmeerzeugung beitragen 

 

4. Durch mit erneuerbaren Überschussenergien erzeugter Wasserstoff wird die 

Grundlage der Gewinnung klimaneutraler „grüner“ Brennstoffe zur 

Bereitstellung von hochenergetischen Treibstoffen, z.B. für maritime 

Anwendungen und Flugantriebe, sein. Schließlich sollen auch alle 

Endverbraucher – und damit auch thermische Kraftwerke auf der Basis von 

Gasturbinen - mit einem Gemisch hohen Wasserstoffanteils betrieben werden 

können („Hydrogen-Ready“).   

 

Alle von der AG Turbo initiierten Verbundvorhaben greifen die genannten Aspekte 

auf und tragen damit zur Erfüllung der Ziele der Energieforschungsprogramme der 

Bundesregierung bei.  

 
 

 

                                                           
4 LAES: Liquid Air Energy Storage 
5 CAES: Compressed Air Energy Storage 
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3.  Das AG Turbo Verbundprojekt „SchauTex“ 

Das AG Turbo - Verbundprojekt ‚SchauTex – Schaufefelaeroelastik im transienten 

Betrieb von Expansionsturbinen‘ beinhaltet Projektvorschläge, die bereits im 

Verbundprojekt ECOFLEX-turbo für die Tranchen 2 und 3 vorgesehen waren.  

Werden Turbomaschinen bei Teillast oder im transienten Betrieb gefahren, können 

Turbinenschaufeln durch die geänderten Strömungsbedingungen zu gefährlichen 

Schwingungen angeregt werden. In der Regel sind bislang die Beschaufelungen nur 

im Auslegungspunkt für den Dauerbetrieb ausgelegt worden. Will man aber 

Anfahrzeiten oder Zyklenzahlen erhöhen, muss man die Besonderheiten der Fluid- 

Strukturwechselwirkung, d. h. die Interaktion der aerodynamischen und 

mechanischen Anregungsmechanismen, in größerer Tiefe verstehen. Betrieb bei 

stark abgesenkter Teillast bedeutet, dass Bereiche mit teil- oder im schlimmsten Fall 

vollabgelöster Strömung nicht mehr vermieden werden können, die Ursachen für 

eine verstärkte Anregung der Beschaufelungen sind. Insbesondere bei sehr langen 

Schaufeln, wie sie in Endstufen von Dampf- und Gasturbinen eingesetzt werden, 

können solche Phänomene sehr kurzzeitig zum Ausfall führen. Ziel dieses 

Verbundprojektes ist es, geeignete Modelle für die aeromechanischen Eigenschaften 

der Beschaufelungen mit und ohne Deckbändern zu entwickeln, um von vorne herein 

Schädigungen ausschließen zu können und damit den Betriebsbereich ohne 

Einschränkung der Lebensdauer auszuweiten.     

 

4. Arbeitsplan und Beschreibung der Einzelarbeitspakete  

Die Einzelprojekte der Partner sind in drei übergeordneten Arbeitspaketen 
zusammengefasst: 

AP 1: Schaufelschwingungen in Dampfturbinen 

AP 2: Deckbandkoppelung 

AP 3: Schwingungsdämpfung für zyklische Beanspruchung 

Die einzelnen Arbeitspakete sind in Arbeitsschritte unterteilt, in denen jeweils die 
Partner der Zielerreichung des Gesamtprojekts zuarbeiten. 

Die Struktur des Projektes ist in Bild 1 gezeigt.  
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 Bild 1:  Projektstruktur SchauTex 

 

 

AP 1: Schaufelschwinungen in Dampfturbinen 

Im Arbeitspaket (AP) 1 sind Arbeiten zusammengefasst, die sich mit Fragen der 

Aeroelastik von Turbinenendstufenschaufeln beschäftigen, die aufgrund Ihrer großen 

Abmessungen besonders schwingungsanfällig sind. In Teillast betriebene Turbinen 

neigen zu einer besonderen Lastverlagerung hin zu den Schaufelspitzen der Rotoren 

mit lokal hohen Machzahlen und damit verbunden starker Strömungsablösung. 

Dementsprechend sind die Anregungsmechanismen sehr ausgeprägt, und bei der 

Auslegung dieser Schaufeln müssen die Strömungsphänomene verstanden und 

beherrscht werden. 

AP 1.1 Aeroelastik von Turbinenendstufenschaufeln bei starker Lastvariabilität 

Hier werden auf Basis experimenteller und numerischer Untersuchungen von 

Schaufelflattern für Gas- und Dampfturbinenschaufeln der nächsten Generation mit 

Überschallabströmung verbesserte Konfidenzintervalle für numerische 

Vorhersagemethoden entwickelt. Die Zielsetzung ist die Erweiterung des 

Betriebsbereiches von Gas- und Dampfturbinen zu supersonischen Abströmungen 

aus der letzten Laufschaufel (Spitzenlastbetrieb zum Ausgleich von 

Lastschwankungen bedingt durch regenerative Energien). Dazu sind 

Untersuchungen in einem Ringgitterprüfstand vorgesehen, der im Zuge der AG 

Turbo- Projekte von der EFPL Lausanne an das DLR Institut für Aeroelastik in 

Göttingen überführt wurde. Der Umzug und Umbau des für transsonische 

Flatterexperimente etablierten Ringgitterprüfstandes zu einem divergierenden Kanal 
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in der Abströmung wurde abgeschlossen, um eine supersonische Ausströmung 

(abgeschlossen durch einen definierten senkrechten Stoß in der Ausströmung) zu 

ermöglichen, Bild 2. Die Untersuchungen im Ringgitterversuche werden von der DLR 

in Göttingen unter Betreuung von Siemens geleistet. 

 

 

Bild 2: Ringgitterprüfstand des DLR in Göttingen für die Flatteruntersuchungen  

 

 

AP 1.2 Fluid-Struktur-Interaktionen in variablen Betriebsbedingungen von 
Dampfturbinen 

Gegenstand dieses Arbeitspaketes, das von der MAN Energy Solutions gemeinsam 

mit der Ruhr-Universität Bochum bearbeitet wird, ist die Verbesserung des 

Verständnisses von Fluid-Struktur-Interaktionen in Dampfturbinen mit dem Ziel, eine 

verbesserte Auslegung von Turbinenschaufeln für einen flexibleren Teillastbetrieb mit 

hohen Wirkungsgraden bei zu gewährleistender hoher Betriebssicherheit zu 

erreichen. Hierzu werden sowohl experimentelle Untersuchungen in einer 

Versuchsturbine durchgeführt als auch numerische Verfahren erarbeitet und validiert, 

da nur die genaue Kenntnis der Fluid-Struktur-Interaktionen von Turbinen-

Beschaufelungen bei variablen Betriebsbedingungen die Basis für eine Erhöhung der 

Betriebssicherheit darstellt bei Ausschöpfung der Potenziale hinsichtlich der 

Betriebsflexibilität sowie hoher Wirkungsgrade der Turbinen. Der Versuchsstand an 

der Ruhr-Universität Bochum und ein Beispiel der numerischen Ergebnisse sind in 

Bild 3 gezeigt.  
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Bild 3: Versuchsturbine und Ergebnisse numerischer Berechnungen der RU Bochum 

 

 

AP 1.3 Schwingungsanalyse von Dampfturbinenschaufeln: Flexibilitätsoptimierung 

Wie oben bereits ausgeführt, setzt die Erhöhung des Anteils der Erneuerbaren an 

der Stromversorgung eine stark erweiterte Betriebsflexibilität von Turbomaschinen 

für die Energieumwandlung dar. Die genaue Kenntnis des Schaufelschwingungs-

Verhaltens von Dampfturbinen bei variablen Betriebsbedingungen bildet die Basis für 

eine Erhöhung der Betriebssicherheit und bei Ausschöpfung der Potenziale 

hinsichtlich der Betriebsflexibilität sowie hoher Wirkungsgrade der Turbinen. Das Ziel 

ist die Verbesserung des Verständnisses des Schwingungsverhaltens von 

Dampfturbinenschaufeln. Hierzu sollen sowohl Messungen durchgeführt als auch 

numerische Verfahren erarbeitet und validiert werden. Im Fokus stehen hierbei 

insbesondere die komplexen Wechselwirkungen zwischen den Koppelbedingungen 

der Schaufeln untereinander und der Kontaktsituation im Schaufelfuß. Dadurch soll 

eine Verbesserung der Vorhersagemöglichkeiten des Betriebsverhaltens bei 

hochgradig flexiblem Teillastbetrieb erreicht werden. Dieses Arbeitspaket baut 

unmittelbar auf den Untersuchungen innerhalb des Projektes „Analyse des 

Schwingungsverhaltens unterschiedlich gekoppelter drehzahlvariabler 

Turbinenschaufeln“ (FKZ 03ET7020K, 2014-2018) auf. Auf Basis der zu erzielenden 

Ergebnisse dieses Arbeitspaketes wird es zukünftig möglich sein, Dampfturbinen mit 

variabler Drehzahl für einen flexiblen Betrieb in volatilen Stromnetzen mit einem 

hohen Anteil von regenerativen Stromerzeugungsquellen realisieren zu können. 

Experimentelle Untersuchungen werden an den Prüfständen der Leibniz-Universität 

Hannover durchgeführt, die mit den im Rahmen zahlreicher früherer AG Turbo- 

Projekte zu einem international anerkannten Kompetenzzentrum für aeroelastische 

Untersuchungen geworden ist und in ‚SchauTex‘ an allen Unterarbeitspaketen der 

AP 2 und 3 beteiligt ist. Als Beispiel ist in Bild 4 ein instrumentierter Testträger für 

Schwinungsuntersuchungen an einem mit Deckbändern gekoppelten 

Dampfturbinenrotor gezeigt, der für dieses Arbeitspaket erstellt wurde. 
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Bild 4: Instrumentierter Testträger für Schaufelschwingungsuntersuchungen  

 

AP 2: Deckbandkopplung 

Dieses von der MTU Aero Engines geleitete Arbeitspaket baut auf Vorgängerprojekte 

im AG Turbo Programm COOREFLEX auf und hat die Zielsetzung, mittels 

experimenteller und numerischer Methoden von deckbandgekoppelten Schaufeln die 

Neigung zu selbst- und fremderregten Schwingungen zu untersuchen. Damit wird die 

Auslegungssicherheit von Schaufelverbänden mit verspannten Deckbändern erhöht.  

AP 2.1 Stabile aeroelastische Grenzzyklen 

Hier wird das aeroelastische Verhalten einer Deckbandbeschaufelung mit 

verschiedenen Deckbandvarianten experimentell untersucht. Dabei liegt der 

Schwerpunkt auf der Betrachtung sogenannter Grenzzykel, die sich aufgrund des 

Kontaktes im Deckband im Flatter-Zustand der Beschaufelung einstellen. Das 

Verständnis zur Verhinderung des Flatter-Effektes ist für den sicheren Betrieb von 

Flug- und stationären Gasturbinen von essentieller Bedeutung. Das Ziel dieses APs 

ist, in einem experimentellen Aufbau die in Vorgängerprojekten (FKZ 

03ET7021B/03ET7020C/03ET7020D) erarbeiteten numerischen Ergebnisse zu 

validieren. Letztendlich soll mit Hilfe der experimentellen Daten eine Aussage über 

die Vorhersagegenauigkeit von numerischen Modellen getroffen werden. Darauf 

aufbauend können Schwächen der Modellierung identifiziert und mögliche 

Lösungsansätze zur Behebung dieser Schwächen erarbeitet werden. Ein weiteres 

Ziel ist ein verbessertes Verständnis des Einflusses der Deckbandgestaltung auf das 

aeroelastische Verhalten zu verbessern. Auf der Grundlage dieser Untersuchungen 

werden Empfehlungen zur Auslegung resonanzfester Deckbandbeschaufelungen 

erarbeitet. Der wesentliche Beitrag dieses Arbeitspaketes zum Gesamtvorhaben ist 

die Bereitstellung einer experimentellen Grundlage, die für die Verbesserung der 

Auslegungsmethodik von Deckbandbeschaufelungen dient. In Verbindung mit den 
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Ergebnissen aus AP 1.3 und AP 3.1 kann die Auslegung von 

Deckbandbeschaufelungen somit zukünftig auf experimentell validierte und 

hinsichtlich der Genauigkeit verbesserte Methoden zurückgreifen. Insbesondere vor 

dem Hintergrund, dass im Rahmen des Auslegungsprozesses üblicherweise eine 

Vielzahl von Variationen der auszulegenden Beschaufelungen untersucht wird, sind 

leistungsstarke numerische Methoden von zentraler Bedeutung für die 

Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Luftfahrt- und Kraftwerksindustrie. 

 

AP 3: Schwingungsdämpfung für zyklische Beanspruchung 

In diesem Arbeitspaket sind Arbeiten der Industriepartner MAN Energy Solutions, 

MTU Aero Engines und Siemens Energy in Zusammenarbeit mit der Leibniz 

Universität Hannover zusammengefasst, die sich mit der Beanspruchung von 

Turbinenbeschaufelungen bei stark variablen Belastungszyklen beschäftigen. Dabei 

sind sowohl Koppelungseffekte sowie Möglichkeiten der Reibungsdämpfung 

berücksichtigt. 

AP 3.1 Vorhersage und Validierung der nichtlinearen Reibdämpfung bei 
Schaufelschwingungen 

Bei Beschaufelungen thermischer Turbomaschinen treten in verschiedenen 

Betriebspunkten harmonische und/oder stochastische Anregungsphänomene auf. 

Die infolge dieser Anregungsphänomene auftretenden Schaufelschwingungen 

müssen für den sicheren Betrieb von modernen Turbomaschinen im Design sicher 

vorhergesagt werden. Für diese Schaufelschwingungen muss eine ausreichende 

Dämpfung sichergestellt werden. Zukünftige Designs werden vermehrt durch 

Deckbänder und mit Stützflügeln gekoppelten Turbinenschaufeln bei höchster 

Materialauslastung sein. Neben der Weiterentwicklung von Berechnungsmethoden 

kommt deren Validierung in kontrollierten und präzisen rotierenden Experimenten 

eine zentrale Bedeutung zu. Ziel dieses Vorhabens ist es, für eine zukünftige 

Generation von Turbinenendstufenschaufeln mit Deckband das berechnete 

Schwingungsverhalten unter Berücksichtigung der Reibungsdämpfungen im 

rotierenden Experiment für eine harmonische Anregung zu validieren und eine 

Vorhersagegenauigkeit für die Berechnungsmethoden zu etablieren. Im Gegensatz 

zu AP 2.1 soll der Fokus hier auf einer systematischen Untersuchung der 

nichtlinearen strukturmechanischen Schwingphänomene gelegt werden, weswegen 

die Experimente im Vakuum ohne strömendes Fluid durchgeführt werden. Dies dient 

der Interpretierbarkeit der Ergebnisse und insbesondere der Trennung einzelner 

physikalischer Effekte wie etwa der Quantifizierung der Schaufeldämpfung. Des 

Weiteren sollen Konzepte und prinzipielle Untersuchungen zu einer stochastischen 

Anregung und Validierung der Versuchsträger im rotierenden Experiment erarbeitet 

werden. Dieses AP setzt die Methodenentwicklung und experimentellen 

Untersuchungen aus dem Projekt AG Turbo COOREFlex-turbo „Frequenz- und 

Dämpfungsvorhersage für freistehende Turbinenschaufeln mit Unterplattform-

Dämpfer“ (FKZ 03ET7041L) fort und erweitert diese um Deckbandkopplungen, wobei 
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hier die besondere Herausforderung die gezielte Einstellung der im Deckband 

deutlich komplexeren Kontaktsituation ist. 

 

AP 3.2 Experimentelle und numerische Analyse gekoppelter Rotor-Schaufel-
Schwingungen 

Ziel dieses Arbeitspakets ist die Analyse der Wechselwirkung zwischen Rotor- und 

Schaufeldynamik. Infolge der immer größer werdenden Endstufenlaufschaufeln und 

massereduzierter Rotorstränge liegen die entkoppelten Eigenfrequenzen des Rotors 

und der Beschaufelung immer dichter beieinander, so dass es zu einer Interaktion 

der Teilsysteme im gekoppelten Rotor-Schaufel-System kommt. Dies gilt für die 

unteren Schwingungsformen der Beschaufelung sowie der Biege- und 

Torsionsschwingungen des Rotors. Mit klassischen linearen rotordynamischen 

Modellierungsansätzen ist eine Berechnung insbesondere der Wechselwirkung 

zwischen den Schaufelschwingungen und der Biegeschwingungen des Rotors bei 

Berücksichtigung einer nichtisotropen Lagerung nicht mehr möglich. Daher werden in 

diesem AP strukturdynamische Berechnungsmodelle entwickelt, die eine Analyse der 

stationären und der transienten Dynamik des gekoppelten Rotor-Schaufel-Systems 

ermöglichen. Hierbei sollen die wesentlichen Aspekte rotordynamischer 

Berechnungsmethoden (orthotrope Lager- und Fundamenteigenschaften im Sinne 

drehzahlabhängiger Steifigkeit und Dämpfung, repräsentative unwuchtbedingte 

Anregung) und der Schaufeldynamik (zyklische Symmetrie bzw. 

Verstimmungseffekte, Corioliseffekte) sowie gyroskopische Effekte, „stress stiffening“ 

und „spin softening“ einfließen. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse gekoppelter 

lateraler Schaufel-Rotor-Schwingungen (Biegeschwingung Rotor mit Beschaufelung) 

unter expliziter Berücksichtigung der Eigenschaften von Dampfturbinen-

Endstufenlaufschaufeln. Die Berechnungsmodelle sollen anhand eines zu 

entwickelnden Minimalversuchs, der die relevanten strukturmechanischen Effekte 

abbildet, experimentell validiert werden. Dabei liegt der Fokus auf der Ermittlung von 

Schwingamplituden und -frequenzen und weniger der Dämpfung, die 

schwerpunktmäßig in den begleitenden AP 1.3 und 3.1 betrachtet wird. 

  

AP 3.3 Schwingungsverhalten von Schaufeln infolge einer Anregung mit einem 
kontinuierlichen und bandbegrenzten Spektrum 

Bei Beschaufelungen thermischer Turbomaschinen treten in bestimmten 

Betriebspunkten stochastische Anregungsphänomene mit einem kontinuierlichen und 

bandbegrenzten Anregungsspektrum auf. Diese stochastische Anregung führt zu so 

genannten Zufallsschwingungen der Beschaufelung. Für dieses 

Schwingungsphänomen ist ein geeignetes Berechnungsverfahren zu entwickeln, das 

die näherungsweise Berücksichtigung einer nichtlinearen Kopplung (Deckband, 

Stützflügel, Bindestift) erlaubt. Das zu entwickelnde Berechnungsverfahren soll unter 

vereinfachenden Annahmen im industriellen Rahmen anwendbar sein. Dies erfordert 

u.a. die Entwicklung rechenzeiteffizienter Algorithmen zur direkten Bestimmung der 

stationären Zufallsschwingungen. Das zu entwickelnde Berechnungsverfahren soll 



Expansion - 12 
 

an einem geeigneten Versuch experimentell validiert und schließlich in das bereits in 

den Vorgängervorhaben „Optimierung und robuste Auslegung von gekoppelten 

Laufbeschaufelungen“ (AG Turbo 2020, FKZ 0327719A) und „Auslegung von 

Deckbandkopplungen bei Selbst- und Fremderregung - Teil A: Multiharmonische 

Strukturanalyse nichtlinearer Deckbandkopplungen bei Fremd- und Selbsterregung“ 

(AG Turbo COOREFlex-turbo, FKZ 03ET7021B) entwickelte Berechnungsprogramm 

OrAgL integriert werden. Mit diesem Berechnungsprogramm werden abschließend 

verschiedene Testfälle berechnet. 

