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Vorwort 
 
Seit über 30 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 Turbo-
maschinen 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 dort etablierte 
Kraftwerksforschungsprogramm COORETEC. Sie ist einzigartig in Europa und findet 
weltweit Beachtung. Sie hat kontinuierlich und entscheidend zur Erreichung der 
gesteckten Ziele hinsichtlich Effizienz, Ressourcen-schonung 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 im Verbund mit regenerativen Energien einen 
unverzichtbaren Beitrag für die Energie-wende 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 
den laufenden Programmen AG Turbo 2020 und COOREFLEX-turbo einen wichtigen 
Beitrag im Rahmen des 6. Energieforschungsprogramms. 
 
In dem mit dem BMWi neu abgestimmten Fünfjahresprogramm ECOFLEX-turbo wird 
in zahlreichen Projekten die Weiterentwicklung der Turbomaschinen noch stärker auf 
den wachsenden Anteil erneuerbarer Energieträger fokussiert, um durch die 
Bereitstellung von flexiblen Reserven 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 
zwischen Triebwerks- und Kraftwerkstechnologien und vermeidet Doppel-
entwicklungen.  
 
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 12. und 13. Dezember 2016 berichten die beteiligten Wissenschaftler und 
Ingenieure aus den Projekten der AG Turbo, über den Fortschritt ihrer Arbeiten und 
zeigen Forschungsperspektiven für die Zukunft auf.  
 
 
 
Dezember 2016 
Wissenschaftliche Koordinierungsstelle AG Turbo 
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Herausforderungen und technische Ziele des TVP Verdichtung  
Durch kontinuierliche Forschungsarbeiten konnten der Wirkungsgrad der Gasturbinen und 

damit einhergehend das Verdichtungsverhältnis signifikant gesteigert werden. Durch diese 

Erhöhung des Verdichtungsverhältnisses steigen aber zum einen die Verlustquellen im 

Verdichter und zum anderen die Belastung der einzelnen Stufen. Um diese Verluste zu 

minimieren, ist es wichtig, das Strömungsverhalten an allen Stellen im Verdichter möglichst 

exakt zu kennen, um darauf aufbauend neue Möglichkeiten der Strömungsbeeinflussung 

entwickeln zu können. Neben Massnahmen zur Steigerung des Wirkungsgrads, kann auch 

die Breite des Arbeitsbereiches der Gasturbine beeinflusst werden, da dieser meist durch 

den Verdichter limitiert ist. Gleichzeitig wirkt sich eine veränderte Strömung direkt auf die 

Belastung der Schaufeln aus. Diese steigt auch zusätzlich an, wenn häufige Lastwechsel 

durchgeführt werden. Stationäre Gasturbinen zur Stromerzeugung werden vornehmlich auf 

einen Betriebspunkt hin ausgelegt, um im Lastpunkt einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu 

erzielen. Bedingt durch die stark zunehmende Einspeisung von Wind- und Solarkraft werden 

Kraftwerke mit Gasturbinen zunehmend komplementär, zum Ausgleich von 

Lastschwankungen, betrieben. Es ergibt sich in Zukunft damit zusätzlich die Forderung nach 

hoher Betriebsflexibilität mit sehr schnellen und ggf. häufigen Lastwechseln. Es ist daher 

notwendig, möglichst robuste Verdichter zu entwickeln, die über einen möglichst breiten 

Arbeitsbereich einen hohen Wirkungsgrad erzielen. Um diese komplexen 

Auslegungsaufgaben erfüllen zu können, bei gleichzeitig abnehmenden Entwicklungszeiten, 

ist eine Weiterentwicklung von Analyse- und Simulationstools entscheidend für die 

Zukunftsfähigkeit in der Entwicklung.  Aus diesen Anforderungen resultieren die drei 

Vorhabensgruppen des TVP Verdichtung: 

o Vorhabensgruppe 1.1: Effizienzsteigerung 

o Vorhabensgruppe 1.2: Betriebsflexibilität / Teillaststabilität 

o Vorhabensgruppe 1.3: Robustes Design und Multidisziplinäre Auslegung 

 

 

 

 

 

 

  



 

1.1.1. Vorhabensgruppe 1.1: „Effizienzsteigerung“  
 

In der Vorhabensgruppe 1.1 „Effizienzsteigerung“ sind vier Projekte enthalten: 

 

1.1.2 a/b Strömungsbeeinflussung durch aktive Seitenwandmodifikation  

1.1.3 a/b Präzise pneumatische Messtechnik 

1.1.4 
Experimentelle und numerische Untersuchung der 

Radseitenraumkonturierung in Radialkompressoren 

1.1.6 
Erhöhung der Leistungsdichte zur Reduzierung der Stufenzahl durch 

Impulsausblasung und Einsaugen 

 

Bei steigendem Druckverhältnis (mit dem Ziel eines höheren thermischen Wirkungsgrades) 

werden die in einem Axialverdichter weiter hinten liegenden Kanalhöhen immer geringer. 

Daher nehmen hier Spaltverluste, sowie die Verluste im Seitenwandbereich der Passage 

eine immer wichtiger werdende Rolle ein. Im Projekt 1.1.2 soll die Strömung über  

Wirbelgeneratoren und nicht umfangssymmetrischen Konturierungen gezielt beeinflusst und 

die Verluste im Seitenwandbereich damit reduziert werden: 

Zum Start des Vorhabens finden bei der DLR Köln numerische Untersuchungen mittels des 

CFD Verfahrens TRACE und ggf. unter Einbeziehung eines Optimierungstools statt. Ziel ist 

die Definition vorteilhafter Geometrien für aerodynamische Separatoren und der Übertragung 

zwischen dem ebenem Verdichtergitter und der realen Maschine. An der TU Braunschweig 

(Projekt 1.1.2) erfolgen in einem transsonischen Gitterwindkanal  strömungsmechanische 

Untersuchungen für ausgewählte Varianten des neu auszulegenden aerodynamischen 

Separators. Detaillierte Messungen in mehreren Betriebspunkten (Inzidenz, Machzahl, etc.) 

sollen Aufschluss geben über die Wirkungsweise der Maßnahmen über einen weiten Teil 

des Betriebsbereichs. 

Die experimentellen Untersuchungen solcher Projekte werden entweder in Gitterwindkanälen 

oder in Verdichter-Prüfständen durchgeführt. Zur Messdatenerfassung wird hierbei 

normalerweise pneumatische Messtechnik verwendet. Diese ist teilweise bereits seit 

Jahrzehnten bekannt. Im Projekt 1.1.3. sollen diese Verfahren weiter entwickelt und vor 

allem auf die neuesten Möglichkeiten der elektronischen Datenerfassung angepasst werden. 

Dabei wird das Verhalten der verschiedenen pneumatischen Sonden bei unterschiedlichen 

Randbedingungen (große Strömungsgradienten, Messung in Wandnähe, instationäre 

Strömung etc.) untersucht und mit höherwertigen optischen und instationären Messverfahren 



sowie mit CFD verglichen. Dies führt zum einen zu einem zu optimierten Verfahren und 

Vorgehensweisen der Kalibrierung und Auswertung und damit auch zu einer Erhöhung der 

Messgenauigkeit. Zum anderen sollen die gewonnen Erkenntnisse genutzt werden, um die 

Betriebsgrenzen der Sonden eindeutig zu definieren.  

In der ersten Phase des Vorhabens 1.1.4 soll ein Versuchsmodellstand an der TU Dresden 

aufgebaut werden, an welchem die Strömung durch den Radseitenraum von Radialverdichtern 

simuliert und experimentell untersucht wird. Als Messgrößen sollen sowohl die 

Strömungsgeschwindigkeiten und Strömungsvektoren mittels 3- bzw. 5-Lochsondenmessung, 

als auch statische Wanddrücke im Radseitenraum erfasst werden. Gleichzeitig sollen diese 

Messungen zur Validierung von CFD-Rechnungen dieser Radseitenräume eingesetzt werden. 

In der zweiten Phase werden auf Basis der Grundlagenuntersuchungen die Drallbrecher-

Designs auf reale Radialverdichterlaufräder übertragen. Die Auslegung der Laufräder umfasst 

sowohl die Aerodynamik als auch die Festigkeit.  

In Projekt 1.1.6 wird numerisch evaluiert, an welchen Stellen im Verdichter 

(Schaufeloberfläche und Ringkanalwand) Fluid in die Strömung eingeblasen oder aus dieser 

abgesaugt werden sollte, um der Ablöseneigung bei hohen Stufendruckverhältnissen 

entgegen zu wirken. Die geschilderten Maßnahmen setzen eine eingehende Untersuchung 

der vorherrschenden instationären Strömungsphänomene voraus. Darüber hinaus ist es bei 

der Ausblasung zwingend notwendig, den Einfluss der Richtung zu untersuchen, mit der das 

Fluidmaterial der Kanalströmung zugeführt wird.  

 

 

1.1.2. Vorhabensgruppe 1.2: „Betriebsflexibilität / 
Teillastverhalten“  

 
In der Vorhabensgruppe 1.2 „Betriebsflexibiltät / Teillastverhalten“ wird in fünf Projekten 

untersucht, wie sich die Forderung nach einer erhöhten Flexibilität und damit resultierenden 

Teillastbetrieb eines Verdichters mit einem möglichst hohen Wirkungsgrad und stabilem 

Betriebsverhalten realisiert lässt: 

 

1.2.4 
Optimierung der hinteren Stufen eines Gasturbinenverdichters bei weiterer 

Erhöhung der Freiheitsgrade 

1.2.5 a/b 
Detaillierte Vermessung einer 3D-optimierten transsonischen 

Verdichterbeschaufelung 



1.2.6 

Entwicklung einer hocheffizienten transsonischen Verdichterstufe mit 

variablen Zu- und Abströmbedingungen unter Berücksichtigung von 

Gehäuseeinbauten 

1.2.7 a/b Stabiler Hochdruckverdichter 

1.2.9 
Experimentelle und numerische Untersuchung von Tandem-Diffusor-

Beschaufelungen für symmetrische und asymmetrische Spiralstufen  

 

Am Beginn von Vorhaben 1.2.4 soll eine Anpassung und vollständige Validierung des CFD-

Modells hinsichtlich der Anforderungen einer automatischen Optimierung durchgeführt 

werden. Daran anschließend wird die spezifische Geometrieerzeugung mit erhöhten 

Freiheitsgraden entwickelt, implementiert und validiert. Die gesamte Optimierungskette wird 

anhand eines einfachen Testfalls geprüft. Im folgenden Arbeitspaket erfolgt die Optimierung 

einer hinteren Verdichterstufe vor allem bei Design-Punkt Randbedingungen um erste 

Abhängigkeiten der Zielfunktionen von den geometrischen Freiheitsgraden zu finden. Im 

vierten Arbeitspaket wird eine ‚Multipoint-Multidisziplin-Mehrstufen-Optimierung’ 

durchgeführt. Damit wird neben der Verbesserung des Wirkungsgrades im Design-Punkt die 

Stabilität mit in die Optimierung einbezogen. Anschließend sind weitere Optimierungsläufe 

mit geänderten Zielfunktionen und Parameterfreigaben erforderlich, um maximale 

Verbesserung von Wirkungsgrad und Arbeitsbereich zu erzielen. Abschließend werden 

Designregeln erarbeitet, die eine Übertragung der Modifikationen auf ähnliche 

Konfigurationen ermöglicht.  

 

In Vorhaben 1.2.5 wird eine hoch belastete, für hohen Wirkungsgrad und hohe Stabilität 

optimierte Konfiguration eines mehrstufigen, transsonischen Verdichters experimentell 

untersucht. Die Arbeiten hierzu gliedern sich in drei Phasen: In der Vorbereitungsphase 

werden zunächst Testteile bereitgestellt und die Messsysteme optimiert. Zu den Arbeiten 

zählen die Auslegung von Gittern zur Variation der Einlaufgrenzschichten, die konstruktive 

Gestaltung von Sonden, die Festlegung von Tip-Timing-Positionen zur 

Schaufelschwingungsüberwachung sowie die komplette Kalibrierung und Testläufe aller 

Systeme.  

In der Integrationsphase wird der neue Verdichter in Betrieb genommen. Dies beinhaltet die 

Überprüfung der sicherheitskritischen Aspekte. Im Anschluss an die Freigabe erfolgt die 

Vermessung der Leistungsdaten im Design-Punkt und im Teillastbereich unter 

Berücksichtigung verschiedener Parametervariationen (Grenzschicht, Axialabstände) und 

instationärer Strömungsvorgänge. 



In der Auswertephase werden die aerodynamischen und strukturmechanischen Daten aus 

Experiment und Simulation verglichen. Die Daten sowie entsprechende Informationen aus 

Parametervariationen werden nach Möglichkeit zu einer Modellbildung herangezogen, um 

ein tiefergehendes Verständnis der Vorgänge zu erhalten und eine Übertragbarkeit auf 

ähnliche Anwendungen zu ermöglichen. An der TUD wurde bereits eine große Anzahl von 

erfolgreichen experimentellen Projekten auf dem Gebiet der transsonischen Beschaufelung 

durchgeführt. 

 

Im Rahmen des Projekts 1.2.6 soll in Kooperation mit dem Industriepartner ein neuer, 

eineinhalbstufiger Verdichter mit hocheffizienter Beschaufelung neuester Generation unter 

Berücksichtigung von Gehäuseeinbauten ausgelegt werden. Um den Leistungsparametern 

des Prüfstands gerecht zu werden, sowie die Einlaufgrenzschicht zu minimieren, soll für die 

neue Konfiguration eine Zulaufstrecke mit konvergenter Naben- und Gehäusekontur 

ausgelegt werden. Triebwerksgleiche Stufenanordnung und Schaufelgeometrie werden 

durch eine erstmals nicht axiale und variable Abströmung ermöglicht. Um den Teillastbetrieb 

eines Verdichters möglichst realitätsnah nachbilden zu können, ist es unabdingbar, 

triebwerksähnliche Zu- und Abströmbedingungen herzustellen, wie sie mit verstellbaren 

Leiträdern realisiert werden. Hierzu sollen insbesondere die Lagerstreben, die auf eine axiale 

Stufenabströmung ausgelegt sind, durch verstellbare Schaufelprofile ersetzt werden. Die 

Experimente konzentrieren sich auf die Untersuchung der neuen Beschaufelungstechnologie 

und der Wirksamkeit von Gehäuseeinbauten im Teillastbereich bei realistischen 

Leitradstellungen und der Optimierung bei maximalem Massenstrom im Volllastbereich. 

Thematisch verknüpft ist das geplante Vorhaben mit den AG Turbo COOREFF-T Vorhaben 

1.2.3 und AGT 2020 Vorhaben 1.2.3. 

 

Im Vorhaben 1.2.7 soll die Pumpgrenzreserve eines Hochdruckverdichters insbesondere bei 

Teillast erhöht werden. In einer ersten Phase sollen die jeweiligen Eigenschaften der für sich 

allein eingesetzten Casing- und Hub Treatments auf Ihre jeweiligen Vorteile und auch 

Nachteile, die in Kombination ggf. gegenseitig aufgehoben werden können, hin untersucht und 

am Beispiel eines Prototypen Verdichters numerisch bestimmt werden. Mit diesen 

gewonnenen Erkenntnissen soll anschließend der Prototypenverdichter gezielt so ausgelegt 

werden, dass die herausfordernden (Teillast-) Instabilitäten realitätsnah auftreten. Hiermit soll 

die Basis eines realitätsnah stabilitätslimitierten Hochdruckverdichters mit 

Verschleißmerkmalen geschaffen werden. In einer anschließenden Phase soll ein System von 

Casing- und Hubtreatments entworfen werden, das die kritische Stabilitätslimitierung 

bestenfalls aufhebt oder aber zumindest entscheidend reduziert. Für die abschließende Phase 



ist ein validierender Rigversuch geplant. Grundlagenuntersuchungen zum Hub Treatment 

wurden im Rahmen von COORETEC Turbo 2020 durchgeführt. 

 

Ziel des Vorhabens 1.2.9 ist die Verbesserung der Kennfeldbreite von Kompressorsträngen 

basierend auf mehrstufigen mehrwelligen Radialverdichtern. Das Projekt ist in zwei Phasen 

unterteilt. Die erste Phase des Vorhabens beschäftigt sich mit Grundlagenuntersuchungen von 

Tandembeschaufelungen für Radialverdichterstufen. Die Grundlagenuntersuchungen sollen 

am großen Radialverdichterprüfstand des Instituts für Turbomaschinen und Fluid-Dynamik 

(TFD) der Leibniz-Universität Hannover durchgeführt werden. Ziel dieser ersten Phase ist es, 

einen detaillierten Einblick in die Strömungsphysik von am Radialverdichter ausgeführten 

Tandem-Diffusorbeschaufelungen zu gewinnen. Für diese Untersuchungen ist vom 

Industriepartner in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität (TU) Braunschweig und 

dem TFD die Tandembeschaufelung für den Radialverdichterprüfstand in Hannover mittels 

CFD zu auszulegen. Die Strömung dieser Tandembeschaufelung wird detailliert mittels 

traversierender 3- bzw. 5-Lochsonden und statischen Druckbohrungen vermessen. Von den 

sich daraus ergebenden Erkenntnissen (CFD-Validierung, Aero-Designkonzept-Analyse) wird 

in Phase 2 ein angepasstes Tandem-Diffusordesign für zwei noch zu entwickelnde Laufräder 

abgeleitet. Da die Spiralstufe kombiniert ausgelegt werden soll, muss neben einem neuen 

Tandem-Diffusordesign auch eine neue Laufradfamilie mittels CFD und FEM sowie eine neue 

symmetrische oder asymmetrische Spirale entwickelt werden. Im Anschluss daran erfolgt die 

experimentelle Analyse des auf die neuen Spiralstufen angewandten Tandem-Diffusordesigns 

am Entwicklungsprüfstand des Industriepartners.   

 

 

1.1.3. Vorhabensgruppe 1.3: „Robustes Design und 
Multidisziplinäre Auslegung“  

 

In der Vorhabensgruppe 1.3 „Robustes Design und Multidisziplinäre Auslegung“ werden in 

sieben Projekten komplexe Simulationsmethoden weiterentwickelt, um dann Phänomene der 

Fluid-Struktur Interaktion und das Strömungsverhalten über mehrere Verdichterstufen besser 

bewerten zu können.  

 

1.3.1 a/b Robustes Aero-Design 

1.3.2 Fluid-Structure-Interaction in Radial- und Axialkompressoren 

1.3.3 
Optimierte Radialkompressoren für den flexiblen und CO2-reduzierten 

Kraftwerksbetrieb 



1.3.4 

Robustheitsanalyse von Schaufelschwingungen unter besonderer 

Berücksichtigung von fertigungs- und betriebsbedingten 

Geometrieabweichungen 

1.3.5 Auslegung vielstufiger Axialverdichter für Gasturbinen 

1.3.6 Q3D Optimierung vielstufiger Verdichter in der sorauslegung 

1.3.7 Robuste multidisziplinäre Schaufelauslegung 

 

Ziel des Projektes 1.3.1 ist die Erreichung einer robusten Wirkungsgradmaximierung eines 

Hochdruckverdichters. Zu Beginn sollen die einzelnen geometrischen Designparameter, 

deren Robustheit optimiert werden sollen, definiert werden. Es sollen gezielt diejenigen 

Parameter identifiziert werden, die einerseits einen starken Einfluss auf die Zielfunktion 

Wirkungsgrad und andererseits eine große Abhängigkeit von der Neuteilformtreue, vom 

Verschleißeinfluss und von den Betriebspunkten aufweisen. Anschließend soll eine typische 

Hochdruckverdichterstufe ausgelegt werden, die diese Designparameter aufweist. Dann 

sollen mit sukzessiv gesteigerter Komplexität der numerischen Berechnungsmethoden (2D, 

3D, stationär, ggf. instationär, …) die deterministisch bestimmbaren Wirkungsgradeinflüsse 

ermittelt werden. Danach ist die Entwicklung einer geeigneten Übertragungsfunktion von den 

einzelnen Bauteilen (Schaufel, Stufe, …) auf den Wirkungsgrad des gesamten Verdichters 

vorgesehen. Hierbei sollen statistisch/probalistisch die möglichen Varianten erfasst werden. 

Abschließend sind einzelne Versuche im Gitterwindkanal zur Verifikation geplant. 

 

Im Vorhaben 1.3.2 werden die Fluid-Struktur-Interaktionen (FSI) eingehend untersucht. In der 

ersten Phase des Vorhabens soll die Schwingungsanregung durch die Rotor-Stator-

Wechselwirkung im Vordergrund stehen. Hierzu soll zunächst der offene aeroelastische 

Kreis betrachtet werden, bei dem die strukturmechanische Antwort durch die Aufprägung der 

aerodynamischen Kräfte auf die Schaufeloberfläche Ziel der Untersuchungen sein wird. Dies 

soll an geeigneten Testfällen von Axial- und/oder Radialverdichtern betrachtet werden. 

Hierzu sind instationäre Strömungssimulationen einer bzw. mehrerer Stufen notwendig, aus 

deren Ergebnissen die Druckschwankungen an der Beschaufelung extrahiert werden muss, 

welche dann als äußere Kräfte auf ein strukturdynamisches Modell aufgeprägt werden. In 

einem weiteren Schritt wird der Einfluss der Rückkoppelung der schwingenden Schaufel in 

das fluidmechanische Modell der Stufe anvisiert und so der aeroelastische Kreis 

geschlossen. Die verwendeten Verfahren basieren auf kommerziellen Programmen, die 

sinnvoll und effizient in eine Tool-Kette zu integrieren sind.  

Auf Basis dieser Arbeiten ist eine Auslegungsrichtlinie für die Berechnung bzw. Vorhersage 

von Resonanzspannungen in Axialbeschaufelungen zu erarbeiten. Der Ergebnisse der 



forced respon-se-Bewertungen sind auf Radialräder mit und ohne Deckscheibe zu erweitern. 

Ziel ist schließlich die Erweiterung der Auslegungskompetenz von Axial- und 

Radialkompressoren auf Stabilitätsuntersuchungen und Schaufelflattern. 

 

In Projekt 1.3.3 werden die zum Transport von CO2 in Pipelines Radialverdichter betrachtet. 

Die in diesem Vorhaben geplanten Aufgaben sind in drei Aufgabenschwerpunkte gegliedert, 

die parallel angegangen werden. Zum einen werden experimentelle Untersuchungen am neu 

aufgebauten Radialverdichterprüfstand durchgeführt, um - unterstützt durch numerische 

Analysen - das Verständnis der komplexen Strömungsphänomene in Radialverdichterstufen 

insbesondere im Teillastbereich zu erweitern. Dieser Erkenntniszugewinn wird in die 

Optimierung von Verdichterkomponenten einfließen, die in Einwellen- und 

Mehrwellenkompressoren zur CO2-Verdichtung eingesetzt werden. Zum anderen sollen 

Verfahren entwickelt werden, die die Auslegung von Radialkompressoren bzw. ganzer 

Kompressorstränge sowohl im Auslegungspunkt als auch im Teillastbereich optimieren und 

so eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Verdichterkomponenten für die Verdichtung 

von CO2 wirkungsgradoptimiert zusammenstellt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die 

Entwicklung und Validierung eines Tools zur dynamischen Simulation von 

Radialkompressoren, die im flexiblen Kraftwerksbetrieb eingesetzt werden können. 

 

Ziel dieses Vorhabens 1.3.4 ist es, eine probabilistische strukturmechanische und 

strukturdynamische Bewertung von realen, gefrästen Verdichterschaufeln gegenüber 

Toleranzen in der Fertigung zu ermöglichen. Dazu sollen in einem ersten Schritt die 

Schaufeln mit Hilfe von optischer 3DMesstechnik gescannt werden. Anschließend werden 

die Messergebnisse mit Hilfe von geometrischen Parametern analysiert, statistisch 

ausgewertet und schließlich für die Ableitung eines parametrischen CAD-Modells verarbeitet. 

Hierauf aufbauend können im Nachgang Finite Elemente Berechnungsmodelle aufgebaut 

und für die Durchführung probabilistischer Simulationen erzwungener 

Schwingungsantworten in so genannte ‚Reduced Order‘-Modelle (ROM) überführt werden. 

Die Berücksichtigung der Fluid-Struktur-Wechselwirkung erfolgt über Einflusskoeffizienten, 

welche auf der Grundlage gekoppelter FSI-Simulationen abzuleiten und in die reduzierten 

Modelle zu implementieren sind. Besonderer Wert wird auf die Berücksichtigung 

geometrischer Imperfektionen und ihres Einflusses auf Schaufeleigenfrequenzen und –

formen, modeindividueller aerodynamischer Dämpfungen einschließlich höherer Moden und 

aerodynamischer Erregerkräfte gelegt. Infolgedessen können Abweichungen erzwungener 

Schwingungsantworten gegenüber jenen des nominellen Designs quantifiziert werden. 

Mithilfe der statistischen Auswertung der probabilistischen Simulationen wird die Robustheit 

des strukturmechanischen und strukturdynamischen Verhaltens gegenüber den 



Produktionsstreuungen ermittelt. Weiterhin sollen innerhalb von Sensitivitätsanalysen die 

einflussreichsten Parameter hinsichtlich hoher Schaufelschwingungsbeanspruchungen 

identifiziert werden und letztlich zur Verbesserung bestehender Designkriterien beitragen. 

 

In Projekt 1.3.5 sollen Methoden und Modelle weiterentwickelt werden, welche es erlauben, 

Potentiale neuer Verdichterkonzepte in der Entwurfsphase ausreichend projektbegleitend zu 

bewerten und zu optimieren. Dabei sollen bestehende Verfahren in ihrer Anwendungsbreite 

und Robustheit für den Einsatz bei der Entwicklung moderener vielstufiger Verdichter 

stationärer Gasturbinen angepasst werden. Für das aerodynamische sogenannte Through-

Flow-Verfahren (S2M) gilt es, basierend auf den bestehenden Erkenntnissen in der 

Fachliteratur die Randzonenmodelle zu verbessern und gut mit dem neuen 

Korrelationsansatz zu verknüpfen. Bei der mechanischen Vorauslegung des Rotors gilt es 

vor allem, einen einfachen und trotzdem allgemeingültigen Ansatz für „gebaute Rotoren“ 

umzusetzen. In Zusammenarbeit mit dem Industriepartner ist zu klären, inwieweit hier auf 

standardisierte Geometrien zurückgegriffen werden kann. Durch die Weiterentwicklung von 

Schnittstellen zu CAD-Werkzeugen können die vordimensionierten Geometrien umgehend 

erzeugt und durch den Industriepartner zur Abschätzung von Kosten herangezogen werden. 

 

Anhand eines konkreten vielstufigen Axialverdichters einer Gasturbine des Industriepartners 

soll im Vorhaben 1.3.6 ein mehrkriterieller Optimierungsprozess entwickelt werden, um 

bereits in der Vorauslegungsphase das volle Optimierungspotenzial beim Wirkungsgrad 

auszuschöpfen. Vorgängerprojekte im Bereich der Triebwerkstechnik haben erhebliches 

Optimierungspotential beim Wirkungsgrad von Axialverdichtern offenbart, das auch bei 

stationären Gasturbinen zu erwarten ist. Dabei zeigte sich allerdings, dass für eine 

Akzeptanz der gefundenen Lösungen die Verwendung eines Mehrkriterienkonzeptes 

unumgänglich ist und es nicht ausreicht, isolierte Optimierungsprozesse für die 1D- und 2D-

Auslegung aneinander zu hängen, wie dies bei der erfahrungsbasierten 

Verdichterauslegung üblich ist. Ziel des Projekts ist daher die Entwicklung eines 

gekoppelten quasi-3D Vorauslegungsprozesses unter Verwendung einer 1D-Meanline-

Rechnung, einer 2D-Throughflow-Analyse sowie einer 2D-Strömungsbewertung von 

Schaufelprofilen. 

 

Um den spezifischen Anforderungen an stationäre Gasturbinen gerecht zu werden, ist 

zunächst der manuelle Auslegungsprozess beim Industriepartner zu analysieren. Daraus 

sind geeignete Kriterien und Nebenbedingungen abzuleiten und mathematisch zu 

formulieren. Auf der Basis einer solchen Mehrkriterien-Optimierungsproblemstellung sind 



anschließend mögliche Parametrisierungs- und Optimierungsstrategien auf ihre Eignung zu 

untersuchen und in einen automatisierten Auslegungsprozess zu integrieren. 

 

Im Rahmen des Projekts 1.3.7 soll ein mehrkriterieller Optimierungsprozess für die robuste 

Schaufelauslegung entwickelt werden, der sowohl aerodynamische als auch 

strukturdynamische Gesichtspunkte berücksichtigt. Abweichungen der Verdichterschaufeln 

von der Nominalgeometrie wirken sich auf das aero- und strukturdynamische Verhalten aus 

und stellen damit den Sinn einer Optimierung in Frage. Insbesondere treibt die 

deterministische Optimierung i. Allg. die Nominalgeometrie an Auslegungsgrenzen, sodass 

ein großer Teil der gefertigten Schaufeln die Grenzen überschreiten würde und unzulässig 

wäre. Ziel des Projekts ist daher, durch eine probabilistische Umformulierung des 

Optimierungsproblems sowohl robuste als zuverlässige Verdichterschaufeln zu entwickeln, 

bei denen sowohl Wirkungsgrad als auch Auslegungsnebenbedingungen wie 

Resonanzfrequenzen tolerant gegen Fertigungsfehler sind. 

Um den spezifischen Anforderungen an stationäre Gasturbinen gerecht zu werden, sind 

zunächst der manuelle Schaufelauslegungsprozess und die entsprechenden Richtlinien beim 

Industriepartner zu analysieren. Daraus sind geeignete Kriterien und Nebenbedingungen 

abzuleiten und mathematisch zu formulieren, wobei insbesondere den Anforderungen an 

Robustheit und Zuverlässigkeit Rechnung zu tragen ist. Aufgrund der in jedem Analyseschritt 

zu ermittelnden statistischen Information solcher probabilistischer Kriterien ist der zu 

erwartende Rechenbedarf für die Entwurfsanalyse außerordentlich hoch. Daher sind 

besondere Optimierungsverfahren zu finden, die mithilfe ersatzmodell-basierter Vorhersagen 

trotzdem eine globale Optimierung gestatten. 
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Abstract 

In this project, the single camera Astigmatism Particle Tracking Velocimetry (APTV) 
technique was developed for turbomachinery applications, to measure the in-plane velocity 
components in a volume. The APTV method accounts for specific requirements resulting 
from the challenging measurement conditions in turbomachinery. I.e. the insensitivity to 
vibrations, a restricted access to the measurement domain, limited optical access, as well as 
low seeding concentrations.    

APTV makes use of the optical aberration astigmatism, to distort the particle images 
elliptically on the camera sensor. The astigmatism is induced by placing a cylindrical lens in 
the optical path in front of the objective lens. From the axis lengths of the elliptical particle 
images, the particle 𝑧𝑧  location is estimated, while 𝑥𝑥  and 𝑦𝑦  location is determined by the 
particle image center. The last processing step is the estimation of the flow velocities by 
means of particle tracking algorithms from the displacement of the particle locations between 
two time steps.  

Using APTV, the in-plane velocities can be determined with an uncertainty of about 2%, i.e. 
for every vector, relative to the maximum flow velocity. The 𝑧𝑧  resolution of the velocity 
measurements is better than 0.5% of the measurement depth. E.g. at a measurement depth 
of 30 mm the resolution equals 150 µm. Thus, the spatial resolution of APTV is significantly 
better than that of planar PIV measurements, which are restricted to the light sheet thickness. 
Typical light thicknesses yield values larger than 1 mm.  