 

5. Ergebnisse und Zusammenarbeit 

Die Ergebnisse dieses Verbundprojektes kommen allen beteiligten Projektpartner zu 

Gute, um die hauseigenen Auslegungsverfahren aufzurüsten. Bei den beteiligten 

akademischen Partnern wird die Versuchsinfrastruktur weiter ausgebaut und damit 

ein wichtiger Schritt zur internationalen Stärkung der deutschen Turbinenforschung 

getan. 

 
Im Einzelnen erfolgt die Verwertung der Einzelprojekte gemäß Tabelle 1, der Zeitplan 

der Arbeitspakete ist in Bild 5 dargestellt.   

 
Tabelle 1: Verwertung der Ergebnisse aus den Einzelprojekten 

AP Ergebnis Verwertung 

1.1 
 

Messwerte und Analyseergebnisse 
zur Flatteranregung von Endstufen-
schaufeln bei transsonischer 
Abströmung  

Auslegung und Absicherung von 
Endstufenbeschaufelungen im 
Hinblick auf Flatteranregungen 

1.2 
 

Numerisches Modell für FSI in 
Dampfturbinenschaufeln und 
Messdaten 

Erhöhung der Betriebssicherheit von 
Dampfturbinenschaufeln im flexiblen 
Betrieb 

1.3 
 

Numerische und experimentelle 
Verfahren sowie Validierungsdaten 
für Dampfströmungen 

Auslegung robuster und 
leistungsoptimierter Endstufen in 
Dampfturbinen 

2.1 
 

Prüfstand mit flatterfähiger 
Beschaufelung, 
Validierungsexperimente 

Validierung und Verbesserung der 
numerischen Vorhersageverfahren  

3.1 
 

Numerische und experimentelle 
Verfahren sowie Validierungsdaten 
für Schaufelschwingungen 

Absicherung und Verbesserung der 
Auslegungsmethodik, verbesserte 
Betriebssicherheit von langen 
Turbinenbschaufelungen bei 
flexiblem Betrieb 

3.2 
 

Berechnungsverfahren für 
gekoppelte Rotor- 
Schaufelschwingungen 

Verbesserte Analyse der Koppelung 
von Rotor- und Schaufeldynamik, 
Validierung des Auslegungssystems 

3.3 
 

Rechenverfahren für bandbegrenzte 
kontinuierliche Anregungsspektren  

Erweiterung des Auslegungssystem 
für robuste Beschaufelungen 
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Bezeichnung

DLR

SIEMENS

MAN

RUB

LUH

MAN

LUH

MTU

AP 3 Aktive Schwingungsdämpfung

LUH

SIEMENS

LUH

SIEMENS

LUH, 

MTU

SIEMENS

MAN

AP 3.2 Experimentelle und numerische Analyse 

gekoppelter Rotor-Schaufelschwingungen

AP 3.3 Schaufelschwingungen infolge Anregung mit 

einem kontinuierlichen und bandbegrenzten 

Spektrum

AP 2 Deckbandkoppelung

2018 2019 2020 2021

Zeitplan 

2022

AP 1.1 Aeroelsatizität bei starker Lastvariabilität

AP 1.2 Fluid-Struktur Interaktionen in variablen 

Betriebsbedingungen

AP 1.3 Schwingungsanalyse von DT-Schaufeln

AP 1 Schaufelschwingungen in Dampfturbinen

AP 3.1 Nichtlineare Reibdämpfung bei 

Schaufelschwingungen

AP 2.1 Stabile aeroelastische Grenzzykel

1

 
 
 
Bild 5: Zeitplan des Verbundprojektes ‚SchauTex‘ 

 
 

 
 

6. Ausblick: Neue Trends im Spiegel der AG Turbo Projekte 

Die Projektauswahl der von der AG Turbo initiierten Projekte orientiert sich an den 

Vorgaben der Energieforschungsprogramme der Bundesregierung, die die 

Umsetzung der Klimaziele der EU entscheidend vorantreiben soll. Befeuert vom 

vermehrten Auftreten von Umweltkatastrophen nimmt international der Druck auf die 

Entscheidungsträger rasant zu (z.B. Fridays for future) und beschleunigt die 

Vorgaben für die Dekarbonisierung aller Sektoren6. Dies spiegelt sich auch in der 

Definition neuer Arbeitspakete in den neuen Verbundprojekten der AG Turbo 

‚RoboFlex‘ (Robuste Turbomaschinen für den flexiblen Einsatz), ‚OptiSysKom‘ 

(Optimierung der Prozesse und Systeme sowie der Lebensdauer der Gesamtanlage 

und Ihrer Komponenten), ‚InnoTurbinE‘ (Innovative Turbomaschinen für nachhaltige 

Energiesysteme) und ‚TurboGruen‘ (Turbomaschinen für Energiespeicher und grüne 

Brennstoffe) wider. 

                                                           
6 Fit for 55, EU 2021 



Expansion - 14 
 

 

Zu den wachsenden Trends gehört die Gewährleistung und Überwachung der 

Lebensdauer bei flexiblen Betrieb. Ein besonderes Augenmerk richtet sich dabei auf 

die Hochtemperaturbauteile in der Brennkammer und den Expansionsturbinen von 

Gasturbinen, um die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von thermischen Kraftwerken 

im Verbund mit den Erneuerbaren zu gewährleisten. Dies ist insbesondere dann 

wichtig, wenn Kraftwerke für die zuverlässige Bereitstellung von schnellen 

Stromreserven eingesetzt werden. Dies bedeutet, dass eine zuverlässige Aufnahme 

des Ist-Zustandes der Bauteile vorgenommen werden muss, um daraus eine 

Restlebensdauer und damit Wartungsintervalle für die Verfügbarkeit und einen 

zuverlässigen Betrieb ermitteln zu können. Auch das Thema Betriebsüberwachung 

(condition based monitoring) ist durch Arbeitspakete der Partner abgedeckt bis hin 

zur Entwicklung von sogenannten Digital Twins zur Online-Bewertung von 

Abweichungen vom Normalbetrieb. Da der Schwerpunkt auf Heißgasbauteilen liegt, 

werden zahlreiche dieser Arbeitspakete im Teilverbundprojekt „Expansion“ 

bearbeitet. In diesem Themengebiet setzt sich die bewährte fruchtbare 

Zusammenarbeit mit den Herstellern von Flugtriebwerken fort, da die digitale 

Betriebsüberwachung dort bereits weit entwickelt ist und sich zahlreiche Synergien 

mit den stationären Anlagen ableiten lassen. 

 

Dies gilt auch für die Digitalisierung des Produktentstehungsprozesses. Hier ist 

die Entwicklung von interdisziplinären Expertensystemen zu nennen, die z.B. für die 

Auslegung von gekühlten Hochtemperaturturbinen im Teilverbundprojekt Expansion 

von großer Bedeutung ist, wo die Disziplinen Aerodynamik, Wärmetechnik und 

Mechanik noch stärker als bisher miteinander vernetzt werden müssen. Ebenfalls in 

der Behandlung aero-elastischer Auslegungsaufgaben für besonders gefährdete 

Bauteile wie lange Turbinenschaufeln sind nach wie vor Modellexperimente und 

Entwicklung leistungsfähiger transienter Methoden notwendig. Schließlich ist in 

diesem Zusammenhang zu nennen, dass probabilistische Auslegungs-

methodiken weiter vertieft angegangen werden bis hin zu Auslegungsverfahren, die 

vollständig auf der Mitnahme der Realgeometrien basieren. 

 

Neben der Anpassung der Kraftwerkskomponenten an den Betrieb mit einem hohen 

Anteil von Erneuerbaren spielt die Frage der Speicherung von Überschussstrom aus 

volatilen regenerativen Energiequellen eine dominante Rolle, ohne die ein weiterer 

Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen nicht sinnvoll wäre. Für die 

Sektorenkopplung werden Power-to-Gas Anlagen eine Schlüsselrolle spielen, die 

die Basis für die Herstellung von grünen Kraftstoffen für den schweren 

Transportbereich sein werden. Die Ertüchtigung von Gasturbinen zur direkten 

Verbrennung von Erdgasgemischen mit einem hohen Wasserstoffgehalt von bis zu 

100% ist ein Thema, das in den genannten Verbundprojekten im Kapitel 

„Verbrennung“ bearbeitet wird. Zunehmend werden mechanischen und thermischen 

Speichern wichtige Aufgaben zukommen, in denen Verdichter und Expander 

benötigt werden, die für die Hochtemperatur und Hochdruckanwendungen weiter 
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bzw. neu entwickelt werden müssen. Dabei steht auch der Gedanke im Fokus, dass 

alternative Arbeitsmedien wie etwa Wasserstoff oder superkritisches Kohlendioxid 

(sCO2) verarbeitet werden müssen. In den beiden jüngsten Verbundprojekten 

‚InnoTurbinE‘ und ‚TurboGruen‘ sind für diese Themenbereiche übergeordnete 

Hauptarbeitspakete eingerichtet worden. 

 

Zusammenfassend ergibt sich, dass auch in der zukünftigen klimaneutralen Welt in 

zahlreichen Prozessen der Energiewandlung auf den Einsatz von Turbomaschinen 

zur Verdichtung und Expansion nicht verzichtet werden kann. Auch mit grünen 

Wasserstoff befeuerte Gaskraftwerke werden für die Überbrückung von saisonalen 

Dunkelflauten unverzichtbar sein, da sie im kombinierten Prozess (GuD oder KWK) 

höchste Brennstoffausnutzungsgrade und damit relativ hohe Rückverstromungs-

wirkungsgrade für synthetisch hergestellte Brennstoffe gwährleisten. Die AG Turbo 

und ihre Partner tragen dazu bei, dass in der Zusammenstellung innovativer Projekte 

diese Aufgaben angegangen werden können, um die technologische Spitzenstellung 

der deutschen Turbomaschinenindustrie zu sichern und weiter auszubauen.   
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Abstract 

The project presented here is an important contribution to the challenge of safe while at the 

same time highly flexible operation of future power plants. To guarantee the integrity and 

reliability of compressor and turbine components over the whole operating range is the main 

goal of this work. For this aim it is necessary that one can accurately predict aeroelastic 

excitations of turbomachinery blades and that the blading can be designed in such a way that 

aeroelastic instabilities (flutter) are avoided. In this project, special emphasis is put on the 

question of how relevant the prediction of the unsteady part of turbulent quantities is for the 

accurate prediction of aerodynamic forces in the context of frequency domain methods. 

Therefore it is necessary to establish robust implementations of turbulence and transition 

models in these solvers that can reliably be used in an industrial design environment. 

 

 

 

Kurzfassung 

Das hier vorgestellte Projekt liefert einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung des zukünftig 

erforderlichen hochflexiblen Kraftwerksbetriebs. Die Integrität und Zuverlässigkeit der 

Verdichter- und Turbinenkomponenten im gesamten Betriebsbereich – auch in Teillast bei 

weiter abgesenkter Mindestlast – sicherzustellen, ist Kernziel der hier beschriebenen Arbeiten. 

Dazu ist es erforderlich, dass aeroelastische Anregungen von Schaufelreihen mit hoher 

Vorhersagegenauigkeit berechnet werden können und das Schaufeldesign so konzipiert 

werden kann, dass instabile Schaufelschwingungen (Flattern) verhindert werden. In diesem 

Vorhaben soll insbesondere untersucht werden, inwieweit bei Frequenz-bereichsverfahren zur 

effizienten Bewertung instationärer Aeroelastik-Phänomene turbulente Phänomene 

maßgeblich für die korrekte Vorhersage von Schaufelanregungen sind. Hierfür ist es 

notwendig, robuste Implementierungen von Turbulenz- und Transitionsmodellen zu erarbeiten, 

die zuverlässig in einer industriellen Designumgebung genutzt werden können.  



1 Einleitung 

Die Herausforderungen und technischen Ziele an die Turbomaschinen-Technologie sind im 

engen Zusammenhang mit den Erfordernissen zu sehen, welche sich aus den 

Randbedingungen zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende ergeben und 

Auswirkungen auf Neu- und Bestandsanlagen der fossilen Kraftwerksflotte in Deutschland 

haben. Die unter diesen bislang weltweit einzigartigen Herausforderungen für die 

Kraftwerkstechnologie entstehenden technischen Entwicklungen stellen ein Alleinstel-

lungsmerkmal dar, was für die global agierenden exportorientierten Turbomaschinen-

hersteller von großer Bedeutung ist.  

Das neue Programm ECOFLEX-turbo setzt seine Schwerpunkte unter den sich immer 

schneller wandelnden Bedingungen der Weiterentwicklung des deutschen Strommarktes im 

Rahmen der Energiewende. Gegenüber dem Vorgängerprogramm COOREFLEX-turbo 

werden die dort bereits angestoßenen großen Themen Flexibilität, Effizienz- und Lebens-

dauer deutlich in ihrer Gewichtung verändert. War bisher die Effizienz der Anlagen ein 

primäres Ziel der Entwicklung, so wird in Zukunft die Flexibilität sowohl im Betrieb als auch in 

der Wahl des Brennstoffes für neue aber auch für bestehende Anlagen von zentraler 

Bedeutung sein.  

Eine erhöhte Flexibilität der Kraftwerke darf allerdings nicht zu Lasten ihrer Zuverlässigkeit und 

Verfügbarkeit gehen. Die mit den Maßnahmen zur Flexibilisierung einhergehende Erhöhung 

der zyklischen Belastung gerade in Verbindung mit gesteigerten thermodynamischen 

Parametern darf nicht zu einer Reduzierung der Lebensdauer führen. Die eingesetzten 

Komponenten und Technologien müssen im Gegenteil noch robuster gegenüber der 

steigenden Zahl an Betriebszyklen werden. Die angeforderte Leistung der Kraftwerke sollte 

trotz häufigerer Starts, niedrigerer Mindestlast oder größerer Lastwechsel genauso sicher wie 

bisher abrufbar sein, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ohnehin ist unter den 

Bedingungen des immer stärker volatil agierenden Strommarktes mit zunehmend häufigen 

Abschaltungen, unterschiedlich langen Stillständen und anschließenden immer schnelleren 

Anfahrrampen ein wirtschaftliche Betrieb auch unter dem Gesichtspunkt der Lebensdauer der 

Anlagenteile für die Energieversorger eine große Herausforderung. 

Das hier eingereichte Projekt liefert einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung des zukünftig 

erforderlichen hochflexiblen Kraftwerksbetriebs. Die Integrität und Zuverlässigkeit der 

Verdichter- und Turbinenkomponenten im gesamten Betriebsbereich – auch in Teillast bei 

weiter abgesenkter Mindestlast – sicherzustellen ist Kernziel der hier geplanten Arbeiten. Dazu 

ist es erforderlich, dass aeroelastische Anregungen von Schaufelreihen mit hoher 

Vorhersagegenauigkeit berechnet werden können und das Schaufeldesign so konzipiert 

werden kann, dass instabile Schaufelschwingungen verhindert werden. 

Die Nutzung der hier entwickelten Methoden dienen direkt dem Ziel, bei künftigen 

Gasturbinengenerationen einen sicheren Betrieb bei 20% Nennlast zu gewährleisten (siehe 

Tabelle 2 der Gesamtzielbeschreibung von ECOFLEX-turbo). Hierfür ist die Vorhersage der 

Flatterstabilität in diesen Betriebspunkten unbedingt nötig.  

Des Weiteren soll diese Methode dazu verwendet werden, um künftig einen sicheren Betrieb 

nach sehr hohen Startzahlen (bis 10.000, siehe Gesamtzielbeschreibung) zu ermöglichen, da 

dies die Kenntnis der aerodynamischen Dämpfung auch nach verschleißbedingten 

Veränderungen der Eigenmoden und Frequenzen erfordert.  



2 Das Harmonic-Balance-Verfahren in TRACE 

Das CFD-Simulationssystem TRACE zur numerischen Untersuchung von stationären und 

instationären, reibungsbehafteten, dreidimensionalen Strömungen durch Turbomaschinen ist 

seit etwa 1990 am Institut für Antriebstechnik des DLR in Köln bis zur Anwendungsreife für 

den Einsatz in Industrie und Forschung entwickelt worden. TRACE wird für den Entwurf von 

Triebwerkskomponenten bei den Industriepartnern des DLR und für diverse Forschungs-

vorhaben von mehreren Hochschulpartnern eingesetzt. Verschiedene Problemstellungen zur 

Aerodynamik der Turbomaschine wurden im Rahmen einer seit Jahren bestehenden 

Industriekooperation erfolgreich behandelt.  

Kernbestandteil des Verfahrens ist die parallele Bearbeitung strukturierter und unstrukturierter 

Rechen-Gitter in Verbindung mit hochgenauen Orts- und Zeitdiskretisierungsmethoden. 

Weitere Ausstattungs- und Alleinstellungsmerkmale sind vollkonservative Kopplungstechniken, 

auf Turbomaschinen adaptierte nichtreflektierende Randbedingungen und speziell für 

Innenströmungen erweiterte Turbulenz- und Transitionsmodelle. Durch die Installation des 

Simulationsprogramms bei Forschungsinstituten und Industriepartnern liegen am Institut 

langjährige Erfahrungen mit der Software-Portierung auf beliebige Rechner-Architekturen vor 

(vom heterogenen Workstation-Cluster bis zu massiven Parallelrechnern mit verteilten 

Speichern). 

Das Programm TRACE verfügt neben einem nichtlinearen Modul, welches die Navier-Stokes-

Gleichungen im Zeitbereich löst, über Frequenzbereichsverfahren. Neben einem 

zeitlinearisierten Löser existiert ein sogenannter Harmonic-Balance-Löser (Ashcroft, Frey, & 

Kersken, 2014), (Frey C. , Ashcroft, Kersken, & Voigt, 2014). 

 

Abbildung 1: Berechnung des HB-Residuums 

Die Berechnung des Harmonic-Balance-Residuums erfolgt über einen sog. Alternierenden 

Frequenz-Zeitbereichsansatz (engl. Alternating Frequency Time Domain, AFT), d.h. der 

Strömungszustand wird im Zeitbereich an einem geeigneten Satz von Abtastpunkten 

rekonstruiert, für die dann das nichtlineare Strömungsresiduum berechnet wird, das wiederum 

Fourierzerlegt wird. Der Zeitbereichsterm der instationären Gleichungen wird hingegen 

spektral behandelt (siehe Abbildung 1).  

Die üblicherweise verwendeten Turbulenz- und Transitionsmodelle sind Ein- oder 

Zweigleichungsmodelle (seltener auch mit mehr Freiheitsgraden wie bei 

Reynoldsspannungsmodellen), d.h. die instationären Strömungsgleichungen werden um  

mehrere gekoppelte Transportgleichungen erweitert.  Im Frequenzbereichslöser können diese 

Transportgrößen als stationär betrachtet werden, was auf die sog. Annahme der eingefrorenen 



Turbulenz hinausläuft. Dann läuft das Turbulenzmodell im stationären Modus und der 

Harmonic-Balance-Löser verwendet bei jedem Abtastpunkt dieselbe Wirbelzähigkeit.  

In diesem Vorhaben lag ein Hauptschwerpunkt auf der Erweiterungen des Harmonic-Balance-

Ansatzes, die es ermöglichen, dass Turbulenz- und Transitionsmodelle instationär modelliert 

werden können, d.h. mit genau so vielen Harmonischen wie die Hauptströmungsgrößen 

aufgelöst werden. Da Transportgleichungen genau wie Strömungsgleichungen im 

Frequenzbereich behandelt werden können, stellt dies zunächst keine Schwierigkeit dar. 

Allerdings muss das Residuum jeder Modellgleichung als Verkettung von Routinen im Code 

vorliegen, die die Implementierung der Funktion  

 

erlauben. Hier umfasst qaux alle abgeleiteten Modellgrößen wie z.B. die Wirbelzähigkeit, die in 

die eigentliche Modellgleichung eingehen. Dies war bei Beginn des Projekts nicht der Fall, d.h. 

die Wirbelzähigkeit wurde zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert. An dieser Stelle muss 

daran erinnert werden, dass dies für den Pseudozeitlöser im Zeitbereich oder für stationäre 

Lösung keine Einschränkung bedeutete, da bei Konvergenz diese Werte ohnehin gegen einen 

konsistenten Gesamtzustand konvergieren.  Für den Harmonic-Balance-Löser war eine 

Abhilfe, bestimmte Routinen mit einer zyklischen Abhängig mehrmals aufzurufen. Die genau 

Analyse der Abhängigkeiten und Implementierung der Methoden ohne Abhängigkeit von 

„alten“ Werten ermöglichte eine erhebliche Beschleunigung des Verfahrens. Nach Abschluss 

des entsprechenden Arbeitspakets betrug der CPU-Mehraufwand bei mit einem 

Zweigleichungsmodell zeitlich aufgelöster Turbulenz nur noch ca. 40% gegenüber der 

Annahme eingefrorener Turbulenz, was in etwa einem theoretisch zu erwarteten Wert 

entspricht, da statt fünf nun sieben Gleichungen im Harmonic-Balance-Verfahren gelöst 

werden. 

Ein typisches Problem bei der Anwendung von Frequenzbereichsmethoden auf Turbulenz- 

und Transitionsmodelle stellen Unter- und Überschießer bei der Rekonstruktion von 

Modellgrößen mit wenigen Harmonischen dar.  

 

Abbildung 2: Rekonstruktion einer Gauß'schen Glockenfunktion mit bis zu fünf Harmonischen 



Zur Veranschaulichung stellt Abbildung 2 die Rekonstruktion einer (periodisch fortgesetzten) 

Gauß’schen Glockenfunktion mit bis zu fünf Harmonischen dar. Dabei fällt auf, dass die 

rekonstruierten Werte an einigen Stellen negativ werden. Dies kann ein Problem für Größen 

wie die turbulente kinetische Energie oder die turbulente Dissipationsrate sein, da negative 

Werte hier ungültig sind. Bei Werten, die sehr nahe Null sind, kann es zumindest zu 

numerischen Instabilitäten kommen. Dies führte in der Praxis häufig dazu, dass das Harmonic-

Balance-Verfahren in TRACE häufig im Modus eingefrorener Turbulenz betrieben werden 

musste.  

In diesem Projekt wurden verschiedene Ansätze implementiert, um eine instationäre Model-

lierung der turbulenten Größen zu ermöglichen: 

• Verwendung eines sog. Log w-Modells (Müller, 2018) statt des üblichen k-ω-Modells, 

• Verwendung eines γ-Modells (Menter, Smirnov, Liu, & Avancha, 2015) statt eines γ-

Reθ-Modells für Transition (Menter, Langtry, & Völker, 2005), (Langtry & Menter, 2009) 

• Rekonstruktion der Transportgrößen unter Verwendung eines Lanczos-Filters (Heners, 

Vogt, Frey, & Ashcroft, 2019). 

Für den industriellen Einsatz stehen die oben genannten Ansätze zur Verfügung. Die ersten 

beiden Ansätze sind als viel versprechend bewertet worden, bedeuten aber einem Wechsel 

des Modells, was dazu führt, dass im industriellen Umfeld eine Reihe neuer Benchmarkdaten 

und Best-Practice-Guidelines für den Einsatz und die Vernetzung neu erarbeitet müssen. Dem 

gegenüber ist der Einsatz eines Filters eine Modifikation nur des Harmonic-Balance-

Verfahrens, d.h. höchstens eine Verschlechterung des zeitlichen Diskretisierungsfehlers. 

Letzterer geht bei Verwendung eines Lanczos-Filter, bei fester Filterbreite, nach wie vor mit 

wachsender Anzahl von Harmonischen gegen Null. 

 

3 Validierung und Anwendung 

Die oben beschriebenen Erweiterungen der Harmonic-Balance-Methode wurden auf 

verschiedene Turbinenfälle angewendet. Im Folgenden werden stellvertretend eine 

Flatteranalyse sowie zwei Konfigurationen mit Rotor-Stator-Wechselwirkungen vorgestellt. 

Ziel ist es, sowohl die Genauigkeitsverbesserungen an Hand von industriellen Testfällen zu 

demonstrieren, als auch zu ermitteln, bei welchen Konfigurationen die zeitlichen Auflösung 

der turbulenten Größen ergebnisrelevant ist. 

3.1 Flattern 

Der Testfall für Flattern entspricht der offenen Dampfturbine, die 2017 von der KTH vorgestellt 

wurde (Qi, Petrie-Repar, Gezork, & Sun, 2017) (Sun, Petrie-Repar, & Qi, 2017). 



 

Abbildung 3: Offene Dampfturbine der KTH, S2-Schnitt des Rechengebiets und betrachtete 

Biegemode. 

Abbildung 3 zeigt die Turbinenstufe, einen Meridionalschnitt, sowie die Biegemode, die hier, 

wie im Rahmen einer Flatteranalyse üblich, als Eigenmode fest vorgeschrieben wird. Das 

mittlere Bild zeigt ebenfalls die hier gewählte Definition einer „Kanalhöhe“. 

  

Abbildung 4: Numerische Schlieren bei 50% (links) und 90% Kanalhöhe (rechts). 

Zur Veranschaulichung der mittleren Strömungsbedingungen zeigt Abbildung 4 numerische 

Schlierenbilder der mittleren Strömung bei 50% und 90% Kanalhöhe. 

Mit den oben vorgestellten Erweiterungen gelang eine Flatteranalyse, d.h. die Berechnung der 

aerodynamischen Dämpfung durch den Harmonic-Balance-Löser für verschiedene 

Phasendifferenzwinkel.  



 

Abbildung 5: Lokaler Arbeitskoeffizient bei einem Phasendifferenzwinkel von ca. -72º bei 50% 

(links) und 90% Kanalhöhe (rechts). 

Die aerodynamische Arbeit pro Schwingungsperiode und Fläche für den 

Phasendifferenzwinkel von ca. -72º wird in Abbildung 5 für zwei Schaufelschnitte über der 

relativen Sehnenlänge normiert aufgetragen. Dabei werden die Ergebnisse der Harmonic-

Balance-Methode (rot) mit Ergebnissen des zeitlinearisierten (blau) sowie des 

Zeitbereichslösers (grün) verglichen. Es zeigt sich, dass die Übereinstimmung mit der 

Referenz, in diesem Fall die Zeitbereichsergebnisse, sehr hoch wird, wenn das 

Turbulenzmodell instationär modelliert (rot gestrichelt) wird. Insbesondere auf der Saugseite 

bei 50% Kanalhöhe ist ein direkter Einfluss des Turbulenzmodells auf die instationären Drücke 

und damit auf den lokalen Arbeitskoeffizienten sichtbar. Die Autoren vermuten, dass dies 

durch den Einfluss der Stoßbewegung auf die dortige Grenzschichtaufdickung bedingt ist. 

Während in diesem Fall der Einfluss klein scheint, sind in der Literatur Fälle beschrieben 

worden, bei denen die Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkung zu einer unbrauchbaren 

aeroelastischen Vorhersage führt, wenn die Turbulenz als stationär betrachtet wird (Rendu, et 

al., 2015). 

3.2 Rotor-Stator-Wechselwirkungen 

3.2.1 Validierung mittels Messdaten  

Die Bewertung der hier vorgenommenen Weiterentwicklungen des Harmonic-Balance-

Verfahrens im Kontext von Rotor-Stator-Wechselwirkungen erfolgt anhand eines Testaufbaus  

einer modernen Niederdruckturbine (NDT), in deren zweiten Stufe der zeitliche Verlauf der 

saugseitigen Statorgrenzschicht vermessen wurde. Zusätzlich zum Vergleich mit vorliegenden 

Messdaten wird ein Abgleich gegen die Ergebnisse eines teuren, zeitgenauen numerischen 

Simulationsverfahren durchgeführt, um sowohl Wertigkeit, als auch Effizienz des gewählten 

Modellreduktionsverfahrens einordnen zu können.  

Eine schematische Abbildung des 2-stufigen NDT-Aufbaus ist in Abbildung 6 gezeigt, worin 

die vermessene Grenzschicht auf dem 2. Statorgitter (V2) auf 50% Kanalhöhe mit einer 

gestrichelten Linie skizziert ist. Ausführliche Informationen zu Testbedingungen, Aufbau und 

verwendeter Messtechnik finden sich in  (Heners, Müller-Schindewolffs, Vogt, & Blum, 2020). 

Der in Abbildung 6 Abbildung 7gezeigte Prüfstand wird unter Vorgabe zum Testbetrieb 

äquivalenter Randbedingungen und der inAbbildung 7 im Kanalmittelschnitt dargestellten 

Netzstrukturen in ein numerisches Modell überführt. Zur Bewertung der vom Projektpartner 

DLR Köln entwickelten Verbesserungen zur Turbulenzerfassung im verwendeten HB-



Verfahren wird eine entsprechende HB-Simulation unter Verwendung der Lanczos-Filter 

Methodik durchgeführt. Als hochwertige Referenzsimulation wird zusätzlich das in Abbildung 

7 gezeigte Netzmodell auf ein 360° erweitert und unter erheblichem Aufwand von 

Rechenleistung und Speicher auf Basis eines etablierten Zeitintegrationsverfahrens simuliert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Bewertung der Übereinstimmung zwischen Messung und numerischer Grenzschicht-

vorhersage der jeweiligen Verfahren wird der Formfaktor H12, definiert über 

 

mit Verdrängungsdicke δ1 und Impulsverlustdicke θ, herangezogen. Verglichen wird dieser mit 

dem zeitlichen Verlauf der Standardabweichung σ  der in der Grenzschicht gemessenen 

Spannung eines Oberflächenheißfilmgebers (OHG). 

Die entsprechenden Ergebnisse über 3 Rotor 1 (R1) Perioden T sind in Abbildung 8 als Weg-

Zeit Diagramm über der axialen Sehnenlänge lax dargestellt. Die Ergebnisse des teuren Zeit-

Abbildung 7: Einpassagenmodell des verwendeten 

Rechengitters auf 50% Kanalhöhe 

Abbildung 6: Schematische Darstellung des analysierten NDT-Testaufbaus. 



Integrations-Verfahrens sind im linken Bild, die Ergebnisse der Lanczos-gefilterten HB 

Simulation im rechten Bild dargestellt.  

Die zugehörigen Linien konstanter Standardabweichung der zu Grunde liegenden OHG-

Messung zeigen eine gute Übereinstimmung der Wiedergabe  der Ablöseblase in beiden 

Verfahren. Sowohl axiale Erstreckung der Ablöseblase, als auch deren Unterdrückung bei 

Passieren des durch den stromauf betriebenen Rotor 1 induzierten Nachlaufs. Sowohl die 

Ausprägung, als auch die relative Phasenlage stimmt in dem Lanczos-gefilterten HB-

Verfahren im Vergleich zu Messung und teurem Zeitintegrationsverfahren überein, womit 

hinsichtlich der Vorhersage des instationären Turbulenz- und Transitionsverhaltens an dieser 

Stelle ein positives Ergebnis festgehalten werden kann.  

  

Abbildung 8: Formfaktor H12 aus Zeitbereichs- (links) und HB-Simulation (rechts) verglichen 

mit Standard-abweichung σ der OHG Messung. 

 

3.2.2 Einflusses auf aeroelastische Anregung  

Ein Ziel des Forschungsvorhabens ist eine Beurteilung des Einflusses von instationären 

Turbulenz- und Transitionseffekten auf die aeroelastische Bewertungsfähigkeit von modernen 

Verdichter- und Turbinenkonfigurationen. Insbesondere verbleibt im Rahmen des Vorhabens 

zu prüfen, in welchen Fällen auf rechen- und speicherintensive Auflösung von instationären 

Turbulenz- und Transitionseffekten verzichtet werden kann. Die Beurteilung erfolgt dabei 

anhand einer modernen TMTF-Konfiguration (Turning Mid Turbine Frame), in der das 

aeroelastische Verhalten des im Nachlauf des TMTF laufenden Rotor 1 (R1) bewertet wird.  

Auszuwertende Zielgröße sind in diesem Zug die sich ausbildenden instationären 

Druckverteilungen auf der Schaufeloberfläche der Rotor 1 Schaufeln. Verglichen werden die 

Ergebnisse von numerischen Simulationen, die bei gleichem Turbulenzmodell die 

vorliegenden instationären Effekte unterschiedlich auflösen. Die erste Konfiguration besteht 

aus einer Harmonic-Balance Simulation, in  der die turbulente kinetische Energie k und die die 

turbulente Dissipations-Rate ω nur zeitgemittelt berücksichtigt werden. Die zweite 

Konfiguration besteht ebenfalls aus einer Harmonic-Balance Simulation, die jedoch im 

Gegensatz zur ersten Konfiguration die instationären Effekte in den verwendeten 

Turbulenzgleichungen in den höheren Harmonischen der Stator 1 (S1) Engine Order (EO) 

berücksichtigt. Die dritte Konfiguration besteht aus einer voll instationären URANS- Simulation 



im Zeitbereich, die aufgrund der voll instationär gelösten Turbulenzgleichungen auch als 

Benchmark-Konfiguration angesehen werden kann.  

Die aus aeroelastischer Sicht maßgebende Zielgröße ist die sich ausbildende instationäre 

Druckverteilung auf der Schaufeloberfläche des R1 bei der ersten Engine Order der sich 

einstellenden Vane Passing Frequency (VPF) des TMTF. Einen detaillierten Vergleich des 

Verhaltens der Druckschwankung p‘ auf den Schaufeloberflächen zeigt Abbildung 9, wo für 

den Mittelschnitt der betrachteten Rotor-Schaufel die Schwankungsamplitude (links) und 

deren Phasenlage (rechts) entlang des Mittelschnitts aufgetragen sind. Die Saugseite wird in 

diesem Zusammenhang dem Wertebereich von  -1< x/lax < 0 und die Druckseite dem Bereich 

von 0 < x/lax < 1 zugeordnet. Zusätzlich sind die im Rahmen von Abb. B4 gezeigten 

Druckverteilungen mit dem Eintritts-Totaldruck pt normalisiert, um die Vergleichbarkeit zu 

anderen Turbinenkonfigurationen gewährleisten zu können. 

Vergleicht man die in Abbildung 9 gezeigten Verteilungen der Schwankungsamplitude auf der 

Saugseite (SS), so lassen sich sowohl qualitativ, als auch quantitativ große Unterschiede 

feststellen. Die in Abbildung 9  mit einer durchgezogenen Linie aufgetragene Schwankungs-

amplitude, die unter Vernachlässigung instationärer Turbulenzeffekte erzeugt wurde, weist in 

diesem Zusammenhang über weite Bereiche der Saugseite im qualitativen Verhalten 

signifikante Abweichungen gegenüber dem voll instationären URANS-Benchmark 

(gestrichelte Linie mit Quadraten in Abbildung 9) auf. Gleiches gilt auch für die Druckamplitude  

 

Abbildung 9: Amplitude (links) und Phasenwinkel (rechts) der Druckschwankung in erster 

Harmonischer der S1-EO auf R1 entlang des Mittelschnitts der Rotorschaufel. 

auf der Druckseite, wobei sich die Verläufe der beiden Verfahren mit zunehmender Schaufel-

länge einander annähern. 

Im Gegensatz dazu zeigt das Ergebnis des Frequenzbereichsverfahrens unter instationärer 

Berücksichtigung turbulenter Effekte, das in Abb. B4 mit einer durchgezogenen punktierten 

Linie dargestellt ist, auf der Saugseite bemerkenswert gute Übereinstimmung mit der 

instationären Referenzlösung im Zeitbereich auf. Auf der Druckseite ist ebenso wie unter 

Vernachlässigung instationärer Turbulenz ein konstanter Versatz im vorderen Schaufelbereich 

erkennbar.  

Um aus aeroelastischer Betrachtungsweise ein vollständiges Bild des Anregungsverhaltens 

der betrachteten Rotor-Schaufel zu zeichnen, ist neben der in Abbildung 9 erfolgten 

Diskussion der Druckamplitude auch entsprechend eine Analyse der zugehörigen Phasenlage 

erforderlich. Dazu sind in Abbildung 9 auf analoge Weise auf der rechten Seite die 

entsprechenden Verteilungen der Phasenlage dargestellt. Die zuvor im Fall der 



Schwankungsamplituden festgestellten Abweichungen auf der Saugseite bestätigen sich auch 

bei Betrachtung der zugehörigen Phasenlage. 

Erneut weist in diesem Bereich das Turbulenz instationär auflösende Frequenzbereichs-

verfahren deutlich bessere Übereinstimmung zum voll-instationären Zeitbereichsverfahren auf. 

Im Falle der Phasenlage ist ein ähnliches Verhalten auch auf der Druckseite feststellbar, wo 

sich in der Nähe der Profilhinterkante ebenfalls Abweichungen in der Simulation unter 

Vernachlässigung instationärer Turbulenz festhalten lassen. Im Vergleich dazu weisen die 

Simulationen unter Berücksichtigung instationärer Turbulenz untereinander gute 

Übereinstimmung auf.  

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass in Bereichen großer 

Abweichungen zwischen den betrachteten Frequenzbereichsverfahren die Simulation unter 

Berücksichtigung instationärer Turbulenzeinflüsse durch die Ergebnisse des URANS-

Benchmarks gestützt werden. Insbesondere bei Betrachtung der Phasenlage in Abb. B4 ist 

das Frequenzbereichsverfahren dazu in der Lage, sämtliche im Zeitbereich auftretenden 

Effekte für Druck- und Saugseite sowohl qualitativ, als auch quantitativ  über die gesamte 

Schaufellänge zufriedenstellend wiederzugeben.  Da sich insbesondere im Phasenwinkel 

aufgrund der Vernachlässigung instationärer Turbulenzeffekte Abweichungen von bis zu 30° 

ergeben, können aus aeroelastischer Sicht die festgestellten Abweichungen aufgrund dieses 

Modellierungsansatzes nicht in Kauf genommen werden, da Abweichungen in der 

festgestellten Größenordnung allgemein in einem unterschiedlichen aeroelastischen 

Verhalten resultieren können.  

Daher kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass für die betrachtete TMTF-Blade-

Konfiguration aus aeroelastischer Sicht der verfolgte Modellreduktionsansatz unter 

Vernachlässigung instationärer Turbulenz im Frequenzbereich im Allgemeinen Defizite 

aufweist, deren Einfluss unter Verwendung der im Zuge des Projekts entwickelten Methoden 

substantiell verringert werden kann. 
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Abstract 

In recent years, the energy landscape in Germany has changed towards an increasing share 

of renewable power generation technologies due to the ever-increasing climate change and 

the efforts of the German government to counteract it. For the remaining conventional power 

plants, which have to guarantee security of supply when the renewable electricity is not avail-

able, this requires a much higher degree of flexibility in their operation. In order to be able to 

react adequately to these new requirements, the design strategies of conventional steam tur-

bines must be adapted. 

A substantial part of the losses within a low-pressure steam turbine can be attributed to the 

wetness that occurs in the form of water droplets when the steam expands. In this project, a 

new type of probe is being developed which optically measures the size and number of water 

droplets. For this purpose, the latest design and manufacturing technologies will be used in 

order to meet the set requirements, in particular the reduction in size of the probe. The meas-

urement results from the laboratory and from the steam turbine at industrial partner MAN En-

ergy Solutions SE show that the new probe is capable of making an important contribution to 

further steam turbine development. 