 
Kurzfassung 

Im Rahmen des Vorhabens wurde die Ein-Kamera Astigmatismus Particle Tracking 
Velocimetry (APTV) Strömungsmesstechnik für Turbomaschinen entwickelt, mit der sich die 
in-plane Komponenten der Strömungsgeschwindigkeit im Volumen messen lassen. Dabei 
sind die spezielle Randbedingungen, wie sie in Turbomaschinen vorhanden sind, 
berücksichtigt worden. Dazu gehören Unempfindlichkeit gegen Vibrationen sowie begrenzte 
Zugänglichkeit der Messbereiche, begrenzte optische Zugänge und geringe 
Seedingkonzentrationen. Durch die Verwendung von nur einer Kamera kann die APTV 
Messtechnik diesen Anforderungen genügen. 

APTV nutzt den optischen Abbildungsfehler Astigmatismus um die Partikelbilder auf dem 
Sensor elliptisch zu verzerren. Der Astigmatismus wird dabei durch die Positionierung einer 
Zylinderlinse im optischen Pfad vor dem Objektiv erzeugt. Aus den Achsenlängen der 
elliptischen Partikelbilder kann dann die 𝑧𝑧-Position des Partikels bestimmt werden, wobei 𝑥𝑥- 
und 𝑦𝑦-Position der Partikel über den Mittelpunkt der Partikelbilder berechnet wird. Der letzte 
Schritt der Auswertung beinhaltet die Bestimmung des Strömungsfelds mittels Tracking 
Algorithmen aus der räumlichen Partikelverschiebung zwischen zwei Zeitpunkten. 

Mit der APTV Messtechnik lassen sich die in-plane Komponenten der 
Strömungsgeschwindigkeit mit einer Unsicherheit von ca. 2% messen. Dieser Wert gilt für 
jede einzelne gemessene Verschiebung. Die Auflösung des Geschwindigkeitsmessung in 𝑧𝑧-
Richtung ist besser als 0.5% der Messtiefe, was z.B. für eine Messtiefe von 30 mm, ungefähr 
150 µm entspricht. Folglich ist die räumliche Auflösung der APTV Messtechnik deutlich 
besser als die von planaren PIV Messungen, welche durch die Lichtschnittdicke festgelegt ist. 
Typischerweise liegen die Lichtschnittdicken im Bereich von mindestens einem Millimeter. 
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1 Einleitung  
Ortsaufgelöste Strömungsmessungen in Turbomaschinen stellen durch die Messumgebung 
eine große Herausforderung dar. Dazu gehören vor allem der begrenzte optische Zugang 
und Vibrationen der Versuchsanlagen. Die Seedingversorgung und die Verschmutzung der 
optischen Zugänge stellen weitere kritische Punkte dar. Für Mehr-Kamera Messtechniken 
sind solche Randbedingungen problematisch, sodass Messungen unter solchen 
Voraussetzungen häufig nur schwierig oder gar nicht durchführbar sind. Die Ein-Kamera 
Messtechnik Astigmatismus Particle Tracking Velocimetry (APTV), welche in der Mikrofluidik 
eine etablierte Messmethode darstellt (Cierpka et al. (2010), Cierpka und Kähler (2012)), hat 
die entsprechenden Fähigkeiten um an Turbomaschinen makroskopische, volumetrische 
Geschwindigkeitsfelder zu messen. Dies trifft insbesondere wegen der Verwendung von nur 
einer Kamera zu, da unkontrollierbare Vibrationen nicht zu Messfehlern durch die 
Verrechnung von Bildern mit unterschiedlichen Blickrichtungen führen. Zudem ist der 
benötigte optische Zugang deutlich kleiner als für die verschiedenen Blickrichtungen von 
Mehr-Kamerasystemen.  

Im Folgenden wird die in diesem Vorhaben entwickelte makroskopische APTV Messtechnik 
detailliert dargestellt. Dies beinhaltet die Darstellung des Messprinzips, der Auswerte- und 
Kalibriermethoden. 

2 Astigmatismus Particle Tracking Velocimetry 
2.1 Prinzip 

Zur Bestimmung der räumlichen Partikelpositionen nutzt APTV die geometrischen 
Abmessungen der astigmatisch verzerrten Partikelbilder. Im Gegensatz zur Defocusing PTV 
(DPTV) Technik wird die Symmetrie des optischen Systems durch die Einbringung einer 
Zylinderlinse in den optischen Pfad gebrochen. Die Zylinderlinse bedingt das Auftreten einer 
zweiten Fokusebene, was in einer homogeneren Verteilung des Signal zu Rauschen 
Verhältnisses (SNR) entlang der Messtiefe resultiert. Folglich können für APTV größere 
Messvolumentiefen realisiert werden als für DPTV. Abb. 1 zeigt eine Prinzipskizze des 
optischen Aufbaus für ein Defocusing PTV System (oben) und ein APTV System (unten). 
Beim Defocusing PTV System vergrößert sich der Partikelbilddurchmesser, wenn das 
Partikel weiter entfernt von der Fokusebene aufgenommen wird. Dies gilt für beide 
Richtungen relativ zur Fokusebene, weiter entfernt als auch näher zur Kamera.  

Durch die Asymmetrie des APTV Systems sind die Partikelbilder nicht mehr kreisförmig. 
Stattdessen weisen die Partikelbilder eine elliptische Form auf. Ein Partikel, welches nahe 
der Fokusebene 𝐹𝐹𝑥𝑥𝑥𝑥 liegt hat folglich eine kleine horizontale Achsenlänge 𝑎𝑎𝑋𝑋, während die 
vertikale Achsenlänge 𝑎𝑎𝑌𝑌 groß ist, da es weiter entfernt von Fokusebene 𝐹𝐹𝑥𝑥𝑥𝑥 positioniert ist. 
Dieser Zusammenhang kehrt sich um, wenn das Partikel nahe der anderen Fokusebene 
aufgenommen wird, sodass 𝑎𝑎𝑋𝑋  groß ist und 𝑎𝑎𝑌𝑌  klein. Demnach ist die räumliche 
Partikelposition in der horizontalen und vertikalen Achsenlänge des Partikelbilds kodiert. Die 
Messvolumentiefe kann durch den Abstand der Fokusebenen angepasst werden, welcher 
durch die Stärke des Astigmatismus, d.h. gesteuert von der Position der Zylinderlinse im 
Strahlengang. 
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Abb. 1 (oben) Defocusing Prinzip (unten) Astigmatismus Prinzip (Skizze aus Segura (2014)) 
 

2.2 Bildvorbearbeitung 

Eine sorgfältige Vorbearbeitung der Aufnahmen ist zur genauen Bestimmung der 
Partikelgeometrie sehr wichtig. Es ist das Ziel der Bildvorbearbeitung, eine initiale 
Abschätzung der Partikelbildeigenschaften, d.h. Fläche, Achsenlängen, Sensorposition, 
mittlere Intensität und maximale Intensität zu erlangen.  

Der erste Schritt der Vorbearbeitung ist die Subtraktion eines intensitätsgemittelten Bildes 
aller Aufnahmen von jeder einzelnen Aufnahme. Hintergrundreflexionen und Reflexionen 
durch Kratzer auf Oberflächen werden auf diese Weise so bestmöglich entfernt. Im Weiteren 
kann, falls das SNR der Partikelbilder ausreichend hoch ist, direkt eine Binarisierung der 
Aufnahmen mittels eines Intensitätsschwellwerts durchgeführt werden, um die einzelnen 
Partikelbilder zu detektieren.  

Für die meisten APTV Anwendungen ist das SNR jedoch eher gering, insbesondere in 
Luftströmungen, sodass weitere Bearbeitungsschritte notwendig sind. Dabei ist eine 
Intensitätsnormalisierung hilfreich, wenn das SNR lokal schwankt. Zur besseren Absetzung 
der Partikelbilder vor dem Hintergrund haben sich nicht-lineare Filter, wie z.B. die 
Subtraktion des lokalen Minimums der Intensität oder lokale Minimum/Maximum Filter, 
bewährt. Die kommerziell erhältliche Software DaVis von LaVision bietet entsprechende 
Möglichkeiten, um die Aufnahmen schnell und effizient zu bearbeiten. In einem letzten Schritt 
wird wiederum ein Intensitätsschwellwert zur Detektion der einzelnen Partikelbilder auf die 
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vorbearbeiteten Aufnahmen angewendet. Nach der Vorbearbeitung der Aufnahmen wird die 
Geometrie der Partikelbilder mit sub-Pixel Genauigkeit bestimmt. 

2.3 Bestimmung der Partikelbildgeometrie 

Die genaue Bestimmung der Partikelbildgeometrie hat einen großen Einfluss auf die 
Messgenauigkeit, da die räumlichen Partikelpositionen aus den Partikelbildachsenlängen 
bestimmt werden. Zur Bestimmung der Partikelbildgeometrie wird die lokale 
Intensitätsverteilung an den vier Scheitelpunkten des elliptischen Partikelbilds analysiert 
(Abb. 2). Nach der initialen Detektion der Partikelbilder aus den binarisierten Aufnahmen 
werden die Intensitäten in einem 5×11 Kernel an jedem Scheitelpunkt gemittelt. Jeweils 
reihenweise für den linken und rechten Scheitelpunkt und spaltenweise für den oberen und 
unteren Scheitelpunkt. Diese Intensitätswerte werden dann mit der mittleren Intensität des 
gesamten Partikelbilds normiert. Auf diese Weise werden der Einfluss von sich ändernden 
Beleuchtungsintensitäten und Beleuchtungsverteilungen auf die Geometriebestimmung 
minimiert, wodurch die Robustheit deutlich erhöht wird. Die normierten Intensitäten werden 
dann mittels eines thin-plate Spline-Fits an jedem Scheitelpunkt gefittet. Ein globaler 
Intensitätsschwellwert bestimmt dann die eigentliche Lage der Partikelbildkante. 

Mit Bestimmung der Kantenpositionen ist die horizontale Achsenlänge 𝑎𝑎𝑋𝑋 durch den Abstand 
des linken und rechten Scheitelpunkts der Ellipse festgelegt, wobei die vertikale 
Achsenlänge 𝑎𝑎𝑌𝑌  durch den Abstand des oberen und unteren Scheitelpunkts beschrieben 
wird. Da die Partikelbilder in makroskopischen APTV Systemen aufgrund der 
beugungsbegrenzten Abbildung kein Intensitätsmaximum im Zentrum aufweisen, sondern 
eher eine homogene Intensitätsverteilung, kann der Mittelpunkt des Partikelbilds nicht 
mithilfe eines Gauss-Fits bestimmt werden. Stattdessen errechnet sich die Position des 
Mittelpunkts aus der halben Strecke zwischen den Kanten des Partikelbilds in horizontaler 
und vertikaler Richtung. Weitere Informationen zur Bestimmung der Partikelbildgeometrie 
finden sich in Fuchs et al. (2014a) und Fuchs et al. (2016b). 

 

Abb. 2 APTV Partikelbild Kantendetektion 

 

2.4 Kalibrierung und Partikelpositionsbestimmung 
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Die mathematische Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Bildinformation und 
physikalischem Raum ist die Aufgabe der Kalibrierung. Bei APTV wird die Partikel 𝑧𝑧-Position 
aus der Partikelbildgeometrie, den Achsenlängen, gewonnen. Zur Kalibrierung ist es jedoch 
nahezu unmöglich, Partikel an bestimmten Punkten im Raum zu platzieren um dann aus der 
Abbildung auf dem Sensor die Kalibrierinformation herauszuziehen. Eine elegante Lösung 
dieses Problems ist die Verwendung einer rückseitig beleuchteten Pinhole-Matrix, wie in Abb. 
3 gezeigt. 

 

Abb. 3 Intensitätsinvertierte Grauwertaufnahme einer Pinhole-Matrix 

Nach dem Prinzip von Babinet weisen Pinholes das gleiche Lichtemissionsverhalten auf wie 
Partikel vom gleichen Durchmesser. Aus diesem Grund sind Pinholes zur Kalibrierung von 
makroskopischen APTV Systemen sehr gut geeignet, da die Positionen der Pinholes im 
Messvolumen bekannt sind und so die Pinhole-/Partikelbildgeometrien und 
Sensorkoordinaten, 𝑿𝑿 = (𝑋𝑋,𝑌𝑌) , in Zusammenhang mit den räumlichen Koordinaten, 𝒙𝒙 =
(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧), gesetzt werden können. Die Geometrie eines Partikelbilds hängt dabei nicht nur von 
der 𝑧𝑧-Position ab, sondern auch von der 𝑥𝑥- und 𝑦𝑦-Position, da die Fokusebenen gebogen 
sind. Zusätzlich müssen Störungen im optischen Weg berücksichtigt werden. Folglich muss 
eine Kalibrierfunktion aufgestellt werden, welche von der Partikelbildgeometrie und der 
räumlichen Position des Partikels abhängt. Der erste Schritt der Kalibrierung von 
makroskopischen APTV Systemen ist die Bestimmung einer Kalibrierfunktion für die 𝑧𝑧 -
Position, welche von der Sensorposition 𝑿𝑿  und dem Achsenverhältnis 𝑎𝑎𝑋𝑋/𝑎𝑎𝑌𝑌  des 
Partikelbilds abhängt: 

𝑧𝑧 = 𝑓𝑓(𝑿𝑿,𝑎𝑎𝑋𝑋/𝑎𝑎𝑌𝑌).         (1) 

In einem zweiten Schritt wird eine Kalibrierfunktion bestimmt, welche die 𝑧𝑧-Position und die 
Sensorposition 𝑿𝑿  in physikalische Koordinaten 𝒙𝒙  transferiert, da sich die Skalierung mit 
Entfernung von der Kamera verändert. Dies resultiert in einer Kalibrierfunktion vom Typ 

𝒙𝒙 = 𝑓𝑓(𝑿𝑿, 𝑧𝑧).          (2) 

In der Praxis wird zur Bestimmung von Gl. (1) die  Pinhole-Matrix entlang der optischen 
Achse in Schritten, welche ungefähr 1% des Fokusebenenabstands entsprechen, 
automatisch verfahren. An jeder Position wird die rückseitig beleuchtete Pinhole-Matrix 
mehrmals aufgenommen um Variationen in den Beleuchtungsbedingungen zu kompensieren. 
Die Aufnahmen werden dann gemittelt und vorbearbeitet, wie in Kapitel 2.2 beschrieben. Die 
Achsenlängen und Sensorpositionen der Pinholebilder werden entsprechend Kapitel 2.3 
ermittelt. 
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Im Anschluss werden die Achsenverhältnisse der Pinholebilder mittels eines Spline-Fits an 
jeder Matrix Position approximiert, wie in Abb. 4 dargestellt. Aus diesen Spline-Fits wird für 
jede Sensorposition eine eindeutige Kalibrierfunktion bestimmt, wie auf der rechten Seite in 
Abb. 4 gezeigt. Mit dieser eindeutigen Funktion kann dann die 𝑧𝑧-Position des Partikels aus 
dem Achsenverhältnis und der Sensorposition des Partikelbilds berechnet werden.  

Bei Messungen über die Fokusebenen hinaus wird die Kalibrierfunktion mehrdeutig, wie in 
Abb. 5 zu sehen, in der eine echte Kalibrierfunktion für ein makroskopisches APTV Setup für 
eine bestimmte 𝑿𝑿  Position dargestellt ist. Die Mehrdeutigkeiten können durch die 
Betrachtung der Achsenlängen der Partikelbilder aufgelöst werden. Während das 
Achsenverhältnis an den Fokusebenen ein lokales Maximum bzw. Minimum aufweist, ändert 
sich die längere Achse des Partikelbilds linear in dem entsprechenden Bereich. Somit 
bestimmt die Länge der größeren Achse des Partikelbilds, auf welcher Seite der Fokusebene 
sich das Partikel befindet.  

Bislang kann nur die Partikel 𝑧𝑧-Position bestimmt werden. Der zweite Schritt der Kalibrierung 
beinhaltet die Beschreibung des Zusammenhangs zwischen der Sensorposition,  𝑿𝑿, des 
Partikelbilds und der Partikel 𝑧𝑧-Position und der räumlichen Partikelposition, 𝒙𝒙, (vgl. Gl. (2)). 
Für makroskopische APTV Anwendungen werden Polynome fünfter Ordnung als 
Mappingfunktion verwendet, hier exemplarisch das Polynom für die 𝑥𝑥-Koordinate: 

𝑥𝑥 = ∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘𝑋𝑋𝑖𝑖𝑌𝑌𝑗𝑗𝑧𝑧𝑘𝑘           𝑖𝑖 + 𝑗𝑗 + 𝑘𝑘 ≤ 5𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘 .      (3) 

Dabei beschreibt 𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘  die Koeffizienten des Polynoms. Für die 𝑦𝑦 -Koordinate wird das 
Polynom entsprechend formuliert, während die 𝑧𝑧 -Position schon im vorherigen Schritt 
bestimmt wurde. Um die räumlichen Partikelposition mithilfe der Polynome berechnen zu 
können, müssen jedoch zunächst die Koeffizienten 𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘 bestimmt werden.  

Zur Gewinnung der benötigten Informationen, d.h. der Kalibrierpunkte mit bekannten 
Sensorpositionen 𝑿𝑿  und der zugehörigen physikalischen Koordinaten 𝒙𝒙  kommen 
Kalibriertargets mit definierten geometrischen Mustern zur Anwendung. Da bei der APTV 
Messtechnik jedoch die Pinhole-Matrix zur Kalibrierung der Partikelbildgeometrie durch das 
Messvolumen gefahren wird, können diese Informationen direkt genutzt werden. In der 
Praxis werden die Koeffizienten der Polynome durch eine Least-Squares Lösung eines 
Gleichungssystems bestimmt (im Beispiel für die Koeffizienten 𝒄𝒄𝑥𝑥, der 𝑥𝑥-Koordinate): 

(𝑆𝑆𝑇𝑇𝑆𝑆)𝒄𝒄𝑥𝑥 = 𝑆𝑆𝑇𝑇𝒙𝒙𝑝𝑝.         (4) 

Dabei ist 𝒙𝒙𝑝𝑝  ein 𝑛𝑛 × 1 Vektor der 𝑥𝑥 -Positionen von 𝑛𝑛  Pinholes ist. Die Koeffizienten 𝒄𝒄𝑥𝑥 
werden auf die gleiche Weise bestimmt. In Gl. (4) beschreibt 𝑆𝑆  eine 𝑛𝑛 × 55 Matrix für 𝑛𝑛 
Pinholebilder. Die 55 Einträge repräsentieren die rechte Seite der Gl. (3), bei der 𝑿𝑿 und 𝑧𝑧 die 
Sensorkoordinaten, bzw. Tiefenposition des 𝑛𝑛-ten Pinholes sind. Typischerweise werden an 
jeder 𝑧𝑧-Position der Pinhole-Matrix mehrere hundert Pinholebilder ausgewertet, sodass die 
Gesamtzahl der Pinholes, und damit der Kalibrierpunkte, deutlich größer als 10000 ist. 
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Abb. 4 Kalibrierprinzip makroskopischer APTV Systeme: Zunächst werden die Achsenverhältnis-
Werte an jeder 𝑧𝑧-Position gefitted (Spline-Fit). Anschließend wird für jede 𝑋𝑋 und 𝑌𝑌 Sensorposition 

eines Partikelbilds individuell eine Kalibrierfunktion aufgestellt, bei der die 𝑧𝑧-Position durch das 
Achsenverhältnis bestimmt wird. 

 

Abb. 5 Kalibrierfunktion für eine spezifische 𝑋𝑋- und 𝑌𝑌-Position. Das Minimum und das Maximum der 
Achsenverhältnisse 𝑎𝑎𝑋𝑋/𝑎𝑎𝑌𝑌 beschreiben die Lage der beiden Fokusebenen. 

Im Anschluss an die Kalibrierprozedur können die Partikelpositionen in zwei Schritte 
bestimmt werden. Erstens wird die Partikel 𝑧𝑧-Position mithilfe des Achsenverhältnisses des 
Partikelbilds und seiner Sensorposition geschätzt. In einem zweiten Schritt wird die 
physikalische Position 𝒙𝒙 des Partikels durch eine Mappingfunktion aus der Partikel 𝑧𝑧-Position 
und der Partikelbildsensorposition 𝑿𝑿 bestimmt. Die Informationen, welche zur Bestimmung 
der Kalibrierfunktionen notwendig sind, werden durch das Verfahren einer Pinhole-Matrix im 
Messvolumen gewonnen. Die Pinhole-Matrix ermöglicht die gleichzeitige Kalibrierung der 
Partikelbildgeometrie und der Mappingfunktion, wodurch sehr viel Zeit gespart wird. Zudem 
wird eine fehleranfällige Ausrichtung mehrerer Kalibriertargets vermieden.  

Im Anschluss an die Bestimmung der Partikelpositionen wird das Strömungsfeld mittels 
eines Tracking Algorithmus ermittelt. Weitere Informationen zur Kalibrierung und 
Partikelpositionsbestimmung finden sich in Fuchs et al. (2014a) und Fuchs et al. (2014b).  
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2.5 Messunsicherheit 

Die Messunsicherheit ist die wichtigste Größe, um die Eignung einer Messtechnik für 
verlässliche und genaue Strömungsmessungen zu bewerten. Eine quantitative Analyse der 
Unsicherheit der Partikelpositionsbestimmung und der Unsicherheit der Partikelverschiebung 
zeigt, ob eine Messtechnik hohe Gradienten in der Strömung auflösen kann und welche 
räumliche Auflösung sich realisieren lässt. Der erste Teil der Unsicherheitsanalyse analysiert 
die Genauigkeit der Partikel 𝑧𝑧-Positionsbestimmung mithilfe der bekannten physikalischen 
Positionen der Pinholes. Im zweiten Teil wird die Verschiebungsunsicherheit mithilfe einer 
bewegungslosen Strömung abgeschätzt. 

Die Abschätzung der Unsicherheit in der Bestimmung der räumlichen Partikelposition eines 
makroskopischen APTV Systems wurde in einem Messvolumen der Größe 20 × 20 × 40 
mm³ durchgeführt. Dazu wurde moderne PIV Aufnahme- und Beleuchtungstechnik 
verwendet. Da die Bestimmung der Partikel 𝑧𝑧-Position die höchste Unsicherheit aufweist, 
liegt der Fokus der Untersuchung auf der Tiefenposition. Zur systematischen Analyse 
werden die Partikel durch Pinholes simuliert, wobei der Pinholedurchmesser 𝑑𝑑p = 1.1 ± 0.1 
µm ist, bei einem horizontalem und vertikalem Abstand der Pinholes von 4 mm (vgl. Abb. 3). 
Die Matrix wurde durch einen Innolas SpitLight 400 PIV Laser rückseitig beleuchtet und in 
Schritten von Δ𝑧𝑧𝑀𝑀 = 0.5 ± 0.006 mm entlang der Messvolumentiefe von 40 mm traversiert. 
An jeder 𝑧𝑧-Position wurden 20 Bilder mit einer PCO edge sCMOS Kamera aufgenommen. 
Die Zylinderlinse ist direkt vor dem Kamerasensor positioniert, um astigmatische 
Verzerrungen zu erzeugen. Die Linse hat eine Brennweite von 𝑓𝑓zyl= 1000 mm, was in einem 
Fokusebenenabstand von 𝑑𝑑𝑥𝑥  = 25 mm resultiert. Der Arbeitsabstand betrug 290 mm, 
gemessen vom Kamerasensor zur Zentralebene zwischen den beiden Fokusebenen. 

Die Aufnahmen sind entsprechend den Kapiteln 2.2-2.4 bearbeitet. Zur Berechnung der 
Unsicherheit in der Pinhole 𝑧𝑧-Positionsbestimmung wurden die absoluten Abweichungen der 
geschätzten Position zur eigentlichen Position bestimmt, wie in Abb. 6 schematisch 
dargestellt. Demzufolge ergibt sich die Unsicherheit an jeder 𝑧𝑧-Position zu 

       𝐸𝐸𝑥𝑥 = �∑(Δ𝑥𝑥)2

𝑛𝑛−1
,          (5) 

wo 𝑛𝑛 die Anzahl, etwa 300 pro 𝑧𝑧-Position, der analysierten Pinholes beschreibt. In Abb. 7 
(oben) ist der Verlauf von 𝐸𝐸𝑥𝑥  entlang der Tiefenposition 𝑧𝑧 für eine Messtiefe von 40 mm 
dargestellt. An beiden Fokusebenen (ungefähr bei 𝑧𝑧 = 8 mm und 𝑧𝑧 = 32 mm) treten lokale 
Maxima der Unsicherheit auf. Die Erklärung hierfür liegt im Verlauf der Kalibrierfunktion, 
welche an den Fokusebenen entsprechend ein lokales Maximum bzw. lokales Minimum 
aufweist, wie in Abb. 5 gezeigt. Allgemein steigt 𝐸𝐸𝑥𝑥  mit geringerer Steigung der 
Kalibrierfunktion. Geringe SNR-Werte erhöhen 𝐸𝐸𝑥𝑥  ebenfalls, da die Genauigkeit in der 
Kantendetektion abnimmt. Der mittlere Fehler beträgt 𝐸𝐸𝑥𝑥  = 0,133 mm, was 0,33% der 
Messvolumentiefe entspricht. 
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Abb. 6 Prinzip der Abschätzung der Unsicherheit der Partikel z Positionsbestimmung. 

 

Abb. 7 Unsicherheit in der Bestimmung der Partikeltiefenposition, 𝐸𝐸𝑥𝑥. 

Eine Anpassung der Auswertungsparameter verbessert die 𝐸𝐸𝑥𝑥  Werte für den grau 
unterlegten Bereich, d.h. für den Bereich zwischen den Fokusebenen. Große Partikelbilder 
mit geringen SNR-Werten jenseits der Fokusebene können mit diesen Parametern nicht 
ausgewertet werden. Die Verteilung von 𝐸𝐸𝑥𝑥  ist dann relativ gleichförmig und folgt der 
Steigung der Kalibrierfunktion, wie in Abb. 7 (unten) gezeigt. Für eine Messvolumentiefe von 
23,5 mm ist die mittlere Unsicherheit 𝐸𝐸𝑥𝑥  = 0,075 mm, was 0,32% der Messvolumentiefe 
entspricht.  

Die Genauigkeit in der Bestimmung der Partikel 𝑧𝑧-Position zeigen die Eignung von APTV zur 
Messung von makroskopischen Luftströmungen. Die Unsicherheit 𝐸𝐸𝑥𝑥 skaliert dabei linear mit 
dem Fokusebenenabstand. 
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Zusätzlich zur Unsicherheit der 𝑧𝑧 -Positionsbestimmung, wurde die statistische 
Messunsicherheit der Partikelverschiebung analysiert. Zur Bestimmung dieser 
Verschiebungsunsicherheit wurde eine „bewegungsfreie“ Strömung mit DEHS 
Seedingpartikeln gemessen. Die Double-Frame Aufnahmen haben einen zeitlichen Abstand 
von Δ𝑡𝑡  = 0,5 µs. Da keine aufgeprägte Strömung vorhanden war, nähert sich die 
Verschiebung der Partikel zwischen den Lichtpulsen Δ𝒙𝒙 →  0. Es ist also quasi keine 
Partikelbewegung zwischen den Aufnahmen vorhanden. 

Durch Einflüsse, wie z.B. der Laserstrahlüberlappung, dem Ausleserauschen oder 
Lichtreflexionen wird dennoch eine Verschiebung Δ𝒙𝒙 ≠  0 gemessen. Daraus wird der 
statistische Messfehler durch die Standardabweichung der Verschiebungen Δ𝒙𝒙 = (Δ𝑥𝑥,Δ𝑦𝑦,Δ𝑧𝑧) 
der Partikel zwischen den zwei Lichtpulsen berechnet. 

Die Messungen zur Bestimmung der Verschiebungsunsicherheit wurden mit PCO edge 
sCMOS Kameras mit einem Zeiss 50 mm Makro Objektiv bei einer Blendenzahl von 𝑓𝑓# = 8 
durchgeführt. Der Abbildungsmaßstab im Bildzentrum beträgt 35 µm/Pixel. Die Zylinderlinse 
mit einer Brennweite von 𝑓𝑓zyl  = 500 mm resultiert in einem Fokusebenenabstand von 
ungefähr 50 mm. Die resultierende Messvolumengröße ist 20 × 20 × 45 mm³. In Abb. 8 sind 
bei dieser Messung aufgenommene Partikelbilder zu sehen. 

Für die 𝑥𝑥 und 𝑦𝑦 Koordinate ist die Verschiebungsunsicherheit 𝜎𝜎Δ𝑥𝑥,Δ𝑥𝑥 = 0,2 Pixel, was 7 µm in 
physikalischen Koordinaten entspricht. Die Unsicherheit in 𝑧𝑧 Richtung liegt höher, bei 𝜎𝜎𝑥𝑥 = 
140 µm. Dies entspricht ungefähr 4 Pixeln bei einer Normierung mit dem Abbildungsmaßstab. 
Somit wird die entwickelte APTV Messtechnik der Anforderung gerecht, dass die in-plane 
Geschwindigkeiten mit hoher Genauigkeit in einem Volumen bestimmt werden können 
(3D2C Messungen). Die räumliche Auflösung von APTV in 𝑧𝑧-Richtung ist dabei deutlich 
besser als die von planaren PIV Messungen, welche durch die Lichtschnittdicke festgelegt ist. 
Typischerweise liegen die Lichtschnittdicken im Bereich von einem Millimeter. 

Diese Analyse einer “bewegungsfreien” Strömung liefert eine belastbare Abschätzung der 
APTV Messunsicherheit, da die Experimente unter realistischen Bedingungen durchgeführt 
wurden, d.h. mit den entsprechenden Kameras, Lasern und Seedingpartikeln, welche auch 
für Messungen an Versuchsanlage herangezogen werden. Weitere Informationen zur 
Messunsicherheit finden sich in Fuchs et al. (2014a), Fuchs et al. (2014b), Fuchs et al. 
(2016a) und Fuchs et al. (2016b). 

 

Abb. 8 Intensitätsinvertierte Grauwertaufnahme von astigmatisch verzerrten Partikelbildern. 
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3 Aufbau von APTV Systemen 
Der experimentelle Aufbau eines APTV Messsystems sollte für den industriellen Einsatz 
möglichst flexibel an verschiedenen Prüfständen angepasst werden können, gleichzeitig 
aber auch sehr schnell aufgebaut werden können. Durch die hohen Belegungskosten von 
Turbomaschinen Versuchsanlagen ist letzterer Punkt enorm wichtig und genießt Priorität. 
Die Flexibilität des Aufbaus ist aufgrund unterschiedlicher Anforderungen an die Messung 
entscheidend. Diese Anforderungen beinhalten die Messvolumenabmessungen, die 
erforderlichen Genauigkeiten, die Lage des Messvolumens relativ zum optischen Zugang 
und die Zugänglichkeit der Anlage. 