 

 

Kurzfassung 

Die Energielandschaft in Deutschland hat sich aufgrund des immer weiter fortschreitenden 

Klimawandels und der Bestrebungen der Bundesregierung, diesem entgegenzuwirken, in den 

letzten Jahren zu einem steigenden Anteil an erneuerbaren Stromerzeugungstechnologien 

entwickelt. Dies bedingt für die übrigen konventionellen Kraftwerke, die bei Wegfall des erneu-

erbaren Stromes die Versorgungssicherheit gewährleisten müssen, eine viel höhere Flexibili-

tät in ihrer Fahrweise. Um auf diese neuen Anforderungen adäquat reagieren zu können, müs-

sen die Auslegungsstrategien herkömmlicher Dampfturbinen angepasst werden.  

Ein wesentlicher Teil der Verluste innerhalb einer Niederdruckdampfturbine kann der Nässe 

zugeschrieben werden, die bei der Entspannung des Dampfes in Form von Wassertropfen 

entsteht. In diesem Vorhaben wird eine neuartige Sonde entwickelt, die optisch die Größe und 

Anzahl der Wassertropfen misst. Hierfür werden neuste Auslegungs- und Fertigungstechnolo-

gien verwendet, um die gesteckten Vorgaben, insbesondere die Verkleinerung der Sonde, zu 

erfüllen. Die Messergebnisse aus dem Labor und aus der Dampfturbine beim Industriepartner 

MAN Energy Solutions SE zeigen, dass die neue Sonde in der Lage ist, einen wichtigen Bei-

trag zur weiteren Dampfturbinenentwicklung zu leisten. 

 



1 Einleitung  

Zur Eindämmung des Klimawandels hat sich die Bundesregierung bis zum Jahr 2050 an-

spruchsvolle Ziele definiert, zu deren Erfüllung ein nachhaltiges und erneuerbares Energiever-

sorgungssystem erforderlich ist. Die wichtigsten Ziele sind dabei [1]: 

• Reduktion der Treibhausgasemissionen um mind. 80% bezogen auf das Jahr 1990, 

• Anteil an erneuerbaren Energien von 60% am Bruttoendenergieverbrauch, 

• Reduktion des Primärenergieverbrauchs um 50% bezogen auf das Jahr 2008. 

Zur Erreichung dieser Ziele bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und 

Netzstabilität sind große Anstrengungen nötig. Durch die Volatilität der Stromerzeugung er-

neuerbarer Energiesysteme – insbesondere von Windenergie- und Photovoltaikanlagen –, 

müssen konventionelle Gas- und Dampfkraftwerke deutlich größere Lastgradienten bedienen, 

um diese Schwankungen abzufangen. Zusätzlich müssen diese Kraftwerke immer öfter in 

niedriger Teillast betrieben werden. 

Um auf die neuen Anforderungen zu reagieren und diese effizient umsetzen zu können, erge-

ben sich für Dampfturbinen daher folge Entwicklungsschwerpunkte: 

• Steigerung des Expansionswirkungsgrades mit Fokus auf den Teillastbetrieb, 

• Weiterentwicklung und Optimierung der aero-thermodynamischen und der strukturme-

chanischen Komponenten im Expansionspfad für den flexiblen Betrieb, 

• Minimierung der Turbinenaustrittsverluste für einen weiten Betriebsbereich, 

• Steigerung der Leistungsdichte von Dampfturbinen, Minimierung des Materialeinsat-

zes und Schonung der Ressourcen. 

Die von MAN Energy Solutions SE entwickelten Dampfturbinen werden aufgrund ihres Einsat-

zes für hauptsächlich industrielle Zwecke bereits für die Anforderungen eines flexiblen Betriebs 

ausgelegt. Durch das hier vorgestellte Vorhaben soll eine Wirkungsgrad- und Lebensdauer-

steigerung der Dampfturbinenkomponenten durch eine verbesserte Kenntnis der Tropfenkon-

densation ermöglicht werden. 

Kondensationsdampfturbinen sind gekennzeichnet durch den Übergang des Dampfzustandes 

im Niederdruckteil vom überhitzten Bereich in den zweiphasigen Nassdampfbereich. Aufgrund 

des temporären thermodynamischen Ungleichgewichts bei der Kondensation entstehen – ge-

genüber einer einphasigen Strömung zusätzliche – thermodynamische und kinematische Re-

laxationsverluste. Die Primärtropfen benetzen im weiteren Strömungsverlauf die nachfolgen-

den Schaufeloberflächen und bilden dort Flüssigkeitsfilme, die an der Hinterkante in Form von 

groben Tropfen abreißen. Diese sogenannten Sekundärtropfen weisen zunächst einen 

Schlupf zur Dampfströmung auf und führen aufgrund der daraus resultierenden Fehlanströ-

mung der nachfolgenden Schaufelgitter in deren Vorderkantenbereich zur Erosion. Der Mate-

rialabtrag verursacht nicht nur eine Verschlechterung des Turbinenwirkungsgrades, sondern 

birgt auf Dauer auch die Gefahr eines ernsten Schaufelschadens. Darüber hinaus bewirkt die 

Gesamtheit der Tropfen in der Turbine zusätzliche Schlepp- und Bremsverluste und führt auch 

im Abströmdiffusor und im Dampfraum zu den Kühlflächen des Kondensators zu weiteren 

Strömungsverlusten. Da alle diese Verluste ihre Ursache in den kondensierenden Tropfen ha-

ben, werden sich auch gesammelt als Nässeverluste bezeichnet. [2] 



Im Zuge des Ausbaus der Stromerzeugung auf Basis regenerativer Energieträger werden in 

Zukunft verstärkt auch kleinere Dampfturbineneinheiten in solarthermischen und Biomassean-

lagen zum Einsatz kommen. Diese Anlagen arbeiten häufig mit gegenüber Großkraftwerken 

abgesenkten Prozessparametern am Turbineneintritt und verzichten zur Einsparung von In-

vestitionskosten im Sinne einer möglichst hohen Gesamtwirtschaftlichkeit auf eine Zwischen-

überhitzung des Dampfes. Dasselbe gilt für drehzahlvariable Kompressor-Antriebsturbinen. 

Um auch bei derartigen Anlagen große Einheitenleistungen erzielen zu können, durchläuft der 

Dampf in diesen Turbinen bei der Expansion eine Zustandsänderung, die bei hohen Dampf-

nässen endet. Eine Optimierung der Schaufelauslegung im Nassdampfbereich und damit eine 

Reduktion der Nässeverluste führen damit zwangsläufig zu einem höheren Wirkungsgrad und 

einer erhöhten Lebensdauer der Dampfturbinenkomponenten. 

Um das Tropfenverhalten, d.h. Tropfengröße, -anzahl, -wachstum, -geschwindigkeit, -trajek-

torien, innerhalb einer Dampfturbine besser verstehen und beschreiben zu können, wird in 

diesem Vorhaben eine Messsonde entwickelt, welche optisch und berührungslos die Größe 

und Anzahl der in der Turbine auftretenden Primärtropfen misst, die den größten Anteil zur 

Gesamtnässe beitragen. Ausführliche Informationen zum hier beschriebenen Vorhaben finden 

sich im entsprechenden Abschlussbericht [3]. 

 

2 Messverfahren zur Tropfengrößenbestimmung 

In der Vergangenheit haben bereits verschiedene Forschungsgruppen Messverfahren zur 

Tropfengrößenmessung entwickelt, wobei sich optische Messverfahren gegenüber anderen 

Verfahren als überlegen herausgestellt haben [4]. Zunächst ist allerdings die Unterscheidung 

in Verfahren zur Messung von Primär- und Sekundärtropfen entscheidend. Da Sekundärtrop-

fen wesentlich größer und langsamer sind und ihre Auftrittswahrscheinlichkeit geringer ist, ist 

die Messung dieser Tropfen in der Regel etwas weniger anspruchsvoll. Zur Messung von Pri-

märtropfen, die mit ihrer maximalen Größe von wenigen Mikrometern bis herunter zu einigen 

Nanometern, gibt es bislang nur zwei Verfahren, die sich in der Praxis bewährt haben. Diese 

Verfahren sollen kurz anhand von Abbildung 1 erläutert werden.  

Das am häufigsten verwendete Verfahren, das Extinktionsverfahren (Abbildung 1 oben), 

macht sich die Lichtschwächung aufgrund der Durchstrahlung der Tropfen innerhalb eines 

Messvolumens zunutze. Ist die Lichtschwächung eines einzelnen Tropfens zu klein um sie zu 

detektieren, kann sie für eine Vielzahl an Tropfen wahrgenommen und gemessen werden. Die 

Lichtschwächung kann dabei folgendermaßen berechnet werden: 

𝐼

𝐼0
= 𝑒𝑥𝑝(−𝑔𝐿). (1) 

Hierbei bezeichnet 𝑔 den Extinktionskoeffizienten und 𝐿 die Länge des Messvolumens. Durch 

den Einsatz von Licht unterschiedlicher Wellenlängen und mittels mathematischer Berech-

nungsmethoden lassen sich aus der Lichtschwächung nachträglich die Tropfengrößen bestim-

men. Entsprechende Sonden wurden unter anderem von Walters [5], Young et al. [6] und 

Schatz und Eberle [7] eingesetzt. 

Beim Streulichtverfahren (Abbildung 1 unten) wird das von einem einzelnen Tropfen gestreute 

Licht detektiert. Die Intensität des gestreuten Lichts ist dabei von verschiedenen Parametern 

abhängig: 



𝐼𝑠
𝐼0
(𝜗, 𝑑, 𝑛, 𝜆, 𝜑) = (

𝜆

2𝜋𝑧
)
2

(sin2𝜑 |𝑆1(𝑚, 𝑑, 𝜆, 𝜗)|2 + cos2𝜑 |𝑆2(𝑚, 𝑑, 𝜆, 𝜗)|
2). (2) 

Dies sind im Einzelnen der Streuwinkel 𝜗, der Tropfendurchmesser 𝑑, der Brechungsindex 

des Tropfens 𝑛, die Wellenlänge(n) des einfallenden Lichts 𝜆 und die Polarisation des einfal-

lenden Lichts 𝜑. Streuwinkel sowie Wellenlänge und Polarisation des Lichtes können durch 

den Versuchsaufbau festgelegt werden; der Brechungsindex von Wassertropfen ist bekannt. 

Somit ist die Streulichtintensität nur noch eine Funktion des Tropfendurchmessers, der dann 

aus den gemessenen Intensitäten ermittelt werden kann. Die Vermessung von Primärtropfen 

durch das Streulichtverfahren wurde erstmals unter Prof. Dibelius am Institut für Dampf- und 

Gasturbinen durchgeführt [8] und in der Folge weiterentwickelt [9]. 

 

Abbildung 1: Messverfahren zur Primärtropfenmessung: (oben) Extinktionsverfahren, 

(unten) Streulichtverfahren 

Der Vorteil des Streulichtverfahrens gegenüber dem Extinktionsverfahren liegt darin, dass die 

Tropfenverteilung direkt ermittelt wird, indem jeder einzelne Tropfen vermessen wird. Durch 

die Einzelmessungen kann auch die Tropfenkonzentration innerhalb des Nassdampfes mit 

hoher Genauigkeit in dem vermessenen Tropfengrößenbereich wiedergegeben werden. Aller-

dings ist das Streulichtverfahren durch seinen komplexen Aufbau auch anfälliger für Messfeh-

ler, die durch eine geeignete Auslegung jedoch reduziert werden können. Um die Anwendbar-

keit des Streulichtverfahrens auf die Nassdampfströmung sicherzustellen und die notwendigen 

physikalischen Randbedingungen zu bestimmen, wurde im Rahmen dieses Projektes eine 

entsprechende Studie durchgeführt [10]. 

In Abbildung 2 ist der schematische Versuchsaufbau gezeigt. Er besteht aus dem Laser (1), 

der die Lichtquelle darstellt, den Glasfasern (2), die das Licht zur Messsonde (3) hin, über die 

Optik in das Messvolumen (4) und wieder von der Sonde weg leiten, dem Photomultiplier (5), 

der das Streulichtsignal in ein Spannungssignal umwandelt, dem Oszilloskop (6), auf dem das 

Spannungssignal in Echtzeit überwacht werden kann und dem Verstärker (7), der die Sig-

nalamplitude auf den erfassbaren Bereich der im PC verbauten Transientenkarte (8) hebt. Die 

Optik ist hierbei vereinfacht durch einige Platzhalter-Komponenten dargestellt. Der genaue 

Aufbau der Optik ist in Abschnitt 3 gezeigt. 



 

Abbildung 2: Schematischer Versuchsaufbau des Streulichtmessverfahrens 

 

3 Entwicklung einer neuartigen Sonde 

Das vorrangige Ziel dieses Vorhabens besteht in der Miniaturisierung der Streulichtmesstech-

nik, sodass der Einsatz der Sonde nicht länger auf den Abdampf der Niederdruckturbine be-

schränkt ist. Das ursprüngliche Ziel war eine Verkleinerung der Sonde auf einen Durchmesser 

von 6-8 mm; erreicht werden konnte eine Sonde mit 10 mm Durchmesser. Im Folgenden sol-

len die wichtigsten Entwicklungsschritte vorgestellt werden. 

Optikentwicklung 

Das optische System bildet das Herzstück der Streulichtsonde, da hierüber sowohl das Licht 

auf die zu vermessenden Tropfen geleitet wird als auch das von den Tropfen gestreute Licht 

wieder eingefangen wird. Um eine qualitativ hochwertige Messung der Primärtropfen in der 

Dampfturbine durchführen zu können, sollen möglichst viele der folgenden Anforderungen an 

die Optik erfüllt werden: 

• Erzeugung eines scharf abgegrenzten und homogen ausgeleuchteten Messvolumens 

• Verkleinerung des Messvolumens auf einen Durchmesser ≤10 µm 

• Ein möglichst großer Abstand des Messvolumens zu den optischen Flächen, um die 

Strömungsbeeinflussung im Messvolumen gering zu halten 

• Eine Anordnung von Sender und Empfänger im 90° Winkel zueinander 

• Vermeidung der Dejustage der Optik im Betrieb durch z.B. Vibrationen oder hohe Tem-

peraturen 

• Eine maximale Baugröße von <9 mm, um einen Sondendurchmesser von ≤10 mm ein-

halten zu können 

• Verwendung möglichst vieler Katalogkomponenten zur Reduktion von Kosten und Lie-

ferzeiten 

Die Entwicklung der Optik wurde in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Technologie opti-

scher Systeme (TOS) der RWTH Aachen durchgeführt, der langjährige Erfahrungen auf dem 

Gebiet der Mikrooptik-Entwicklung vorweisen kann. Zur Auslegung wurde die Software 

ZEMAX OpticStudio verwendet. Abbildung 3 zeigt das ausgelegte optische System für die 

Streulichtmesssonde. Das System ist in zwei Teilkomponenten untergliedert, die Sendeoptik 

und die Empfängeroptik. Es ist ersichtlich, dass ein großer Aufwand (in Form von vielen ein-

gesetzten optischen Komponenten) betrieben werden muss, um den Laserstrahl, der aus der 

Glasfaser austritt, auf einen Durchmesser von 10 µm im Messvolumen fokussieren zu können. 



Insgesamt finden 8 optische Elemente Einzug in die Sendeoptik. Die Empfängeroptik ist hin-

gegen deutlich einfacher ausgelegt. Ein Prisma, auf dem wahlweise noch eine Blende aufliegt, 

lenkt das Streulicht um 90° um, woraufhin es von zwei GRIN (gradient index) Linsen auf die 

Glasfaser gelenkt wird, die weiter zum Photomultiplier führt. 

 

Abbildung 3: Optisches System der Streulichtmesssonde 

Die Qualität der Auslegung lässt sich anhand der Simulationsergebnisse aus der Software 

bewerten. Abbildung 4 zeigt das Strahlintensitätsprofil innerhalb des angestrebten Messvolu-

mens, also im nominell engsten Strahlquerschnitt und 5 µm davor und dahinter. Es ist zu er-

kennen, dass die Abbildungsqualität im engsten Querschnitt (Abbildung 4 Mitte) am höchs-

ten ist und zu den Rändern des Messvolumens (Abbildung 4 rechts und links) in Form eines 

leichten Verschmierens abnimmt. Die geforderten 10 µm Messvolumengröße bzw. Strahl-

durchmesser werden jedoch in ausreichendem Maße eingehalten. 

 

Abbildung 4: Berechnete Intensitätsverteilung im Messvolumen 

Entscheidend für die Streulichtsonde ist im Weiteren die konstruktive und fertigungstechni-

sche Umsetzbarkeit der optischen Auslegung. Hierfür wird eine Toleranzanalyse des opti-

schen Systems durchgeführt, um die beim Zusammenbau einzuhaltenden Toleranzmaße zu 

ermitteln. Die Fertigungstoleranzen der optischen Komponenten sind hierbei bereits berück-

sichtigt. Die einzuhaltenden Toleranzen liegen für die Lage der Linsen in einem Bereich von 



±10 µm, für ihre Verkippung zur Strahlachse im Bereich von ±0,05°. Diese sehr geringen To-

leranzmaße sind bei einer herkömmlichen Halterung der Bauteile kaum sicherzustellen. Zu-

dem ist der Aufwand der Ausrichtung jedes einzelnen Elementes, insbesondere für das Sen-

desystem, extrem hoch. Eine Lösung hierfür bietet das selektive Laserätzen (SLE). Bei die-

sem Verfahren wird ein optisch transparentes Substrat mit einem stark fokussierten Hoch-

leistungslaser belichtet, sodass sich die Substratstruktur ändert. Die Strukturänderung führt 

dazu, dass diese Bereiche in einer Kaliumhydroxid-Lauge bis zu 1000fach schneller ätzen, 

als das unbelichtete Substrat. Hierdurch können Strukturen mit Oberflächengenauigkeiten 

von <1 µm gefertigt werden. [11] 

Zur Aufnahme der optischen Bauteile der Streulichtmesssonde wurden zwei Tubusse aus 

Quarzglas mittels SLE gefertigt. Aufgrund der hochpräzisen Fertigung entfallen jegliche Jus-

tagearbeiten innerhalb der beiden Teilsysteme Sender und Empfänger. In Abbildung 5 ist 

oben rechts die belichtete Struktur in einer Quarzglasplatte für eine Hälfte eines solchen Tu-

bus des Sendesystems abgebildet. Unten rechts sind die optischen Bauelemente für die 

Messung der Laserstrahlintensitätsverteilung, die links dargestellt ist, in die Halbschale des 

Tubus eingelegt. Gut zu erkennen ist das Intensitätsplateau, welches ebenfalls simuliert 

wurde. Einzig die Form der Intensitätsverteilung nicht wie in Abbildung 4 gezeigt eckig, son-

dern rund, weil statt einer eckigen eine runde Glasfaser verwendet werden musste. 

 

Abbildung 5: (oben rechts) Belichtetes Quarzglas, (unten rechts) per SLE gefertigte 

Halbschale mit eingelegten Komponenten, (links) gemessene Intensitätsverteilung 

Sind beide Teilsysteme (Sender und Empfänger) korrekt zusammengesetzt und alle Bauteile 

in den Glastubussen verklebt, müssen diese miteinander verbunden werden. Hierzu wird 

eine eigens entwickelte Justiervorrichtung verwendet, mit deren Hilfe die Strahlengänge zu-

einander ausgerichtet werden. Dabei wird ein Fadenkreuz aus 4 µm dickem Wolframdraht im 

engsten Querschnitt des Laserstrahls positioniert, welches das Licht in Richtung des Sen-

ders reflektiert. Das Sendesystem wird nun so positioniert, dass die reflektierte Lichtmenge 

bzw. das Spannungssignal auf dem Oszilloskop maximal ist. Nach erfolgter Ausrichtung kön-

nen die Teilsysteme miteinander verklebt und aus der Justiervorrichtung genommen werden. 

 

Sondenentwicklung 

Die Optik bildet zwar das Herzstück der Streulichtmesstechnik, jedoch muss sie in einer ge-

eigneten Sonde untergebracht werden, um damit Messungen in der Dampfturbine durchführen 



zu können. Die Sonde muss also zum einen die Optik aufnehmen, zum anderen Spülluft be-

reitstellen, die über die dem Dampf ausgesetzten optischen Oberflächen strömen und diese 

freiblasen kann. Dabei soll die Beeinflussung der Strömung, insbesondere innerhalb des 

Messvolumens, durch die Sonde möglichst gering sein. Um die Optik besser verbauen zu kön-

nen, wird die Sonde in Sondenkopf und Sondenschaft unterteilt, die in einem späten Ferti-

gungsschritt miteinander verklebt werden. In Abbildung 6 ist ein Schnittmodell des Sondenkop-

fes gezeigt, in dem bereits die Optik und die Spülluftkanäle integriert sind. 

 

Abbildung 6:Schnittmodell des Sondenkopfes mit integriertem optischem System 

Zur Auslegung der Spülluftausblasung werden verschiedene Spülluftkanalgeometrien model-

liert und die Ausblasung der Luft in den Dampf mit einem Strömungsberechnungsprogramm 

(CFD) simuliert. Ziel der Auslegung ist dabei, dass die Spülluft die gesamte dem Dampf expo-

nierte Linse bedeckt ohne dass Spülluft in das Messvolumen gelangt. Dies kann erfüllt werden, 

wenn die Spülluftkanalgeometrie so ausgeführt wird, dass die Luft parallel zur Linsenoberflä-

che austritt und wenn das Totaldruckverhältnis zwischen Spülluft und Dampf nicht größer als 

6 gewählt wird. 

Weiterhin wird die möglichst geringe Beeinflussung der Strömung durch die Sonde angestrebt. 

Um den Einfluss von geometrischen Änderungen am Sondenkopf und den Einfluss der Aus-

richtung der Sonde in der Strömung zu untersuchen, wurde eine entsprechende Studie durch-

geführt [12]. Dabei zeigte sich, dass die Beeinflussung der Strömung reduziert werden kann, 

wenn scharfe Kanten zu Rundungen und Fasen abgeändert werden. Darüber hinaus hat die 

Ausrichtung der Sonde in der Strömung einen sehr großen Einfluss, sodass in Abhängigkeit 

des jeweiligen Betriebspunktes in der Dampfturbine die Sondenposition angepasst werden 

sollte. 

Die Fertigung des Sondenkopfes kann insbesondere aufgrund der komplexen Spülluftkanal-

geometrie nicht mit klassischen Fertigungsverfahren realisiert werden. Daher wird ein additi-

ves Verfahren, das selektive Laserschmelzen (SLM), eingesetzt. Dabei wird das Bauteil in 

verschiedene Schichten unterteilt, die dann mit einem Laser aus einem Metallpulver aufge-

schmolzen werden. Nach jeder weiteren Schicht senkt sich das gesamte Bauteil ein Stück 

weiter in das Pulverbett hinein, sodass die nächste, darüber liegende Schicht aufgeschmolzen 

werden kann. Es ist zu beachten, dass die Wandstärken des Bauteils nicht kleiner als 300 µm 

sein dürfen und Überhänge maximal in einem Winkel von 45° gefertigt werden können. Die 



Oberflächenrauigkeiten liegen dabei im Bereich von 40-50 µm, sodass je nach Anwendung 

ggf. eine Nachbearbeitung der Oberflächen notwendig wird. 

In Abbildung 7 ist links die Fertigung und Nachbearbeitung des Sondenkopfes auf der Grund-

platte gezeigt, mitsamt der Öffnungen für die Einführung der Optik und zur Spülluftversorgung. 

Rechts sind Schnitte durch das Bauteil dargestellt, die der Prüfung der korrekten Fertigung der 

Spülluftkanalgeometrien dienen. Es ist ersichtlich, dass die Geometrie aus dem CAD-Modell 

auch im Bauteil sehr gut zur Geltung kommt und das Fertigungsverfahren damit den hier ge-

stellten Ansprüchen genügt. Um große Oberflächenrauigkeiten außen an der Sonde zu ver-

meiden, kann der Sondenkopf mit leichtem Übermaß gefertigt und anschließend auf das Nenn-

maß abgedreht werden. 

 

Abbildung 7:Fertigung des Sondenkopfes mittels selektivem Laserschmelzen; (links) 

Sondenköpfe auf Grundplatte inkl. Nachbearbeitung, (rechts) Überprüfung der  

Spülluftkanalgeometrien in ausgewählten Ebenen 

Die Verbindung sowohl von Optik und Sondenkopf als auch von Sondenkopf und -schaft er-

folgt mit einem temperaturbeständigen und hochfesten Klebstoff. Da im Betrieb der Dampftur-

bine insbesondere in der Verbindungsstelle von Sondenkopf zu Sondenschaft Spannungen 

aus aero-thermodynamischen Kräften resultieren können und der Betrieb im Dampf nicht hin-

reichend erprobt ist, wird die Verklebung an Probekörpern getestet, die 30 Stunden in heißer 

Dampfatmosphäre ausgelagert werden. Die Ergebnisse der mit den Prüfkörpern durchgeführ-

ten Zugproben zeigen zwar verringerte Zugfestigkeiten gegenüber den unbehandelten Proben, 

jedoch liegen diese im Bereich der vom Klebstoffhersteller vorausgesagten Festigkeiten für 

Auslagerungen bei hohen Luftfeuchten. In jedem Fall liegen die gemessenen Zugfestigkeiten 

über den zu erwartenden Spannungen, die in einer Festkörpersimulation berechnet werden. 

Das Sondenrohr besitzt einen Außendurchmesser von 10 mm mit einer Wandstärke von 1 mm, 

sodass es bündig mit dem Sondenkopf abschließt. Ein entsprechendes Sondenendstück dient 

der Aufnahme des Spülluftanschlusses und der Verklemmung der Sende- und Empfänger-

Glasfaser bei gleichzeitiger Abdichtung des Inneren des Sondenrohres, um eine Verunreini-

gung der Spülluft mit Umgebungsluft zu vermeiden. 

 



4 Messungen mit der neuartigen Sonde 

Bevor Messungen an der Dampfturbine vorgenommen werden können, muss die Streulicht-

messtechnik im Labor kalibriert werden. Hierfür wird ein Tropfengenerator verwendet, der im 

Tropfengrößenbereich von 0,6-8 µm Tropfenverteilungen erzeugt, die monodispers sind, per 

Definition also eine geometrische Standardabweichung <1,15 aufweisen. Ein wichtiger As-

pekt bei der Kalibrierung der Messtechnik ist auch die Lichtkorrektur der Messdaten. Da die 

Laserstrahl-Intensitätsverteilung im Messvolumen nicht rechteckig ist, sondern zu den Rän-

dern hin Flanken aufweist, kann ein Tropfen gleicher Größe einen kleineren Impuls liefern, 

wenn er nicht mittig durch das Intensitätsmaximum sondern durch den Flankenbereich fliegt. 

Dieser Effekt wird bei der Kalibrierung ebenfalls korrigiert. Die Umwandlung der Spannungs-

signale in Tropfengrößen erfolgt dann so, dass die vom Hersteller des Tropfengenerators 

vorgegebene Größenverteilung möglichst genau getroffen wird. In Abbildung 8 ist die Um-

wandlung der Messdaten gezeigt, beginnend oben links beim Rohsignal, aus dem die Trop-

fensignale extrahiert werden. Im Uhrzeigersinn sind dann die Histogramme der Tropfensig-

nale ohne und mit Lichtkorrektur gezeigt sowie die resultierende Tropfengrößenverteilung. 

Es ist ersichtlich, dass die Tropfengrößenverteilungen von Messung und Tropfengenerator 

sehr gut übereinstimmen. 

 

Abbildung 8: Kalibrierung der Streulichtmesstechnik aus den Messdaten und dem zur 

Kalibrierung verwendeten Tropfengrößenspektrum des Tropfengenerators 

Die Messungen in der Dampfturbine des Industriepartners MAN Energy Solutions SE am 

Standort Oberhausen sollen an unterschiedlichen Positionen entlang der Kanalhöhe stattfin-

den. Hierfür ist es also notwendig, dass die Sonde durch eine Verfahrvorrichtung in radiale 

Richtung bewegt werden kann. Zudem ändert sich je nach Betriebspunkt die Strömung in der 



Dampfturbine. Wie in der Studie zur Strömungsbeeinflussung [11] gezeigt, sollte die Ausrich-

tung der Sonde zur Strömung beachtet werden und die Sonde somit ebenfalls verdrehbar in 

der Dampfturbine verbaut werden. Zu diesem Zweck wird eine eigens entwickelte Vorrich-

tung verwendet, die über eine Kugelumlaufspindel Verfahrwege in radialer Richtung in 

Schritten von 0,025 mm und über ein Schneckengetriebe Verdrehungen in Schritten von 

0,028° ermöglicht. 

Um die gemessenen Tropfengrößen und -anzahlen zur Charakterisierung der Nassdampf-

strömung nutzen zu können, bedarf es der Einführung einiger Parameter. Zum einen ist dies 

der Sauterdurchmesser 𝑑32, der proportional zum Quotienten der Summe aller Tropfenvolu-

mina und der Summe aller Tropfenoberflächen ist: 

𝑑32 = 6
∑ 𝑉𝑇𝑟𝑜𝑝𝑓𝑒𝑛,𝑖
𝑛
𝑖

∑ 𝐴𝑇𝑟𝑜𝑝𝑓𝑒𝑛,𝑖
𝑛
𝑖

=
∑ 𝑑𝑖

3𝑛
𝑖

∑ 𝑑𝑖
2𝑛
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 (3) 

Der Sauterdurchmesser ist damit eine integrale Kennzahl einer Größenverteilung mit beliebi-

ger Anzahl und Streuung an Tropfen. 

Zum anderen lässt sich aus Tropfengrößen und -anzahlen eine weitere Größe berechnen, 

die Nässe 𝑦. Diese kann lokal an jeder Messposition aus der das Messvolumen durchtreten-

den Wasser- und Dampfmasse bestimmt werden: 

𝑦 =
𝑚𝑇𝑟𝑜𝑝𝑓𝑒𝑛

𝑚𝑇𝑟𝑜𝑝𝑓𝑒𝑛 +𝑚𝐷𝑎𝑚𝑝𝑓
=

𝜌𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝑉𝑇𝑟𝑜𝑝𝑓𝑒𝑛

𝜌𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝑉𝑇𝑟𝑜𝑝𝑓𝑒𝑛 + 𝜌𝐷𝑎𝑚𝑝𝑓 ∙ 𝑉𝐷𝑎𝑚𝑝𝑓
, (4) 

𝑉𝑇𝑟𝑜𝑝𝑓𝑒𝑛 =∑
1

6
𝜋𝑑𝑖

3

𝑛

𝑖

, (5) 

𝑉𝐷𝑎𝑚𝑝𝑓 = 𝐴𝑀𝑒𝑠𝑠𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ∙ 𝑐𝐷𝑎𝑚𝑝𝑓 ∙ 𝑡𝑀𝑒𝑠𝑠 − 𝑉𝑇𝑟𝑜𝑝𝑓𝑒𝑛. (6) 

Hierzu müssen allerdings die genauen Abmaße des Messvolumens, die Geschwindigkeit 

des Dampfes und die Messzeit bekannt sein. Sind letztere noch relativ einfach zu bestim-

men, ist die Bestimmung der genauen Messvolumengröße schwierig. Die Messvolumen-

größe bleibt aber natürlich über alle Messpositionen konstant. Daher können anstatt absolu-

ter Nässen relative Nässeänderungen berechnet und visualisiert werden.  

In Abbildung 9 sind oben beispielhaft die Tropfensignal- und -größenverteilungen für eine 

ausgewählte Messposition gezeigt. Unten finden sich für eine Traverse entlang der Kanal-

höhe der Sauterdurchmesser und die relative Nässe. Es ist auffällig, dass sich zwischen ei-

ner relativen Kanalhöhe von ca. 60-80% deutlich erhöhte Sauterdurchmesser und analog 

auch erhöhte relative Nässen ergeben. Dies kann mit großer Wahrscheinlichkeit auf den sich 

dort am Schaufelkranz befindlichen Dämpferdraht zurückgeführt werden. Der Draht bildet ei-

nen zusätzlichen Widerstand für die Nassdampfströmung, die somit einen lokalen Druckver-

lust erfährt. Dies führt zu einem stärkeren Druckgradienten in der Strömung, was ein schnel-

leres Wachstum der Tropfen zur Folge hat. 



 

Abbildung 9: (oben) Tropfensignal- und -größenverteilung eines beliebigen Messpunk-

tes, (unten) Tropfen- und Nässeverteilung einer Traverse entlang der Kanalhöhe 

 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

In dem hier beschriebenen Vorhaben wurde eine neuartige Messsonde entwickelt, die mittels 

des Streulichtverfahrens Nebeltropfen innerhalb einer Dampfturbine in Größe und Anzahl 

vermessen kann. Zur Entwicklung der Sonde wurde auf modernste Auslegungsmechanis-

men und Fertigungstechnologien zurückgegriffen, sodass eine Verkleinerung des Sonden-

durchmessers auf 10 mm ermöglicht wurde. Dabei wurde stets die Eignung im Hinblick auf 

die Randbedingungen in der Dampfturbine berücksichtigt. Ebenso konnte die Sondengeo-

metrie strömungstechnisch optimiert werden und der Einfluss der Anströmung der Sonde 

wurde qualitativ und quantitativ erfasst. Im Labor konnte die Messtechnik durch Kalibrie-

rungsmessungen mit Hilfe eines geeigneten monodispersen Tropfengenerators für den Ein-

satz an der Dampfturbine getestet und vorbereitet werden. Die Messungen an der Dampftur-

bine des Industriepartners MAN Energy Solutions SE in Oberhausen lieferten wichtige Er-

kenntnisse zum besseren Verständnis der Nassdampfströmung. Die Messergebnisse helfen 

bei der zukünftigen Auslegung neuer Dampfturbinenkomponenten, die nun besser auf den 

Nassdampf abgestimmt werden können. Zudem bieten die Messergebnisse eine Möglichkeit 

der Validierung und Weiterentwicklung numerischer Berechnungsmethoden des Nassdamp-

fes, die immer noch sehr rechenintensiv sind und hinsichtlich ihrer Genauigkeit weiter opti-

miert werden können. 



Um die Qualität der Messergebnisse stetig zu verbessern sollten in Zukunft weitere Versu-

che im Labor und an Niederdruckdampfturbinen durchgeführt werden. Auch ein Abgleich der 

Ergebnisse mit Messungen des Extinktionsverfahrens ist sicherlich hilfreich, um ein mög-

lichst präzises Gesamtbild der Nassdampfströmung zu erhalten. Eine Weiterentwicklung der 

Messtechnik, beginnend bei der Lichtquelle bis hin zur Messsonde, sollte ebenfalls ange-

strebt werden, um den gesamten Messaufbau noch kompakter und robuster zu machen. 

Darüber hinaus eignet sich das Streulichtverfahren ebenfalls zur Messung der Sekundärtrop-

fen in der Turbine sowie für viele andere partikelbeladene Strömungen. 
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Abstract 

 

Blades and Vanes of modern turbomachines are subject of very high mechanical, thermal an chemical 

loads. Among other things this leads fretting and hammering wear on the contact joints. This includes 

the outer shrouds of the lower power turbine blades. 

The aim of the project ECOflex 4.1.13 “Modelling of fretting and hammering under dynamic loading” 

was to develop models and tools to predict fretting and hammering at the contact joints of the outer 

shrouds of blades of uncooled turbines in an interdisciplinary approach. The models were initially 

developed for two single-crystal materials. 

 

 

Kurzfassung 

  

Die Beschaufelungen moderner Turbomaschinen sind sehr hohen mechanischen, thermischen und 
chemischen Lasten ausgesetzt. Dies führt unter anderem an den Kontaktstellen zu 
Verschleißerscheinungen. Dazu gehören die Außendeckbänder von Niederdruckturbinenlaufstufen.  
 
Das ECOflex-Vorhaben 4.1.13 „Modellierung Verschleiß bei dynamischer Belastung“ hatte in einem 
interdisziplinären Ansatz die Modell- und Toolentwicklung zur Vorhersage von Reibungsbehafteten 
und schlagenden Verschleißerscheinungen an den Kontaktstellen der Außendeckbänder von 
Laufstufen der ungekühlten Turbinen zum Ziel. Die Modelle wurden zunächst für zwei einkristallinen 
Werkstoffe entwickelt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Einleitung 

Bei der Lebensdauervorhersage sowie der Bewertung von Verschleiß im Service wird zwischen 

reibendem und schlagendem Verschleiß unterschieden. Bei reibendem Verschleiß handelt es sich um 

Abrieb und/oder Auftrag an den Kontaktflächen (Bild 1a). Dies kann zur Folge haben, dass die 

Verspannung an den Deckbändern sich reduziert, was die Schwingungsbelastung signifikant 

verändern und die Vorstufe zum schlagenden Verschleiß sein kann. Darüber hinaus können in den 

verschlissenen Kontakte Risse entstehen. Zum schlagenden Verschleiß (Bild 1b) kommt es, wenn die 

Deckbänder aufgrund von Kriechen, eventuell in Kombination mit Reibverschleiß und chemischen 

Beschädigungen der Kontaktoberflächen, den Kontakt ganz verlieren und es zum schlagenden 

Kontakt zwischen den Deckbändern kommt. Dabei sind die frei gewordenen Kontaktflächen auch den 

chemischen Einwirkungen wie Oxidation und Korrosion ausgesetzt.  

  

a) b) 

 

Bild 1: Beispiele der Verschleißerscheinungen an den Kontaktstellen der Deckbändern von 

Niederdruckturbinenlaufschaufeln - a) reibend, b) schlagend 

Zur Verdeutlichung sind im Bild 2 als Beispiel ein Sektor einer realitätsnahen 

Niederdruckturbinenlaufstufe mit Kontaktstellen am Außendeckband dargestellt. 

 

Bild 2: Beispielhaft ein Sektor einer realitätsnahen Niederdruckturbinenlaufstufe mit Kontaktzonen an 

den Außendeckbändern 

Zuverlässige, validierte Modellierung von beiden Verschleißerscheinung trägt einen signifikanten 

Beitrag sowohl zur Lebensdauervorhersage als auch zur Ermittlung der Robustheit von Schaufeln und 

erlaubt es, die Wartung und Reparatur von diesen Bauteilen kosteneffizient zu planen und 

durchzuführen. Aufgrund der Komplexität und Vielseitigkeit der Aufgabe, wurde das Vorhaben als 

Projektverbund von vier Teilprojekten konzipiert: 

Teilprojekt A (MTU Aero Engines): „Empirische Entwicklung physikalisch basierter Abtragsmodelle“; 

Teilprojekt B (Institut für Dynamik und Schwingungen (IDS) der Leibniz Universität Hannover): 

„Kopplung von Schaufeldynamik und Verschleiß auf verschiedenen Zeitskalen“; 

Teilprojekte C (Institut für Werkstofftechnik (IfW), Fachgebiet Qualität und Zuverlässigkeit, und Institut 

für Antriebs- und Fahrzeugtechnik (IAF), Fachgebiet Maschinenelemente und Tribologie, beide 

Universität Kassel): „Verschleißmodellierung auf Basis physikalischer Schädigungsanalyse“; 



Teilprojekt D (Institut für Luftfahrtantriebe (ILA) der Universität Stuttgart): „Effiziente Methoden für die 

Schwingungsanalyse bei unstetigem Kontakt“. 