Um diesen Anforderungen zu genügen, werden die APTV Messsysteme auf sogenannten 
X95 Bauelementen installiert, die an den Anlagen frei (entkoppelt) aufgebaut werden und 
somit eine Anpassung des Aufbaus an unterschiedliche Gegebenheiten zulassen. Der 
Aufbau einer Trägergrundstruktur neben den Versuchsanlagen, wie in Abb. 9 (links) gezeigt, 
bietet sich an, da die Anlagen nicht modifiziert werden müssen. Eine zusätzliche 
Verankerung der Träger im Boden ist vorteilhaft um die Vibrationsempfindlichkeit zu 
reduzieren. An diese Grundstruktur können die Kameras und die Beleuchtungsoptik befestigt 
werden, was flexible Positionierungen bei hoher Steifigkeit erlaubt.  

Die Beleuchtungsoptik wird mithilfe des Linos Mikrobank Systems und X95 Trägern befestigt 
(Abb. 9 (rechts)). Mit diesem System können die Linsen, welche zur Volumenbeleuchtung 
dienen, einfach und stufenlos angepasst werden. 

Insgesamt hat das X95 Trägersystem den entscheidenden Vorteil, dass die experimentellen 
Aufbauten schon vor einer Messkampagne zusammengesetzt werden können, wodurch die 
Belegungszeit der Anlagen verringert wird. Weitere Anbauten können zudem modular 
hinzugefügt werden. 

Für die Aufnahmen sind kommerzielle Softwarepakete wie z.B. DaVis von LaVision geeignet, 
da umfangreiche Funktionen zur Aufnahme und Bildverarbeitung zu Verfügung stehen. So 
kann z.B. der Verfahrtisch, welcher für die APTV Kalibrierung benötigt wird in die Software 
eingebunden werden, sodass die Verfahrung und Aufnahme automatisiert stattfinden. Auf 
diesem Verfahrtisch wird die Pinhole-Matrix befestigt, welche als Kalibriertarget dient. Für die 
rückseitige  Beleuchtung der Matrix bieten sich High-Power LEDs an. 

Wie zuvor erwähnt definiert der Fokusebenenabstand die Messvolumentiefe von APTV 
Systemen. Deswegen ist eine leicht zugängliche Befestigung der Zylinderlinse, welche den 
Fokusebenenabstand steuert sehr wichtig. Aus diesem Grund wird die Zylinderlinse im 
optischen Pfad vor dem Kameraobjektiv platziert. Dabei gibt der Abstand der Linse zum 
Sensor, 𝑑𝑑𝑥𝑥,sz, den Abstand der Fokusebenen, 𝑑𝑑𝑥𝑥, vor. Die prinzipielle Anordnung ist in Abb. 
10 dargestellt. Grundsätzlich entspricht ein APTV Aufbau dem eines planaren PIV Aufbaus, 
nur mit zusätzlicher Zylinderlinse. 

Zur Bearbeitung der gemessenen Aufnahmen wird in einem ersten Schritt DaVis verwendet, 
um die entsprechenden Filter anzuwenden, wie in Kapitel 2.2 beschrieben. Im Weiteren 
werden die Aufnahmen mittels Matlab Codes weiter bearbeitet. Dazu gehören die 
Bestimmung der Geometrie der Partikelbilder, die Kalibrierung, die 
Partikelpositionsbestimmung als auch das finale Tracking der Partikelpositionen. Die 
Auswertungsschritte sind teils über grafische Oberflächen realisiert, teils skriptbasiert. Bei 
der Auswertung wird zur Beschleunigung der Bestimmung der Partikelbildgeometrie und der 
Partikelposition „Parallel Computing“ eingesetzt. 
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Abb. 9 (links) Trägergrundstruktur aus X95 Profilen (rechts) Linos Mikrobank System zur Befestigung 
und Anordnung der Volumenbeleuchtung. 

 

 

Abb. 10 APTV Aufnahmekonfiguration. 

Insgesamt kommen für APTV Messsysteme weitestgehend standardisierte Komponenten zur 
Anwendung, sodass verschiedenste experimentelle Aufbauten schnell und unkompliziert 
realisiert werden können. Individuelle Lösungen betreffen in erster Linie die Gewährleistung 
des optischen Zugangs zum Messvolumen. 

Für bestmögliche Messergebnisse sollten die optischen Zugänge möglichst dünn gestaltet 
sein. Der Grund dafür liegt in optischen Verzeichnungen, welche mit der Stärke der Fenster 
zunehmen. Um den Einfluss dieser Verzeichnungen möglichst gering zu halten müssen die 
Blenden der Objektive sehr weit geschlossen werden. Dadurch gelangt jedoch weniger Licht 
auf den Sensor, sodass das SNR der Partikelbilder deutlich absinkt, was die Genauigkeit der 
Positionsbestimmung der Partikel verschlechtert. Hier besteht die Kunst darin einen 
Kompromiss zu finden, der verlässliche Messungen ermöglicht. 
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4 Weitere Messtechnik-Entwicklungen 
Neben der Entwicklung der APTV Methode für makroskopische Anwendungen in 
Turbomaschinen wurde an weiteren komplementären volumetrischen Messmethoden 
gearbeitet.  

So ist es z.B. zur Messung von Spaltströmungen nicht möglich ein Kalibriertarget im 
Messvolumen zu platzieren, da die Abmessungen des Targets zu groß sind. Auch ist die 
Zugänglichkeit solcher Spalte begrenzt. Eine planare PIV Messung ist in solchen 
Umgebungen nicht möglich, da sich die Abmessungen in Tiefenrichtung im Bereich der 
Lichtschnittdicke bewegen. D.h. für Spaltmessungen ist eine drei dimensionale 
Messmethode, welche zur Auflösung von hohen Geschwindigkeitsgradienten geeignet ist 
und die Kalibrierung aus den Messdaten zulässt, notwendig. 

Entsprechend dieser Anforderungen wurde auf Basis der Defocusing PTV Technik eine 
Messmethode mit Möglichkeit zur in-situ Kalibrierung entwickelt. Voraussetzung für 
Messungen ist ein in beide Tiefenrichtungen begrenztes Messvolumen, sodass die 
Wandpositionen aus der gemessenen Partikelverschiebung, welche an Wänden zu Null wird, 
bestimmt werden können. Durch den linearen Zusammenhang zwischen 
Partikelbilddurchmesser und Tiefenposition kann dann die 𝑧𝑧 -Position der Partikel mittels 
einer Skalierung mit den bekannten Wandpositionen berechnet werden. Diese Messtechnik 
ist nur für kleine Messvolumentiefen, im einstelligen Millimeterbereich, geeignet. Nähere 
Information zu dieser Messtechnik finden sich in Fuchs et al. (2015), Fuchs et al. (2016a) 
und Fuchs et al. (2016b). 

Volumetrische Ein-Kamera Messtechniken haben eine relative hohe Ungenauigkeit in der 
Bestimmung der 𝑧𝑧-Komponente der Geschwindigkeit. Für manche Messungen ist jedoch 
auch die genaue Kenntnis der Geschwindigkeit in dieser Richtung wünschenswert. Aus 
diesem Grund wurde unter Berücksichtigung der Randbedingungen, welche durch 
Messungen an Turbomaschinen entstehen, eine stereoskopische 3D-PTV Messmethode 
entwickelt. Durch die Verwendung von zwei Kameras kann die 𝑧𝑧 Komponente der 
Geschwindigkeit durch die verschiedenen Blickwinkel genauer bestimmt werden. Zudem ist 
der optische Zugang nur geringfügig größer als bei der Verwendung von nur einer Kamera. 
Für die Messmethode ist es wichtig, dass die Seedingdichte eher gering gehalten wird um 
Mehrdeutigkeiten in der räumlichen Positionsbestimmung der Partikel zu vermeiden. Nähere 
Information zu dieser Messtechnik finden sich in Fuchs et al. (2016a) und Fuchs et al. 
(2016c).        

5 Zusammenfassung 
APTV ermöglicht volumetrische Strömungsmessungen mit nur einer Kamera. Dabei werden 
räumliche Auflösungen in Tiefenrichtung erreicht, welche auch bei großen 
Messvolumentiefen (𝑑𝑑𝑥𝑥>30 mm) besser als typische Lichtschnittdicken sind. Die in-plane 
Geschwindigkeiten können mit einer Unsicherheit von 2% bestimmt werden. Dieser Wert ist 
bezogen auf die Maximalgeschwindigkeit und gilt für jeden einzelnen gemessenen Track. Im 
Gegensatz zu Mehr-Kamera Systemen ist APTV durch die Verwendung von nur einer 
Kamera unempfindlich gegen Veränderungen der Kamerapositionen zueinander. Somit 
haben Vibrationen nur eine geringe Auswirkung auf die Messergebnisse. Weiterhin sind die 
Anforderungen an die optische Zugänglichkeit deutlich geringer.  
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Abstract 

Within the project a tool chain for the estimation of HCF loads on the blading of 
turbomachines is developed. The tool chain links commercial tools and provides a 
variety of analysis functions to determine HCF loads. Additionally the new tool chain 
is used for the investigation of influence parameters on the aerodynamic forces, 
which are causing HCF loads. In industrial compressors a variety of different gases 
have to be compressed at different pressure levels. Therefore, an investigation of the 
scalability from one case to another is conducted. The conclusion is drawn, that the 
scaling of the aerodynamic damping for a specific gas between different pressure 
levels is possible by the use of the density ratio. By contrast, a scaling of the 
excitation forces is not possible. Equally, according to present knowledge, a scaling 
between different gases is not possible.  

The second part of the project contains the experimental validation of the result of the 
tool chain. Therefore, a 1.5-stage setup of a centrifugal compressor, which is driven 
at atmospheric conditions, is excited with resonant conditions. During this excitation 
the mechanical stresses in the impeller blades are measured with strain gages. 
Additionally the pressure fluctuations are measured by wall pressure transducers and 
with traversable pressure probes within the flow field. The results of the validation 
phase are not available yet. 

Kurzfassung 

In dem Projekt wird eine Toolkette aufgestellt, die die Analyse von HCF Belastungen 
von Turbomaschinenbeschaufelungen ermöglicht. Die Toolkette verknüpft dafür 
unterschiedliche kommerzielle Programme und ermöglicht umfangreiche 
Analysemethoden, um HCF Belastungen für reale Kompressorkonfigurationen 
bewerten zu können. Die Toolkette wird weiterhin dazu verwendet, umfangreiche 
Betrachtungen von Einflussfaktoren auf die HCF Belastung zu untersuchen. U.a. 
werden dabei die Skalierbarkeit von HCF Berechnungen auf andere Druckniveaus 
und andere Gasarten untersucht. Es zeigt sich, dass eine Skalierung der Dämpfung 
auf unterschiedliche Druckniveaus über das Dichteverhältnis möglich ist. Dagegen ist 
eine Skalierung der aerodynamischen Anregung nur eingeschränkt möglich.  

Die Validierung der Rechenergebnisse bei atmosphärischer Ansaugung erfolgt 
anhand eines Experimentes, in dem das Radialverdichterlaufrad eines realen 1,5-
stufigen Aufbaus gezielt in Resonanz angeregt wird. Dabei werden sowohl die 
mechanische Belastungen mittels DMS auf dem Laufrad, als auch die instationären 
Druckschwankung mittels Wanddrucksensoren und traversierbaren 
Sondenmessungen erfasst. Ein Ergebnis liegt derzeit noch nicht vor, da die 
Messungen noch ausstehend sind. 
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1 Einleitung  
 

Das Projekt befasst sich mit der Fluid-Struktur-Interaktion in Turbomaschinen. 
Kenntnisse über diese Interaktionen sind unter Anderem notwendig, um die 
mechanische Beanspruchung rotierender Laufräder quantifizieren zu können (HCF 
Belastungen). Zusätzlich zu den statischen Beanspruchungen Fliehkraftspannung 
und statische Gaskraft wirken auf die Schaufeln eines Laufrades auch zeitlich 
schwankende Kräfte, die durch periodische Störungen des Druckfeldes 
hervorgerufen werden. Diese Störungen - allgemein als Interaktionen bezeichnet - 
werden durch Nachlaufdellen und Potentialfelder benachbarter Schaufelreihen oder 
durch Bewegungen benachbarter Schaufeln hervorgerufen. Die Interaktionen mit 
benachbarten Schaufelreihen verursachen eine zusätzliche Bewegung und somit 
eine mechanische Belastung der Schaufel, wogegen die Interaktionen mit 
benachbarten Schaufeln, außer im Fall des Schaufelflatterns, eine Dämpfung der 
Schaufelbewegung verursachen. Um die gesamte mechanische Belastung einer 
Schaufel vorhersagen zu können, müssen die beschriebenen Interaktionen möglichst 
genau vorhergesagt werden. Insbesondere bei einer Resonanzanregung können die 
mechanischen Belastungen sehr groß werden, so dass eine Schädigung oder 
Zerstörung der Schaufel schon nach wenigen Schwingzyklen eintritt.  

Die aerodynamischen Interaktionen werden über CFD Simulationen vorhergesagt. 
Prinzipiell kann die instationäre Strömung im Zeit- oder Frequenzbereich gelöst 
werden, wobei für den industriellen Einsatz aufgrund der deutlich kürzeren 
Simulationszeiten nur die Frequenzbereichsmethode in Frage kommt. Weiterhin wird 
eine bekannte Schwingform der Schaufel vorausgesetzt, die der CFD Simulation 
aufgeprägt wird. Dadurch beschränkt sich die Analyse auf eine im Vorfeld festgelegte 
Schwingform und eignet sich so gut für Resonanzanregungen. 

Das Ziel der Untersuchungen ist es eine vollständige Rechenprozedur aufzusetzen, 
mittels derer die mechanischen Belastungen einer Laufradschaufel bei einer 
Resonanzanregung bestimmt werden kann. Da es zu den dazu notwendigen 
Verfahren weder in der Literatur, noch in der Industrie umfangreiche Erfahrungswerte 
gibt, wird der zu untersuchende Fall zusätzlich experimentell untersucht. Die 
Messungen sollen sowohl einen Abgleich der berechneten Schwingspannungen als 
auch der berechneten Druckstörungen bereitstellen. Insgesamt wird so anhand eines 
speziell dafür konzipierten Versuchsaufbaus eines industriellen Radialverdichters 
eine Validierung der gesamten Rechenprozedur vorgenommen. 
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2 Zusammenfassung 
 

Im ersten Teil des Projektes wurden unterschiedliche Strömungslöser zur 
Vorhersage der instationären Drücke im Strömungsfeld eines 1,5 stufgen 
Radialverdichteraufbaus untersucht. Insbesondere kamen hierbei die TBR Methode 
von Ansys CFX und die NLH Methode von Numeca/Fine Turbo zum Einsatz. Beide 
Methoden zeigten sehr ähnlich Ergebnisse und auch die Übereinstimmung mit voll 
transienten Berechnungen waren sehr gut. Schließlich wurde der Ansatz der NLH 
Methode weiter verfolgt, da dieser Ansatz zeitliche Vorteile in der Simulationsdauer 
bietet. Es wurden mit diesem Code anhand einfacher Beispiele weitere 
Untersuchungen durchgeführt, wie bspw. die Möglichkeit einer quasi Zwei-Wege 
Kopplung und eine volle Zwei-Wege Kopplung. Für die Betrachtung des 
Resonanzfalles kommt jedoch die Ein-Wege Kopplung zur Anwendung.  

Zur Berechnung der Mechanik wurde immer auf die Software „Ansys 
Mechanical“ zurückgegriffen. Mit diesem Tool wird im Vorfeld die Resonanzanregung 
über ein Dispersionsdiagramm bestimmt und daraus die Modeform extrahiert. Diese 
Bewegung wird auf das Rechennetz der CFD Simulation aufgeprägt. Aus der Lösung 
des Strömungslösers können dann sowohl die anregenden als auch die dämpfenden 
Anteile des Druckes ausgewertet werden. Schließlich müssen diese Drücke, bspw. 
umgerechnet in ein Dämpfungsmaß, wieder in eine harmonische Analyse der 
mechanischen Beanspruchung überführt werden. Aus dieser Analyse kann dann der 
Schwankungsanteil der Belastung bestimmt werden. Zusammen mit der 
Mittelspannung ergibt sich aus einem Haigh Diagramm schließlich die maximal 
ertragbare Anzahl an Schwingzyklen und somit die zu erwartende Lebensdauer der 
Beschaufelung. 

Die Ergebnisse der aufgesetzten Toolkette sollen anhand eines umfangreichen 
Experiments validiert werden. Dazu wird eine 1,5 stufige Radialverdichter-
Konfiguration derart aufgebaut, dass es zwei explizite Resonanzanregungen gibt. Die 
erste Resonanzanregung wird durch die Nachlaufdellen des Vorleitrades verursacht, 
die zweite Resonanzanregung durch die Potentialfelder des beschaufelten Diffusors. 
Zu beachten ist dabei, dass die Anregungen nur ganz bestimmte 
Kontendurchmesser des Schwingungsbildes des Laufrades anregen können. Dies 
muss bei der Vorausberechnung berücksichtigt werden, da insbesondere die 
Dämpfung stark abhängig ist vom Knotendurchmesser. Um die berechneten 
Spannungen in den Laufradschaufeln validieren zu können, werden auf den 
Laufradschaufeln DMS derart appliziert, dass die beiden angeregten Moden gut 
messbar sind. Die Datenübertragung der Messsignale aus dem rotierenden System 
wird mit einer digitalen Telemetrieeinheit umgesetzt, deren Konstruktion nahtlos in 
die Geometrie des Laufrades eingepasst wurde. Anhand der DMS Signale kann das 
Endergebnis der Toolkette gut abgeglichen werden, jedoch ist eine Bewertung der 
einzelnen Glieder der Berechnungskette nicht möglich. Dafür sind in dem 
Versuchsaufbau transient messende Drucksensoren verbaut, mit denen die 
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Ergebnisse der NLH Simulationen abgeglichen werden können. Diese Sensoren sind 
im Gehäuse über dem Laufrad im Bereich der Vorder- und Hinterkante, sowie im 
schaufellosen Bereich zwischen dem Laufrad und dem Diffusor in der Nabenwand 
verbaut. Weiterhin gibt es eine transient messende virtuelle 4-Lochsonde zwischen 
dem Laufrad und dem Diffusor. Diese Sonde kann in Umfangs- und in 
Kanalhöhenrichtung traversiert werden und bietet somit die Möglichkeit ein 
vollständiges 2D Feld transient zu erfassen. Das Messsetup wird durch Messtechnik 
zur Erfassung stationärer Betriebspunkte vervollständigt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist 
die Messkampagne noch nicht durchgeführt worden, so dass ein Abgleich der 
numerischen Toolkette mit dem Experiment noch nicht möglich war. 

Auf rein numerischer Basis wurden einige – insbesondere für den Einsatz von 
Kompressoren in industriellen Anwendungen interessante – Aspekte in Bezug auf 
das Verhalten von aerodynamischer Anregung und Dämpfung untersucht. 
Industriegasverdichter werden bei unterschiedlichsten Druckniveaus und 
unterschiedlichen Gaszusammensetzungen betrieben, so dass sich die Frage stellt, 
ob die Ergebnisse einer HCF Untersuchung auf die geänderten Bedingungen 
übertragen werden können. In einer Veröffentlichung von Fruth und Franz [1], die 
aus den Ergebnissen dieses Projektes hervorgegangen ist, wird die Skalierbarkeit 
der Anregung und der Dämpfung bei unterschiedlichen Druckniveaus diskutiert. 
Untersucht wurde ein Fall mit Luft als Arbeitsmedium bei Eintrittsdrücken zwischen 1 
und 40 bar. Fazit ist, dass eine Umrechnung des mittleren statischen Druckes und 
der aerodynamischen Dämpfung möglich ist. Dagegen ist eine Umrechnung der 
Anregung nicht möglich. Für die Anregungsmechanismen spielt die Reynoldszahl, 
welche bei konstanter Temperatur linear mit dem Eintrittsdruck variiert, eine wichtige 
Rolle (bspw. für die Breite von Nachlaufdellen). Diese Effekte würden bei einer 
Skalierung rein über das Dichteverhältnis nicht berücksichtigt und führen so zu 
falschen Ergebnissen. In der genannten Veröffentlichung würde jedoch eine solche 
Skalierung die Anregungskräfte überschätzen, so dass insgesamt die Vorhersage 
der mechanischen Belastung konservativ wäre. Die Untersuchung des Einflusses der 
Gaszusammensetzung auf die aerodynamische Dämpfung zeig ein grundsätzlich 
unterschiedliches Dämpfungsverhalten bei unterschiedlichen Gasen. Eine einfache 
Umrechnung ist demnach nicht möglich.  
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Herausforderungen und technische Ziele des TVP Verbrennung 
Dank intensiver Forschungsarbeit ist es inzwischen gelungen, die Gefahr von auftretenden 

Pulsationen durch eine entsprechende Auslegung der Brennkammer einzuschränken und gezielt auf 

auftretende Probleme im Betrieb zu reagieren. Dennoch ist die Bereitstellung weiterer 

Stabilisierungsmaßnahmen insbesondere unter dem Aspekt der Betriebsflexibilität und der 

alternativen Brennstoffe unabdingbar. Zudem tritt vermehrt das Problem auf, daß Brennkammern, die 

bezüglich der NOx-Emission optimiert sind, verstärkt zu hochfrequenten Schwingungen neigen. Eine 

Zielsetzung des TVPs Verbrennung ist daher, die Dämpfungseigenschaften  der Brennkammern 

weiter zu erhöhen, die spezifischen Ursachen der gefährlichen hochfrequenten Schwingungen zu 

klären, Abhilfemaßnahmen zu erarbeiten und die Aussagefähigkeit der Auslegungswerkzeuge 

dadurch deutlich zu erhöhen, daß die komplexe Impedanz der überkritisch durchströmten Turbine in 

die Stabilitätsanalyse mit einbezogen wird. 

 

Die Notwendigkeit, schnell den Leistungsanforderungen des schwankenden Netzes zu folgen, 

erfordert, Gasturbinen in allen Leistungsklassen bereitzustellen, die einen lastflexiblen Betrieb in 

einem weiten Bereich an Brennstoffen,  seien sie flüssig oder gasförmig,  problemlos erlauben. 

Welche Primärenergie sich wie stark durchsetzen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Der Erfolg 

der Energiewende wird jedoch maßgeblich dadurch bestimmt werden, daß alle Möglichkeiten 

entsprechend ihrem Potential wirtschaftlich involviert werden. Sollten sich mittelfristig flüssige 

Ersatzbrennstoffe als Energiespeicherkonzept durchsetzen, so ist es erforderlich, robuste 

Gasturbinenbrenner für flüssige Brennstoffe unter Einhaltung der strengen Emissionsvorgaben 

bereitzustellen. Insbesondere muß  Wert darauf gelegt werden, die Maschine sowohl mit flüssigen als 

auch gasförmigen Brennstoffen betreiben zu können. Trotz gestiegener Anforderungen an Brennstoff- 

und Betriebsflexibilität ist tendenziell abzusehen, daß die Stickoxid und 

Kohlenstoffmonoxidemissionsgrenzen mittelfristig weiter gesenkt werden müssen. Um diese 

Möglichkeit auszuloten, soll begleitend zu den konventionellen schadstoffarmen Brennern ein 

alternatives Brennerkonzept an die gestiegenen Anforderungen angepaßt werden. 

 

Die beschriebenen Problemstellungen  erfordern die Weiterentwicklung sowohl der 

Vorhersagemodelle der Schadstoffbildung und der Instabilitäten als auch deren Meßtechnik. Die 

Berechnung der chemischen Reaktion von Kohlenwasserstoffen in Luft ist derzeit aufgrund der 

verfügbaren Rechenkapazität  nur  mit  reduzierten  Reaktionsmodellen  möglich,  die  lediglich  

einen Teil der Emissionen berechnen und demgemäß noch ungenaue Ergebnisse liefern. 

Andererseits müssen sowohl die Emissionen wie auch die Pulsationen im laufenden Betrieb 

überwacht werden, um einerseits die Umweltauflagen einzuhalten und anderseits die Maschine vor 

Schäden zu schützen, die sich bei bestimmten Betriebszuständen unter gewissen 

Umgebungsbedingungen innerhalb von wenigen Minuten einstellen würden. 



 

 

Aufgrund dieser Anforderungen gliedern sich das TVP Verbrennung konsequenterweise in die 

folgenden drei Gruppen: 
 

• Vorhabensgruppe 2.1: Thermoakustik 
 

• Vorhabensgruppe 2.2: Brennstoffflexibilität 
 

• Vorhabensgruppe 2.3: Analyse und Diagnose 
 

 
 
Vorhabensgruppe 2.1: „Thermoakustik“ 
 
Diese Vorhabensgruppe trägt in Kooperation der beteiligten Industriefirmen dazu bei, einerseits die 

Dämpfungseigenschaften der Brennkammern zu erhöhen, andererseits die spezifischen Ursachen 

der gefährlichen hochfrequenten Schwingungen zu klären  und  Abhilfemaßnahmen  zu  erarbeiten.  

Die Aussagefähigkeit  der  Auslegungswerkzeuge kann deutlich erhöht werden, wenn man die 

komplexe Impedanz der überkritisch durchströmten Turbine in die Stabilitätsanalyse mit einbezieht. 

Diese soll im dritten Projekt experimentell bestimmt und mit theoretischen Modellansätzen 

abgeglichen werden. Die Vorhabensgruppe „Thermoakustik“ beinhaltet folgende 3 Projekte: 

 
 

 
 2.1.1 

 

 Verbesserte Akustikeigenschaften integrierter Dämpfungssysteme mit  

 Modellierung der Zerstäubung flüssiger Kraftstoffe 
 

 2.1.2a, b, c 
 

 Hochfrequente Brennkammerschwingungen 

 
 2.1.3 

 

 Akustisches Übertragungsverhalten, insbesondere Reflektion, einer  transsonischen 
 

 Hochdruckturbine 
 
 
In Vorhaben 2.1.1 („Verbesserte Akustikeigenschaften integrierter Dämpfungssysteme mit 

Modellierung der Zerstäubung flüssiger Kraftstoffe“) werden neue, fortschrittliche und auf die 

speziellen Anforderungen eines Dämpfers abgestimmte Kühlkonzepte für die thermisch 

hochbelastete Brennkammerwände entwickelt. Für die akustischen Dämpfer soll eine Auswahl von 

Kühlungsschemata untersucht und numerisch ausgelegt werden. Diese werden dann für eine 

Auswahl von Dämpferkonfigurationen in eine technische Lösung für eine dämpfende 

Brennerkopfplatte umgesetzt (Industriepartner). Die Auswahl der Dämpferkonfigurationen erfolgt 

gemeinsam mit beiden Industriepartnern. Die Kopfplatte wird auf dem Heiß-Akustik-Teststand (HAT) 

in Bezug auf ihre Dämpfungs- und Kühlungseigenschaften untersucht. Dabei sollen beispielsweise 

Filmkühlungsmessungen unter Druckschwingungen und Strömungsfeldmessungen am Dämpfer 

durchgeführt werden (TUB). Die Messungen auf dem HAT sollen genutzt werden, um das 

Dämpfungsverhalten isoliert betrachten zu können und Modelle zu entwickeln, die das nichtlineare 

Dämpfungsverhalten beschreiben  (DLR).  Zusätzlich  kann  für  die Modellbildung  auf die in 



 

früheren  Tests  erstellten Datenbanken zurückgegriffen werden. In einem nächsten Schritt wird eine 

Auswahl von Dämpfern auf einem im Rahmen von AG Turbo 2020 entwickelten 

Hochdruckverbrennungsprüfstand  unter akustischer  Anregung  getestet  (Industriepartner).  Der  

Prüfstand  kann  unter  akustisch  nicht- linearen Bedingungen betrieben werden. Dies wird 

ausgenutzt, um die zuvor entwickelten Modelle zu verifizieren und eine Aussage über das 

Absorptionsverhalten und die Reduktion der Amplituden zu erhalten. 
 
 
Im Projekt 2.1.2 („Hochfrequente Brennkammerschwingungen“) werden experimentelle Methoden 

und Simulationswerkzeuge zur Analyse und Vorhersage hochfrequenter Instabilitäten in 

Gasturbinenbrennkammern entwickelt. In Abhängigkeit von Betriebsbedingungen oder 

Brennstoffqualität können neben den mittelfrequenten Schwingungen und den nieder- oder 

mittelfrequenten Löschpulsationen in Gasturbinenbrennkammern vor allem bei hohen 

Oxidatortemperaturen hochfrequente Pulsationen auftreten, deren Feedback-Mechanismus noch 

nicht verstanden ist. Im ersten Schritt soll ein Experiment mit hochfrequenter Anregung solcher 

Moden an einer generischen Hochdruck-Brennkammer mit rechtwinkligem Querschnitt durchgeführt 

werden, um die Korrelation des momentanen Strömungsfelds mit der momentanen 

Wärmefreisetzungsverteilung zu messen. Aus den experimentellen Ergebnissen soll ein Modell für 

die Kopplung der Wärmefreisetzungsschwankung mit dem akustischen Feld abgeleitet werden. 

Anderseits werden die Ergebnisse benutzt, um Modellierungsansätze und -annahmen zu 

verifizieren. 

Beim Industriepartner werden in einem zweiten Schritt unter atmosphärischen Druck 

Untersuchungen an einem Gasturbinenbrenner durchgeführt. Der Versuchstand wird mit mehreren 

Lautsprechern und dynamischen Druckaufnehmern ausgerüstet, damit gezielt akustische Moden 

angeregt werden können.  Mittels PIV und Visualisierung  der Wärmefreisetzung  sollen die 

thermoakustischen Interaktionsmechanismen qualitativ und quantitativ bestimmt werden. Aus den 

Messungen werden lokale Flammentransferfunktionen ermittelt. Diese beiden Experimente werden 

verglichen mit kompressiblen, instationären Large Eddy Simulationen (LES). 

Gleichzeitig werden detaillierte thermoakustische Untersuchungen an einem Gasturbinenbrenner 
 

unter Hochdruck Bedingungen  durchgeführt.  Die Ergebnisse werden mit einem   

thermoakustischen Netzwerkmodel für nicht-kompakte Flammen in dreidimensionalen akustischen 

Feldern verglichen, das ebenfalls in diesem Projekt entwickelt wird. 
 
 
Im Vorhaben 2.1.3 („Akustisches Übertragungsverhalten, insbesondere Reflektion, einer  

transsonischen  Hochdruckturbine“)  soll  der  bislang  unbefriedigende Wissensstand  über  die 

Dämpfungseigenschaften der akustischen Welle durch die Verluste an akustischer Energie erhöht 

werden. Dazu sollen die Reflektion, Transmission und Dissipation einer einstufigen 

Hochdruckturbine eingehend vermessen werden. Aus den Messungen soll zudem die akustische 

Impedanz der Turbine abgeleitet  werden.  Das DLR  verfügt  hierzu  über  einen  gut  vorbereiteten  



 

Prüfstand,  eine geeignete Turbine mit freier Geometrie sowie über umfangreiche Erfahrungen und 

relevante Vorarbeiten. In der Ruhekammer des Prüfstands wird ein leistungsfähiger, vor allem auch 

für tiefe Frequenzen geeigneter Lautsprecher installiert und mit einem Mikrofonarray stromauf und 

stromab der Turbine die Schallausbreitung vermessen. 

Da thermoakustische Schwingungen auch durch Rückkopplungen aufgrund von Entropieschall 

entstehen können, soll in diesem Experiment zudem dieser Schallentstehungsmechanismus 

vermessen werden. Dazu werden Strähnen kalter Luft der Strömung beigemischt, ggf. auch gepulst 

und der entstehende Entropieschall stromauf, also quasi in der Brennkammer, und stromab 

vermessen. 