Teilprojekte A und C beschäftigten sich mit der werkstofftechnischen Modellierung und 

experimentellen Nachweisen der Verschleißerscheinungen in Laborexperimenten, Teilprojekte B und 

D waren für die Weiterentwicklung der nichtlineardynamischen Tools inklusive Integration der 

Verschleißmodelle zuständig. 

 

2 Modellierung reibender Verschleiß 

Zur Modellierung von reibendem Verschleiß hat sich in der letzten Zeit die energiebasierte 

Modellierung durchgesetzt [1]. Dabei kann in den quasi-statischen Versuchen mittels experimentell 

pro Werkstoffpaarung, Kontaktdruck und Temperatur ermittelte Energieabtragkoeffizienten α die 

Verschleißvolumina durch eine einfache Formel  

∆𝑉 = 𝛼𝐸 

Mit 𝐸 als dissipierte Energie berechnet werden. Negative α beschreiben Materialauftrag. Die 

Herausforderung im Projekt bestand in der Integration von Reibverschleißmodelle in die 

nichtlineardynamischen Analysen. Dies erfolgte durch Implementierung von Verschleißmodellen in 

das nichtlineardynamische Tool OrAgL, das in mehreren AG Turbo und LuFo Vorhaben entwickelt 

wurde. Die darauffolgende zahlreiche numerische Studien haben zu mehreren neuen Erkenntnissen 

geführt, unter anderem, dass der maximale Verschleiß nicht direkt in der Resonanz entsteht und somit 

nicht durch Verfolgung der Resonanzfrequenz sondern separat ermittelt werden muss (Bild 3). 

 

Bild 3: Vergleichende Analysen mehrerer Ansätze zur Ermittlung von Reibverschleiß. 

Für die erste Validierung wurde im Projekt ein Prüfstand weiterentwickelt, um unter dynamischen 

Bedingungen Verschleiß zu generieren (Bild 4). In diesem Prüfstand können bei betriebsnahen 

Temperaturen sowohl reibende als auch schlagende Verschleißerscheinungen generiert werden. 

Gesteuert wird letzteres durch Einstellung des anfänglichen Spaltes zwischen den Proben. Mithilfe 

von diesem Prüfstand wurde unter anderem festgestellt, dass die Reibverschleißbildung nach 

Temperaturbändern charakterisiert werden können. Im Bild 5 sind exemplarisch Ergebnisse für zwei 

solche Temperaturbänder dargestellt. Im Band  𝑻𝟑 < 𝑻 < 𝑻𝟒 findet beidseitiger gleichmäßiger Abrieb 

statt, im Band 𝑻𝟏 < 𝑻 < 𝑻𝟐 kommt lediglich zu lokalen Verschleißerscheinungen, dafür jedoch zum 

Abrieb an einer der Proben und zum Anwuchs an der anderen. Der Vergleich mit den älteren 

Messungen, durchgeführt in den quasi-statischen Prüfständen, zeigte sehr gute Korrelation der 

Ergebnisse zwischen den Messungen und eben die Sichtbarkeit der Aufteilung nach den 

Temperaturbändern (Bild 6). 



 

Bild 4: Prüfstand zur Verschleißgenerierung unter dynamischen Randbedingungen 

 

Bild 5: Beispiel unterschiedlicher Verschleißerscheinungen abhängig von den Temperaturbändern 

 

Bild 6: Beispiel der Korrelation diverser Reibverscheißmessungen entsprechend den 

Temperaturbändern. 𝛼𝑖 sind die Energieabtragkoeffizienten. 

Die Ergebnisse wurden in der Publikation [2] festgehalten sowie wurden mehrmals bei dem von MTU 

Aero Engines jährlich organisierten Forum „(Schaufel)Dynamik“ präsentiert und besprochen. Beim 

Forum handelt es sich um eine Präsenzveranstaltung bei der MTU Aero Engines in München, bei der 

die MTU-Experten sich mit den Forschungspartnern über die Ergebnisse der Technologieprojekte auf 

dem Gebiet der Nichtlinearen Dynamik und Dämpfung austauschen. 

 

2 Modellierung schlagender Verschleiß 

Die Modellierung von schlagenden Verschleiß erwies sich als eine viel größere Herausforderung, weil: 



➢ Das vom Betrieb resultierende Schädigungsbild besteht aus unterschiedlichen Mechanismen, 

nämlich γ‘-Verarmung, Rekristallisation, innere und äußere Oxidation, Materialabplatzungen 

(Verschleiß), Bild 7. 

➢ Das Schädigungsszenario und die Rolle der Betriebsbedingungen (mechanische 

Kontaktbelastung, Luftbedingungen) soll experimentell untersucht und nachgebildet werden, 

als auch anhand physikalischer Modelle simuliert werden. 

 

Bild 7: Darstellung der Schädigungsanalyse vom schlagenden Verschleiß der Schaufeln 

Im Projektwurden folgende Ansätze untersucht: 

Ansatz 1: kontinuierliches Hammering bei konstanter Temperatur, Schädigung durch dynamische 

Rekristallisation (plastische Verformung unter Temperatur). 

Ansatz 2: zyklischer Versuch, Hammering bei transienter Hochtemperatur, Auslagerung bei mittlerer 

Betriebstemperatur in normalen Laborluftbedingungen, Schädigung durch statische Rekristallisation 

(plastische Verformung mit Auslagerung im Anschluss) plus Korngrenzenoxidation. 

Ansatz 3: zyklischer Versuch mit Einfluss der Abgasen aus der Brennkammer, Hammering bei 

transienter Hochtemperatur, Auslagerung im Burner Rig bei mittlerer Betriebstemperatur, Schädigung 

durch Kombination von plastischer Verformung und Heißgaskorrosion. 

Ansatz 4: zyklischer Versuch „Heißgaskorrosion + Hammering“, Auslagerung in korrosiver Umgebung 

(Typ I), Kurze Hammering Phase zur Schädigung der Oberflächenpassivierung, Heißgaskorrosion als 

Haupttreiber, durch Hammering beschleunigt. 

In den experimentellen Untersuchungen zwecks Nachstellung vom schlagenden Verschleiß bei der 

MTU Aero Engines wurde derselbe Prüfstand (Bild 4) verwendet, allerdings mit dem voreingestellten 

Spalt zwischen den Proben. Beim Partner IfW (U Kassel) wurde ein anderer, vereinfachter Versuch 

aufgebaut [3]. 

Erst der vierte Ansatz brachte den Erfolg: das Schädigungsbild entsprach qualitativ den 

Schädigungsbildern an den Kontaktflächen der Schaufeln (Bild 8). 

Zu diesen Schädigungsbildern wurde am IAF (U Kassel) ein mathematisches Modell entwickelt und 

als separates Tool implementiert, anhand von welchem die Schädigungstiefen berechnet werden 

können. Ein Beispiel von so einer Analyse aus [4] ist im Bild 9 dargestellt. Die Schädigungstiefen 

wurden zunächst ohne Einfluss von Schlagvorgängen berechnet  und mit den Ergebnissen der MTU-

Tests, durchgeführt nach Ansatz 4, verglichen (exemplarische Darstellung im Bild 10). Der Fit aus der 

Simulation, kalibriert an den Messdaten vom Versuchsaufbau IfW trifft den Streuband der Massungen 

im Labor bei der MTU Aero Engines. Der Einfluss von der Schläge ist im Modell durch 

Korrektionskoeffizienten enthalten und im Rahmen der Industrialisierung bewertet werden.  



 

Bild 8: Vergleich der Schädigungsbilder schlagender Verschleiß: Schaufel versus Labor. 

 

Bild 9: Beispiel der Simulation von der Schädigungstiefe bei schlagendem Verschleiß [4] 

 

Bild 10: Exemplarischer Vergleich Simulation mit Messungen in den Laboren der U Kassel und MTU 

Aero Engines  

Die Ergebnisse von diesem Projektpart wurden auch in den Publikationen [5-6] veröffentlicht. 

 

4 Nichtlineardynamische Modellierung von schlagenden Kontakten 

Parallel zu den Untersuchungen mit den vier Ansätzen zur werkstofftechnischen Modellierung von 

schlagendem Verschleiß wurde im Teilprojekt D am ILA der Universität Stuttgart  die dynamische 

Modellierung schlagender Kontakte weiterentwickelt, mit dem Ziel, diese in den reduzierten Modellen 

im Zeit- und Frequenzbereich einzusetzen. Die Herausforderung dabei sind die sehr schnellen 



Wechseln der Zustände und Kräfte bei den schlagenden Kontakten (Bild 11), Abbildung der Kontakte 

selbst aufgrund des starken nichtglatten Charakter und in den meisten Modellierungsansätzen 

künstlich angeregten, in der Realität nicht existierenden, höheren Harmonischen sowie der Tatsache, 

dass die resultierenden Schwingungen zumindest nahe der Kontakt sehr oft keinen periodischen 

Charakter mehr haben. 

 

Bild 11: Exemplarische Darstellung der Herausforderung hinsichtlich sich sehr schnell und 

unregelmäßig ändernder Kontaktkräfte bei schlagenden Kontakten (Simulation) 

Gelöst wurden diese Herausforderungen durch den Einsatz einer weiterentwickelten 

Kontaktformulierung mit masselosem Kontaktrand (Bild 12). Kontakte wurde dabei mittels Ansatz der 

Projektionsmethode aufgelöst: die Kontakte wurden mit Hilfe der differential-algebraischen Systeme 

mit Inklusionen modelliert und in den reduzierten Modellen mit angepasster Reduktionstechnik 

eingesetzt. Zur Integration im Zeitbereich wurde eines der Moreau-Integralschemen modernisiert. 

Sollten die Schwingungen sich als periodisch erweisen, können diese auch mit derselben 

Kontaktformulierung auch im Frequenzbereich mit der Methode der Höheren Harmonischen Balance 

ermittelt werden. 

 

Bild 12: Prinzipielle Darstellung eines masselosen Kontaktes – in der Kontaktfläche werden die 

Inertionskräfte vernachlässigt, die Steifigkeiten bleiben jedoch enthalten. 

Zur Validierung wurde auch diesmal der MTU-Prüfstand, dargestellt im Bild 4, verwendet. Dabei wurde 

sehr gute Korrelation zwischen Simulationen und Messergebnissen erzielt: sowohl global, für alle 

Anregungsfrequenzen (Bild 13) als auch lokal bei der Kontaktauflösung, auch bei nichtperiodischen 

Schwingungen – so eine nichtperiodische Schwingung, „Strongly Modulated Response“, ist 

exemplarisch, gemessen und gerechnet, im Bild 14 zu sehen. 

 



 

Bild 13: Validierung der Modellierung schlagender Kontakte: globaler Vergleich für alle angeregten 

Frequenzen 

 

Bild 14: Validierung der Modellierung schlagender Kontakte: Lokaler Vergleich am Beispiel einer 

nichtperiodischer Schwingung im Zeitbereich.  

Die Ergebnisse aus diesem Teilprojekt wurden ebenfalls veröffentlicht und präsentiert [7-10]. 

 

5 Zusammenfassung 

1. Modellierung Reibverschleiß:  

Ein Laboraufbau zur dynamischen Akkumulation von Reibverschleiß wurde erfolgreich 

entwickelt und in Betrieb genommen. Die darin erfolgten Tests zum Generieren von 

Reibverschleiß wurden für mehrere Temperaturen und die geplanten Werkstoffe durchgeführt 

und mit den quasi-statischen Verschleißtests verglichen. Eine sehr gute Korrelation wurde 

festgestellt und die temperaturabhängigen, linearen Bereiche hinsichtlich Reibenergie und 

Abtrag wurden eruiert. Basierend darauf, lineare, energiebasierte Reibverschleißmodelle 

wurden erstellt, auch für den Materialübertrag. Die Abtragsmodelle für den Reibverschleiß 

wurden in das nichtlineardynamische Tool OrAgL implementiert und anschließend 

umfangreiche numerische Experimente wurden durchgeführt. Dabei wurden neue 

Erkenntnisse zum Tracking von Verschleißerscheinungen gewonnen. Numerische Simulation 

des dynamischen Reibverschleißtests zeigte gute Korrelation mit dem Experiment. Im 

Rahmen der Industrialisierung sind weitere Validierungsmaßnahmen mit Service-Hardware 

erforderlich. 

2. Modellierung schlagender Verschleiß: 

Aufgrund eines sehr komplexen Schädigungsbildes mit zahlreichen möglichen 

Einflussparametern mussten mehrere Modellierungsansätze untersucht werden. Die iterativen 



Schritte zwischen Schadensanalyse, experimentellen Versuchen und Modellierung haben die 

Identifizierung des Haupttreibers zur Schädigung im Endeffekt ermöglicht. Ein Modell zur 

Simulation der im Wesentlichen durch Heißgaskorrosion getriebenen Schädigung wurde 

entwickelt. Die Bewertung des Beitrags der mechanischen Belastung wird im Laufe der 

Industrialisierung des Modells durchgeführt. Ein Folgeprojekt wurde bei TurboGrün 

eingereicht, mit Ziel: Evaluierung des Einflusses von Alitierschichten und Modellierung von 

einer weiteren Werkstoffpaarung. 

3. Nichtlineardynamische Modellierung von schlagenden Kontakten: 

Eine fortschrittliche analytische Modellierung mit masselosem Kontaktrand wurde im Projekt 

erfolgreich entwickelt und in den reduzierte Modellen mit einer adaptierten Reduktionstechnik 

eingesetzt. Zur Umsetzung der numerischen Integration im Zeitbereich wurde ein  

Integrationsverfahren weiterentwickelt. Zur Validierung wurden dynamische Tests mit 

schlagenden Kontakten in dem MTU-Laboraufbau herangezogen. Der Vergleich Messungen-

Simulationen zeigte sehr gute Korrelationen sowohl global als auch für die einzelnen, mitunter 

nichtperiodischen, Schwingungen. Die Modelle wurden das reduzierte nichtlineardynamischer 

Tool OrAgL-NOSTIA implementiert und sind ab sofort einsetzbar. 
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Abstract 

In order to obtain a better understanding of the flow inside shroud cavities and the labyrinth 

seals therein, a combined experimental and numerical investigation was performed. The 

numerical investigation aims at determining to what extent RANS and advanced, scale-

resolving CFD methods are suitable for correctly modelling the flow within the seal as well as 

the mixing of the leakage and main flows. The numerical findings are experimentally validated. 

In order to experimentally resolve the relevant parameters and locations with (miniaturised) 

pneumatic probes and optical measurements and to precisely measure the seal clearance, it 

is necessary to adapt and develop probes and instrumentation. Before implementation in a 

rotating turbine, the experimental and numerical methods are field-tested in a dedicated, 

simplified test rig for seal leakage flows. Findings from these tests are transferred to the 

experiments on a 1½-stage axial turbine. It is shown that the developed experimental methods 

yield the required resolution of the flow field and can therefore be used to validate the numerical 

simulation. A comparison between numerical and experimental results identifies specific 

deficits of RANS-based CFD models of the seals flow. In contrast, it is demonstrated that the 

aerodynamic effect of the modelling deficits on the main flow is negligible. 

 

 

Kurzfassung 

Mit dem Ziel eines verbesserten Verständnisses der Strömung in 

Deckbandlabyrinthdichtungen und deren Ausmischung mit der Hauptströmung wurden im 

vorliegenden Forschungsvorhaben experimentelle und numerische Untersuchungen 

vorgenommen. Die numerischen Untersuchungen zielen darauf zu zeigen, inwiefern RANS 

und fortschrittliche, skalenauflösende CFD-Methoden geeignet sind, die Strömung in der 

Dichtung und der Ausmischung korrekt zu modellieren. Zur Validierung der numerischen 

Ergebnisse werden experimentelle Messungen vorgenommen. Um den relevanten Bereich 

messtechnisch mit (miniaturisierten) pneumatischen Sonden, optischen Messungen und durch 

präzise Messung des Dichtspalts aufzulösen, sind die Adaption und Neuentwicklung von 

Sonden und Messtechniken erforderlich. Vor dem Einsatz am Turbinenprüfstand werden die 

Messtechniken und numerischen Methoden zunächst an einem dedizierten, vereinfachten 

Prüfstand für Leckageströmungen in Labyrinthdichtungen, dem Rotierenden 

Labyrinthprüfstand, erprobt. Die Erkenntnisse vom Rotierenden Labyrinthprüfstand werden 

anschließend auf Versuche an einer 1½-stufigen Axialturbine übertragen. Es wird gezeigt, 

dass die entwickelten Messtechniken die erforderliche Auflösung der Strömung erlauben und 

somit eine Datenbasis für die Validierung der numerischen Simulationen bieten. Im Vergleich 

von numerischen und experimentellen Ergebnissen werden spezifische Defizite der 

existierenden RANS-basierten CFD-Modelle der Dichtungsströmung identifiziert. Darüber 

hinaus wird gezeigt, dass die aerodynamische Auswirkung der Modellierungsdefizite auf die 

Hauptströmung gering ist. 



1 Einleitung  

Die Effizienz von Turbomaschinen lässt sich unter anderem durch die Reduktion der 

verlustbehafteten Sekundärströmungen steigern. Eine Technologie, der dieses Ziel verfolgt, 

ist die Verwendung von Deckbändern bei den Rotorschaufeln in Kombination mit 

Labyrinthdichtungen zur Verminderung der Deckband-Leckage. Die aus dem Deckband 

resultierende zusätzliche strukturdynamische Belastung der Schaufeln kann durch einen 

axialen Deckbandrückschnitt reduziert werden. 

Bei diesem Vorgehen ist jedoch mit einer negativen Beeinflussung der Strömung im Vergleich 

zu einem vollen Deckband zu rechnen, da die Strömungsführung nicht mehr durchgehend 

gewährleistet ist. Eine Grundlage für die Auslegung optimierter Deckbandlabyrinthdichtungen 

ist das Verständnis der Strömung in den Kavitäten, der Interaktion der Leckage- mit der 

Hauptströmung und die Fähigkeit, die beteiligten Strömungsphänomene vorherzusagen. Dazu 

ist eine genaue Kenntnis der Strömung an Ein- und Austritt sowie in den stark 

verlustbehafteten Labyrinthdichtungen selbst notwendig. Diese Kenntnis kann nur durch die 

Kombination experimenteller und numerischer Werkzeuge erlangt werden. Da mit einer 

Zeitabhängigkeit der Strömungsphänomene zu rechnen ist, wird das Strömungsbild mit 

optischer und pneumatischer Messtechnik nicht nur quasi-stationär, sondern auch instationär 

erfasst. Ziel des Vorhabens ist es, ein besseres Verständnis der Strömung in Deckband-

labyrinthdichtungen zu erlangen, die Leckageverluste in Form des Leckagemassenstroms zu 

quantifizieren und numerische Auslegungswerkzeuge zu validieren.  

Für die Durchführung der experimentellen Validierungsversuche galt es, messtechnische 

Methoden für Versuche in Turbomaschinen anzupassen bzw. zu entwickeln und zu validieren. 

Umfangreiche Voruntersuchungen waren erforderlich, um das „Seeding“ der Strömung (d.h. 

das Einbringen von Partikeln, die für die Messungen erforderlich sind) in der Deckbandkavität 

als Voraussetzung für optische Messungen mittels Particle Image Velocimetry (PIV) 

einzustellen und zu erproben. Darüber hinaus wurden neue Methoden zur Messung des 

Dichtspalts im Betrieb und neue miniaturisierte Strömungssonden für den Einsatz in der 

Axialturbine entwickelt. 