Sowohl die akustische Reflektion, Transmission und Dissipation als auch die Entstehung von 

Entropieschall sollen durch CFD-Rechnungen mit TRACE und einem Strömungsakustik-Code, 

vermutlich PIANO, nachvollzogen und hierauf aufbauend die Phänomene modellhaft beschrieben 

werden. 

 

Da alle Industrieunternehmen an der Realisierung der Dämpfungsmaßnahmen und dem besseren 

Verständnis der auftretenden thermoakustischen Probleme stark interessiert sind, tragen drei der 

Unternehmen mit ihren spezifischen Daten zu den Untersuchungen bei. Naturgemäß werden 

innerhalb der Vorhabensgruppe die Resultate und Erfahrungen während der Bearbeitung intensiv 

ausgetauscht. 

 

Vorhabensgruppe 2.2: „Brennstoffflexibilität“ 

In der Vorhabensgruppe „Brennstoffflexibilität“ sind zum Erreichen der gesetzten Ziele 5 Projekte 

vorgesehen, wobei die Projekte 2.2.3a und b inhaltlich sehr eng miteinander verbunden sind. Dies 

wird durch diese Wahl der Numerierung kenntlich gemacht. 
 
 
 

 

 2.2.1 
 

 Modellierung der Zerstäubung und Verdunstung flüssiger Kraftstoffe 
 

 2.2.2 
 
 

 

 Schadstoffarmes Brennerkonzept zum Einsatz alternativer gasförmiger Brennstoffe 
 

 
 2.2.3a 

 

 Zweibrennstoffverbrennungssystem für erweiterten Betriebsbereich und hohe 
 

 Variation der Gasqualität 

 
 2.2.3b 

 

 Zweibrennstoffverbrennungssystem für erweiterten Betriebsbereich und hohe 
 

 Variation der Gasqualität, Untersuchungen im Labormaßstab 
 

 
 2.2.5 

 

 Untersuchungen zur Erweiterung der Brennstoffflexibilität für Synthesegase an  

 einem Hochtemperaturverbrennungssystem 
 
 
Ziel des Vorhabens 2.2.1 („Modellierung der Zerstäubung und Verdunstung flüssiger Kraftstoffe“) ist 

die Entwicklung und Erweiterung einer Datenbank für die Stoffeigenschaften von flüssigen 



 

Brennstoffen unterschiedlicher Zusammensetzung. Im Rahmen dieses Projekts soll eine bestehende 

Datenbank so erweitert werden, daß zum einen beliebige Kombinationen von unterschiedlichen 

Reinstoffen erfaßt werden. Dies zielt vor allem darauf ab, zukünftige synthetisierte Kraftstoffe zu 

beschreiben. Zum anderen sollen auch Erweiterungen für Öl-Wasser-Emulsionen vorgenommen 

werden. Diese sind beim Betrieb von Gasturbinen von Interesse, da damit einerseits die 

Nachzerstäubung durch Mikroexplosionen der Tropfen verbessert werden kann. Zusätzlich bewirkt 

das eingebrachte Wasser eine Reduktion der Verbrennungstemperatur und somit auch eine 

Reduktion der Stickoxidbildung. Dieses Konzept ist vor allem für industrielle Gasturbinen von 

Interesse. Im Anschluß finden Hochdruckverbrennungsversuche an einer optisch zugänglichen 

Brennkammer statt, um Meßdaten für eine Verifikation der Modelle zu gewinnen. Die entwickelten 

Modelle werden dann in dem hauseigenen CFD Programm des Industriepartners eingesetzt und 

numerische Simulationen zu den Hochdruckverbrennungstests durchgeführt. 
 
 
Ziel dieses Projekts 2.2.2 („Schadstoffarmes Brennerkonzept zum Einsatz alternativer gasförmiger 

Brennstoffe“)  ist  die  Entwicklung  oder  Weiterentwicklung  eines  Brennerdesigns  für  alternative 

Brennstoffe (Synthesegase, Biogase, LNG, H2-haltige Gase), das in mittelgroßen 

Industriegasturbinen eingesetzt werden kann. Zum Einhalten  geringer Schadstoffemissionen  soll 

unter  anderem  die Wassereinspritzung und/oder Dampfeindüsung eingesetzt werden. Die 

Bestimmung der einzubringenden Wasser/Dampfmenge bei Vollast und über einen möglichst 

großen Betriebsbereich ist ein weiteres Ziel dieses Projekts, um der Forderung nach Lastflexibilität 

nachzukommen. Darüber  hinaus  soll  das  Potential  zur  Steigerung  der  Leistung  sowie  zur  

Verbesserung  des thermischen Wirkungsgrades der Gasturbine durch Einbringung einer max. 

Wasser/Dampfmenge ermittelt werden. 
 

Ziel des Projektes 2.2.3a („Zweibrennstoffverbrennungssystem für erweiterten Betriebsbereich und 

hohe Variation der Gasqualität“) ist die Entwicklung eines Verbrennungssystems mit erweiterter bzw. 

Mehrbrennstofffähigkeit, so daß sowohl flüssige als auch gasförmige Brennstoffe verbrannt werden 

können. Dies erfordert die Entwicklung und Auslegung von Mehrbrennstoffdüsen.  Methoden zur 

Charakterisierung  von Öl/Wasser Emulsionen,  die zur NOx-Minderung im Ölbetrieb verwendet 

werden, sind hauptsächlich erfahrungsbasiert. Deshalb werden parallel zur Konzeptentwicklung 

auch die Designmethoden zur Entwicklung des Flüssigbrennstoffsystems vertieft und qualifiziert. 

Geplant ist deshalb die Untersuchung des Ölverbrennungssystems im Labormaßstab bei der DLR. 

Methoden für die Ölverbrennung bzw. der Charakterisierung der Zerstäubung und 

Brennstoffaufbereitung im Vormischkanal sollen vom KIT zur Verfügung gestellt werden. Auf Basis 

der Grundlagen-Untersuchungen wird der Industriepartner den Ölbrenner in den bestehenden 

Gasbrenner integrieren und in einem Hochdrucktest im Maschinenmaßstab qualifizieren. Neben der 

Entwicklung der Zweibrennstofffähigkeit wird ein weiterer Schwerpunkt auf eine größere Variation 

der Gasqualität gelegt. Dies erfordert Entwicklungen von Stufenkonzepten bzw. Eindüskonzepten, 



 

die unempfindlicher auf Schwankungen der Gasqualität reagieren. Mögliche Düsenkonzepte sollen 

aber auch hier zunächst im Labormaßstab untersucht werden, bevor sie in einem 

Hochdruckprüfstand im Maschinenmaßstab untersucht werden. Ein begleitendes Ziel ist die 

Weiterentwicklung eines Designsystems zur Qualifizierung von Zweibrennstoffverbrennungs-

systemen für gasförmige als auch flüssige Brennstoffe. 

 

Das Vorhaben  2.2.3b („Zweibrennstoffverbrennungssystem  für  erweiterten  Betriebsbereich  und 

hohe Variation der Gasqualität, Untersuchungen im Labormaßstab“) ist an das Vorhaben 2.2.3a 

gekoppelt und hat dementsprechend die gleiche Zielsetzung. Häufig wird für Gasturbinen eine 

Mehrbrennstofffähigkeit gefordert, die auch flüssige Brennstoffe (z.B. Öl) einschließt, die unter 

anderem als Backup-Brennstoffe genutzt werden. Dazu soll ein Brennstoffinjektor für flüssige 

Brennstoffe für den verbesserten FLOX®-Brenner  entwickelt werden. Weiter sind in modernen 

Kraftwerksumgebungen Brennstoffe von sehr unterschiedlicher Gasqualität zu finden. Das 

Hochtemperaturverbrennungssystem  soll in Bezug auf die Umsetzung von gasförmigen 

Brennstoffen unter- schiedlicher Zusammensetzung mit hoher Variation der Wobbe-Indizes 

weiterentwickelt werden. Stufungs- und Pilotierungskonzepte werden zur Vergrößerung des 

Betriebsbereichs eingesetzt. Um diese Ziele zu erreichen werden im Vorhaben 2.2.3b numerische 

Simulationen und Hochdruckexperimente in reduzierter Geometriegröße bei Gasturbinen-relevanten 

Bedingungen (Labormaßstab) durchgeführt, um das Verbrennungssystem auszulegen und das 

Betriebsverhalten mit umfangreicher Laserdiagnostik für gasförmige und flüssige Brennstoffe zu 

charakterisieren. 

 

Beim Einsatz von niederkalorischen (wasserstoffhaltigen) Synthesegasen ist die Verwendung eines 

kombinierten Erdgas/Syngas-Brennstoffinjektors mit mehreren Brennstofföffnungen nötig, um die 

stark unterschiedlichen Volumenströme der Synthesegase verglichen mit Erdgas zu berücksichtigen. 

Dabei hat die andersgeartete Vormischcharakteristik in den FLOX®-Düsen für unterschiedliche 

Brennstoffzusammensetzungen einen erheblichen Einfluß auf die Flammenstabilisierung. An einem 

generischen FLOX®-Versuchsträger soll im Projekt 2.2.5 („Untersuchungen zur Erweiterung der 

Brennstoffflexibilität für Synthesegase an einem Hochtemperaturverbrennungssystem“) dieser 

Einfluß mit detaillierten Hochdruckexperimenten ermittelt und durch numerische Simulationen 

analysiert werden. Der genannte Versuchsträger stellt dabei einen vergrößerten Ausschnitt eines 

FLOX®-Brenners dar, der auf die Gewinnung von präzisen Validierungsdaten hin optimiert wurde. 

Hochgeschwindigkeitsmessungen der Flammenlage sowie Geschwindigkeitsmessungen, 

Temperatur- und Spezieskonzentrationsmessungen  können die Flammenstabilisierungs-

mechanismen aufdecken. Mithilfe numerischer Simulationen soll die Mischqualität des 

Multibrennstoffinjektors verbessert und damit die Stickoxidemissionen weiter optimiert werden.  

 

Diese Vorhabensgruppe stellt den Unternehmen einerseits eine Datenbank von flüssigen 



 

Brennstoffen unter besonderer Berücksichtigung von Mischungen, wie sie bei alternativen 

Bereitstellungsverfahren zu erwarten sind, zur Verfügung, andererseits wird die Zuverlässigkeit und 

Vorhersagegenauigkeit numerischer Rechnungen für reaktive Zweiphasenströmungen mit 

Verdampfung verbessert. Damit lassen sich die Einsatzgrenzen von Brennkammern, die mit 

flüssigen und/oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, schon im Auslegungsverfahren 

gezielter optimieren. Diese Optimierung erfolgt basierend auf den gewonnenen Daten anhand von 

Brennern aller beteiligter Firmen. Jedes Brennerdesign basiert auf spezifischen Erfahrungen der 

einzelnen Firmen, die gemeinsame Problemstellung und damit die Untersuchungen des jeweils 

individuellen Design unter dem gemeinsamen Aspekt der Optimierung für nachhaltige Brennstoffe 

führt jedoch auf Lösungsansätze,  die selbst wiederum  breiter angewandt werden können. Diese 

Ansätze müssen dann wieder individuell auf das spezifische Design übertragen und validiert werden. 

So können gemeinsame Untersuchungen selbst unterschiedlichster Brennersysteme dazu führen, 

daß die spezifischen Systeme in sich, basierend auf der gemeinsamen Erfahrung, weiter optimiert 

werden können. 
 

Die gemeinsame Problemstellung der stabilen Verbrennung alternativer flüssiger und gasförmiger 

Brennstoffe erfordert und fördert die vorwettbewerbliche Zusammenarbeit. Entsprechend stark ist 

das Interesse aller an allen Ergebnissen, aber auch das Interesse eigene Inputs an die 

verschiedenen Projekte zu liefern, um die Übertragbarkeit auf das eigene Design zuverlässiger 

evaluieren zu können. Die gemeinsame Anstrengung wird nur gelingen, wenn auch die Projekte 

untereinander intensiv ihre Erfahrungen austauschen. Letztendlich ist es das Ziel einer jeder 

mitarbeitenden Firma, ein eigenes, konkurrenzfähiges und zuverlässiges Brennerkonzept zu 

entwickeln, das einerseits die Emissionsanforderungen erfüllt und andererseits im stabilen Betrieb 

mit nachhaltigen Brennstoffen einen schnellen Lastwechsel erlaubt. 

 

 
Vorhabensgruppe 2.3: „Analyse & Diagnose“ 
 
In der Vorhabensgruppe „Analyse & Diagnose“ werden 3 Projekte 
durchgeführt. 
 
 
 

 

 
 2.3.1 

 

 LES-Berechnung der Schadstoffbildungen von brennstoffflexiblen Brennkammern mit   

 detaillierter Chemie 

 
 2.3.2 

 

 Langzeitanalyse von Emissionen und Brennkammerpulsationen zur 
 

 Betriebsüberwachung und -optimierung 
  
 2.3.4 

 
 Modellierung der CO-Bildung und –Oxidation in Mehrbrennersystemen mit 
 Brennstoffstufung 

 
 



 

Im Vorhaben 2.3.1 („LES-Berechnung der Schadstoffbildungen von brennstoffflexiblen 

Brennkammern mit detaillierter Chemie“) wird basierend auf den Arbeiten der vorangegangenen 

Projekte ein validiertes Programm zur LES-Berechnung von turbulenten, reaktiven 

Brennkammerströmung mit Berücksichtigung der Turbulenz-Chemie Interaktion mittels einer PDF-

Transportgleichung sowie detaillierter chemischer Reaktionskinetik bereitgestellt. 

 

Das Vorhaben 2.3.2 („Langzeitanalyse von Emissionen und Brennkammerpulsationen zur 

Betriebsüberwachung und –optimierung“) soll durch Verbesserung der Analysemethoden für 

kontinuierliche Emissions- und Pulsationsmessungen eine Technologie zur Früherkennung der 

Abweichung vom optimalen Betrieb führen und zur entsprechenden Optimierung vom 

Betriebskonzept. Als erster Schritt wird eine Verbesserung der Methoden zur Lang- und 

Echtzeitdatenanalyse der Brennkammerparameter durch Anwendung von fortgeschrittenen 

Methoden notwendig. Basierend z.B. auf Statistik-, Datamining- und künstliche Intelligenzmethoden 

sollen einerseits durch die Erweiterung der betrachteten Betriebsparameter und der eingesetzten 

Modelle die Genauigkeit und Flexibilität der Analysemethoden erhöht werden. Andererseits sollen 

die Modelle in Richtung Rechnergeschwindigkeit und Zuverlässigkeit optimiert werden, um deren 

Echtzeitanwendung und Integration ins Gasturbinenbetriebssystem erlauben zu können. Durch die 

Anwendung der entwickelten Methoden sowohl auf vorhandenen Langzeitdatenreihen als auch 

Echtzeitdaten von Anlagen in Betrieb, soll im nächsten Schritt eine Untersuchung der optimalen 

Betriebszustände unter verschiedenen Ansprüchen inklusive der Betriebsflexibilität untersucht 

werden. Als nächstes sollen die Abweichungen vom Optimalbetrieb und die Antwort des 

Gasturbinensystems zu verschiedenen Korrekturoptionen  erforscht werden. Abschließend soll ein 

bevorzugtes  Konzept zur Wartungs- und Betriebskonzeptoptimierung (offline bzw. online) anhand 

von Echtzeitdatenanalyse erarbeitet werden. 

 

Ziel des Vorhabens 2.3.4 („ Modellierung der CO-Bildung und -Oxidation in Mehrbrennersystemen 

mit Brennstoffstufung“) ist die Entwicklung eines CFD-Codes, welcher die Berechnung des Beginns 

des steilen Anstiegs der CO-Emissionen von Gasturbinenbrennkammern im brennstoffgestuften 

Betrieb erlaubt, der immer dann beobachtet wird, wenn die Last unter einen kritischen Wert fällt. 

Dieser Code soll dazu dienen, Strategien zur Brennstoffstufung in Brennkammern mit einer großen 

Anzahl von Brennern numerisch zu untersuchen und zu optimieren. Durch die Verbesserung des 

Verständnisses der CO-Bildung und-Oxidation in Brennkammern bei starkem Quenching durch 

hohen globalen Luftüberschuß soll die Fahrweise von Brennkammern bekannter Bauart so 

verbessert werden, daß die CO-Emissionen bei Teillast reduziert werden. Darüber hinaus soll das 

Werkzeug dazu benutzt werden, zukünftige Brennkammerdesigns mit geringeren CO-Emissionen zu 

finden. 

 



 

Auch diese Vorhabensgruppe lebt vom Austausch der Daten einerseits und von den gemeinsamen 

Erfahrungen andererseits. Ein bereitgestellter Rechencode kann an die jeweiligen speziellen 

Anforderungen leicht angepaßt werden, weshalb zur Erstellung und zur ersten Validierung eine 

typische Geometrie und die typischen Bedingungen von Industriegasturbinen, die naturgemäß 

höhere Anforderungen an einen flexiblen Betrieb stellen, zugrunde gelegt werden. Gegen Ende des 

Bearbeitungszeitraumes wird dann der Nachweis auch für andere Geometrien, wie sie im 

Teilverbundprojekt Verbrennung untersucht werden, erbracht. Naturgemäß unterscheidet sich diese 

Vorgehensweise bei der Entwicklung, Bereitstellung und Einführung von Meßmethoden. Hier muß 

die Spezifikation bereits zu Beginn des Projektes stark abgestimmt werden, um allen Anforderungen 

gerecht werden zu können. Entsprechend eng ist die Vernetzung sowohl mit den Industriepartnern 

als auch zwischen den einzelnen Projekten. 

 

 

Zusammenfassung 
Das beantragte Teilverbundprojekt Verbrennung bearbeitet gezielt die neuen Anforderungen, die 

durch  die  ehrgeizige  Energiewende  an  die  Brennkammern  von  Industrie-  und  

Kraftwerksgasturbinen gestellt werden. Einerseits werden die vorwettbewerblichen Grundlagen zur 

stabilen, emissionsarmen Verbrennung nachhaltiger Brennstoffe gelegt, andererseits profitieren alle 

Teilnehmer an den Untersuchungen der spezifischen Brennerlösungen. Gemeinsames Ziel aller 

Untersuchungen ist einerseits die Verbesserung der Auslegungsmethoden sowie der Datenlage, 

andererseits die Erfahrung basierend auf einigen relevanten Brennersystemen mit den neu zu 

erwartenden Brennstoffen. Diese erarbeiteten gemeinsamen Grundlagen führen dann auf die 

angepaßten individuellen Lösungen der einzelnen Hersteller, um deren Konkurrenzfähigkeit bei 

wirtschaftlichen Preisen auf dem Markt der nachhaltigen Energieversorgung zu stärken und um 

letztendlich zum Gelingen der Energiewende nicht nur in Deutschland, sondern auch bei unseren 

europäischen Nachbarn und schließlich international beizutragen. 
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Abstract 

Combined gas turbine cycles can compensate residual loads by flexible operation 
and thus support renewables in modern power generation systems. This required 
flexible operation is very challenging for the thermo-mechanical stability of the engine 
which in return may lead to its premature aging and higher service demand. Thus, 
new attempts are being made in research and development to decrease service and 
maintenance costs. For example, accurate monitoring of gas turbine performance is 
a means to an early detection of performance deviation from the design point and 
thus to an optimized operational control or precise detection of aged components. In 
this process, the diagnosis of the combustion process is of high importance due to 
strict legal pollution limits as aging of the combustor during operation leads to an 
observed progression of NOx emissions. In a worst case scenario, firing 
temperatures would have to be decreased to fulfill emission regulations at the 
expense of an overall efficiency loss. At the same time, state of the art commercial 
measurement systems cannot measure temperature distribution within the 
combustion chamber which is crucial to NOx emission formation. However, accurate 
emission monitoring can in return serve as an indirect indicator to detect changes of 
combustion temperatures. The key point for such a monitoring is a reliable 
mathematical formulation of NOx formation by measured and virtual measurements 
from an adaptive machine model which is able to predict NOx Emissions for each 
operation point. While monitoring, deviation from predicted to measured NOx 
emissions indicate component aging which can be evaluated and quantified by 
redundant measurements within the adaptive machine model. In order to develop 
and test such a model a historical database of GT24/GT26 long-term operation is 
available with GE Power. In the course of the presented research aging phenomena 
are systematically detected from long-term data and then incorporated into an 
adaptive machine model which eventually identifies and quantifies root causes and 
consequences of machine aging. 

 

Kurzfassung 

In einem modernen Stromerzeugungssystem leisten hochflexible und emissionsarme 
Gasturbinen im kombinierten Betrieb einen wichtigen Beitrag zur 
Residuallastkompensation und unterstützen die erneuerbaren Energien für eine 
zuverlässige Stromerzeugung. Der so geforderte hochflexible Gasturbinenbetrieb 
stellt besondere Ansprüche an die thermo-mechanische Stabilität der Maschine, die 
dann verfrühte und häufigere Wartungen benötigt. Daher treten neben den immer 
bestehenden Zielen der Wirkungsgradsteigerung/Emissionsminderung neue 
Forschungsaspekte in den Vordergrund, die zum Ziel haben, Wartungskosten zu 
minimieren. Die Betriebsüberwachung von Gasturbinen zum Beispiel dient der 
frühzeitigen Erkennung von Abweichungen im Maschinenverhalten vom 
Auslegungszustand. Eine verbesserte Detektion der Abweichung bietet so die 
Möglichkeit, entweder durch gezielte Eingriffe in das Betriebskonzept den 
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Langzeitbetrieb zu reoptimieren oder eine präzise Wartung der 
Maschinenkomponente durchzuführen, die aus der Betriebsüberwachung als 
Verursacher der Abweichung erkannt wurde. Innerhalb dieses Prozesses der 
Betriebsüberwachung ist die Diagnose des Feuerungsprozesses von entscheidender 
Bedeutung, da die Alterung der Gasturbine zu höheren Stickoxidemissionen führen 
kann, die den Abstand zu den ohnehin strengen Abgasvorschriften verkleinert. 
Schlimmstenfalls führt das zu einer mit einem Wirkungsgradverlust verbundenen 
Reduktion der Feuerungstemperatur, um die NOx-Grenzen einzuhalten. Gleichzeitig 
können zum Beispiel Brennkammertemperaturverteilungen, die einen erheblichen 
Einfluss auf die NOx Emissionen haben, in heutigen Messwerterfassungen nur 
unzureichend erfasst werden. Eine gezielte Emissionsüberwachung kann jedoch 
dazu dienen, durch die Betrachtung eines hervorgerufenen Phänomens indirekt auf 
diese Temperaturverteilung zu schließen. Kernpunkt dieses Ansatzes ist die Existenz 
einer zuverlässigen Beschreibung der Stickoxidemissionen anhand gemessener und 
durch ein Maschinenmodell erzeugten Messstellen, die für jeden Betriebspunkt die 
erwarteten Emissionen voraussagt. Während der Betriebsüberwachung lassen 
Abweichungen der vorhergesagten zu den tatsächlich gemessenen Emissionen dann 
auf ein Alterungsphänomen schließen, die durch weitere redundante Messungen in 
einem adaptiven Maschinenmodell überprüft werden können. Zur Entwicklung eines 
solchen Ansatzes verfügt die Firma GE über historische Datensätze der GT24/GT26 
Gasturbinenbaureihe. Im Rahmen des hier vorgestellten Projektes werden 
systematisch von den historischen Daten ausgehend Alterungsphänomene detektiert 
und ein Modell entwickelt, das diese Alterungsphänomene integriert und ihre 
Ursachen und Wirkungen quantifiziert. 
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1 Einleitung  
Kontext und Gesamtziel des Forschungsvorhabens 

Die Einbindung volatiler erneuerbarer Energien in den Stromerzeugungsmarkt kann 
zu instabilen Elektrizitätsnetzen führen, was aktuell und auch in absehbarer Zukunft 
eine Netzstabilisierung durch konventionelle Kraftwerke erfordert. Gasturbinen im 
hocheffizienten kombinierten Betrieb sind unter den thermischen Kraftwerken 
prädestiniert für diese Aufgabe, da sie die technischen Möglichkeiten haben, die 
Einspeiseschwankungen erneuerbarer Energien durch flexiblen Teillastbetrieb und 
schnelle Startzeiten auszugleichen. Im durch die ökonomischen 
Rahmenbedingungen geforderten flexiblen Teillastbetrieb mit häufigen Start-Stop 
Zyklen und stärkeren Lastwechseln wird die thermo-mechanische Belastung der 
Gasturbinenbauteile jedoch erhöht und kann zu einer Veränderung des 
Emissionsverhaltens der Gasturbine durch verfrühte Alterung und damit einem 
Betrieb außerhalb des geplanten Betriebspunktes führen. Gleichzeitig verlangt der 
Wettbewerb im Stromerzeugungsmarkt eine hohe Effizienz und daher eine hohe 
Feuerungstemperatur der brennstoffteuren Gaskraftwerke, die die verfügbare Marge 
einer spezifischen Brennkammertechnologie zu strengen Abgasgrenzwerten 
verringert. Aus umwelttechnischer Sicht bedeutet ein höherer Wirkungsgrad darüber 
hinaus auch erwünschte niedrigere spezifische CO2 Emission. Es ist also für 
moderne Gasturbinenkraftwerke das Ziel, ihre Auslegungswerte hinsichtlich 
Emissionen und Wirkungsgrad unter herausfordernden Randbedingungen im 
Langzeitbetrieb aufrechtzuerhalten. Dabei zielt dieses Projekt weniger auf eine 
kostenintensive Komponentenneuentwicklung ab, sondern versucht im Besonderen 
durch modernste rechengestützte Methoden einen optimalen Betrieb der 
Bestandskraftwerke zu ermöglichen. Datengestützte integrierte Ansätze zur 
optimalen Steuerung und Maschinenüberwachung haben in den letzten Jahren im 
Maschinenbau und der Produktionstechnik vielfach Einzug erhalten. Dieses Projekt 
zielt nun im Rahmen der Cooreflx-turbo Initiative darauf ab, moderne datenbasierte 
Ansätze in den kommerziellen Gasturbinenbetrieb zu integrieren und so die 
Energiewende durch einen optimalen Betrieb einer flexiblen und emissionsarmen 
Gasturbine 4.0 zu unterstützen.  

Zur Umsetzung dieser Zielsetzung gliedert sich das Gesamtvorhaben in mehrere 
Teilaspekte der Maschinenmodellierung aus vorhandenen Datensätzen und ihrer 
Validierung an den untersuchten existierenden Gasturbinen im Dauerbetrieb:  

• Identifikation der Alterungsphänomene durch vorhandene Messstellen 
• Erstellung eines echtzeitfähigen, adaptiven Maschinenmodells zur 

Messunterstützung 
• Abbildung des Emissions- und Pulsationsverhaltens 
• Ableitung betriebsunterstützender Maßnahmen 
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Der vorliegende Bericht beleuchtet die ersten Teilaspekte dieser Arbeit und stellt 
einen integralen Ansatz zur Überwachung der Stickoxidemissionen im 
Langzeitbetrieb vor.  

Motivation und Zielsetzung 

Detaillierte Auslegungsmodelle und ihre Validierung an Versuchsständen zeigen ein 
unvollständiges Bild des Emissionsverhaltens einer Maschine im Langzeitbetrieb. Um 
die Emissionen über die Lebensdauer korrekt abzubilden und so die Einhaltung der 
Emissionsvorschriften der Maschine mit akzeptablen Service- und Wartungskosten 
im Dauerbetrieb einzuhalten ist ein progressives und adaptives Maschinen- und 
Emissionsmodell auf Basis der Langzeitbetriebsdaten hilfreich [1], welches in der 
Lage ist, die Maschinenalterung abzubilden. Solch ein Modell kann dann ein 
erweitertes Betriebsüberwachungssystem unterstützen und helfen, Abweichungen 
vom Betriebspunkt der Brennkammer frühzeitig zu erkennen und im Rahmen einer 
optimierten Wartung gealterte Komponenten ohne Demontage der Maschine zu 
identifizieren. GE Power verfügt bereits heute über ein umfassendes Monitoring und 
Serviceangebot für die GT24/GT26 Flotte, was unter anderem auch historische 
Datensätze der Maschinen im Feld umfasst, die zur Modellentwicklung 
herangezogen werden. Der Ansatz der Langzeitdatenanalyse von Gasturbinendaten 
wurde in der Vergangenheit bereits angewendet um Gasturbinenverhalten zu 
untersuchen und zu überwachen. Während sich die meisten Studien in der Literatur 
mit den Turbokomponenten befassen [2,3,4], gibt es einige nennenswerte 
Ausnahmen. Lukachko und Waltz [5] beispielsweise führten Szenario Berechnungen 
für Flugzeugtriebwerke mit Pseudodaten aus um den Einfluss der Turbinen- und 
Kompressorwirkungsgradalterung auf NOx Emissionen, die mit einer Korrelation 
berechnet wurden, zu untersuchen. Bakken und Skogly [6] hingegen schlugen vor, 
die Emissionsmessung im Abgastrakt einer Gasturbine durch eine NOx Korrelation 
zu ersetzen. Die Eingangsgrößen der Korrelation wurden durch Simulationen 
gemessener Überwachungsdaten berechnet und durch die Anpassung der 
Turbowirkungsgrade sowie des Filterdruckverlustes an ein Alterungsverhalten 
angepasst. Darüber hinaus können Emissionsmessungen auch als ein zusätzlicher 
Überwachungsparameter für Heißgaskomponenten von Gasturbinen eingesetzt 
werden. Syed et al [7] berichtete, dass Veränderungen der 
Brennstoffdüsencharakteristik erfolgreich durch eine Erhöhung der NOx Emissionen 
detektiert werden konnte. Vor kurzem wurde die alterungsinduzierte Erhöhung von 
Stickoxidemission am Beispiel einer GT26 Gasturbine von Rudolf et al [8] untersucht. 
Eine Methode zum modellgestützten Datenabgleich sorgte dabei für die 
physikalische Konsistenz der gemessen und fehlerbehafteten Überwachungsdaten, 
die als Randbedingungen für die Brennkammermodellierung dienen. Ein 
Alterungsmodell für die Brennkammer wurde auf Basis dieser Daten entwickelt und 
auf eine limitierte Anzahl von Volllastpunkten angewendet. Die vorliegende 
Untersuchung erweitert und konsolidiert diesen gezeigten Modellansatz im 
Teillastbereich, evaluiert das Modell auf mehreren Gasturbinen der Flotte, identifiziert 
die Alterungsphänomene und quantifiziert ihren Einfluss auf die NOx Emissionen. Im 
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weiteren Verlauf des Projektes sollen für die Emission von Kohlenmonoxid und das 
Auftreten von Brennkammerpulsationen ähnliche Methoden entwickelt und auf die 
Gasturbinenflotte angewendet werden, um das die betriebsunterstützende Diagnose 
der Maschine zu erweitern. 