 

2 CFD in Labyrinthdichtungen 

Ein wesentliches Ziel des Vorhabens ist die Validierung numerischer Auslegungswerkzeuge 

für die Vorhersage der Leckageströmungen durch Deckbandlabyrinthdichtungen und der 

Ausmischung der Leckage im Hauptströmungspfad. In Industriellen Auslegungsketten werden 

die Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (RANS-Gleichungen) für die 

Strömungsvorhersage gelöst. Durch den Ansatz der zeitlichen Mittelung entstehen in den 

RANS-Gleichungen zusätzliche unbekannte Terme in der Impuls- und Energiegleichung, die 

den Einfluss von Turbulenz auf das zeitlich gemittelte Strömungsfeld repräsentieren. Die 

Schließung des so entstandenen Gleichungssystems erfolgt in industriellen Anwendungen mit 

Hilfe von Wirbelviskositätsmodellen, die nach der Boussinesq-Annahme den Einfluss der 

turbulenten Scheinspannungen in Analogie zur molekularen Viskosität durch eine turbulente 

Wirbelviskosität μt approximieren. Es gibt eine Vielzahl von Modellen unterschiedlicher 

Komplexität zur Berechnung von μt, was deutlich macht, dass keines dieser Modelle den 

Einfluss der Turbulenz in allen turbulenten Strömungen korrekt approximieren kann. 

Entsprechend müssen die Turbulenzmodelle mit Hilfe von experimentellen Messdaten validiert 



werden. Hierfür werden im Rahmen dieses Vorhabens die in Abschn. 3.1 vorgestellten 

Prüfstände eingesetzt. 

Als Strömungslöser wird der vom DLR in Kooperation mit MTU Aero Engines AG entwickelte 

Strömungslöser TRACE eingesetzt (Kügeler, 2004; Nürnberger, 2004). Dieser diskretisiert die 

Differentialgleichungen mit Hilfe der Finiten Volumen Methode. Die räumlichen Ableitungen 

der Konvektionsterme werden mittels des Fromm-Schemas (Darwish, 1993) mit einer 

Genauigkeit zweiter Ordnung approximiert. Zur Stabilisierung der Lösung wird der van Albada 

Limiter eingesetzt (van Albada, et al., 1982). Das Arbeitsfluid Luft wird als ideales Gas 

modelliert und die Abhängigkeit der dynamischen Viskosität von Temperatur über das 

Sutherland-Gesetz berücksichtigt. In Vorstudien konnte gezeigt werden, dass die Zu- und 

Abströmung der untersuchten Prüfstände in Umfangsrichtung homogen ist. Daher können am 

Eintritt der Rechengebiete umfangsgemittelte Radialprofile des Totaldrucks und der Total-

temperatur als Randbedingung vorgegeben werden. Zudem werden der Richtungsvektor der 

Zuströmung, der Turbulenzgrad und ein turbulentes Längenmaß vorgegeben. Am Austritt wird 

ein umfangsgemittelter statischer Druck als Randbedingung vorgegeben. In den 

Labyrinthdichtungen werden turbulente Grenzschichten und im gesamten Rechengebiet 

werden adiabate Wände angenommen. 

Zur Analyse des Partikelfolgeverhaltens im Vorprüfstand werden zudem Simulationen mit 

einem in ANSYS-CFX implementierten Lagrange-Partikel-Tracking-Verfahren durchgeführt. 

Hierbei werden die gleichen Rechennetze verwendet und die gleichen Randbedingungen an-

genommen wie in TRACE. ANSYS-CFX setzt ebenfalls die Finite Volumen Methode zur 

Diskretisierung der Erhaltungsgleichungen ein. Zudem werden die gleichen 

Wirbelviskositätsmodelle eingesetzt. Im Rahmen des Projekts zeigt sich eine sehr gute 

Übereinstimmung der Ergebnisse beider Strömungslöser.  

Als Wirbelviskositätsmodelle kommen die Zweigleichungsmodelle k-ω (Wilcox, 1998) und SST 

(Menter, 1994) zum Einsatz. Ersteres wird überwiegend für die Simulation von 

Niederdruckturbinen in Flugtriebwerken eingesetzt (Mahle & Schmierer, 2011) und muss 

daher für den Einsatz in Deckbandlabyrinthdichtungen validiert werden. Das SST-

Turbulenzmodell hat laut verfügbarer Literatur insbesondere bei der Vorhersage von 

abgelösten Strömungen Vorteile gegenüber dem k-ω-Turbulenzmodell (Menter, 1994). Da die 

Strömung in Deckbandlabyrinthdichtungen von Ablösungen stromab der Drosselstellen 

dominiert ist, wird eine verbesserte Vorhersagegüte erwartet. Zudem konnte in Vorstudien 

gezeigt werden, dass das SST-Turbulenzmodell durch die Bradshaw-Annahme und der damit 

verbundenen Limitierung der Wirbelviskosität dazu in der Lage ist, natürliche Instabilitäten in 

einem Stufenlabyrinth vorherzusagen (Wein, et al., 2017). Beim k-ω-Turbulenzmodell führt die 

höhere Wirbelviskosität zu einer Dämpfung dieser Strukturen. Für beide Basis-

Turbulenzmodelle werden Korrekturen zur Kompensation der Übermäßigen Produktion 

turbulenter kinetischer Energie in Staupunkten (Kato & Launder, 1993) und für den Einfluss 

der Stromlinienkrümmung auf die Dissipation der turbulenten kinetischen Energie (Bardina, et 

al., 1985) getestet. Diese werden ebenfalls in Niederdruckturbinen eingesetzt (Mahle & 

Schmierer, 2011) und müssen daher für den Einsatz in Deckbandlabyrinthdichtungen validiert 

werden.  

Ein bekanntes Defizit von Wirbelviskositätsmodellen entsteht direkt aus der Boussinesq-

Annahme. Da sie den Einfluss der tensoriellen Reynolds-Spannungen auf eine skalare Größe 

reduziert, kann unter der Annahme nur isotrope Turbulenz korrekt modelliert werden. Aufgrund 

der vielen Ablösungen, Rückströmungen und der Scherung der Strömung in Umfangsrichtung 



wird für Deckbandlabyrinthdichtungen jedoch ein hohes Maß anisotroper Turbulenz erwartet. 

Folglich wurde im Rahmen dieses Projektes auch die Vorhersagegüte von anisotropen 

Reynolds-Spannungsmodellen (Wein, et al., 2020) und von Grobstruktursimulationen (LES) 

analysiert (Wein, 2020). Das getestete anisotrope Reynolds-Spannungsmodell führt zu einer 

vernachlässigbar gering verbesserten Vorhersage der Strömung in 

Deckbandlabyrinthdichtungen. LES-Modelle ermöglichen im Rahmen der Messunsicherheit 

eine exakte Vorhersage der Strömung in Deckbandlabyrinthdichtungen, sodass diese in 

Zukunft dazu eingesetzt werden können, verbesserte RANS-Turbulenzmodelle zu entwickeln.  

 

3 Experimentelle Methodik 

Die experimentellen Arbeiten dieses Projekts werden durch numerische Untersuchungen mit 

CFD begleitet, um ein tieferes Verständnis der Strömung in Deckbandkavitäten und der 

Ausmischung selbiger mit der Hauptströmung stromab des Rotors zu entwickeln. Darüber 

hinaus erlauben die experimentellen Daten eine Validierung der CFD. Für grundlegende 

Untersuchungen wird in diesem Projekt zusätzlich ein Vorprüfstand verwendet. Die 

Erkenntnisse aus den Voruntersuchungen werden anschließend auf den Axialturbinen-

prüfstand übertragen. Aus dem Ziel der Untersuchung ergeben sich für das Experiment 

besondere Anforderungen: (1) Die Strömung muss in einem Bereich nahe der Gehäusewand 

messtechnisch aufgelöst werden. (2) Aufgrund der hohen Sensitivität der Leckageströmung 

auf die Größe des Dichtspalts im Labyrinth muss dieser mit hoher Genauigkeit gemessen 

werden. (3) Das Strömungsfeld im Bereich der Ausmischung muss zweidimensional im 

Meridionalschnitt aufgelöst werden. 

Abb. 1: Längsschnitt des RLP. 

Rotorachse als Symmetrielinie (links) und Detaildarstellung der Kavität (rechts). 

Rotierende Teile sind rot dargestellt. Die Strömung fließt von unten nach oben. 

 

 

 
 



3.1 Prüfstände & Versuchsdurchführung 

Für die messtechnische Untersuchung der Leckageströmung in der Deckbandkavität und der 

Interaktion der Leckageströmung mit der Hauptströmung werden zwei Prüfstände eingesetzt: 

der Rotierende Labyrinthprüfstand (RLP) und die 1½-stufige Axialturbine (AT) am Institut für 

Turbomaschinen und Fluid-Dynamik (TFD) der Leibniz Universität Hannover (LUH). Der RLP 

dient der Messung der isolierten Leckageströmung ohne Interaktion mit der Hauptströmung. 

Der Prüfstand dient darüber hinaus der Erprobung von Sondermesstechnik für den Einsatz in 

der Axialturbine. 

Der RLP (Abb. 1 links) besteht aus einem Ringkanal, welcher die Zu- und Abströmung der 

Deckbandkavität führt. Die Gehäusekontur der Deckbandkavität wird im modularen Aufbau 

des Prüfstands aus Gehäuseringen durch einen gesonderten Ring dargestellt. Der modulare 

Aufbau erlaubt die flexible Anpassung der Geometrie an die Anforderungen unterschiedlicher 

Forschungsfragen. Das rotierende Deckband wird von einer Scheibe getragen, die die Rotor-

Beschaufelung in der Axialturbine ersetzt. Die Strömungsführung stellt sicher, dass der 

gesamte Massenstrom aus dem Ringkanal die Labyrinthdichtung auf dem Deckband 

durchströmt. Dem Ringkanal am Ein- und Austritt sind Voluten vor- bzw. nachgeschaltet die 

der Strömung einen konstanten Drallwinkel aufprägen bzw. diesen der Strömung am Austritt 

entnehmen. Weitere Informationen zum Prüfstand sind in Publikationen (Kluge, et al., 2019; 

Kluge, et al., 2020) beschrieben. 

Die Messebenen (ME) am Ein- und Austritt des RLP (ME 2.11 bzw. 2.12) sind mit 

Kammsonden zur Messung von Totaldruck und –temperatur, mit statischen Druckbohrungen 

an Innen- und Außenradius des Ringkanals und mit optischen Zugängen für PIV-Messungen 

instrumentiert. Die Eintritts- und Austrittskavität (Abb. 1 rechts, ME 2.12 K2 bzw. K4) sind mit 

statischen Druckbohrungen, Messstellen für die statische Temperatur und jeweils einem 

weiteren optischen Zugang ausgestattet. Darüber hinaus können die Kavitäten (K2.1 und K4.3) 

mit instationären Drucksensoren und Hitzdrähten instrumentiert werden. Die Wirbelkammer 

(K3) zwischen den Dichtspitzen der Labyrinthdichtung ist mit weiteren statischen 

Druckbohrungen am Gehäuse versehen, sodass der axiale Druckabbau über das Labyrinth 

messtechnisch fein aufgelöst werden kann. Der RLP ist geometrisch und kinematisch identisch 

zur Axialturbine im Bereich der Deckbandkavität, sodass die am RLP gewonnenen 

Erkenntnisse auf die AT übertragbar sind. 

 

Abb. 2: Axialturbinenprüfstand des TFD. 



Der Axialturbinenprüfstand (Abb. 2) wird durch drei Schraubenkompressoren im parallelen 

Betrieb mit Luft als Strömungsmedium versorgt. Der Prüfstand wird offen betrieben, das heißt 

die Luft wird aus der Umgebung angesaugt und wieder an diese abgegeben. Die 

Kupplungsleistung der Axialturbine wird über ein Getriebe an einen Pendelmotor übertragen. 

 

Abb. 3: Schematische Darstellung der Axialturbine im Längsschnitt inklusive 

Hauptmessebenen. 

Das Kontrollvolumen der CFD umfasst den Bereich zwischen ME 2.10 und 3.02 

inklusive der Kavitäten. Die Strömungsrichtung ist von links nach rechts. 

Die Turbinenkonfiguration des Projekts ist in Abb. 3 dargestellt. Die Konfiguration ist identisch 

mit der Konfiguration eines Vorgängerprojekts (Henke, et al., 2016) mit Ausnahme der 

Deckbandkavität. Während in der genannten Konfiguration der Effekt variierender 

Axialabstände der Schaufelreihen untersucht wurden (Oettinger, et al., 2019), wird in diesem 

Projekt die Konfiguration mit dem größten Axialabstand übernommen und die Deckbandkavität 

durch Anpassung der Gehäuse- und Deckbandkontur verändert. In jeder Messebene (ME 2.10 

bis 3.01) können Umfangstraversierungen mit Strömungssonden über mindestens eine 

Teilung des Stator 1 bzw. zwei Teilungen des Stator 2 durchgeführt werden. Die primäre 

Eintrittsmessebene befindet sich in ME 2.10 und repräsentiert die Eintrittsrandbedingung des 

CFD-Kontrollvolumens. Eine sekundäre und dauerhaft verfügbare Messebene besteht in einer 

Instrumentierung der Stützrippenvorderkanten durch Kiel-Sonden für Messungen von 

Totaldruck und –temperatur (ME 2.00). Der Austritt des Kontrollvolumens im ME 3.02 ist mit 

Kammsonden instrumentiert, welche die Messung von Totaldruck und -temperatur, sowie des 

statischen Drucks, der Mach-Zahl und des Gierwinkels erlauben. 

Da der Prüfstand offen betrieben wird und somit von den Umgebungsbedingungen Druck, 

Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig ist, müssen die Versuchsdurchführung auf die 

Variationen der Einflussgrößen angepasst werden. Während der Versuchsdurchführung wird 

deshalb ein reduzierter bzw. korrigierter Betriebspunkt eingestellt, der die Mach-Zahl-

Ähnlichkeit sicherstellt. 

Für die Auswertung ist eine Normierung der Messdaten erforderlich, um eine Vergleichbarkeit 

zwischen Messungen zu gewährleisten. Die Normierung zielt auf die Eliminierung des 

Umgebungseinflusses. So werden sämtliche Druckmessungen als Beiwerte in der Form eines 

normierten Drucks  

𝑝norm =
𝑝 − 𝑝stat,aus

𝑝tot,ein − 𝑝stat,aus
 



und sämtliche Temperaturmessungen als normierte Temperatur 

𝑇norm =
𝑇 − 𝑇tot,aus

𝑇tot,ein − 𝑇tot,aus
 

dargestellt. 

 

3.2 Übertragbarkeit zwischen RLP und AT 

Für die Übertragung von Erkenntnissen vom RLP auf die Axialturbine ist deren 

aerodynamische Ähnlichkeit von hoher Bedeutung. Anhand von RANS-Simulationen der 

Strömung in der Kavität kann die Stromlinien- bzw. Wirbellage beider Prüfstände verglichen 

werden. In Abb. 4 sind die Stromlinien in der Deckbandkavität des RLP (oben) und der AT 

(unten) dargestellt. In beiden Fällen zeigen die Simulationen die gleichen Wirbelsysteme. 

Insbesondere in der AT zeigt sich eine hohe Sensitivität der Lage des Leckagejets auf die 

Wirbelausbildung, sodass eine Übereinstimmung bei identischen Simulationsparametern hier 

als positive Indikation gelten kann. Insbesondere der Verlauf der Leckageströmung 

(Leckagejet) aus der Labyrinthdichtung wird ähnlich vorhergesagt. Die deutlichen 

Unterschiede an den Positionen ① und② ergeben sich durch die Vernachlässigung der 

Hauptströmung im RLP. 

 
 

 
 

  
Abb. 4: Stromlinien in den Deckbandkavitäten von RLP (oben) und AT (unten).  

Strömung von links nach rechts. 

Ein gut messbares Kriterium für das Verhalten der Strömung in der Dichtung bzw. der Kavität 

ist der stationäre Druckabbau. Der Verlauf des Drucks am Gehäuse ist für RLP und AT in Abb. 

5 dargestellt. Es wird deutlich, dass die Vergleichbarkeit zwischen beiden Prüfständen 

gegeben ist, da eine hohe qualitative (und durch Normierung auch quantitative) 

Übereinstimmung vorhanden ist. Eine deutliche Abweichung ergibt sich lediglich innerhalb der 

Wirbelkammer. Hier zeigt sich eine starke Abhängigkeit der CFD-Simulation vom verwendeten 

Turbulenzmodell (Wein, et al., 2020). Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass sich die 

Dichtspalte in der Axialturbine durch eine Verformung der Schaufeln asymmetrisch verändern. 

Dies hat die unterschiedliche Belastung der einzelnen Dichtspalte von AT und RLP zur Folge 

(Kluge, et al., 2019). 



3.3 Geometriesensitivität der Kavitätenströmung 

Die Größe des Dichtspalts ist ein entscheidender Parameter für die Ausbildung der 

Leckageströmung. Der Spalt verändert sich im Betrieb durch thermisch und Fliehkraft 

induzierte Dehnung der Bauteile. Darüber hinaus kann der tatsächliche Dichtspalt von der 

Konstruktion aufgrund von Fertigungs- und Montagetoleranzen abweichen. Aufgrund der 

hohen Bedeutung der tatsächlichen Spaltgröße in diesem Vorhaben, wird dieser direkt 

gemessen. Das entwickelte Messsystem wird in Abschn. 3.5 näher beschrieben. Der Einfluss 

der verbleibenden Messunsicherheit wird im Folgenden betrachtet.  

 

 

Abb. 5: Statischer Druckverlauf am Gehäuse der Deckbandkavität. 

Die vertikalen Linien repräsentieren die Vorderkante des Deckbands, die Stufe in 

der Gehäusekontur über dem Deckband, die erste und zweite Dichtspitze, die 

Hinterkante des Deckbands und das Ende der Kavität (v.l.n.r.). Die 

Messunsicherheit entspricht der Symbolgröße. 

In Abb. 6 ist der Druckverlauf über die Labyrinthdichtung für verschiedene Variationen der 

Spaltgröße dargestellt. Es ist deutlich, dass der Spalt bei einer geringen Veränderung (hier 

±2%) deutliche Auswirkungen auf die Strömung hat. Im Vergleich von CFD und Experiment 

zeigt sich allerdings auch, dass der Einfluss der Turbulenzmodellierung in RANS-Rechnungen 

deutlich größer ist. Näheres zur Sensitivität der Strömung auf die Spaltgröße und die 

Turbulenzmodellierung ist in einer Publikation aus diesem Vorhaben (Kluge, et al., 2019) 

dokumentiert. 



 

Abb. 6: Variation des numerisch berechneten Druckverlaufs über die 

Labyrinthdichtung bei einer Variation der Dichtspaltgröße. 

Dargestellt sind Messdaten [◊], die Referenz-CFD-Rechnung mit k-ω-Turbulenz-

modell [–], CFD-Rechnungen (k-ω) mit gleichmäßiger Änderung von Spalt ❶ und 

❷ um ±2% [- - -] und CFD-Rechnungen (k-ω) mit einer gegenläufigen Änderung der 

beiden Spalte um ±2% [- - -]. Dazu ist im Vergleich eine CFD-Rechnung mit k-ω-

SST-Turbulenzmodell dargestellt [- - -]. 