2 Zusammenfassung der bisherigen Arbeiten zur NOx-
Modellierung 

Daten und Filterung 

Die Untersuchung basiert auf fünf Minuten 
gemittelten Betriebsdaten aus dem 
kommerziellen Langzeitbetrieb von drei GT26 
Gasturbinen. Die Daten bestehen aus 
Standardmesspunkten wie z.B. Drücke entlang 
des Gaspfades, Turbinenaustrittstemperaturen, 
Umgebungsbedingungen und teilweise 
Brennstoffmassenstrom und 
Brennstoffzusammensetzung. Die Daten 
wurden darüber hinaus nach dem Löschen 
offensichtlich falscher oder irrelevanter 
Messpunkte (falsche Rotationsgeschwindigkeit, 
Stillstand oder Niedriglast (<60% der 
Nennleistung)) einer leichten Filterung 
unterworfen. Die Filterung selbst benutzt eine 
dichtebasierte Filterungsmethode, bei der 
davon ausgegangen wird, dass Datenpunkte 
mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein 
echtes Maschinenverhalten zeigen, wenn sie 
sich in einer dichten Punktwolke befinden, also 
mehrfach und zeitlich unabhängig voneinander 
im Langzeitbetrieb aufgetaucht sind. Die sogenannten zeitabhängige Dichte 
gewichtet jede Datenschaar anhand der Anzahl der darin enthaltenen Punkte und 
ihrem zeitlichen Auftreten im Langzeitbetrieb. Verzweigte Cluster sowie Ausreißer 
unterhalb einer gewissen Dichte werden entsprechend gelöscht. Die zeitabhängige, 
dichtebasiert Filterung wurde mit einem Lastparameter als ersten Parameter und 
Brennstoffmassenströmen der Brennkammern, der Turbinenaustrittstemperaturen 
und den Emissionsmessungen als jeweiligem zweiten Parameter angewendet. Eine 
Filterung der oft unzuverlässigen Emissionsmessungen wurde darüber hinaus noch 
mit einer einfachen Ausreißerdetektion durchgeführt, bei der für einen bestimmten 
Lastbereich alle Punkte gelöscht wurden, die außerhalb eines 95% Intervalls um den 
Median aller Punkte im Intervall liegen. Die Anzahl der nach Filterung verfügbaren 
Datenpunkte für die untersuchten Maschinen zeigt Tabelle 1.  

Nomenklatur: 

α Druckkoeffizient EV 
β Temperaturkoeffizient EV 
γ  Druckkoeffizient SEV 
δ  Temperaturkoeffizient SEV  
Δ [] Differenz 
ε Messunsicherheit 
ζ  Strömungswiderstand 
ρ  Dichte 
φ  An/Aus Parameter 
c_NOx NOx Konzentration 
h spezifische Enthalpie 
EV EnVironmental Brenner 
GT  GasTurbine 
HDT HochDruckTurbine 
NDT NiederDruckTurbine 
n  Anzahl  
p  Druck 
SEV  Sequential EV Brenner 
T  Temperatur 
v  Geschwindigkeit 
X  Alterungsparameter 
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Tabelle 1: Verfügbare Langzeitdatenpunkte 

 Gasturbine A Gasturbine B Gasturbine C 

# Datenpunkte 85,735 126,132 162,191 

Zeitraum 1,248 Tage 885 Tage 984 Tage 

 

Neben den Langzeitdaten aus dem kommerziellen Betrieb sind qualitativ 
höherwertige Messwerte aus den Abnahme- und Anpassungsmessungen verfügbar, 
die sowohl über zusätzliche Abgasmesswerte als auch über eine größere Variation 
der Brennkammerparameter verfügen. Dieser Datensatz (Tabelle 2) deckt einen 
Großteil der Variationen im kommerziellen Langzeitbetrieb ab, in dem die theoretisch 
fest eingestellten Maschinensollwerte im Rahmen von Betriebskonzeptänderungen 
im Langzeitbetrieb während stattfindender Anpassungen geändert werden können. 

Tabelle 2: Verfügbare Datenpunkte aus Abnahmemessungen 

 Gasturbine A Gasturbine B Gasturbine C 

# Datenpunkte 183 119 241 

 

Methode 

Der folgende Abschnitt fasst die Hauptidee der Methode kurz zusammen, bevor auf 
die genauen Inhalte der Methode detailliert eingegangen wird. In einem ersten Schritt 
wird ein vereinfachtes Modell der Gasturbine erstellt. Das Modell ist an verfügbare 
Auslegungsdaten angepasst und wird benutzt, um die ungemessenen 
Brennkammerparameter, wie zum Beispiel Heißgas- und Flammenzonentemperatur 
und Luftmassenstromverteilungen, zu bestimmen. Das Modell verbindet dabei 
Informationen über die Auslegung der Gasturbine und real gemessene Messwerte 
und adaptiert dementsprechend den Zustand der Maschine nach den äußeren 
Randbedingungen.  

Im zweiten Schritt wird mit den qualitativ hochwertigen Abnahmemessungen eine 
semi-empirische NOx Korrelation identifiziert für nicht-gealterte Bedingungen auf der 
Grundlage der durch das Maschinenmodell berechneten und wirklich gemessenen 
Messgrößen. 

Im nächsten Schritt wird das Maschinenmodell benutzt, um die Langzeitdaten 
aufzubereiten und zu erweitern, sowie je nach Untersuchung die Ausgangsgrößen 
des Maschinenmodells an die Alterung, wie die Änderung der Luftverteilung und 
Messwertedrifts, während des Betriebes anzupassen.  

Schließlich fungieren die gealterten Ausgangsparameters des Modells als 
Eingangsgrößen für die zuvor erstellte NOx Korrelation und erlauben so durch den 
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Vergleich der vorhergesagten zu den im Langzeitbetrieb gemessenen Emissionen 
eine Identifizierung des Alterungseinflusses auf die Emissionen. Es sei darauf 
hingewiesen, dass diese Methode eine klare Unterteilung zwischen dem Datensatz 
für die Identifizierung der NOx Korrelation und ihrer Validierung beinhaltet.  

Im Folgenden werden die oben genannten Schritte, die Erstellung des vereinfachten 
Modells, der NOx Korrelation und die isolierte Identifizierung der alterungsbedingten 
NOx Zunahme, genauer erläutert. 

 

Vereinfachtes Maschinemodell 

Die Architektur des der GT24/GT26 eigenen Zwischenerhitzungskonzeptes mit 
sequentieller Verbrennung (Abbildung 1) stellt eine große Komplexität an die 
Maschinenmodellierung dar.  

 

Abbildung 1: GT24/GT26 Komponenten [8] 

Die Existenz einer ersten Hochdruckturbine, gefolgt von einer sogenannten 
sequentiellen Brennkammer und Turbine vervielfacht die Möglichkeiten zur 
Maschinenregelung durch eine Aufteilung der Brennstoffmassenströme an die 
jeweiligen Brenner. Dieser konstruktive Aufbau erklärt auch, warum eine einzelne 
NOx Korrelation für die ganze Turbine nicht zielführend ist und für die 
Emissionsmodellierung auf separate Korrelation pro Brennkammer zurückgegriffen 
werden muss. Auch die Normierung der NOx Emissionen auf 15% Sauerstoffanteil 
im Abgas sollte für die Modellierung von sequentiellen Verbrennungskonzepten 
vermieden werden, weil die Verfügbarkeit einer zweiten Brennkammer alleine durch 
die Verringerung des Sauerstoffgehaltes im Abgas einen möglichen positiven 
Einfluss auf die normierten Stickoxidemissionen haben könnte. Darüber hinaus ist 
der Massenstrom durch die Turbinen zurückgekoppelt, weil der Eintrittsdruck der 
zweiten Turbine auch den Kompressoraustrittsdruck beeinflusst, was in der 
mathematischen Beschreibung der Turbokomponenten berücksichtigt werden muss.  
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Abbildung 2: Vereinfachtes Maschinenmodell 

Das vereinfachte Modell berücksichtigt die Komplexität der Maschine durch eine 
getrennte Modellierung des Verbrennungsprozesses in der ersten Brennkammer 
(EV=environmental burner) und der sequentiellen Brennkammer (SEV=sequential EV 
burner), wie in Abbildung 2 gezeigt ist. Ein detaillierteres Modell für die EV 
Brennkammer für eine Modellierung der Flammenzonentemperatur unter 
Berücksichtigung von Alterungseffekten wird zusätzlich auf diesem Modell 
implementiert.  

Erstellung der virtuellen Messstellen 

Sehr hohe Temperaturniveaus und die komplexe mechanische Struktur im 
Heißgasteil der Maschine machen zuverlässige Messungen in den heißen 
Komponenten sehr herausfordernd. Im kommerziellen Langzeitbetrieb werden solche 
Messungen daher nicht durchgeführt. Aufgrund der Wichtigkeit der 
Heißgasparameter auf den Betrieb der Brennkammer und auch in der Modellierung, 
müssen diese Parameter mit dem vereinfachten Maschinemodell aus verfügbaren 
Messwerten rekonstruiert werden. Die gleiche Überlegung gilt für eintretende 
Massenströme in die Brennkammer, die nicht gemessen werden. Die Rekonstruktion 
von Massenströmen und Brennkammeraustrittstemperaturen unter Berücksichtigung 
der spezifischen Last und Umgebungsbedingungen wird durch ein empirisches, 
algebraisches Modell mit einigen, wenigen zuverlässigen Messstellen als 
Eingangsgrößen ausgeführt. Die Parameter des empirischen algebraischen Modells 
wurden aus den Daten eines detaillierten Auslegungsmodells durch eine Variation 
entscheidender Einflussgrößen entwickelt. Zur Modellierung der Heißgastemperatur 
sind grundsätzlich zwei verschiedene Ansätze denkbar. Der erste Ansatz basiert auf 
einer einfachen chemischen Verbrennungsrechnung auf Basis der Brennstoff- und 
Luftmassenströme und deren Enthalpie, während der zweite und letztendlich 
gewählte Ansatz die Heißgastemperatur aus den gemessenen Kenngrößen der 
Turbinen zurückgerechnet wird. Dieser Ansatz wird favorisiert, weil er auf der einen 
Seite eine schnellere Berechnung erlaubt, als auf zuverlässigeren Messdaten 
basierend erachtet wird und es erlaubt, eine Regelgröße der Maschine, die 

Verdichter EV 
Brennkammer

Hochdruck-
turbine

SEV 
Brennkammer

Niederdruck-
turbine

Temperatur
Druck

Luftfeuchte
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trittstemperatur

Umgebung Abgas

VIGV

HeißgastemperaturFlammen-
/Heißgastemperatur

Austrittsdruck
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Turbinenaustrittstemperatur, mit der Heißgastemperatur direkt in Verbindung zu 
bringen.  

Alterung:  

Es wurden zwei Hauptalterungseffekte im Langzeitbetrieb beobachtet und im 
Verlaufe der weiteren Untersuchung extrahiert: Da der Anteil der Brennstoffmenge 
für den ersten Brenner durch das Regelsystem vorgegeben wird, um eine 
gewünschte Turbinenaustrittstemperatur zu erreichen, hat seine Messung einen 
direkten Einfluss auf die Heißgastemperatur und damit auf die NOx Emissionen. 
Gulen et al. [9] haben zum Beispiel bereits berichtet dass die Abweichung der 
Temperaturmessungen am Turbinenaustritt untereinander und ihr genereller Drift 
einen signifikanten Unterschied in der Leistung zweier sonst baugleichen 
Gasturbinen hervorrufen. Für die hier behandelte GT24/GT26 wird der für die erste 
Brennkammer wichtige Kontrollparameter der Turbinenaustrittstemperatur in einer 
sehr kritischen Umgebung, nämlich dem heißen Hochdruckturbinenaustritt, 
gemessen. Die Thermoelemente sehen sich also einer verschärften 
Umgebungsalterung ausgesetzt. Die Untersuchung der Messungen hat ergeben, 
dass Thermoelemente in gealterter Umgebung tendenziell niedrigere Temperaturen 
im Vergleich zu den realen Temperaturen anzeigen, was wie oben beschrieben die 
Brennstoffaufteilung zwischen den Brennkammern bestimmt. Letztendlich führt 
dieser Regelvorgang zu höheren echten Feuerungstemperaturen und damit einer 
erwarteten Erhöhung der NOx Emissionen. Die Temperaturabweichung in der hier 
behandelten Maschine konnte mit Hilfe ihrer speziellen Architektur beziffert werden, 
bei der die sequentielle Messung beider Turbinenaustrittstemperaturen innerhalb 
bestimmter Betriebszustände einen quantitativen Vergleich untereinander erlauben, 
unter Annahme einer vernachlässigbaren Alterung der Elemente am 
Niederdruckturbinenaustritt. Die Messung der Turbinenaustrittstemperatur der 
Hochdruckturbine kann so periodisch korrigiert werden (Abbildung 3)).  
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Abbildung 3: Alterungsinduzierter Abfall des Brennkammerströmungswiderstandes (links) und 
Abweichungen zwischen den Turbinenaustrittstemperaturmessungen (rechts) (geglättet für Maschine B & C) 

 

Der zweite zu beobachtende Alterungseffekt ist der konstante Abfall des relativen 
Brennkammerdruckverlustes in der ersten Brennkammer. Um diesen auf einen 
allgemeinen Alterungsindikator für verschiedene Lastzustände zu reduzieren muss 
der gemessene statische Druckverlust in die dimensionslose Kenngröße des 
Strömungswiderstandes nach Münzberg und Kurzke [10] überführt werden. 
Anschließend wird der Verlauf mit einem gleitendem Durchschnitt geglättet.  

𝜁𝜁 =
∆𝑃𝑃 ∙ 2

𝜌𝜌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟2  (1) 

Innerhalb dieser globalen Betrachtung zeigten ein thermisch oder dynamisch 
induzierter Druckabfall nur einen kleinen Einfluss, der vernachlässigt werden soll. 

Abbildung 3a) zeigt den Abfall des dimensionslosen Druckverlustes und deutet auf 
eine Degradation des Strömungswiderstandes in Teilen des Strömungspfades hin. 
Ein vereinfachtes Brennkammermodell wird benutzt, um diesen beobachteten 
Druckabfall in eine Veränderung der Luftverteilung in der Brennkammer zu 
überführen. Das vereinfachte Brennkammermodell (Abbildung. 4) zeigte bei seiner 
Evaluation gegen ein detailliertes, geometriebasiertes, Luftverteilungsmodell eine 
gute Übereinstimmung. Die detaillierte Information über die Auslegungsluftverteilung 
wurde darüber hinaus auch benutzt um ungealterte 
Auslesungsströmungswiderstände des Modells zu bestimmen.  
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Abbildung 4: EV Brennkammer Geometrie und entsprechendes Netzwerkmodell mit erwartetem 
Strömungswiderstandsverlauf 

Mit fortschreitendem Betrieb und Alterung der Maschine weicht der gemessene 
globale Strömungswiderstand zusehends von seinem ungealterten Auslegungspunkt 
ab. Teile der Brennkammer können auf unterschiedliche Arten altern, was zu einer 
mathematischen Unterbestimmtheit des vorgestellten Modells führt. Die Abweichung 
zwischen gemessenem globalen Strömungswiderstand und seinem Auslegungswert 
muss also auf die beiden Strömungspfade aufgeteilt werden, unter zu Hilfenahme 
der folgenden Annahmen: Der Hauptströmungspfad (Flammenzone) zeigt keine 
Alterung, wie durch visuelle Prüfung während der Brennkammerinspektionen 
bestätigt wurde. Die Aufteilung X zwischen dem Druckverlust im Einlass und im 
Brenner (äquivalenter Strömungswiderstand der parallelen Widerstände ζ2 ζ3) wird 
als konstant für den betrachteten Zeitraum vorausgesetzt. Um spezifisches 
Maschinenverhalten abzubilden wird dieser Wert X während des kommerziellen 
Langzeitbetriebes identifiziert, was eine optimale Übereinstimmung zwischen 
gemessenen und vorhergesagten NOx Werten erlaubt. Die mathematische 
Formulierung des Strömungsnetzwerkes führt zu einer analytischen Beschreibung 
des zu adaptierenden Strömungswiderstandes ζ3 als eine Funktion von 
Strömungswiderstand ζ2, Alterungsaufteilung X, Auslegungswiderständen und dem 
ständig aktualisierten totalem Strömungswiderstand der Brennkammer ζgesamt, der 
aus den Langzeitdaten errechnet wird: 

𝜁𝜁3 = �
1

�(1 − 𝑋𝑋) ∙ 𝜁𝜁𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝜁𝜁1,𝑑𝑑𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑 + 𝑋𝑋 ∙ 𝜁𝜁𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑)
−

1

�𝜁𝜁2,𝑑𝑑𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑
�
−2

 (2) 

mit 

𝑋𝑋 =
𝜁𝜁1,𝑑𝑑𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑 − 𝜁𝜁1

(𝜁𝜁𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑 − 𝜁𝜁𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)
= 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.  (3) 

 

Mit gegebener Luftverteilung in der Brennkammer ist es dann also möglich, eine 
Flammenzonentemperatur (vgl. Abbildung 4) aus der zuvor bestimmten 
Heißgastemperatur zu bestimmen. Dafür muss der Enthalpiestrom des kühlenden 
Luftstromes von dem des Heißgases subtrahiert werden. Für Gasturbine A können 
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NASA Polynome zur Berechnung der Enthalpien berechnet werden, da 
Heißgaszusammensetzungen aus dem Brennstoff-Luft Verhältnis errechnet werden 
können. Da für Gasturbine B&C keine regelmäßigen 
Brennstoffmassenstrommessungen verfügbar sind, müssen die Wärmekapazitäten 
als konstant abgeschätzt werden, was die Berechnung weiterhin zu einer 
massegewichteten Mischung vereinfacht. Die rechnerisch sehr anspruchsvolle 
rekursive Berechnung einer Temperatur aus gegebener Enthalpie im Fall von 
Gasturbine A wird verhindert, indem die mittlere Wärmekapazität der Flammenzone 
der des Heißgases gleichgesetzt wird.  

ℎ𝐹𝐹𝐹𝐹𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑟𝑟 = ℎ𝐻𝐻𝑟𝑟𝑑𝑑ß𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ∙ (1 +
𝜁𝜁2
𝜁𝜁3

) + ℎ𝑘𝑘üℎ𝐹𝐹 ∙
𝜁𝜁2
𝜁𝜁3

 (4) 

𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑟𝑟 =
ℎ𝐹𝐹𝐹𝐹𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑟𝑟
ℎ𝐻𝐻𝑟𝑟𝑑𝑑ß𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑇𝑇𝐻𝐻𝑟𝑟𝑑𝑑ß𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

+ 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (5) 

 

Der Einfluss des Druckabfalls in der Brennkammer wird also mathematisch mit einem 
Anstieg der Heißgastemperatur durch eine Adaption des Sekundärluftstromes 
verknüpft.  

 

NOx Korrelation 

Biagoli und Güthe [11] und Güthe et al. [12] haben eine NOx Korrelation für die EV 
Brennkammer basierend auf einem Reaktormodell mit detaillierte Kinetik entwickelt. 
Die Veröffentlichungen unterscheiden zwischen zwei verschiedenen 
Bildungsmechanismen (prompt und postflame) und quantifizieren ihren Anteil an der 
gesamten Emissionsmenge. Während der experimentellen Validierung des Modells 
wurde gesagt, dass unter normalen Gasturbinenbetriebsbedingungen der Einfluss 
des post flame Bildungsmechanismus deutlich größer auf die Gesamtemissionen als 
der des prompten NOx ist. Daher wird im Rahmen einer Vereinfachung in dieser 
Untersuchung nur der Einfluss des postflame NOx betrachtet und modelliert. Da die 
Gesamtmaschine aus zwei unabhängigen Brennkammern aufgebaut ist, müssen 
beide Brennkammern individuell modelliert werden. Die gesamten NOx Emissionen 
lassen sich dann aus der Addition beider Brennkammeremissionen bilden. Die 
gleiche Ansatzfunktion für die NOx Bildung wird für beide Brennkammern benutzt, mit 
nur einer kleinen Erweiterung um den minimalen Brennkammerdruck für die SEV 
Brennkammer, um ihre Selbstzündungscharakteristik abzubilden.  

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑐𝑐_𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁0,𝐸𝐸𝐸𝐸 �
𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐸𝐸𝐸𝐸
�
𝛼𝛼

exp (𝛽𝛽 ∙ (
𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑟𝑟,𝐸𝐸𝐸𝐸
− 1)) (6) 
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𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑐𝑐_𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁0,𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 �
𝑝𝑝𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸

�
𝛾𝛾

exp (𝛿𝛿 ∙ (
𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑟𝑟,𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸
− 1)) (7) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝜀𝜀 (8) 

𝜙𝜙 = �0 𝑓𝑓𝑘𝑘𝑓𝑓 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓
1 𝑓𝑓𝑘𝑘𝑓𝑓 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑘𝑘𝑘𝑘  (9) 

Die Eingangsgrößen für die Korrelationen der Brennkammer sind jeweils der 
Brennkammerdruck und die Flammenzonentemperatur, die für den EV mit dem 
Brennkammermodell rekonstruiert wurde und in der SEV der Heißgastemperatur 
entspricht. Während die Referenzgrößen 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐸𝐸𝐸𝐸 ,  𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸  und 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐸𝐸𝐸𝐸 ,  𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸  im 
Vorhinein festgesetzt werden, werden die Modellparameter wie die NOx 
Konzentration bei Referenzbedingungen 𝑐𝑐_𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁0,𝐸𝐸𝐸𝐸 , 𝑐𝑐_𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁0,𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 , den 
Druckkoeffizienten 𝛼𝛼, 𝛾𝛾  und den Temperaturkoeffizienten 𝛽𝛽, 𝛿𝛿  an 
Abnahmemessungen gefittet. Während der Maschinenabnahme wird das 
Betriebsfenster der Gasturbine systematisch durch die Variation entscheidender 
Maschinenparameter abgefahren um letztendlich leistungs- und emissionsoptimale 
Betriebspunkte für alle Lastbereich zu finden. Während dieser Prozedur werden 
einige Punkte häufiger abgefahren als andere, was den Modellparameterfit durch 
eine ungleiche Verteilung von abgefahrenen Betriebspunkten beeinflussen kann. Als 
eine robuste Methode, die trotz dieses Problem zufriedenstellende Ergebnisse liefern 
kann, hat sich eine isolierte Betrachtung der EV Brennkammer in einem ersten 
Schritt erwiesen. Im Rahmen dieses Vorgehens müssen zunächst Betriebspunkte 
eines reinen EV Betriebes extrahiert werden um die Parameter der NOx Korrelation 
für diese Brennkammer zu finden. Um die Dimensionalität des mathematischen 
Optimierungsproblemes zu verkleinern, wird der Druckkoeffizient aus [11] direkt 
übertragen. 

Während die Korrelationsparameter für die EV Brennkammer im Folgenden fest 
vorgegeben sind, werden die Korrelationsparameter für die SEV Brennkammer an 
den verbleibenden Residuen aller verbleibenden Punkte im sequentiellen Betrieb der 
Maschine regressiert. Dieses Vorgehen der einfachen Addition zweier 
Konzentrationen ist unter der verlässlichen Bedingung gültig, dass bei konstanten 
Umgebungsbedingungen und konstanter Leitschaufelverstellung sich der 
Luftmassenstrom in den jeweiligen Brennkammer nur vernachlässigbar ändert. In 
einem abschließenden Schritt wird eine letzte leichte Veränderung der Parameter 
innerhalb von definierten Grenzen in einem Fit an dem gesamten Abnahmedatensatz 
(reiner EV Betrieb und kombinierter Betrieb) erlaubt.  

Alle in diesem Vorgehen verwendeten NOx-Werte referenzieren auf das feuchte 
Abgas, aber bleiben unnormiert, weil die Normierung, wie bereits erklärt, für die 
sequentielle Verbrennung die Modellierung verfälschen kann. Die Feuchtigkeit im 
Abgas wurde über eine Gesamtelementenbilanz errechnet, die auf der Messung des 
Sauerstoffgehaltes im Abgas basiert und eine vollständige Verbrennung von reinem 
Methan annimmt. 
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Validationskennzahlen 

Die Ergebnisse der NOx-Vorhersage in den Langzeitdaten werden hinsichtlich ihrer 
mittleren Wurzel der Fehlerquadratsumme (RMSE) evaluiert 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆 = �∑ �𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝑉𝑉𝑟𝑟ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑟𝑟(𝑘𝑘) − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑀𝑀𝑑𝑑𝑔𝑔(𝑘𝑘)�
2𝑑𝑑

𝑔𝑔=1

𝑘𝑘
 (10) 

 

wobei n die Anzahl der Datenpunkte (Tabelle 1) ist. Die relative mittlere Wurzel der 
Fehlerquadratsumme (rRMSE) ist der durch den Mittelwerte aller Punkte geteilte 
RMSE. 

𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆 =
1

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑀𝑀𝑑𝑑𝑔𝑔��������������� ∙
�∑ �𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝑉𝑉𝑟𝑟ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑟𝑟(𝑘𝑘) − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑀𝑀𝑑𝑑𝑔𝑔(𝑘𝑘)�

2𝑑𝑑
𝑔𝑔=1

𝑘𝑘
 (11) 

 

Quantifizierung des Alterungseinflusses auf die NOx Emissionen 

Die oben formulierte NOx Korrelation kann als ein Mittel für die 
Brennkammerüberwachung dienen, indem die real gemessen NOx Emissionen mit 
den vorhergesagten verglichen werden. Da beide diskutierten Alterungsphänomene 
(Thermoelement Drift und Luftaufteilung) einen direkten Einfluss auf die 
Flammentemperatur TFlamme der EV Brennkammer haben, bedingen sie auch die 
vorhergesagten Stickoxide dieser Brennkammer im Model. Eine isolierte Betrachtung 
des jeweiligen Alterungsmodells für TFlamme kann also seinen Einfluss auf die 
vorhergesagten Stickoxidemissionen quantifizieren. Für die Durchführung dieser 
Untersuchung werden vier verschiedene Alterungsszenarien ausgewählt (Tabelle 3).  

Tabelle 3: Untersuchte Szenarien 

Fall 1 Eingangsgrößen mit Alterungsadaption für Turbinenaustrittstemperatur und 
Luftverteilung 

Fall 2 Eingangsgrößen mit Alterungsadaption für Turbinenaustrittstemperatur 

Fall 3 Eingangsgrößen mit Alterungsadaption für Luftverteilung 

Fall 4 Vergleichsfall ohne Alterungsadaption (X=1, keine 
Turbinenaustrittstemperaturkorrektur) 

 

Ergebnisse und Diskussion 
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Tabelle 4 zeigt die errechneten Korrelationsparameter aus den Abnahmemessungen 
jeder Maschine. Die Parameter variieren stark mit den jeweiligen Datensatz auf 
Grund von maschinenspezifischen Verhalten, hervorgerufen durch leicht 
abweichende Produktion und Zusammenbau, Messabweichungen und Verfügbarkeit 
der Abnahmemessungen, deren Verteilung, wie beobachtet wurde, einen großer 
Einflussfaktor darstellt. Besonders die Verfügbarkeit der Betriebspunkte, in denen nur 
die erste Brennkammer läuft, ist sehr entscheidend für die Güte und mathematische 
Stabilität der Regression, weil diese Punkte alleine den ersten Teil der gesamten 
NOx Korrelation bestimmen. Ein generelles Problem ist, dass im Gasturbinenbetrieb, 
anders als in Prüfständen, Druck und Temperatur nicht unabhängig voneinander 
variiert werden können, sodass ein Parameter einen anderen kompensiert und damit 
die physikalische Aussagekraft reduziert. Gleichwohl ist ein klarer Trend (Abbildung 5) 
und eine angemessene Genauigkeit (Tabelle 4) erkennbar.  

Tabelle 4: Modellparameter aus Fit mit Tref,EV, pref,EV und Tref,SEV, pref,SEV 

 NOx0,EV α β NOx0,SEV γ δ rRMSE 

Gasturbine A 0.46 0.60 -33.21 1.92 0.6 -30.14 0.28 

Gasturbine B 3.58 0.74 -24.21 0.044 0.74 -44.00 0.31 

Gasturbine C 4.92 0.80 -15.12 0.12 0.80 -36.09 0.24 

 

Obwohl die Genauigkeit für die Abnahmemessungen bewusst im rRMSE angegeben 
ist um die verschiedenen Datensätze vergleichbarer zu machen, erlaubt die kleine 
Datenmenge dieser Messungen und die Ungleichheit der enthaltenen Betriebspunkte 
keinen klaren Vergleich der Regression zwischen den Maschinen. Zum Beispiel 
haben Maschine B&C vergleichbare rRMSE zu Maschine A, aber eine visuelle 
Überprüfung der Datenpunkte ergibt, dass in den Datensätzen ein für die 
Modellierung wichtiger Messdurchlauf fehlt, in dem normalerweise die 
Brennkammertemperatur der zweiten Brennkammer bei konstanter Temperatur der 
ersten Brennkammer variiert wird.  

Die NOx Korrelation wird anschließend auf die Langzeitdaten unter Berücksichtigung 
der verschiedenen Altersszenarien angewendet. Wie erwartet zeigt Fall 1 (siehe 
Abbildung 6) das beste Ergebnis für jede untersuchte Gasturbine (Tabelle 5). 

Tabelle 5: RMSE für untersuchte Gasturbinen nach Alterungsszenario 

RMSE Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 X 

Gasturbine A 1.26 1.32 1.73 1.99 0.99 

Gasturbine B 1.81 2.61 3.34 3.94 0.00 

Gasturbine C 2.99 3.01 4.00 4.08 0.94 
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Ein Vergleich zwischen Fall 2 und Fall 3 erlaubt eine gegenseitige Gewichtung der 
beiden Alterungsphänomene gegeneinander. Aus dem Vergleich kann abgeleitet 
werden, dass die Berücksichtigung der abweichenden 
Turbinenaustrittstemperaturmessung (Fall 2) die Vorhersage für Maschine A, B & C 
stärker verbessert als die reine Integration der Luftverteilungsabweichung. Diese 
Beobachtung erlaubt im Gegenzug die Konklusion, dass der Drift der 
Temperaturmessung einen größeren Einfluss auf steigende NOx Emissionen über 
die Lebensdauer einer Maschine hat als die Änderung der Luftverteilung. Hinsichtlich 
Maschine B hat die Luftverteilungsalterung einen größeren Einfluss auf die 
Gesamtalterung als bei Maschine A & C, was auch durch den als geringer 
abgeschätzten Wert X angezeigt wird. Insgesamt zeigt die Betrachtung des 
Parameters X auch, dass seine mathematisch notwendige Einführung auch dazu in 
der Lage ist, physikalisch unterschiedliches Maschinenverhalten adäquat abzubilden. 
Während Maschine A & C nämlich nur einen kleinen Anteil des 
Gesamtströmungswiderstandsverlustes im Sekundärluftstrom (indiziert durch ein X in 
der Nähe von 1) zeigen, schätzt die Methode für Maschine B diesen Einfluss deutlich 
größer ab.  

 

 

Abbildung 5: NOx Vorhersage der Abnahmemessung für Maschine A, B & C 

Neben dem allgemeinen Ergebnis, dass Fall 1 ein deutlich besseres Ergebnis als Fall 
4 zeigt, gibt es auch unter Berücksichtigung aller Alterungsphänomene in Fall 1 
Zeitabschnitte mit schlechterem Vorhersageergebnis. Das liegt daran, dass die 
Änderung von Betriebskonzepten, die letztendlich die Heißgastemperaturen 
bestimmen, die für die Korrelation relevanten Brennkammerparameter in einen 
Bereich bringt, der durch die vorher erstellte Korrelation nicht abgebildet ist. Das 
kann schließlich auch zu einer Fehlvorhersage des Parameters X führen, der im 
Langzeitdatensatz diese Abweichung zu kompensieren versucht.  
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Abbildung 6: NOx Vorhersage der Langzeitdaten für Maschine A, B & C mit angewandter Alterungskorrektur 

Erwartete sekundäre Einflüsse auf die Stickoxide wie Umgebungstemperatur, 
Brennstoffzusammensetzung oder Luftfeuchte im Abgas etc. wurden anhand ihren 
partiellen Residuen untersucht und zeigten entweder einen vernachlässigbaren 
Einfluss oder konnten im Falle der Luftfeuchte aufgrund unvollständiger Messwerte 
nicht hinreichend genau quantifiziert werden.  

 

Abbildung 7: Vorhersageresiduen bei Wahl unterschiedlicher Alterungsszenarien 

Die Modellformulierung liegt dabei insgesamt im Bereich der Messgenauigkeit des 
gesetzlich vorgeschriebenen Emissionsmesssystems (CEMS). Neben allen 
induzierten Unsicherheiten in der Methode, die schwer zu quantifizieren sind, kann 
durch die Existenz eines zweiten parallelen Abgasmesssystems die Genauigkeit des 
CEMS Systems evaluiert werden (Abbildung 8). Es ist zu bemerken, dass die 
existierende Streuung in der CEMS Messung einen Teil der Streuung in Abbildung 5 
und Abbildung 6 ausmacht und so ein Genauigkeitslimit der Methode darstellt.  

 

Zusammenfassung 

Es konnten vielversprechende Ergebnisse für die Stickoxidemissionsvorhersage über 
einen weiten Lastbereich (60-100% Last) für eine Schwergasturbine im 
kommerziellen Langzeitbetrieb erreicht werden. Messwerte aus der 
Betriebsüberwachung wurden als Eingangsgrößen für ein vereinfachtes 
Maschinenmodell eingesetzt, das weitere virtuelle Messstellen der 
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Heißgaskomponenten erzeugt, die damit reales Maschinenverhalten abbilden. Eine 
zuverlässige NOx Korrelation wurde an den Abnahmemessungen der Maschine 
parametrisiert und erlaubt anschließend eine Detektion und Quantifizierung 
verschiedener Alterungsparameter in den Langzeitdaten. Im Verlaufe der 
Untersuchung konnten zwei Hauptalterungsphänomene, nämlich eine 
Messabweichung im Temperaturregelsystem und eine Veränderung der 
Luftverteilung, identifiziert und erfolgreich modelliert werden. 

 

Abbildung 8: NOx Emissionen mit gesetzlich vorgeschriebener Langzeitüberwachung (CEMS) und 
Referenzsystem während Abnahmemessungen 

 

Ausblick 

Für eine umfassende Beschreibung und Überwachung der Maschine sollen im 
zweiten Teil des Projektes die Kohlenmonoxid-Bildung und das Pulsationsverhalten 
abgebildet werden. Während die CO Emission dabei spezifische Informationen über 
die Charakteristik der zweiten Brennkammer liefert, bietet das Pulsationsspektrum 
mit verschiedenen Frequenzbereichen für beide Brennkammern vielfältige 
Möglichkeiten, den Betrieb der Brennkammern zu evaluieren. Für beide Modelle 
kann auf das bereits erstellte vereinfachte Maschinenmodell zurückgegriffen werden, 
um Randbedingungen für die Brennkammern zu erzeugen. Mit der zuverlässigen 
mathematischen Beschreibung dieser Phänomene ergibt sich dann für die 
Betriebsüberwachung eine Vielzahl neuer Ansätze. Waren bisher vor allem Druck- 
und Temperaturmessungen maßgeblich, um den Maschinenzustand zu beschreiben, 
bietet die Benutzung des ohnehin obligatorischen Abgasmesssystems für 
betriebsüberwachende Zwecke die Möglichkeit, die Redundanz im Messsystem zu 
erhöhen und ungemessene Brennkammerparameter im Langzeitbetrieb sowie 
bestehende Messgrößen gegeneinander zu evaluieren. Für diesen Ansatz ist die 
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Entwicklung von belastbaren Emissions- und Pulsationsmodellen an ungealterten 
Maschinen entscheidend, um im Langzeitbetrieb unter Einwirkung von 
Betriebseinflüssen Abweichungen von der Auslegung zu detektieren, wie es im 
ersten Teil des Projektes erfolgreich für die Stickoxidemissionen gezeigt wurde. 
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Abstract 

The increasing share of power from renewable primary energy sources will lead to high 
volatilities in power grids due to fluctuating availabilities in the close future. Gas turbines are 
a good option to compensate these fluctuations as they are able to change load quickly. 
Hence, the safe increase of part load plays a key role and is objective of many research 
projects nowadays. In part load, fuel staging is used in order to safely decrease load and to 
ensure low emissions. However, the decrease of load is often limited by carbon monoxide 
emission requirements. Thus, the reduction of carbon monoxide is an important topic. The 
mechanisms for the production and consumption of carbon monoxide are complex and up to 
now tools for the accurate prediction do not exist. Carbon monoxide is part of the combustion 
process as it is an intermediate species. It usually oxidizes almost completely to carbon 
dioxide behind the turbulent flame brush. The accurate simulation of the combustion process 
in computational fluid dynamics is a prerequisite for successful modeling of carbon monoxide. 
Both, local flame extinction effects as well as aerodynamic alteration of flame fronts (flame 
stretch) needs to be considered. Note, these mechanisms especially occur at part load 
conditions. In the following, this report gives an introduction to the research project, defines 
the objectives  and presents the modeling approach. Furthermore, the validation strategy is 
shown. This report concludes with an outlook on the remaining project goals. 

 

Kurzfassung 

Der steigende Anteil an regenerativen Primärenergiequellen führt in naher Zukunft zu hohen 
Volatilitäten in Stromnetzen, welche es insbesondere durch Gasturbinenkraftwerke zu 
kompensieren gilt. Die Erweiterung des Teillastbereichs von Gasturbinen ist eine 
Schlüsseltechnologie und Gegenstand zahlreicher Forschungsvorhaben. Dabei kommen 
Brennstoffstufungskonzepte zum Einsatz. Diese versuchen durch verschiedene Strategien, 
die Last durch Brennstoffumverteilung möglichst tief zu senken ohne dabei auf niedrige 
Emissionen oder hohe Sicherheit zu verzichten. Untere Grenzen für den Teillastbereich sind 
dennoch oftmals durch Emissionsgrenzen von Kohlenstoffmonoxid gesetzt, sodass die 
Reduktion dieser Spezies im Abgas bei Teillast von großer Bedeutung ist. Die Bildung von 
Kohlenstoffmonoxidemissionen ist von hoher Komplexität und die akkurate Vorhersage 
bislang nur bedingt möglich. Kohlenstoffmonoxid entsteht in der Flamme als natürliches 
Zwischenprodukt der Verbrennung und oxidiert in der Regel hinter der Flamme nahezu 
vollständig zu Kohlenstoffdioxid weiter. Die akkurate Simulation der Verbrennung, basierend 
auf detaillierter Chemie, ist die Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Modellierung von 
Kohlenstoffmonoxid. Dabei sind sowohl lokale Flammenlöschungseffekte als auch die 
aerodynamische Beeinflussung der Flamme zu berücksichtigen, da diese Mechanismen vor 
allem im Teillastbereich nicht zu vernachlässigen sind. Der nachfolgende Bericht motiviert 
das Forschungsvorhaben, definiert die Ziele und stellt die verwendete 
Modellierungsmethodik vor. Zudem wird die Validierungsstrategie beleuchtet. Hierbei 
kommen Messdaten zum Einsatz, welche durch teillasttypische Bedingungen mit 
Brennstoffstufung charakterisiert werden können. Der Bericht schließt mit einem Ausblick für 
das weitere Vorgehen ab.  
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1 Einleitung  
Der Energiebedarf wird in naher Zukunft stark wachsen. So soll sich die Nachfrage bis 2040 
um 37 % steigern (International Energy Agency [1]). Diese Erhöhung entsteht zu etwa 80% 
aufgrund eines erhöhten Strombedarfs. Um die zusätzliche Menge an Energie bereitstellen 
zu können, werden bis 2040 nach wie vor auch fossile Primärenergiequellen wie Kohle, 
Erdöl und Erdgas eine große Rolle spielen. Allerdings wird ein Übergang von Kohle und Öl 
auf Erdgas und kohlenstoffarme Brennstoffe prognostiziert. Weiterhin soll der Anteil an 
erneuerbaren Energien in den nächsten drei Jahrzehnten um 14% steigen, wobei sich der 
Anteil an fossilen Brennstoffen um voraussichtlich 13% verringert. Der erhöhte Anteil an 
erneuerbaren Energien birgt vielschichtige Herausforderungen. Eine dieser 
Herausforderungen, welche dieses Projekt besonders motiviert, sind Volatilitäten in 
Stromverteilungssystemen ausgelöst durch die schwankende Verfügbarkeit regenerativer 
Primärenergiequellen. Die Schwankungen müssen aus Sicherheitsgründen durch 
konventionelle Kraftwerke ausgeglichen werden. Gasturbinenkraftwerke besitzen hierbei die 
Fähigkeit, Schwankungen durch Laständerungen schnell entgegenzuwirken. Neben der 
Schwankungskompensation im Sekundärbereich (Laständerungen im Zeitbereich 30s-
15min), haben Gasturbinenkraftwerke auch die Möglichkeit der Primärregelung im 
Zeitbereich unter 30s. Dies beruht auf der Tatsache, dass der Rotor von Gasturbinen eine 
rotierende Masse darstellt, die synchronisiert mit dem Stromnetz automatisch sehr kurzfristig 
Änderungen kompensiert. Weiterhin besitzen Gasturbinenkraftwerke im Vergleich zu 
anderen konventionellen Kraftwerken eine höhere Effizienz bei geringeren Emissionen. Aus 
diesem Grund sind Gasturbinenkraftwerke zur Energieerzeugung mit dem positiven 
Nebeneffekt der Netzregelung zukunftsfähig. Dabei gilt es, Gasturbinen für den zukünftigen 
Einsatz kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die weitere Reduktion von Emissionen sowie die 
Erhöhung der Sicherheit, Effizienz, Zuverlässigkeit oder auch der Flexibilität spielen eine 
Schlüsselrolle und sind daher Gegenstand zahlreicher Forschungsprojekte. Eine 
Grundvoraussetzung ist dabei der sichere Betrieb in einem möglichst großen Lastbereich. 
Eine Reduzierung der Last ist durch Verringerung des Brennstoffmassenstroms möglich. 
Eine gleichzeitige Reduktion des Luftmassenstroms ist allerdings aufgrund von technisch 
gesetzten Grenzen nur bedingt möglich, sodass eine geringere Last ein magereres Gemisch 
in der Brennkammer zur Folge hat. Ein mageres Gemisch führt zu niedrigeren Temperaturen 
wobei die Konsequenz für die Emissionsbildung qualitativ in Abbildung 1 veranschaulicht ist.  
Die Stickoxidemissionen (NOx) sind im hohem Maße temperaturabhängig, da die Oxidation 
von Stickstoff vor allem reaktionskinetisch getrieben ist. Lastreduktion ist somit für 
Stickstoffoxidemissionen vorteilhaft. Die Temperaturabhängigkeit von 
Kohlenstoffmonoxidemissionen (CO) ist nicht eindeutig, da sowohl hohe als auch niedrige 
Temperaturen zu erhöhten CO-Emissionen führen können. Die zugrundeliegenden 
Mechanismen sind komplexer als die temperaturabhängigen NOx-Emissionen. Die Erhöhung 
der CO-Emissionen bei zunehmender Temperatur auf der rechten Seite, ist durch die 
Temperaturabhängigkeit des CO-CO2 Gleichgewichts begründet. Der Anstieg von CO auf 
der linken Seite unterliegt mehreren Mechanismen, welche einführend in Kapitel 2 
beschrieben sind. Diese Mechanismen gilt es innerhalb des Projekts in Modellen abzubilden. 
Der Modellierungsansatz ist dabei in Kapitel 3 beschrieben. Kapitel 4 beschäftigt sich dann 
mit der experimentellen Validierung dieser Modelle. Kapitel 5 schließt diesen Bericht mit 
einer Zusammenfassung, einer kritischen Bewertung sowie einem Ausblick ab.  
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Abbildung 1: Qualitativer Verlauf von Emissionen als Funktion der Flammentemperatur 

nach Steinbach et al. [2] 

2 CO-Emissionen in Gas Turbinen 
 
Die Bildung von CO tritt grundsätzlich als natürliches Zwischenprodukt bei der Verbrennung 
von organischen Brennstoffen auf. CO ist daher im Gegensatz zu NOx direkt am 
Verbrennungsprozess beteiligt. Die der Verbrennung von organischen Brennstoffen zu 
Grunde liegenden Chemie ist umfangreich. Abbildung 2 zeigt exemplarisch die wichtigsten 
Pfade, welche ein Kohlenstoffatom in einem Verbrennungsprozess prozentual zurücklegen 
kann. Das Kohlenstoffatom legt viele unterschiedliche Wege zurück, bis es schlussendlich zu 
Kohlenstoffdioxid (CO2) oxidiert. Nahezu jedes Kohlenstoffatom wird zwischenzeitlich in 
einem CO-Molekül gebunden. Die nachfolgende Oxidation von CO zu CO2 ist weniger 
komplex. Selbst in sehr detaillierten Mechanismen existieren hier keine weiteren Wege. Es 
ist also davon auszugehen, dass das Kohlenstoffatom hier nur einen Pfad nimmt. Ein 
weiterer Aspekt ist der Unterschied zwischen den Zeitskalen von CO-Bildung und -Oxidation. 
Die CO-Oxidation zeigt für eine Vielzahl von Bedingungen größere Zeitskalen als die Bildung. 
Daher kann die Verbrennung von Methan vereinfachend mit zwei Schritten beschrieben 
werden, wie zum Beispiel von Turns [3] angegeben: 

CH4  +
3
2

 O2  →  CO +  2H2O 1 

CO +
1
2

 O2 −>  CO2 2 

Detaillierte Mechanismen geben zahlreiche Reaktionen an, die das Kohlenstoffatom von CO 
in CO2 überführen. In Glassmann und Yetter [4] ist für die Oxidation von CO folgende 
reduzierte Kinetik angegeben: 

CO +  O2  →  CO2  +  O 3 

O +  H2O →  OH +  OH 4 
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CO +  OH →  CO2  +  H 5 

H + O2 −>  OH +  O  6 

Tatsächlich kann durch Berechnungen, basierend auf detaillierter Chemie, gezeigt werden, 
dass für alle gasturbinentypischen Bedingungen lediglich folgende Reaktionsgleichung von 
Relevanz ist: 

CO + OH −>  CO2 + H 7 

Wie in Lefebvre und Ballal [5] erwähnt, ist es schwierig, reaktive Strömung zu oxidieren, 
wenn keine Flameletstruktur vorhanden ist. Hierbei lässt sich eine sehr dünne, hochreaktive 
Schicht vorstellen, in der Kohlenstoffatome aufgrund von hohen Diffusionsraten von Wärme 
und Radikalen schnell oxidieren.  

 

 

Abbildung 2: Vereinfachte Ansicht der prozentualen Pfade des Kohlenstoffatoms in der 
atmosphärischen Verbrennung von kohlenwasserstoffhaltigen Brennstoffen 
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Abbildung 3: Darstellung des Verlaufes von Spezies, Temperatur und des 
Reaktionsfortschritts in einem Flamelet über der räumlichen Koordinate 

Abbildung 3 zeigt die räumlichen Profile einiger Spezies, der Temperatur, sowie dem 
Reaktionsfortschritt in einer eindimensionalen Flameletrechnung basierend auf detaillierter 
Chemie. Wie bereits angedeutet, ist die Reaktionszone sehr dünn und CO oxidiert innerhalb 
kurzer Längenskalen. Der Anstieg von CO bei Temperaturreduzierung ist vor allem auf die 
Verringerung der Reaktionsrate von Reaktionsgleichung 7 zurückzuführen. In Lefebvre und 
Ballal [5] wird angemerkt, dass Flammentemperaturen in Gasturbinenbrennkammern nicht 
unterhalb von 1670K sein sollten, möchte der Betreiber CO-Emissionen von 25 ppmv nicht 
überschreiten. Weiterhin kann ein Verlassen der Flammenstruktur durch lokale 
Flammenlöschungseffekte zu erhöhten CO-Emissionen führen. Flammenlöschungseffekte 
treten vermehrt im Teilllastbereich auf, insbesondere durch die Tatsache, dass die magerere 
Verbrennung empfindlich auf Flammenstreckung reagiert. Zudem kann die Flammenposition 
durch die reduzierte Flammengeschwindigkeit im Teillastbereich in Richtung des Stroms 
verlagert sein, wobei die CO-Oxidation nun eine reduzierte Verweilzeit besitzt und das 
Gleichgewicht nicht erreicht wird. Magere Verbrennung kann sogar zu instationärer 
Veränderung der Flammenposition führen. Dies kann in Druckpulsationen resultieren, wenn 
die thermo-akustischen Antriebskräfte größer als die Dämpfung des Systems werden. 
Treibende Kräfte können zum Beispiel eine fluktuierende Wärmefreisetzung sein wie in 
Lechner und Seume [6] diskutiert. Um diesen Mechanismen bei Teillast entgegenzuwirken, 
gibt es unterschiedliche Strategien. Eine Möglichkeit ist der Einsatz von variabler Geometrie 
wie in Lefebvre und Ballal [5] beschrieben. Hierbei wird die Menge von Sekundärluft zur 
Kontrolle der Flammentemperatur variiert. Diese Möglichkeit ist allerdings aufgrund von 
komplexen Steuerungs- und Rückkopplungsmechanismen nicht praktikabel und findet in der 
Industrie üblicherweise keine Verwendung. Ein weiterer Ansatz ist die Variation der 
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Krafstoffverteilung, der sogenannten Kraftstoffstufung (fuel staging). Die in diesem Projekt zu 
entwickelnde CO-Modellierung muss für alle Arten an Brennstoffstufung akkurate CO-
Vorhersagen treffen können. Die heute eingesetzten technischen Implementierungen der 
Brennstoffstufung lassen sich nach Lechner und Seume [6] wie folgt einteilen:  
 

• Wechseln von vorgemischter Verbrennung zu nicht-vorgemischter 
Verbrennung 

o Wenn sich die vorgemischte Flamme nicht mehr stabilisieren lässt, wird der 
Kraftstoff über eine Lanze als Pilotflamme, welche diffusiv brennt, in die 
Brennkammer eingedüst. Eine Weiterentwicklung hiervon ist das Konzept von 
Guyot et al. [7]. Hier wird eine Mischform verwendet, wobei der Kraftstoff 
sowohl durch den Brenner als auch durch die Lanze in die Brennkammer 
einströmt. Dabei zündet der Brennstoff durch die Abgase der Pilotflamme. 
Wie in Lechner und Seume [6] beschrieben, hat dieser Ansatz Vorteile 
bezüglich der Emissionen im Vergleich zur reinen Diffusionsflamme, da 
Diffusionsflammen mit hohen NOx-Emissionen einhergehen. 

• Schaltung von Brennergruppen 
o Gasturbinen verwenden in der Regel mehrere Brenner. Die 

Brenneranordnungen unterscheiden sich dabei in Silo- oder 
Ringbrennkammern. Durch den Einsatz von mehreren Brennern ergibt sich 
der Vorteil, dass der Brennstoff im Teillastbereich nur an bestimmte 
Brennergruppen verteilt werden kann, sodass durch einige Brenner lediglich 
Luft strömt und die aktiven Brenner fetter und somit stabiler betrieben werden 
können. Wie in Lefebvre und Ballal [5] beschrieben, kann es hier zu starken 
Wechselwirkungen zwischen aktiven und passiven Brennern kommen, was 
insbesondere Flammenlöschungseffekte zur Folge hat. Dies basiert auf der 
Verdünnung der reaktiven Strömung durch Sekundärluft, der 
Flammenstreckung durch starke Geschwindigkeitsgradienten sowie 
Wärmeverlust vor allem an den Grenzflächen der durch die Drallerzeuger 
(Brenner) entstehenden Wirbel. Strategien, um diese Phänomene zu 
umgehen, lassen sich in Steinbach et al. [2] finden. 

• Longitudinale Brennstoffstufung 
o Die Idee hierbei ist es, eine primäre Verbrennungszone zu realisieren, welche 

in allen Lastbereichen Brennstoff umsetzt. Weiterhin existiert eine sekundäre 
Zone, welche stromab angeordnet ist. Je nach Lastpunkt wird lediglich die 
Brennstoffzufuhr der Sekundärzone variiert. In Guyot et al. [8] ist ein Beispiel 
für eine technische Implementierung zu finden.  

• Sequentielle Verbrennung 
o Die sequentielle Verbrennung ist eine Variation der longitudinalen 

Brennstoffeindüsung. Dabei existiert eine Turbinenstufe zwischen primärer 
und sekundärer Verbrennungszone, welche die Strömung vorexpandiert. 
Dieses Vorgehen birgt aus thermodynamischer Sicht Vorteile wie reduzierte 
NOx-Emissionen und höhere Effizienz. Weitere Details über eine mögliche 
technische Umsetzung lassen sich in Döbbeling et al. [9], Hiddemann et al. 
[10] und Güthe et al. [11] finden. 
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• Verschaltung von fetter und magerer Verbrennung:  

o Auch hier wird die Verbrennungszone in zwei Bereiche aufgeteilt. Die erste 
Zone wird dabei unterstöchiometrisch mit Luft versorgt, wobei die vollständige 
Oxidation dann in der zweiten Zone geschieht. Wie in Lechner und Seume [6] 
erwähnt, besitzt dieser Ansatz die Möglichkeit, promptes NOx zu reduzieren. 

3 Numerische Modellierung und Simulation 
Die numerische Strömungssimulation (CFD - Computational Fluid Dynamics) besitzt die 
Möglichkeit, teure Messungen zu substituieren, welche vor allem für komplexe Systeme wie 
Gasturbinenbrennkammern unter Hochdruckbedingungen nur bedingt möglich sind. Nicht 
zuletzt aufgrund der starken Zunahme von Rechenleistung wird die CFD heute vielfach 
eingesetzt und steht auch in diesem Projekt im Fokus. Ziel ist es, die Modellierung von CO 
innerhalb der CFD zu realisieren. Niederdimensionale Modelle wie Reaktornetzwerke bilden 
wichtige Effekte, wie zum Beispiel das lokale Flammenlöschung aufgrund von 
Flammenstreckung und Wärmeverlusten, nicht ab. Die Modellierung dieser Effekte ist nur mit 
detaillierten Strömungsberechnungen möglich. Hierfür sind Gleichungen für den Impuls zu 
lösen, aus denen Druck- und Geschwindigkeitsfelder resultieren. Ein effizienter und weit 
verbreiteter Ansatz ist es, Reynoldsspannungen mit Wirbelviskositätsmodellen zu schließen. 
Dieses Vorgehen fungiert als Grundlage für die in dieser Arbeit vorgestellten Modelle. 

Neben der Strömungssimulation ist die Verbrennung zu simulieren, welche Aufschluss über 
die räumliche Verteilung der Wärmefreisetzung liefert, auf denen die CO-Modelle 
schlussendlich basieren. Der Transport von allen an der Verbrennung beteiligten Spezies 
wäre nicht zielführend, da zum einen die wichtige Chemie-Turbulenz Interaktion nicht 
wiedergegeben werden kann. Zum anderen würden die stark unterschiedlichen Zeitskalen 
der Speziesquellterme zu steifen und somit ineffizienten Systemen von 
Differentialgleichungen führen. Es ist daher ratsam, Reduktionsverfahren zu verwenden. In 
der Literatur lassen sich zahlreiche Verbrennungsmodelle finden. Diese haben alle deutliche 
Vor- und Nachteile in Bezug auf Gültigkeitsbereich, Genauigkeit und Effizienz. Das Flamelet 
Generated Manifold (FGM) Modell wird in dieser Arbeit verwendet. Es basiert auf 
eindimensionalen Flameletberechnungen. Diese Reduktionsmethode geht davon aus, dass 
turbulente Verbrennungsprozesse in Gasturbinen durch laminare Flamelets beschrieben 
werden können. Im Falle von erhöhten CO-Konzentrationen hinter der Flamme ist die 
Oxidation viel langsamer als alle Skalen des Verbrennungsprozesses. Daher kann CO nicht 
durch das Verbrennungsmodell vorhergesagt werden und ein weiteres Modell ist notwendig. 
Das CO-Model basiert allerdings auf Informationen, die aus dem Verbrennungsmodell 
gewonnen werden. Eine eingehende Beschreibung der CO-Modellierung ist in Abschnitt 3.2 
zu finden. 

3.1 Modellierung der Verbrennung in Gasturbinen 
Innerhalb dieser Arbeit wird eine Erweiterung für das FGM verwendet. Ursprünglich findet 
das FGM erstmals in Van Oijen und De Goey [12, 13] für perfekt vorgemischte Verbrennung 
Erwähnung. Die Erweiterung zu teilvorgemischten Flammen ist in Ramaekers et al. [14] zu 
finden. Weiterhin ist ein diabater Modellierungsansatz in Albrecht et al. [15] und Donini et al. 
[16, 17] entwickelt worden, welcher allerdings eine zusätzliche Tabellendimension benötigt, 
was zu stark erhöhtem numerischen Aufwand führt. Diese Arbeit verwendet einen Ansatz, 
welcher die Möglichkeit besitzt, erhöhte Streckungsraten sowie Wärmeverluste ohne weitere 
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Tabellendimensionen zu berücksichtigen. Beide Effekte sind für Bedingungen, bei denen 
erhöhte CO-Emissionen in Gasturbinen auftreten, von großem Interesse. Unterkapitel 3.1.1 
führt zunächst in die Grundlagen von FGM ein. Anschließend wird in 3.1.2 die hier 
verwendete Erweiterung beschrieben. Im Anschluss daran diskutiert 3.1.3 die 
Gültigkeitsbereiche der Verbrennungsmodellierung für den Einsatz in 
Gasturbinenbrennkammern. 

3.1.1 Flamelet Generated Manifold Modell 
Die Verwendung von zahlreichen Transportgleichungen für jede an der Verbrennung 
beteiligte Spezies ist aus mehreren Gründen nicht praktikabel. Daher ist die Verwendung von 
Reduktionsmethoden weit verbreitet. In Bezug auf FGM lassen sich beispielsweise 
Kontrollvariablen transportieren, welche den thermochemischen Zustand eindeutig 
bestimmen können. Hierfür werden vor der eigentlichen Simulation Tabellen generiert, 
welche dann während und nach der Berechnung zum Nachschlagen von wichtigen Größen 
wie Temperatur und Gaszusammensetzung dienen. Eine typische Wahl von 
Kontrollvariablen für die teilvorgemischte Verbrennung ist nach Bray et al. [18] die 
Verwendung des Reaktionsfortschrittes 𝑐𝑐  sowie dem Mischungsbruch 𝑓𝑓 . Der 
Reaktionsfortschritt 𝑐𝑐  enthält Informationen darüber, wie weit der Verbrennungsprozess 
fortgeschritten ist. Der Mischungsbruch 𝑓𝑓  bestimmt das Verhältnis von Brennstoff zu 
Oxidator. Dabei sind die Kontrollvariablen Favregemittelt  (… )� , um nicht geschlossene Terme 
in Transportgleichungen bei variabler Dichte zu vermeiden. Kontrollvariablen können unter 
Verwendung der generischen Gleichung transportiert werden: 

∂�ρ �Φ��
∂t

 +  
∂
∂xi

 � ρ �u�iΦ�� =  
∂
∂xi

 �ρ�  
vt
Sct

 
∂Φ�
∂xi

�+  ω̇Φ����  
8 

(… ) bezeichnet hierbei Reynoldsmittelung. Der Quellterm ωċ  muss dabei als einziger Term 
geschlossen werden. Hierfür existieren zahlreiche Modelle, wobei der Quellterm im Kontext 
von FGM mittels eindimensionaler Flammenrechnungen geschlossen wird. Die Interaktion 
von Turbulenz und Chemie kann dabei mit Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (PDF) 
berücksichtigt werden. In dieser Arbeit werden hierfür ausschließlich β -Funktionen ( P ) 
verwendet. Der PDF-Integrierte Quellterm des Reaktionsfortschritts ergibt sich dann zu: 

ω̇c
0���� =  ∬ ω̇c

0(c, f)P(c)P(f) dc df  9 

Weitere Details über die verwendete Implementierung von FGM in Fluent lassen sich in [19] 
finden. 

3.1.2 FGM Extension 
Innerhalb des Projekts wird eine Erweiterung zum FGM-Modell verwendet. Details zu diesem 
Modell sind in Klarmann et al. [20, 21] zu finden. Dabei verwendet die Erweiterung 
Bestandteile der originalen Implementierung von FGM in [22]. Die originale Formulierung von 
FGM berücksichtig weder Wärmeverluste noch den Einfluss von Flammenstreckung. Um 
diesen Einfluss zu erfassen, werden vorgemischte Gegenstromflammen (siehe Abbildung 4) 
verwendet, mit denen erhöhte Streckungsraten sowie Wärmeverluste variiert werden 
können. Die Verwendung von Gegenstromflammen ist inspiriert von Tay et al. [23], wobei 
Gegenstromflammen zur Manipulation einer turbulenten Flammengeschwindigkeits-
schließung verwendet werden. 
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Abbildung 4: Schematische Ansicht eine eindimensionalen Gegenstromflamme 

Zunächst werden die Tabellen, welche die Grundlage zur Schließung des 
Reaktionsfortschrittsquellterms sind, bei ungestreckten und adiabate Verhältnissen erstellt. 
Anschließend wird die bislang adiabate und ungestreckte Schließung für den 
Reaktionsfortschrittsquellterm mit einem Faktor Γ  multipliziert. Hierbei soll der Quellterm 
korrigiert werden, sodass der Einfluss von Streckung und Wärmeverlust berücksichtigt wird: 

ω̇c
∗���� =  Γ(κ,ψ, f)  ∬ ω̇c

0(c, f)P(c)P(f) dc df 10 

(… )∗  bezeichnet hierbei, dass der Term gestreckt und diabat ist, wohingegen (… )0  das 
Gegenteil ausdrückt. κ bezeichnet die Flammenstreckung und Ψ den Enthalpieverlust. Γ ist 
als das Verhältnis von diabater und gestreckter zu adiabater, ungestreckter Flammen-
geschwindigkeit definiert: 

Γ(κ,ψ, f) =  �
sc∗(κ,ψ, f)

sc0(f)
�
m

 
11 

Hierbei wird die Vereinfachung getroffen, dass der Reynoldsgemittelte Quellterm des 
Reaktionsfortschritts proportional mit der Flammengeschwindigkeit skaliert, was allerdings 
nur für den laminaren Fall gezeigt werden kann. Weiterhin wird angenommen das 
Flammenstauchung (strain) und Flammenkrümmung (curvature) einen gleichartigen Effekt 
auf die Flammengeschwindigkeit haben. Diese Vereinfachung ist laut Poinsot et al. [24] 
zumindest für kleine Streckungsraten gerechtfertigt. Die verwendete Bestimmung von 
Streckung im Kontext von reynoldsgemittelten Strömungslösungen ist in Klarmann et al. [20] 
näher beschrieben. 