 

3.4 Randzonensonde 

Die Messung von Strömungen in der Nähe des Gehäuses unterliegt vielen Faktoren, welche 

das Messergebnis negativ beeinflussen. Zu nennen sind hier vor allem (1) die Bildung eines 

Hufeisenwirbels am Sondenschaft (Livesey, 1956), (2) der Einfluss der Kavität an der 

Zugangsbohrung (Heikal, 1971) und (3) die Fehlinterpretation der Grenzschicht als schräge 

Anströmung. Als Gegenmaßnahmen kann eine Miniaturisierung der Sonde vorgenommen 

werden. Diese verringert die Fehlereinflüsse durch den Hufeisenwirbel und den 

Geschwindigkeitsgradienten der Grenzschicht. Um den Einfluss der Kavität zu minimieren, ist 

es erforderlich, die Bohrung für die Durchführung der Sonde zu verschließen bzw. möglichst 

weit zu verengen. 

  

Abb. 7: Randzonensonde im Austritt der Deckbandkavität mit Hüllrohr und 

virtueller 4-Loch-Sonde (rot). 



Für die Messungen in der AT wurde eine Randzonensonde (Abb. 7) entwickelt, welche die o.g. 

Fehlereinflüsse weitgehend ausschließt. Die Randzonensonde besteht aus der eigentlichen 

Sonde und einem Hüllrohr, in dem die Sonde geführt wird. Das Hüllrohr kann durch die 

Sondenzugangsbohrung im Außengehäuse der Turbine geführt und in einer Stufenbohrung 

im Innengehäuse positioniert werden, sodass die Bohrung im Innengehäuse bündig 

verschlossen wird. Anschließend wird das Hüllrohr im Fuß des Sondentraversiergeräts fixiert, 

sodass es nicht verschiebbar ist. Innerhalb des Hüllrohrs kann die Sonde mit Hilfe des 

Sondentraversiergeräts radial verfahren und um die eigene Achse rotiert werden. Die Sonde 

selbst ist als virtuelle 4-Loch-Sonde ausgeführt: Sie besitzt lediglich zwei Bohrungen und wird 

für jede Messung in drei Rotationspositionen verfahren. Aus diesen Messungen werden alle 

drei Messungen der Bohrung in der Mantelfläche des Schafts und die Messung der mittleren 

Rotationsstellung der Bohrung in der Sondenspitze extrahiert. Die so erhaltenen vier 

Druckmessungen werden virtuell zu einer 4-Loch-Sonde kombiniert und auf Basis einer 

identisch ausgeführten Kalibrierung ausgewertet. Die Reduktion auf zwei Bohrungen erlaubt 

die Verkleinerung der Sonde bei gleichzeitig einfacher Fertigung. 

 

3.5 Dichtspaltmessung 

Aufgrund der hohen Sensitivität der Leckageströmung auf die Größe des Dichtspalts (Kluge, 

et al., 2019) ist eine Messung des Spalts mit hoher Genauigkeit erforderlich. Diese Messung 

muss möglichst synchron mit den aerodynamischen Messungen in der Axialturbine erfolgen. 

Zusätzliche Anforderungen an die Messung im aktuellen Projekt lauten, dass keine 

Beeinflussung der Strömung in der Kavität durch die Spaltmessung erfolgen darf sowie dass 

die Messtechnik unempfindlich gegenüber der vorherrschenden Temperatur (ca. 100°C) und 

Verschmutzung durch Öl ist. Gerade die veränderlichen optischen Eigenschaften der 

Oberflächen für die Messung in der Labyrinthdichtung lassen eine optische Messung durch 

Lasertriangulation nicht zu. In Vorversuchen wurden außerdem kapazitive Sensoren aufgrund 

ihrer Empfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen ausgeschlossen. 

Stattdessen stellten sich Wirbelstromsensoren als geeignet heraus. Die kleinen Sensoren 

trafen nicht nur die o.g. Anforderungen, sondern ließen sich gut im begrenzten Bauraum 

integrieren. 



 

Abb. 8: Radialspaltmessung in der Axialturbine des TFD durch 

Wirbelstromsensoren mit pneumatisch bewegter Verstellvorrichtung 

Der Messbereich von Wirbelstromsensoren ist in der Regel in etwa proportional zur Baugröße 

des Sensors. Für einen kleinen Sensor ist somit ein geringer Grundabstand des Sensors von 

der Target-Oberfläche erforderlich. Da dies bedeutet, dass der Sensor in der Wirbelkammer 

der Labyrinthdichtung stehen muss, ist eine radiale Verstellvorrichtung für die Sensoren 

unerlässlich, die es erlaubt, den Sensor in das strömungsführende Gehäuse zurück zu ziehen. 

Die Verstellvorrichtung (s. Abb. 8) verwendet pneumatische Zylinder, die zwei Positionen 

ermöglichen: (1) die Messposition, in welcher der Sensor innerhalb des Messbereichs zur 

Target-Oberfläche steht und (2) die Ruheposition, in der der Sensor bündig oder um bis zu 

0,15 mm zurückgezogen im strömungsführenden Innengehäuse steht. In der Messposition 

wird der Sensor mit der Kraft der Pneumatikzylinder gegen einen Absatz im Innengehäuse 

gepresst. So wird die Wiederholbarkeit der Messposition gewährleistet und die Messung des 

relevanten Abstands der Target-Oberfläche (Deckband) vom Innengehäuse (unter 

Kompensation von relativen Verschiebungen – etwa durch thermische Dehnung) sichergestellt.  

Die Messung des Abstands erfolgt an drei Umfangspositionen. Die Sensoren messen jeweils 

den Abstand zwischen Sensor- und Target-Oberfläche sowie dessen Veränderung im Betrieb. 

Durch Messung der Abstände im „Kalt-Zustand“, dass heißt bei Referenztemperatur und ohne 

Rotation, kann daraus der Betriebsspalt im „Warm-Zustand“ bei Betriebstemperatur und 

Rotation errechnet werden. Voraussetzung ist die genaue Kenntnis der Geometrie im „Kalt-

Zustand“. Zudem kann so die Verschiebung der Rotationsachse ermittelt werden. 

Die so gemessenen Radialspalte werden mit einer Unsicherheit von ±55 µm gemessen. Die 

Unsicherheit schließt die Unsicherheit des Sensors (Linearität, Auflösung und 

Temperaturstabilität), der Kalibrierung, der Temperaturdehnung des Sondenschafts zwischen 

Anschlag und sensitiver Fläche und der Einbaulage ein. Als wesentlicher Faktor wird die 

Unsicherheit der Einbaulage durch Vermessung der Komponenten mit White-Light-Scans 

minimiert. 

 



3.6 PIV & Seeding 

Ein wichtiges Instrument für die Untersuchung der Ausmischung von Leckage- und 

Hauptströmung sowie die Validierung der CFD-Rechnungen ist die Messung des 

Geschwindigkeitsfelds mittels Particle Image Velocimetry (PIV) im Bereich der Austrittskavität 

(K4.2 bis K4.4 in Abb. 1). Die PIV-Messungen wurden in Kooperation mit Prof. Kähler und 

seinen Mitarbeitern vom Institut für Strömungsmechanik der Universität der Bundeswehr in 

München durchgeführt. Die PIV-Messung erfordert das Einbringen von Seeding – kleinen 

Partikeln mit etwa 1 µm Durchmesser, welche der Strömung folgen – in die Kavität. Die 

turbulente und stark dreidimensionale Strömung in der Kavität begünstigt das Niederschlagen 

der flüssigen Tropfen des Seeding (DEHS) an den Wänden der Kavität. Die optische 

Messmethode erfordert im Messbereich einen optischen Zugang durch den die Partikel mit 

einem Laserblitz beleuchtet und die Partikelbilder durch Kameras aufgezeichnet werden. 

Dieser optische Zugang wird, wie die übrigen Wände, in ungünstigen Fällen durch Seeding 

verschmutzt. Eine zusätzliche Herausforderung bei Messungen mit PIV in Turbomaschinen 

stellt der optische Zugang selbst dar. Da die Kameras unter einem Winkel von mindestens 

±45° auf die beleuchtete Messebene gerichtet sein sollten, sind für die Kamerazugänge und 

den Laser entweder zahlreiche oder sehr große Fenster in den (z.T. mehrschaligen) 

Turbomaschinengehäusen erforderlich. 

Der optische Zugang zum Messbereich in der Turbine (vgl. Darstellung des Messbereichs in 

Austrittskavität des RLP in Abb. 9) folgt der strömungsführenden Kontur des Innengehäuses 

und ist zum druckhaltenden Außengehäuse abgedichtet. Um eine zweite Glasscheibe zu 

vermeiden, wird eine Glockenform für den optischen Zugang gewählt. In diesem Einsatz (Abb. 

10links) sind neben dem Glas zwei Spiegel verbaut, die den notwendigen Blickwinkel für die 

Kameras erlauben. Der Laser-Lichtschnitt wird in der Mitte in den Glockeneinsatz eingebracht. 

Die Blickachsen der Kameras kreuzen jeweils den Lichtschnitt und werden über die Spiegel 

auf den Messbereich reflektiert. 

 

Abb. 9: Entwicklung des PIV-Messkonzepts am RLP. Dargestellt sind die 

Originalkontur der Kavität (---) die angepasste Kontur (---) und der PIV-

Messbereich (Lichtschnitt  █) 

Am RLP wurde zunächst eine Kontur der Kavität mit einer Rückwärtsstufe (einer Erweiterung 

des Querschnitts) in der Austrittskavität untersucht. Es zeigte sich, dass sich bei dieser 

Geometrie starke Ablagerung des Seeding-Materials an der Glasscheibe bilden. Reduzierte 

Versuche mit veränderten Geometrien, unterschiedlichen Seeding-Materialien und ein 

Wechsel der Auswertung von PIV zu Particle Tracking Velocimetry (PTV) (Schosser, et al., 

2019), begleitet von CFD-Untersuchungen des Partikelfolgeverhaltens, führten zu einem 

verbesserten Konzept, welches optische Messungen zulässt. Teil des Konzepts ist eine 

Veränderung der Kavitätenkontur entsprechend der Darstellung in Abb. 9. Die neue Kontur 



erlaubt eine Selbstreinigung des Glases durch die Strömung und neigt zu geringerer 

Ablagerung der Partikel. Das Seeding-Material bleibt unverändert. Ein Wechsel der 

Auswertungsmethode von PIV zu PTV erlaubt die Verwendung einer geringeren Dichte von 

Seeding in der Strömung, da beim Lagrange‘schen PTV-Verfahren, im Gegensatz zum 

Euler‘schen PIV-Verfahren, die Trajektorien einzelner Partikel in der Strömung verfolgt werden. 

 

 

Abb. 10: Schematische Darstellung des Optischen Zugangs der AT 

 
Mit dem veränderten Konzept für optische Messungen in der Deckbandkavität konnten 

hochwertige Messdaten aufgezeichnet werden (Abb. 11). Die Bilddaten konnten im Bereich 

des Austritts der Kavität und im Bereich über dem Deckband ausgewertet werden. Im 

Folgenden wird die Übertragbarkeit des Konzepts auf die Axialturbine diskutiert. 

 

Abb. 11: Ergebnis der PIV-Messung am RLP mit entwickeltem Konzept 

 

4 Ausmischung der Leckageströmung 

Ziel der Untersuchungen ist eine Verbesserung des Verständnisses von Leckageströmungen 

in Deckbandkavitäten und deren Ausmischung mit der Hauptströmung. Zu diesem Zweck 

wurden Messkonzepte validiert und angewendet. Anhand der so gewonnenen Messungen 

kann die Vorhersage der Strömung durch CFD validiert werden. 



4.1 CFD-Simulation der Kavität 

Die experimentellen Untersuchungen an AT und RLP werden durch CFD-Simulationen der 

Strömung begleitet. Die Post-Test-Analyse (Simulation unter Verwendung der tatsächlichen 

Randbedingungen des Experiments) der CFD-Ergebnisse zeigt eine hohe Übereinstimmung 

des Geschwindigkeitsfelds und der Stromlinien in mit den Ergebnissen der optischen Messung 

(vgl. Abb. 12) am RLP.  

 

Abb. 12: Vergleich von Ergebnissen der optischen Messung (PTV) am RLP mit der 

CFD-Simulation (RANS) 

In Abb. 13 ist das Ergebnis einer PIV-Messung im Austritt der Deckbandkavität und stromab 

des Rotors in der AT dargestellt. Im Vergleich mit der CFD-Simulation (Abb. 4 unten) fällt auf, 

dass die Leckageströmung etwa in der Mitte der Austrittskavität radial nach innen zum 

Hauptströmungskanal abgelenkt wird. Ursächlich hierfür ist ein weiterer Wirbel in der Ecke der 

Kavität, der durch die RANS-Simulation nicht wiedergegeben wird. Die Ergebnisse der 

optischen Messungen werden durch eine Farbeinspritzung gestützt, welche die 

Wandstromlinien in der Kavität sichtbar macht (Abb. 14). Die Ablösung der Leckageströmung 

an der Trennlinie zwischen Leckageströmung und Eckenwirbel in der Kavität zeigt sich in den 

Ergebnissen der Farbeinspritzung als Ansammlung von Farbe auf einer über den Umfang 

konstanten Linie. Diese Ablöselinie ist in Abb. 14 durch eine gepunktete Linie dargestellt. 

Obwohl die RANS-Simulation die Strömung in der Kavität im RLP korrekt wiedergibt, ergibt 

sich somit ein deutlicher Unterschied zwischen Experiment und Simulation in der AT. Anhand 

von Messungen stromab der Kavität und auf Stator 2 wird im Folgenden diskutiert, wie sich 

diese Diskrepanz auf die Hauptströmung auswirkt. 

 

4.2 Einfluss auf die Anströmung von Stator 2 

Stator 2 folgt in Strömungsrichtung unmittelbar auf den Wiedereintritt der Deckbandleckage in 

die Hauptströmung (vgl. Abb. 3). Da die Leckage- und die Hauptströmung stark 

unterschiedliche Drallwinkel besitzen, ist ein Einfluss auf die Profilumströmung der folgenden 

Statorreihe zu erwarten. Die Profildruckverteilung von Stator 2 wird in der AT bei 80%, 85%, 

90% und 95% relativer Kanalhöhe gemessen. In Abb. 15 sind die gemessenen 

Profildruckverteilungen im Vergleich mit RANS-Simulationen (Modell 1 und Modell 2) 

dargestellt. Das Modell 1 stellt eine vereinfachte Simulation der AT ohne Kavitäten dar. Das 



Modell 2 repräsentiert das realitätsnahe Modell inklusive der Kavitäten. Der Unterschied 

zwischen beiden Simulationen verdeutlicht den großen Einfluss der Kavitäten im 

gehäusenahen Bereich der Strömung. 

Die Übereinstimmung der Messdaten mit dem Modell 2 zeigt, dass der Einfluss der 

Kavitätenströmung auf die Umströmung von Stator 2 durch die CFD-Simulation gut 

wiedergegeben wird. Ob ein deutlicher Einfluss des Modellierungsdefizits in der Kavität auf die 

Strömung stromab des Stators 2 messbar ist, wird im Folgenden diskutiert. 

 

 

Abb. 13: Ergebnis der PIV-

Messung am Austritt der 

Deckbandkavität 

(Absolutgeschwindigkeit) 

 

Abb. 14: Wandstromlinien in der 

Deckbandkavität als Ergebnis 

eines Farbeinspritzversuchs in 

der AT 

 
 

4.3 Einfluss auf die Hauptströmung 

Die Strömung hinter der Statorreihe 2 wird mit einer pneumatischen Strömungssonde 

untersucht. Durch eine gleichzeitige Verdrehung der Statorreihen 1 und 2 ist die Traversierung 

einer Fläche möglich, die sich in radialer Richtung über die gesamte Kanalhöhe und über eine 

Teilung des Stators 1 bzw. zwei Teilungen des Stators 2 erstreckt.  

In Abb. 16 ist der Vergleich der Messergebnisse mit den Ergebnissen der CFD-Simulationen 

verschiedener Komplexitätsgrade dargestellt. Im Vergleich der Simulationen von Modell 1 und 

Modell 2 ist auch in dieser Ebene der deutliche Einfluss der Kavitäten erkennbar. Zwischen 

der stationären RANS- und der instationären URANS-Simulation des Modells 2 sind hingegen 

nur geringe Unterschiede erkennbar. Dabei zeigt die URANS-Simulation etwas geringere 

radiale Gradienten. Die Übereinstimmung mit der Messung ist im letzteren Fall gut. 

Abweichungen zeigen sich lediglich in zwei Punkten: einerseits in unterschiedlich starken 

radialen Gradienten im Mittenschnitt und andererseits einer radialen Verlagerung des gehäu-

seseitigen Verlaufs des Gierwinkel. Letzteres kann auf eine Abweichung zwischen CFD und 

Experiment hinsichtlich der Auswirkung der Kavitätenströmung hindeuten. Im Allgemeinen 

zeigt sich allerdings, dass sich die deutliche Abweichung des Geschwindigkeitsfelds in der 

Austrittskavität nicht stark auf die Hauptströmung auswirkt. 



  

  

Abb. 15: Profildruckverteilung von Stator 2 bei 80%, 85%, 90% und 95% (von oben 

links nach unten rechts). Dargestellt sind die RANS-Simulation des Modells 1 (–) 

und Modells 2 (–) sowie die umfangsgemittelten Messpunkte des Experiments (●) 

inklusive dem jeweiligen Minimum und Maximum (+) des Datensatzes. 

 

 

Abb. 16: Totaldruck und Gierwinkel der Strömung hinter Stator 2 (ME 3.01). 

Dargestellt sind die RANS-Simulation des Modells 1 (–) und Modells 2 (–) sowie die 

zeitgemittelte URANS-Simulation des Modells 2 (---) neben den umfangsgemittelten 

Messpunkten des Experiments (●) inklusive dem jeweiligen Minimum und 

Maximum (+) entlang der Teilung. 



5 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Im vorliegenden Forschungsvorhaben wurden spezialisierte Messmethoden für die 

Untersuchung der Kavitätenströmung und deren Ausmischung in Axialturbinen angepasst bzw. 

entwickelt. Zur Validierung der Messtechnik und ausgewählter numerischer Methoden wurde 

ein vereinfachter Vorprüfstand (RLP) konstruiert und in Betrieb genommen. Am RLP kann 

gezeigt werden, dass eine hinreichende messtechnische Auflösung der Kavitätenströmung 

möglich ist. Messungen am RLP und der Axialturbine zeigen auch, dass eine Übertragbarkeit 

der Erkenntnisse gegeben ist. Anhand der Messdaten wurde eine Kombination numerischer 

Modelle ausgewählt, welche die Durchströmung der Labyrinthdichtung global, gemessen am 

Durchflusskoeffizienten, und lokal, gemessen am statischen Druckabbau, gut vorhersagt. Es 

zeigt sich allerdings, dass die RANS-Modelle deutliche Defizite bei der Simulation der 

Kavitätenströmung haben. Der Einfluss dieser Defizite auf die Hauptströmung ist hingegen 

vernachlässigbar. 

Ob der Einfluss auf die Hauptströmung auch bei einer geometrischen bzw. aerodynamischen 

Variation der Kavitäten vernachlässigbar bleibt, gilt es zu ermitteln. Ebenfalls muss untersucht 

werden, inwiefern die Defizite systematisch sind, d.h. ob die relativen Unterschiede bei einer 

Änderung des Kavitätendesigns gleichbleiben. Wenngleich der Einfluss der 

Modellierungsdefizite auf die Hauptströmung der Turbine im vorliegenden Fall aerodynamisch 

vernachlässigbar ist, ist es möglich, dass es einen Einfluss auf die aeroelastische Stabilität 

oder die Wärmeübertragung in der Kavität gibt. Auf Basis der Vorarbeiten dieses Projekts 

können diese offenen Fragestellungen in weiteren Vorhaben untersucht werden.  
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