Weiterhin enthält Gleichung 11 den sogenannten Proportionalitätsexponenten m, welcher 
folgende Beziehung erfüllen muss: 

sc∗(κ,ψ, f)m ~ ω̇c
∗���� (κ,ψ, f, c) 12 

Diese Beziehung ist aufgrund des reynoldsgemittelten Quellterms komplex und kann 
unseres Erachtens nach nicht analytisch bestimmt werden. Daher wird hier zur Bestimmung 
von m eine vereinfachte Beziehung verwendet: 
 

sc∗(κ,ψ, f)m ~ ω̇c,max
∗ (κ,ψ, f) 

→ m ~ 
log (ω̇c,max

∗ (κ,ψ, f))
log (sc∗(κ,ψ, f))

 

13 
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In Klarmann et al [20] wurde gezeigt, dass eine lineare Beziehung zwischen  
log (ω̇c,max

∗ (κ,ψ, f)) und log (sc∗(κ,ψ, f))existiert. Daher lässt sich der Proportionalitätsexponent 
mit folgender Gleichung bestimmen: 

log �ω̇c,max
∗ (κ,ψ, f)� = m ∙  log�sc∗(κ,ψ, f)� + q 14 

3.1.3 Gültigkeit der FGM-Anwendung in Gasturbinenbrennkammern 
 
Die FGM-Reduktionsmethode basiert auf der Annahme, dass die Verbrennung mit laminaren 
Flamelets beschrieben werden kann. Sollten die turbulenten Strukturen derart klein werden, 
dass sie in die Flammenstrukturen eindringen können, würde der laminare Charakter 
verloren gehen und das FGM-Modell wäre nicht mehr gültig. Dieser Mechanismus ist in 
Abbildung 5 dargestellt. 

 

 

Abbildung 5: Turbulenz-Chemie Interaktion charakterisiert durch die Karlovitzzahl 
angepasst aus Klarmann et al. [21] 

Abbildung 6 zeigt weiterhin die für Gasturbinenbrennkammern üblichen Bedingungen im 
Borghidiagramm nach Borghi [25], wobei auf der y-Achse Geschwindigkeiten und auf der x-
Achse räumliche Skalen von Verbrennung und Turbulenz verglichen werden. Es ist zu 
erkennen, dass Gasturbinen im Bereich zwischen 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 1.0  (dem sogenannten Klimov-
Williams Kriterium) und 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 100.0 betrieben werden. Die kleinsten Skalen der Turbulenz 
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können die Vorwärmzone penetrieren, jedoch nicht die dünne Reaktionsschicht. Daher sollte 
das FGM für alle gasturbinenrelevanten Bedingungen Gültigkeit besitzen. 

 

 

Abbildung 6: Betriebsbereich von Gasturbinen im Borghi Diagramm angepasst aus 
Klarmann et al. [21] 

3.2 CO-Modellierung

 
Abbildung 7: Drei Bereiche, in denen die CO-Quelltermschließung variiert 

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass CO nur bedingt durch gängige Verbrennungsmodelle 
vorhersagbar ist. Zum Beispiel beruht das in dieser Arbeit verwendete Verbrennungsmodell 
auf der Annahme einer sehr dünnen Reaktionszone. Ein Verlauf von Temperaturen und 
Spezies entsteht nur durch das zeitliche Mitteln der Aufenthaltswahrscheinlichkeit einer 
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dünnen Reaktionszone. Daher kann erhöhtes CO nur am Ende der Brennkammer 
vorhergesagt werden, wenn die Reaktionszone durch die ganze Brennkammer fluktuieren 
würde, was allerdings nicht physikalisch ist. Die Vorhersage von CO mit FGM ist prinzipiell 
dennoch möglich, geht allerdings mit einer Manipulation der Quelltermschließung für den 
Reaktionsfortschritt einher und muss daher wie in Goldin und Karim [26] kalibriert werden. In 
der Literatur lässt sich in Wegner et al. [27] ein weiterer Ansatz finden, welcher die 
Separierung der Zeitskalen von Verbrennung und CO-Ausbrand vorsieht. Für die 
Bestimmung von CO wird hier eine zusätzliche Transportgleichung verwendet. Innerhalb der 
turbulenten Flammenbürste wird der Wert für CO auf den Maximalwert innerhalb der 
Reaktionszone eingestellt. Die Oxidation danach wird durch volle Chemie beschrieben. 
Dieser Ansatz vernachlässigt die starke Oxidation innerhalb des Flamelets, die durch die 
Diffusion von Wärme und Radikale innerhalb eines Flamelet getrieben ist. 

Für die Modellierung von CO kommt eine zusätzliche Gleichung zum Einsatz: 

∂ρ�Y�CO
∂t

+ 
∂
∂xi

 �ρ�u�iY�CO� =  
∂
∂xi

 �ρ�
vt
Sct

 
∂Y�CO
∂xi

� +  ω̇CO������ 
15 

Hierbei gilt es  ω̇CO������ zu schließen. Abbildung 7 zeigt drei Bereiche, in denen  ω̇CO������  gesondert 
behandelt wird:  

1. Region 1: Dieser Bereich ist inert und bedarf daher keiner CO-Modellierung. 
2. Region 2: In der Flamme wird CO indirekt durch das Verbrennungsmodell bestimmt. 

Neben dem Mischungsbruch und dem Reaktionsfortschritt sehen wir hier 
Flammenstreckung, Wärmeverlust sowie lokale Löschungseffekt als wichtige 
Dimensionen an. Der Einfluss von Flammenstreckung und Wärmeverlusten ist bereits 
innerhalb des Verbrennungsmodelles berücksichtigt. Die Modellierung der 
Löschungswahrscheinlichkeit ist in Unterkapitel 3.2.1 beschrieben. 

3. Region 3: Hinter der Flamme brennt CO aus. Der Modellierungsansatz ist näher in 
Kapitel 3.2.2 beschrieben. 
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Abbildung 8: Unterschiedliche Szenarien für CO abhängig von der 
Löschungswahrscheinlichkeit 

3.2.1 Modellieren der Löschungswahrscheinlichkeit 𝐏𝐏𝐪𝐪 
Zur Abbildung der Löschungswahrscheinlichkeit Pq verwenden wir ein in Poinsot et al. [28] 
publiziertes, semiempirisches Modell. Im Allgemeinen repräsentiert Pq den gesamten Anteil 
der abgelöschten Flammenfläche während einer spezifischen Zeit tq innerhalb derer es zur 
Flammenablöschung kommt. Die Flammenfront muss externen Störungen (Streckung und 
Wärmeverluste) für eine bestimmte Zeit tq  ausgesetzt sein, bevor eine Veränderung der 
Reaktionsrate detektiert werden kann. Dies kann entweder durch einen einzelnen Wirbel 
oder eine Abfolge von Wirbeln, welche auf dieselbe Fläche einwirken, geschehen. Der 
Modellansatz basiert auf DNS-Simulationen eines gegenläufig rotierenden Wirbelpaares, 
welches mit einer Flammenfront interagiert. Diese Ergebnisse wurden auf ein turbulentes 
Strömungsfeld, welches durch ein breites Spektrum an Längen- und Zeitskalen 
charakterisiert ist, übertragen. Pq beinhaltet sowohl die Wechselwirkung der Wirbel 
untereinander als auch die Summe aller Wirbel, welche zu einem bestimmten Zeitpunkt mit 
der Flammenfront interagieren.   

Gleichung 17 zeigt die Näherung für Pq. Jeder Term in der Näherung für PqR ist nur vom 
Geschwindigkeitsverhältnis u‘/sl  und dem Längenverhältnis l/lf,l R  und somit nur von den 
Turbulenzbedingungen abhängig. 
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Pq �
l

lF
,
u′
sl
� = 0.5 [1 + tanh(sgn[x]x2)] 

16 

3.2.2 Modell für die Oxidation von Kohlenstoffmonoxid 
 

Im Gegensatz zu der Quelltermschließung innerhalb der Flamme sind die Zeitskalen der für 
die Oxidation von CO verantwortlichen Reaktionen im Vergleich zu den turbulenten 
Zeitskalen klein, sodass gilt: 

Dat =  
τTurbulenz

τCO−Ausbrand
 ≪ 1 17 

Daher wird im folgenden Modellierungsansatz auf die PDF-Integration verzichtet und ein rein 
reaktionskinetischer Ansatz gewählt. Wie bereits erwähnt, ist lediglich Gleichung 7 am 
Kohlenstoffmonoxidausbrand beteiligt. Die zeitliche Änderung der CO-Konzentration kann 
dann wie folgt bestimmt werden: 

r =  −  
d[CO]

dt
= k(T)[CO]n[OH]m 

18 

Es lässt sich zeigen, dass sich die OH-Konzentration im Ausbrandsbereich nur wenig ändert. 
Daher lässt sich Gleichung 19 unter Verwendung einer pseudo-Ordnung (siehe Connors [29] 
und Lang [30]) vereinfachen: 

r =  −  
d[CO]

dt
= k′[CO]n 

19 

Diese Formulierung hat nun den Vorteil, dass in der Simulation lediglich die Größen 
T, p und [CO] benötigt werden. K‘ sowie n werden mit einem Optimierungsverfahren 
derart bestimmt, dass sie mit einem möglichst kleinen Fehler folgende Gleichung 
wiedergeben: 

 

[CO]real =  ([CO]01−n + (n − 1)k′t)
1

1−n 20 

Dieses Vorgehen besitzt für alle Gasturbinenbrennkammer relevanten Bedingungen nur 
einen zu vernachlässigenden Fehler. 

 

4 Validierungsvorgehen 
Nach vollständiger Implementierung sind die Modelle für den erfolgreichen Einsatz in der 
Industrie zu validieren.  Die Daten zur Validierung lassen sich durch teillasttypische 
Bedingungen charakterisieren, die aus den bereits genannten Gründen relevant für die CO-
Modellierung sind. Dazu zählen magere Verbrennung, hohe Sekundärluftanteile und niedrige 
Flammentemperaturen. Es kommen Messdaten von Experimenten bei Überdruck sowie bei 
atmosphärischen Bedingungen zum Einsatz. Hochdruckdaten haben den Vorteil, dass der 
Verbrennungsprozess bei gasturbinenrelevanten Bedingungen abläuft. Allerdings sind für die 
Verbrennung bei Hochdruck keine ortsaufgelösten Daten vorhanden, da sich lokale 
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Messungen hier nur bedingt durchführen lassen. Für die Validierung bei erhöhtem Druck 
sind folgende Validierungsobjekte in Verwendung: 

• Matrixanordnungen von Brennern in einer Silobrennkammer mit 
Brennergruppenabschaltung 

• Ringbrennkammer 
• Zweite Brennerstufe bei atmosphärischen Bedingungen 
• Zweite Brennerstufe unter Hochdruck 

Zusätzlich zu den Hochdruckdaten werden lokal aufgelöste Messungen an einem 
atmosphärischen Einzelbrenner mit Sekundärlufteindüsung durchgeführt. Diese sind in 
Unterkapitel 4.1 näher beschrieben. 

4.1 Atmosphärische Messungen an einem Einzelbrennerprüfstand 
mit sekundärer Lufteindüsung 

An der TU München werden lokale und globale Daten für die Validierung der hier 
vorgestellten Modelle gemessen. Ein Schema des Prüfstandes ist in Abbildung 9 dargestellt. 
Vorgewärmte Luft strömt dabei durch ein Plenum, wobei sie hier sowohl durch einen 
Drallerzeuger als auch direkt in die Brennkammer strömen kann. Die Brennstoffversorgung 
erfolgt dabei an den Schlitzen des Drallerzeugers. Die verdrallte Strömung platzt in der 
Brennkammer auf, sodass sich zentral ein Staupunkt bildet, an dem sich die Flamme 
stabilisiert. Die Sekundärluft sorgt weiterhin für eine verdünnte Zone im Außenbereich der 
Flamme. Dies provoziert lokale Löschungseffekte und führt zu einer Absenkung der 
Temperatur im Ausbrandbereich. 
 

 
 

Abbildung 9: Schema des atmosphärischen Einzelbrennerprüfstandes mit 
Sekundärlufteindüsung 
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Abbildung 10 zeigt qualitativ CO über der adiabaten Flammentemperatur sowie potentielle 
Punkte für die Messungen. Es ist geplant, lokale Felder bei hohem und niedrigen 
Sekundärluftanteil jeweils an folgenden Punkten aufzunehmen: 

• Punkte 1-3: Ausbrandbereich 
o Die globalen CO-Emissionen befinden sich hier auf dem linken Ast, sodass 

CO nicht ausbrennt und sich oberhalb des Gleichgewichts befindet. Hier 
werden die Modelle hinsichtlich ihrer Performance bezüglich der 
Löschungswahrscheinlichkeitsvorhersage sowie der 
Reaktionsgeschwindigkeit von CO geprüft. 

• Punkt 4: Übergangspunkt 
o Dieser Punkt kennzeichnet die Grenze zwischen CO im Gleichgewicht und 

erhöhtem CO. Die präzise Vorhersage ist später für die Bewertung von neuen 
Brennkammergeometrien oder Betriebsbedingungen von zentralem Interesse. 

• Punkt 5: Gleichgewichtsbereich 
o Hier befindet sich CO im Gleichgewicht, welches nun nur noch 

temperaturabhängig ist. Der Anspruch kennzeichnet sich hierbei vor allem 
durch die korrekte Erfassung der Wärmeverluste in der Brennkammer. 
Wärmeverluste sind in den Simulationen als energetische Randbedingung 
definiert, wobei die Wandtemperaturen im Experiment vermessen wurden. 
 

 

Abbildung 10: Potentielle Betriebspunkte für lokale Messungen 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 
Dieser Bericht motiviert die Entwicklung einer Methodik, mit der sich CO in 
Gasturbinenbrennkammern akkurat vorhersagen lässt. Die Rolle von CO in der Verbrennung 
von kohlenwasserstoffhaltigen Brennstoffen wird beleuchtet. Darauf aufbauend sind die 
Mechanismen von CO-Emissionen in Gasturbinenbrennkammer im Hinblick auf 
Brennstoffstufung im Teillastbereich erklärt. Anschließend sind Modellierungsansätze, 
welche bei den relevanten Bedingungen Gültigkeit besitzen, für Verbrennung, CO-Bildung 
sowie CO-Oxidation dargestellt. Innerhalb des Projekts sind diese anzuwenden und mit 
Messdaten zu validieren.  

Zusätzlich gilt es, die Modelle für die Simulation von reaktiven Strömungen vorzubereiten, 
welche nicht aerodynamisch stabilisiert sind, sondern vielmehr Selbstzündung aufweisen, 
wobei eine spezielle Verbrennungsmodellierung notwendig ist. Selbstzündprozesse sind für 
einige der in Kapitel 2 aufgeführten Stufungskonzepte von Bedeutung.  

Ein weiterer offener Punkt ergibt sich durch eine Schwachstelle von Strömungssimulationen 
im RANS-Kontext (Reynolds Average Navier-Stokes). Formel 8 zeigt eine generische 
Transportgleichung. Der erste Term auf der rechten Seite modelliert den Transport des 
Skalars durch nicht aufgelöste, turbulente Größen. Dieser wird bislang mit konstanter 
turbulenten Schmidtzahl 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑡𝑡 modelliert. Dies stellt eine starke Vereinfachung dar, die 
insbesondere für die hier vorgestellte Modellierung von Bedeutung sein kann, da CO durch 
eine Transportgleichung abgebildet ist. Es ist daher geplant, Modelle für eine verbesserte 
Abbildung des turbulent diffusiven Transports zu untersuchen. 
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7 Nomenklatur 

7.1 Abkürzungen 
 

CFD Numerische Strömungssimulation 
(Computational Fluid Dynamics) 

FGM Flamelet Generated Manifold 

PDF Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen 
(Probability Density Functions) 

RANS Reynolds Averaged Navier-Stokes 

 

7.2 Chemische Formeln 
 

CO Kohlenstoffmonoxid 

NOx Stickoxide 

CO2 Kohlenstoffdioxid 

OH Hydroxylradikal 

O2 Disauerstoff 

H2O Wasser 

H Wasserstoffradikal 

 

7.3 Variablen 
 
Lateinische Zeichen  

𝐜𝐜 [-] Reaktionsfortschritt 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐭𝐭 [-] Turbulente Damköhlerzahl 

𝐟𝐟 [-] Mischungsbruch 

𝐤𝐤 [m²/s²] Turbulente kinetische Energie 

𝐊𝐊𝐃𝐃 [-] Karlovitzzahl 

𝐥𝐥𝐟𝐟,𝐥𝐥 [m] Laminare Flammendicke 



 20 

Copyright © by General Electric Technology 
 

𝐥𝐥 [m] Turbulentes Längenmaß 

𝐦𝐦 [-] Proportionalitätsexponent 

𝐩𝐩 [N/m²] Druck 

𝐏𝐏𝐪𝐪 [-] Quenching-Wahrscheinlichkeit 

𝐬𝐬𝐜𝐜 [m/s] Brennstoffverbrauchsgeschwindigkeit 

𝐬𝐬𝐥𝐥 [m/s] Laminare Flammengeschwindigkeit 

𝐒𝐒𝐜𝐜𝐭𝐭 [-] Turbulente Schmidtzahl 

t [s] Zeit 

T [K] Temperatur 

u‘ [m/s] RMS-Geschwindigkeit 

 

 

Griechische Zeichen 

𝚪𝚪 [-] Korrekturfaktor 

𝜿𝜿 [1/s] Flammenstreckung 

𝝂𝝂𝒕𝒕 [m²/s] Turbulente Viskosität 

𝝆𝝆 [kg/m³] Dichte 

𝚽𝚽 [-] Generische Kontrollvariable 

𝝍𝝍 [J/kg] Wärmeverlust 

𝝉𝝉 [s] Zeitskala 

�̇�𝝎 [kg/m³s] Quellenterm 
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Abstract 

The early and reliable identification of thermoacoustic instabilities upfront an engine 
development programme at preferably low TRL (technical readiness level) is still a 
challenging task, because this requires appropriated acoustic test-rigs. 
With the SCARLET-rig (Scaled Acoustic Rig for Low Emission Technology) the 
concept, design, and make of such an acoustic test-rig was funded within AG-Turbo 
framework. This report informs on the progress, which was made in the last four 
years, shortly before the actual commissioning phase of the rig starts. (Comment by 
the authors: Unfortunately, the report needs to be finished two weeks before the 
commission phase started in October 2016) 

 

Kurzfassung 

Vorab des Entwicklungsprogramms einer Fluggasturbine, ist die rechtzeitige und 
zuverlässige Identifikation von thermoakustischen Instabilitäten, bei möglichst frühem 
Entwicklungsstadium, eine der kompliziertesten Aufgaben der Brennkammer-
entwicklung, was qualifizierte akustische Prüfstände erfordert.  
Mit dem Versuchsträger SCARLET (skalierter Akustik-Prüfstand für Niedrig-
Emission-Technologie) wurde solch ein akustischer Versuchsstand von der Konzept 
bis hin zur Fertigungsphase im Rahmen von AG-Turbo entwickelt. Dieser Bericht 
informiert über die Fortschritte, die während der letzten vier Jahre erreicht wurden bis 
kurz vor der Inbetriebnahme des Versuchsstandes (Kommentar der Autoren: 
Bedauerlicherweise lag die Fertigstellung dieses Berichts zwei Wochen vor der 
finalen Inbetriebnahme des Prüfstandes im Oktober 2016) 
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1 Einleitung  
Die Vermeidung von thermoakustischen Instabilitäten ist eine wesentliche Herausforderung 

bei der Entwicklung von modernen Gasturbinenbrennkammern. Während die magere 

Verbrennung als Schlüsseltechnologie zur Reduktion von Schadstoffen gilt, neigt gerade 

dieses Konzept besonders zur Ausbildung von solchen potentiell destruktiven 

Druckpulsationen.  

Da es sich bei diesem Resonanzphänomen um eine Eigenschaft des Gesamtsystems 

handelt, werden thermoakustische Instabilitäten meist erst sehr spät im Entwicklungsprozess 

diagnostiziert. Eine frühe Vorhersage und gezielte Maßnahmen zur Reduktion der 

Instabilitäten sind bisher nur sehr eingeschränkt gegeben. Im Extremfall treten 

thermoakustische Instabilitäten erst im Servicebetrieb auf. Solch eine verspätete Detektion 

kann zu erheblichen Kostensteigerungen und Verzögerungen im Entwicklungsprozess 

führen. Eine genaue Kenntnis des thermoakustischen Verhaltens ist für den sicheren Betrieb 

von Gasturbinen im gesamten Betriebsbereich unabdingbar. Dies gilt insbesondere durch die 

immer weiter steigenden Anforderungen an einen erweiterten Betriebsbereich, schneller 

transienter Lastwechsel oder an einen effizienten, stabilen Teillastbetrieb.  

 

Zur Beschreibung des thermoakustischen Verhaltens von Gasturbinenbrennkammern sind 

Netzwerkmodelle in der Wissenschaft  und Industrie weit verbreitet. Auch wenn sich die 

Methoden im Detail unterscheiden, so folgen sie alle dem gleichen Ansatz. Die 

Netzwerkmodelle unterteilen das komplexe Gesamtsystem in separate Blöcke für die eine 

Beziehung zwischen Eingangs- und Ausgangsgröße angegeben werden kann. Die große 

Unbekannte in dem System ist die Reaktion der Flamme auf akustische Anregung, 

beschrieben durch die Flammentransferfunktion (FTF). Die FTF kann aus 

Modellbeschreibungen, Messungen oder numerischen Simulationen gewonnen werde. Für 

eine verlässliche Modellbeschreibung gibt es immer noch zu große Lücken im physikalischen 

Verständnis der Wirkmechanismen bei thermoakustischen Instabilitäten. Für einige 

Spezialfälle konnte gezeigt werden, dass eine FTF aus numerischen Simulationen abgeleitet 

werden kann. Dieses Vorgehen ist aber noch weit entfernt vom Einsatz in der Industriellen 

Praxis. Der zurzeit übliche Weg eine FTF zu bestimmen ist mit einer Messung.  

In diesem AG Turbo Vorhaben wird ein Versuchstand konzipiert und gebaut, der solche 

Messungen ermöglicht. Dadurch wird Rolls-Royce Deutschland zukünftig die Möglichkeit 

haben, Instabilitäten von Magerinjektoren für den gesamten Betriebsbereich schon 

frühzeitiger im Entwicklungsprozess zu bestimmen. Hierzu werden die experimentellen 
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Möglichkeiten für das Erstellen einer detailgenauen Datenbasis erweitert, die gleichzeitig 

dafür verwendet wird, die Weiterentwicklung von vorhandenen numerischen Methoden 

hinsichtlich ihrer Vorhersagefähigkeit zu verbessern. 

 

2 Bezug des Vorhabens zu den förderpolitischen Zielen 
Für zukünftige Energieversorgungsysteme Deutschlands werden weiterhin große 

Anstrengungen im Bereich der Forschung und Entwicklung zukunftsfähiger 

Energietechnologie notwendig sein. Das wirtschaftliche Risiko dieser F&E Aktivitäten ist 

hoch, die Firmen haben naturgemäß ihre Forschungs- und Entwicklung Programme stark an 

konkrete produktspezifische Entwicklungen orientiert. Forschungen an technologischen 

Detailfragen in mittel- und längerfristigen Projekte lassen sich ungleich schwieriger 

einschätzen, da hier auch die allgemeinen wirtschafts- und energiepolitischen 

Rahmenbedingungen zum Tragen kommen. Die vorwettbewerbliche anwendungsorientierte 

Technologieentwicklung der deutschen Turbomaschinenhersteller im Verbund mit der Viel-

zahl hochqualifizierter Forschungseinrichtungen in der AG Turbo ist weltweit einzigartig. 

Ohne eine Förderung durch die öffentliche Hand könnten solche Programme nicht durchge-

führt werden. (siehe Gesamtzielbeschreibung ECOFLEX-turbo [1]) 

Die AG Turbo ist aufgrund ihrer Kompetenz und Zusammensetzung die geeignete Plattform 

zur Koordinierung der Turbomaschinenprojekte im Sinne der Energiewende und bildet damit 

eine Querschnittsfunktion, um die Aufgaben der einzelnen Arbeitsgebiete zielgerichtet zu 

unterstützen.  

Die deutschen Hochschulen und Forschungsinstitute sind aktiv in die AG Turbo Projekte 

eingebunden. Diese sind gekennzeichnet durch eine intensive Zusammenarbeit zwischen 

den Wissenschaftlern an den Instituten und den beteiligten Industrieunternehmen. 

Anspruchsvolle anwendungsorientierte Aufgaben werden mit fortschrittlichsten 

experimentellen und analytisch-numerischen Werkzeugen gelöst, deren Entwicklung und 

Verbesserung häufig selbst Gegenstand der Forschung in der AG Turbo sind. Ergebnisse 

aus der Grundlagenforschung an den Instituten fließen in die AG Turbo Projekte ein und 

finden so den Zugang zur Anwendung. Gleichzeitig erwachsen aus den AG Turbo Projekten 

Anregungen für weitere zukunftsweisende Themen für die Grundlagenforschung. 

Seit Bestehen der AG Turbo wurde an den beteiligten Instituten in den verschiedenen 

Forschungsvorhaben eine beispielhafte Infrastruktur zur Untersuchung turbomaschinen-

relevanter Fragestellungen aufgebaut in Form von Messstrecken, Versuchsanlagen und 
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modernster Messtechnik, die sowohl im europäischen Rahmen als auch im  internationalen 

Vergleich als einzigartig zu bezeichnen ist. 

Die AG Turbo steht für eine konsequente Entwicklung von Schlüsseltechnologien für 

Turbomaschinen in den letzten 30 Jahren. In einer lückenlosen Abfolge von mehrjährigen, 

auf gestaffelte Tranchen verteilten Forschungsprogrammen, konnten beachtliche technolo-

gische Erfolge erzielt werden. Die seit Mitte der 2000er Jahre in der COORETEC-Initiative 

gelaufenen, nun abgeschlossenen Programme mit den Namen COOREFF-t (seit 2004) und 

COORETEC-turbo (2006), und die noch in der Abwicklung befindlichen AG Turbo 2020 

(2010) und COOREFLEX-turbo (2013) konnten auf vielen Gebieten der Turbomaschinen-

Komponenten Erfolge aufweisen. 

Mit dem Prüfstand SCARLET wurde ein akustischer Versuchsstand von der Konzept bis hin 

zur Fertigungsphase im Rahmen von AG-Turbo gefördert. Der Prüfstand sowie zugehörige 

Hardwarekomponenten und Erweiterungen sind durch die AG Turbo 2020 Projekte 2.3.2, 

2.3.3 und 2.3.4 sowie dem COOREFLEX-turbo Vorhaben 2.1.1 gefördert.   

3 Thermoakustischer Prüfstand (SCARLET) 
SCARLET (Scaled Acoustic Rig for Low Emission Technology) ist ein 

Verbrennungsprüfstand, der es ermöglicht, das akustische Übertragungsverhalten eines 

Einzelbrenners für verschiedene Betriebszustände einer Fluggasturbine zu vermessen. Für 

thermoakustische Untersuchungen wurden in der Vergangenheit oft existierende 

Verbrennungsprüfstände um die Möglichkeit akustischer Messungen erweitert. Dabei 

konnten für die Akustik wichtige Eigenschaften meist nicht optimal umgesetzt werden. Bei 

der Konzeption von SCARLET standen von Anfang an die akustischen Eigenschaften im 

Vordergrund, um so einen für thermoakustische Messungen optimierten Prüfstand zu 

erhalten. 

Allgemein besteht der Prüfstand aus zwei akustischen Messstrecken, die sich stromauf und 

stromab des zu untersuchenden Messobjekts befinden (siehe Abbildung 1). In jeder 

Messstrecke wird das akustische Feld mit Hilfe dynamischer Drucksensoren erfasst und 

beide Messstrecken sind jeweils durch einen reflexionsarmen Abschluss terminiert. 

Zwischen beiden Messstrecken befindet sich das Messobjekt, eine rotationssymmetrische, 

effusionsgekühlte Brennkammer inklusive Injektor. Der Injektor entspricht einem 

Einzelinjektor, aus einer für Fluggasturbinen üblichen  Ringbrennkammeranordnung.  

Schon während der Konzeptphase wurde darauf geachtet, die akustischen 

Randbedingungen, stromauf und stromab des Prüfstandes, in der Konstruktion zu 

berücksichtigen, mit dem Ziel, die Abschlüsse möglichst reflexionsfrei zu gestalten. Für 
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thermoakustische Messungen sind möglichst reflexionsfreie Abschlüsse notwendig, da diese 

einerseits das Entstehen von selbsterregten Schwingungen im Versuchstand verhindern und 

andererseits den Versuchsstand akustisch von der Infrastrukturanlage trennen. Die so 

gemessenen, akustischen Daten sind dann nicht mehr prüfstandsspezifisch, sondern 

ermöglichen eine Übertragbarkeit des Einzelsektors auf Ringbrennkammern in realen 

Fluggasturbinenkonfigurationen. Eine weitere Herausforderung des Prüfstands besteht in der 

Möglichkeit, thermoakustische Problemstellungen unter Hochdruckbedingungen zu 

untersuchen. 

  

Abbildung 1: SCARLET CAD Zeichnung (links) und Foto (rechts). 

 

Um das thermoakustische Verhalten des Injektors zu bestimmen, wird auf die Methode der 

Bestimmung der Flammentransferfunktion bzw. -matrix zurückgegriffen. Die 

Flammentransferfunktion ist definiert als das normierte Verhältnis zwischen der 

Wärmefreisetzung (𝑄𝑄� komplexe Amplitude der Wärmefreisetzungsschwankung; 𝑄𝑄� Mittelwert 

der Wärmefreisetzungsschwankung) und der Geschwindigkeit am Brenneraustritt: 

𝐹𝐹 =
𝑄𝑄� ∙ 𝑢𝑢�𝑏𝑏
𝑢𝑢�𝑏𝑏 ∙ 𝑄𝑄�
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Unter der Annahme, dass die Wärmefreisetzung unabhängig von der Druckschwankung ist, 

lässt sich mit Hilfe der Rankine-Hugeniot Gleichungen für eine niedrige Machzahl die 

Transfermatrix ermitteln. 

��̂�𝑝2𝑢𝑢�2
� = �𝑇𝑇11 𝑇𝑇12

𝑇𝑇21 𝑇𝑇22
� ��̂�𝑝1𝑢𝑢�1

� 

Die einzelnen Elemente der Transfermatrix ergeben sich zu: 

𝑇𝑇11 = 1 

𝑇𝑇12 = 𝑇𝑇21 = 0 

𝑇𝑇22 = 1 +  �
𝑇𝑇ℎ
𝑇𝑇𝑐𝑐

+ 1� 𝐹𝐹 

Wird die Transfermatrix experimentell bestimmt, lässt sich daraus die 

Flammentransferfunktion berechnen. Für die Bestimmung der Transfermatrix wird aus den 

Signalen, der Drucksonden stromauf und stromab, mit Hilfe der sogenannten Multi- 

Mikrophon- Methode  [2], der akustische Druck und die Geschwindigkeit an beiden Seiten 

des Brenners bestimmt. Aufgrund der beidseitigen, akustischen Anregung können alle 4 

Elemente der Transfermatrix bestimmen werden. Dafür ist es erforderlich, dass der gesamte 

Prüfstand während eines stabilen Verbrennungszustands (konstante Randbedingungen) 

akustisch angeregt werden kann. Hierfür wurde in Kooperation mit dem Partnerprojekt 

AGTurbo2020 2.3.3 ein Anregungssystem mittels Sirenen entwickelt, welches eine variable 

Anregung des Prüfstandes stromab und stromauf ermöglicht (siehe Abbildung 2 ). 

 

Abbildung 2: Sirene CAD Zeichnung (links) und Foto (rechts). 

Für die Anregung ist einerseits eine ausreichend hohe Amplitude erforderlich, um ein gutes 

Signal- zu- Rausch Verhältnis der gemessenen Größe zu erhalten. Die akustische Antwort 



 8 

des Versuchstands  weist in der Regel eine starke Frequenzabhängigkeit auf. Es ist daher 

wichtig, die Sirenenamplitude frequenzabhängig zu steuern.  

Um eine schnelle Steuerung der Sirene zu erhalten, ohne die Massenstrombilanz  des 

Prüfstandes zu stören, wurde eine Amplitudenregelung durch Phasenüberlagerung von zwei 

sich gegenüberliegenden Sirenen entwickelt. Zu diesem Zweck sind zwei Sirenen parallel 

geschaltet und deren Motoren phasensynchronisiert. Wenn die Sirenen mit einer 

Phasenverschiebung von 180° betrieben werden, wird die resultierende 

Massenstrommodulation nahe Null sein. Sind sie in Phase erhält man die doppelte effektive 

Anregungsamplitude. Die Phasenwinkel dazwischen bieten einen stufungslosen Übergang 

zwischen diesen beiden Extremen. 

4 Technische Umsetzung 
Der Hochdruckprüfstand wurde für einen maximalen Eingangsdruck von 30 bar und einer 

Luftvorwärmtemperatur von 700°C ausgelegt und gefertigt. Dies ermöglicht einen großen 

Betriebsbereich von Fluggasturbinen abzudecken. Ein weiteres Auslegungskriterium war es, 

Kosten nicht überdimensional ansteigen zu lassen. Das Brennkammermodul besitzt 

effusionsgekühlte Brennkammerwände und ermöglicht den Einbau verschiedener zukünftiger 

Injektortypen. Gleichzeitig bietet die Brennkammer die Möglichkeit, den Druckabfall über die 

Brennkammerwand zu variieren. Die Brennkammerlänge ist möglichst ähnlich, der einer 

realen Fluggasturbine gewählt. Das akustische Feld wird an bis zu 14 Messstellen in den 

zwei zylindrischen Rohren stromauf und stromab der Brennkammer erfasst, wobei die 

Sensoren stromab zusätzlich gekühlt werden. Des Weiteren sind zusätzlich zu den 

dynamischen Drucksensoren, die den akustischen Schwankungsdruck messen, über 300 

statische Sensoren verbaut, die Drücke, Temperaturen und Massenströme zu 

Überwachungszwecken im gesamten Prüfstand und der Sirenen erfassen.  

Für die gleichzeitige Bestimmung von Abgasemissionen, ist in der Messstrecke stromab der 

Brennkammer ist zusätzlich eine Abgassonde installiert. Diese ermöglicht die gleichzeitige 

Erfassung von CO, CO2, O2, HC, NO, NOx, HC und HSU. Da es nur eine Entnahmebohrung 

gibt, kann mit Hilfe dieser Messwerte keine absolute Aussage über die Emissionen getroffen 

werden, sondern nur ein relativer tendenzieller Vergleich erstellt werden. Für zukünftige 

laseroptische Untersuchungen der Flamme, sind bereits Zugänge für optische Sonden in die 

Auslegung des Druckgehäuses vorgesehen. Die Entwicklung der optischen Sonden erfolgte 

in einem Partnervorhaben, in dem passend zu den maximalen Prüfstandsbedingungen die 

Fertigung der Sonden abgeschlossen wurde (Abbildung 3 links). 
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Abbildung 3: CAD Zeichnung der optische Sonden im Einbau (links) und Foto (rechts). 

 

5 Zusammenfassung 
Mit Hilfe des neuen Versuchstandes SCARLET wird es erstmals möglich sein, 

Flammentransferfunktionen unter realen Brennkammerbedingungen zu messen. Die 

gewonnen Daten ermöglichen es, schon frühzeitig im Entwicklungsprozess einer 

Fluggasturbine das thermoakustische Verhalten von Magerinjektoren zu bestimmen, 

wodurch Verzögerungen und Kostensteigerungen verhindert werden können. Die optische 

Messtechnik wird zusätzlich ein besseres physikalisches Verständnis, thermoakustischer 

Phänomene hervorbringen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, neue innovative 

Injektortypen zu entwickeln. Die Funktionsfähigkeit des Prüfstands wird bis Dezember 2016 

demonstriert. Die aus den Messungen abgeleiteten Auslegungsregeln für Injektoren erlauben 

eine Anwendung auf unterschiedliche Triebwerksgrößen, so dass ein breites Spektrum 

möglicher neuer Produkte unterstützt werden kann. Der Prüfstand wird Rolls-Royce 

Deutschland eine umfangreiche und detailgenaue Datenbasis zur Verfügung stellen, die es 

einerseits die numerischen Methoden hinsichtlich ihrer Vorhersagefähigkeit verbessert, und 
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anderseits so eine Markteinführung von in Deutschland entwickelten, emissionsoptimierten 

Magerbrennern in Flugzeugtriebwerken beschleunigt.  
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Abstract 
 

 
The joint research projects in the frame of "Cooling –  COOREFLEX-turbo" are focused on 
following technical requirements of modern gas turbine components: 
 

 The effect of the flow and temperature fields in the combustor exit area on the turbine 
and the cooling is one major focus of the programme. Optimum design takes the 
combustor-turbine interaction into account and can minimize the cooling flows. 
    

 Improved concepts for the turbine blade cooling flow, the most effective application of 
film cooling and – in view of increasing further the overall pressure ratio – reduction of 
the leakage flows by enhanced sealing systems.  

 

 The interaction of the annulus flow field with the injected cooling- and sealing flows has 
strong impact on both the cooling- and sealing efficiency and the losses in the main 
gas path. In order to minimize the total loss as well as to optimize the cooling and 
sealing flows detailed knowledge on the interaction of both flow fields is required.  

 

 Improved numerical methods for the design tools. 
 
An overview of the projects is presented. 
 
 
 

 
 

Kurzfassung 
 
 

Die Arbeiten der Projekte der Teilverbundprojekte "Kühlung – COOREFLEX-turbo" 
konzentrieren sich auf die folgenden technischen Anforderungen in modernen 
Gasturbinenkomponenten: 
 

 Die komponentenübergreifende Betrachtung der Strömungs- und Temperaturfelder im 
Brennkammeraustritt in der Interaktion mit der Turbine und den Kühlanforderungen ist 
ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeiten. Eine optimale Abstimmung hat ein hohes 
Potential zur Reduzierung des Kühlluftbedarfs. 
 

 Verbesserte Konzepte zur Kühlung von Turbinenschaufeln, die effiziente Ausnutzung 
der Kühlluft bei Filmkühlung sowie – in Anbetracht weiter steigender Druckverhältnisse 
– noch effizientere Dichtungen zur Vermeidung parasitärer Verluste. 

 

 Die Wechselwirkung des Hauptströmungsfeldes mit der in den Gaspfad eingebrachten 
Kühl- und Dichtungsluft hat einen erheblichen Einfluss sowohl auf die Effizienz der 
Kühlung bzw. der Dichtung als auch auf die Verluste in der Hauptströmung. 

 

 Verbesserte numerische Methoden für die Auslegungswerkzeuge. 
 
Der Bericht gibt einen Überblick über die Projekte. 
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1 Zielsetzung 

 

Das Verdichtergesamtdruckverhältnis und die Turbineneintrittstemperatur sind 

ausschlaggebend für den Wirkungsgrad des Kreisprozesses der Gasturbine. 

Dementsprechend geht die Entwicklung der Gasturbine auch in Zukunft ungebrochen zu 

höheren Druckverhältnissen und Temperaturen. Für den heißgasbeaufschlagten Bereich 

der Gasturbine werden Bauteile aus hochwarmfesten Nickelbasislegierungen eingesetzt; 

die Materialentwicklung zur Verbesserung der Temperaturstand-festigkeit hat von Anfang 

an die Entwicklung der Gasturbine begleitet. Auch die Kühlung der Bauteile im Heißgas 

wurde von Beginn an zur Reduzierung der Materialtemperaturen eingesetzt. Dabei war die 

Entwicklung der Kühlmethoden so erfolgreich, dass überproportionale Erhöhungen der 

Heißgastemperaturen im Vergleich zur Steigerung der Materialeinsatztemperatur möglich 

waren. Schon heute liegen die Heißgastemperaturen deutlich über den 

Schmelztemperaturen der eingesetzten metallischen Werkstoffe. Ausgehend von dem 

technischen Stand im Jahre 1985 konnte durch die technische Weiterentwicklung die 

mittlere Turbineneintrittstemperatur von ca. 1.250 °C auf derzeit ca. 1.500 °C bei 

stationären Gasturbinen erhöht werden. Mit einer voraussichtlichen Indienststellung nach 

2020 werden zukünftig Eintrittstemperaturen in die Turbinen von ca. 1.600 °C angestrebt. 

 

Allerdings entzieht die dafür benötigte Kühlluft von bis zu 20% des Massenstroms im 

Hauptgaspfad dem Gesamtsystem Arbeit und führt zu Einbußen beim 

Anlagenwirkungsgrad. In CO2-reduzierten oder -freien Prozessen muss zudem das 

Kühlmedium selbst aufwändig vorbehandelt werden bzw. belastet beim Einsatz von 

externer Kühlluft den Primärprozess. Auf der anderen Seite kann das eingesparte 

Kühlmedium auch zur Bauteilkühlung bei Erhöhung der Turbineneintritts-temperatur 

eingesetzt werden; in jedem Fall wird bei Reduzierung der zur Kühlung notwendigen 

Luftmenge nicht nur der Komponentenwirkungsgrad verbessert, sondern der 

Gesamtaufwand zur Energieerzeugung insgesamt vermindert. 

 

Ein Teil der abgeschlossenen bzw. noch laufenden Projekte im Teilverbundprojekt 

Kühlung in den Programmen COORETEC-turbo und AG Turbo 2020 bilden eine solide 

Basis für die im Folgenden im Detail dargestellten Vorhaben in COOREFLEX-turbo. Eine 

wesentliche Grundlage für die zukünftige Weiterentwicklung der Kühlmethoden ist ein 

verbessertes Verständnis der physikalischen Vorgänge. Hierbei spielt die Kenntnis der 
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Interaktion zwischen äußerst komplexen dreidimensionalen Strömungen, des Einflusses 

der internen und externen Bauteilgestaltung auf die Strömung und des Wärmeübergangs 

eine große Rolle – sowohl im Detail als auch in Form der komponentenübergreifenden 

Auswirkung. Diese Erkenntnisse müssen in eine Weiterentwicklung der Methoden fließen. 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Flexibilisierung der Last zu einer erhöhten 

Anzahl von transienten Vorgängen führt, welche die Lebensdauer der Bauteile 

beeinflussen. Entsprechend aufwändig müssen die Berechnungsmethoden in Zukunft 

auch dahin weiterentwickelt werden, um diese Lastwechsel abzubilden. 

 

2  AG Turbo 2020 

 

Aufbauend auf den Vorhaben in COOREFF-T und COORETEC-turbo wurden zum Anfang 

des Programms 16 Projekte identifiziert, die sich auf folgende Schwerpunkte 

konzentrieren: 

Innenkühlung und Sekundärluftsystem 

- Sekundärströmungsführung 

- Betriebspunktabhängige Kühlung 

- Innere Schaufelkühlung / verbesserte Methoden zur Messung des Wärme-

übergangs 

- Verbesserte numerische Modellierung von Wärmeübergang und innerer Strömung  

Interaktion von Kühlungs- und Sperrluft mit der Strömung im Gaspfad 

- Interaktion Brennkammer-Turbine 

- Kopplung numerischer Verfahren für Hybridmodellierungen  

- Seitenwandkonturierung  

- Seitenwandeinfluss filmgekühlter Schaufelreihen 

- Optimierung der Deckbänder 

- Dynamische Anpassung an sich verändernde Spaltweiten  

 

Im Verlauf des Programms waren geringfügige Anpassungen der Struktur notwendig, um 

den Fortschritt der Forschung in diesem Themengebiet und den dadurch geänderten 

Forschungsbedarf adäquat abbilden zu können. Hinzu kamen 2 neue Themen im Bereich 

der Innenkühlung (3.1.7 und 3.1.8), während 3 Themen im Interaktion von Kühlung und 

Sperrluft mit der Hauptgasströmung und 1 Projekt innerhalb der Innenkühlung 

zurückgestellt wurden bzw. entfielen (3.1.5, 3.2.6, 3.2.7 und 3.2.8). Es wurden alle 
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verbleibenden 14 Projekte in 3 Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 7,7 m€ beantragt 

und bewilligt.  

 

Mittlerweile sind die Projekte aus Programm AG Turbo 2020 abgeschlossen oder befinden 

sich in der finalen Phase. 

 

3  COOREFLEX-turbo 

 

Neben der notwendigen Verbesserung der Teillastflexibilität der Gasturbine zur 

Anpassung an die starken Schwankungen der Stromproduktion durch die erneuerbaren 

Energieträger, bleibt die Steigerung des Wirkungsgrades - auch im Teillastbereich – ein 

wesentliches Ziel der Forschungsarbeiten in diesem Bereich. Außer der Entwicklung von 

hochwarmfesten Materialen für noch höhere Einsatztemperaturen ist die effiziente 

Kühlung der heißgasbeaufschlagten Komponenten der einzige Weg, die 

Heißgastemperaturen der Gasturbine und damit den Wirkungsgrad zu steigern. Deswegen 

werden in dem zukünftigen Programm COOREFLEX-turbo neue Forschungsprojekte für 

den Bereich der Kühlung vorgeschlagen, die z.T. aufbauend auf den bisherigen Vorhaben 

die Forschungsaufgaben weiterführen. Damit kann in Zukunft die 

Turbineneintrittstemperatur bei gleichzeitig hohen Anforderungen an die Lebensdauer 

signifikant gesteigert werden. 

 

Die Arbeitspakete des TVP Kühlung gliedern sich in folgende vier Gruppen: 

- Vorhabensgruppe 3.1: Interaktion Brennkammerströmung- Turbinenkühlung 

- Vorhabensgruppe 3.2: Interne Kühlung und Dichtung 

- Vorhabensgruppe 3.3: Externe Kühlung und Kombinationen 

- Vorhabensgruppe 3.4: Methodenentwicklung 

 

Die erste Vorhabensgruppe ist eine konsequente Weiterführung der in COORETEC-turbo 

und AG Turbo 2020 erfolgreichen ersten Arbeiten auf niedrigem Technologieniveau zur 

Sondierung der Thematik der Interaktion der lokal stark verdrallten Brennkammerströmung 

mit der Kühlung der Turbinenbauteile.  In der zweiten Vorhabensgruppe werden Themen 

der interne Kühlung und der Abdichtung gegen Heißgaseinbruch bearbeitet. Aufbauend 

auf den bisherigen Vorhaben in COOREFF-t und COORETEC-turbo konzentrieren sich 

die Projekte in dieser Vorhabensgruppe auf die weiterführenden, noch nicht bearbeiteten 
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Themen. Der Themenbereich der externen Schaufel- und Plattformkühlung in der dritten 

Vorhabensgruppe hat sich zu einem wichtigen Schwerpunkt ausgebildet. Auch die hier 

geplanten Vorhaben bauen auf grundlegenden Arbeiten in COORETEC-turbo und AG 

Turbo 2020 und konzentrieren sich auf die Optimierung der externen Kühlung unter 

Berücksichtigung der realen Randbedingungen, welche die Kühlfilmlegung stark 

beeinflussen.  In der vierten Vorhabengruppe wird die Entwicklung der numerischen 

Methoden zusammengefasst; hier steht im neuen Programm die Entwicklung von 

kombinierten Methoden mit verbesserter Vorhersagefähigkeit im Vordergrund. 

  

Insgesamt wurden 15 Vorhaben in 3 Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 8,3 m€ 

identifiziert. Von diesen Vorhaben wurden 8 Vorhaben in der ersten Tranche beantragt 

und bewilligt;  5 Vorhaben wurden in der zweiten Tranche eingereicht und bewilligt. Die  

verbleibenden Vorhaben wurden Anfang 2015 dem Projektträger zur Begutachtung 

vorgelegt und sind mittlerweile auch bewilligt. 

 

Vorhabensgruppe 3.1: „Interaktion Brennkammerströmung - Turbinenkühlung“ 

Die modulübergreifende Betrachtung und Optimierung wird zunehmend wichtiger, da die 

einzelne Komponente nicht unbeeinflusst von den anderen Modulen optimiert werden 

kann. So führt z.B. die geometrische Anordnung der Brenner zu starken Schwankungen 

der Temperaturen in Umfangsrichtung vor dem Eintritt in die Turbine. Auch kann das 

radiale Temperaturfeld gerade im Schaufelfuß- und Schaufelspitzenbereich Abweichungen 

von mehreren 100K aufweisen. Dazu kommt der hohe Drall der Brenner, der eine 

Variation des Anströmwinkels der ersten Statoren in radialer Richtung bedingen kann. 

Aufbauend auf den ersten grundlegenden Arbeiten an einfachen Versuchsträgern in den 

Projekten COORETEC-turbo 3.2.2, AG Turbo 2020 3.2.1a/b/c  führen die Projekte in der 

Vorhabensgruppe „Interaktion Brennkammerströmung-Turbinenkühlung“ die Arbeiten in 

detaillierten, realitätsnäheren Untersuchungen fort. Folgende 2 Projekte wurden 

identifiziert: 

 

Die experimentellen Arbeiten in Projekt 3.1.1 („Aerodynamische Interaktion zwischen 

Brennkammer und Turbine – Rotor Spitze“) zielen auf die Untersuchung der 

Wärmebelastung im Schaufelspitzenbereich („blade tip“) des ersten 

Hochdruckturbinenrotors unter Berücksichtigung einer drall-behafteten 

Brennkammerströmung und eines typischen radialen Temperaturprofils ab. Für die 
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Durchführung des beschriebenen Forschungsprojektes muss der vorhandene 

Turbinenprüfstand modifiziert werden. Im Rahmen des Vorhabens AGT2020 3.2.1A 

werden bereits wichtige Gehäusemodifikationen vorgenommen, die auch für die 

Durchführung des Projekts 3.1.1 essentiell sind. Darüber hinaus vorzunehmende 

Modifikationen im Projekt 3.1.1 betreffen die Implementierung der notwendigen 

Messtechnik zur Bestimmung der Temperatur- und Wärmeübergangsverteilung im 

Schaufelspitzenbereich des Turbinenrotors, die Einstellung eines vorgegebenen radialen 

Temperaturprofils sowie die Umgestaltung des Turbinenrotors hinsichtlich der modularen 

Austauschbarkeit von Schaufelspitzen. Nach dem Prüfstandumbau werden zunächst 

Basismessungen durchgeführt. Parallel zu den Messungen sollen Auswertearbeiten 

stattfinden, so dass bei Bedarf die Testmatrix auch noch während der Testphase variiert 

werden kann. 

 

Im Mittelpunkt des experimentellen Forschungsvorhabens 3.1.2 („Aerodynamische 

Interaktion zwischen Brennkammer und Turbine – Rotor Plattform“) steht die 

Untersuchung des Wärmeüberganges im nabenseitigen Endwandbereich („Plattform“) des 

ersten Hochdruckturbinenrotors unter Berücksichtigung der drallbehafteten 

Brennkammerströmung und eines typischen radialen Temperaturprofils. Es besteht eine 

enge Verzahnung zu Projekt 3.1.1, aus dem die Turbinenschaufelgeometrie übernommen 

werden kann sowie die getroffenen Maßnahmen zur Einstellung des radialen 

Temperaturprofils. Die Implementierung der notwendigen Messtechnik im nabenseitigen 

Plattform-bereich des Rotors, welche zur Vermessung der dortigen Temperaturverteilung 

und des Wärme-übergangs benötigt wird, erfordert weitergehende Modifikationen in 

diesem Bereich. Das Messprogramm ist analog zu 3.1.1 aufgebaut. 

 

Vorhabensgruppe 3.2: „Interne Kühlung und Dichtung“ 

Die interne Kühlung und Abdichtung gegen Heißgaseinbruch ist die klassische Aufgabe 

des Sekundärluftsystems in Gasturbinen. Entsprechend umfangreich ist die bisherige 

Forschung und Entwicklung in diesem Themenbereich gewesen. Die Projekte in diesem 

Themenbereich dominierten das Programm COOREFF-t. In den Programmen 

COORETEC-turbo und AG Turbo 2020 verschob zu der Themenschwerpunkt zugunsten 

der externen Kühlung und der Interaktion mit der Außenströmung. Aufbauend auf den 

bisherigen Vorhaben konzentrieren sich die Projekte in dieser Vorhabensgruppe auf die 
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weiterführenden Themen. Insgesamt fallen in die Vorhabensgruppe „Interne Kühlung und 

Dichtung“ 4 Projekte. 

 

Das Projekt 3.2.1 („Experimentelle Untersuchung von Wandschubspannungen und WÜ für 

Radseitenräume des Sekundärluftsystems“) soll den Zusammenhang von 

Wärmeübergang und Wandschubspannung für Radseitenräume des Sekundärluftsystems 

für maschinennahe Drehfrequenzen herstellen. Es ist die konsequente Weiterführung der 

Forschungsarbeiten aus COORETEC-turbo 3.1.5 und AG Turbo 2020 3.1.3. Ein weiterer 

zu untersuchender Aspekt ist die radiale Verteilung der Scheibenerwärmung infolge der 

Reibung. Anhand von Druck-, Temperatur- und Wärmeübergangsmessungen sind die 

Abhängigkeiten von Wandschubspannung, Wärmeübergang und reibungsbedingter 

Erwärmung messtechnikspezifisch zu untersuchen. Die Betriebsparameter Drehfrequenz 

und Spaltmaß sind in weitem Bereich variabel zu gestalten. Ziel ist zudem die 

Modellierung des Systems, wodurch eine Anwendbarkeit auf komplexere Anordnungen 

angestrebt wird. Geplant ist ein atmosphärisches Rotor-Stator-System in Platte-Platte-

Anordnung mit Betriebsdrehzahlen bis 10.000 1/min und einem Außendurchmesser von 

400 mm. Die Statorplatte wird instrumentiert mit Druck-, Temperatur- und 

Wärmeübergangsmesstechnik und mit Drehmomentenmesstechnik. Zur Untersuchung 

des Zusammenhangs des gemessenen Wärmeübergangs mit der Wandschubspannung 

und der reibungsbedingten Erwärmung werden Drehfrequenz und Spaltweite variiert. 

 

Ziel des Projektes 3.2.4 („Untersuchung der lokalen Wärmeübergangseigenschaften 

komplexer Kühlungsstrukturen durch Kombinationen experimenteller und numerischer 

Methoden“) ist es, durch Kombination von experimentellen und numerischen Verfahren 

(FEM, CFD) ein integriertes Verfahren zur Untersuchung von zukünftigen Kühlsysteme 

sehr komplexer Struktur zu qualifizieren und anzuwenden. Die experimentellen 

Untersuchungen für die Kühlsysteme mit komplexen Rippenstrukturen werden mittels 

transienten TLC-Verfahren (COORETEC-turbo 3.1.1A) und inversen IR-Verfahren 

durchgeführt, um die Kühlungseinflüsse der Grundstruktur und der Rippenelemente 

detailliert zu erfassen. Die numerischen CFD-Untersuchungen dienen zur Analyse der 

Interaktion zwischen 3D-Strömungsfeld und Wärmeübergang. Die kombinierten 

experimentellen und FEM-Untersuchungen zielen auf die Beschreibung und Beurteilung 

der transienten Wärmetransportprozesse ab. 
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In dem Vorhaben 3.2.5 („Automatische Generierung probabilistischer 

Innenkühlungsgeometriemodelle“) sollen besonders schwierige Randbedingungen für die 

probabilistische Simulation bzw. Optimierung der Lebensdauer einer hoch belasteten 

Turbinenrotorschaufel zugänglich gemacht wer-den. Es ist das Ziel des Vorhabens, die bei 

der Herstellung einer gekühlten Schaufel unvermeidlich auftretenden produktionstechnisch 

bedingten Variationen der Innengeometrie zu untersuchen. Dazu ist es notwendig die 

Ergebnisse eines Computertomographie-Scans automatisch in ein parametrisierbares 3D-

Datennetz zu überführen. Im nächsten Schritt werden diese Parameter verwendet, um die 

Produktionsstreuungen statistisch zu beschreiben. Mit diesen Streuungen ist es dann 

möglich, probabilistisch begründete Sicherheitsfaktoren in der Auslegung so klein wie 

möglich an-zusetzen und das System auf deren Sensitivitäten zu analysieren. Das 

Vorhaben basiert auf früheren Arbeiten im AG Turbo Verbund und erweitert die bisherigen 

Ergebnisse erheblich. So wurde das AG-Turbo II Projekt „Probabilistische mechanische 

Auslegung von Turbinen“ am Lehrstuhl bearbeitet. Innerhalb dieses Projektes wurden 

wesentliche Erfahrungen und Erkenntnisse auf dem Gebiet der Probabilistik im 

Zusammenhang mit einer Turbinenbeschaufelung gesammelt. Im Fortsetzungsprojekt 

COOREFF-T „Entwicklung und Umsetzung von effizienten probabilistischen Methoden in 

der Auslegung von Turbinenschaufeln“ steht neben der Entwicklung und Umsetzung von 

effizienten probabilistischen Methoden auch die Validierung dieser Methoden im 

Vordergrund. In dem derzeit aktuellen AG Turbo 2020 1.3.4 Teilvorhaben „Probabilistische 

Untersuchungen und Detailoptimierung von Rotoren für Turbomaschinen“ werden neu 

entwickelte probabilistische Methoden an Rotoren angewandt. Dieses Projekt wird zum 

Beginn des hier beantragten Vorhabens abgeschlossen sein. 

 

Blattdichtungen gehören neben den Bürstendichtungen – siehe z.B. die Ergebnisse des 

Teilprojektes COORETEC-Turbo II 4.2.2 „Hochleistungs-Bürstendichtungen für große 

Druckgefälle“ und des KW21 Teilprojektes „Rotordynamische Eigenschaften von 

Bürstendichtungen“ (BY09 DT) - . zu den in radialer Richtung nachgiebigen 

Dichtkonzepten, mit einer überlegenen Dichtwirkung im Vergleich zu herkömmlichen 

Labyrinthdichtungen. Einige Studien haben bereits gezeigt, dass Blattdichtungen eine 

weitere Leckagereduktion gegenüber Bürstendichtungen bieten können.. Der zukünftig 

flexiblere Einsatz von Gasturbinen bewirkt ein deutlich dynamischeres Betriebsverhalten 

solcher Anlagen. Die Kontrolle von selbsterregten, lastabhängigen Rotorschwingungen 

über einen größeren Betriebsbereich stellt neben der Wirkungsgradoptimierung eine große 
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Herausforderung dar. Die rotordynamischen Eigenschaften von Blattdichtungen sind bis 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt praktisch unbekannt. Im Vorhaben 3.2.6 („Leckageverhalten 

von rotordynamische Charakterisierung von modernen Dichtungssystemen mit 

Blattdichtungen) soll daher das Verständnis der Prozesse in modernen durchströmten 

Dichtungssystemen mit Blattdichtungen zu verbessert und erweitert werden. Mit Hilfe 

dieses Projekts soll die Blattdichtungstechnologie evaluiert und konkrete, ausgewählte 

Dichtungskonfigurationen mit Blattdichtungen experimentell und theoretisch untersucht 

werden. 

 

Vorhabensgruppe 3.3: „Externe Kühlung und Kombinationen“ 

Der Themenbereich der externen Schaufel- und Plattformkühlung hat sich zu einem 

wichtigen Schwerpunkt ausgebildet. Durch geeignete Ausbildung eines Kühlfilms um die 

zu kühlenden Bau-teile kann der Wärmeeintrag durch Konvektion effektiv reduziert 

werden. Hierbei muss der Kühlfilm unter Berücksichtigung aller Randbedingungen so 

effektiv gelegt werden, dass die Filmkühlstrahlen idealerweise eine geschlossene 

Luftschicht im heißen Bereich bilden. Auf keinen Fall darf die Kühlluft einfach vom Bauteil 

abheben und sich wirkungslos in den Hauptgaspfad ausmischen. Entsprechend 

konzentrieren sich die vorgeschlagenen Projekte auf die Optimierung der externen 

Kühlung unter Berücksichtigung der realen Randbedingungen, welche die Kühlfilmlegung 

stark beeinflussen. Die Vorhabensgruppe „Externe Kühlung und Kombinationen“ umfasst 

4 Projekte: 

 

Im Vorhaben 3.3.1 („Hocheffektive Filmkühlung mit optimierter Bohrungsgeometrie“) soll 

das Filmkühlverhalten neuer Bohrungsgeometrien experimentell untersucht werden. 

Hierzu sind umfangreiche Analysen der adiabaten Filmkühleffektivität, des 

Wärmeübergangs- und Durchflusskoeffizienten sowie des Strömungsfeldes geplant. In 

einer ersten Phase soll ein Referenzfall, z.B. eine Kühlluftausblasung in 

Strömungsrichtung aus einer Diffusorbohrung, untersucht werden und eigenen sowie in 

der Literatur verfügbaren Daten gegenübergestellt werden. In einer zweiten Phase des 

Vorhabens sollen Standard-Bohrungsgeometrien mit unterschiedlichen Anstellungswinkeln 

sowohl in lateraler als auch in Strömungsrichtung untersucht werden. Hierbei soll auch der 

Einfluss von Rundungsradien in den Bohrungen analysiert werden. In der dritten Phase, 

die den wesentlichen Teil des Vorhabens bilden wird, sollen neuartige 

Bohrungsgeometrien mit z.B. modifizierten Einlässen und neu gestalteten Diffusoren 
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untersucht werden. Hauptziel ist hierbei die Wirbelstrukturen in den Bohrungen so zu 

beeinflussen, dass möglichst effiziente, stabile Kühlfilme erzeugt werden. In einer dieses 

Vorhaben begleitenden CFD-Studie des Industriepartners werden diese neuartigen 

Kühlluftbohrungen bewertet und eine geeignete Anzahl an Bohrungsgeometrien für die 

vertiefende experimentelle Analyse ausgewählt. 

 

In Projekt 3.3.4 („Analyseverfahren moderner Gasturbinenkühlung unter flexibler Last“) 

sollen zunächst in mehrere Modelle für ein Auslegungsverfahren von gekühlten 

Gasturbinen-schaufeln entwickelt und validiert werden mit dem Ziel, dass ein großer 

Betriebsbereich und gleichzeitig schnelle Lastwechselvorgänge sicher in der Auslegung 

dimensioniert werden können. Das Projekt baut auf dem COORETEC-turbo Vorhaben 

3.1.2a auf. Dieses Auslegungs-verfahren beinhaltet kombiniert experimentelle und 

numerische Verfahren zur quantitativen Bestimmung von Wärmeübergangskoeffizienten 

moderner gekühlter Gasturbinenschaufeln unter flexibler Last. Gleichzeitig soll ein 

numerisches Setup sowie ein (kalter) Validierungsversuch zur abschnittsweisen integralen 

Erfassung der Wärmeübertragung bereitgestellt werden. Neben diesem kalten Prüfstand 

soll in einem Heißgaskanal unter realen Bedingungen der experimentelle Nachweis der 

Tauglichkeit des Verfahrens gebracht werden. 

 

Aufbauend auf dem AG Turbo 2020 Vorhaben 3.2.11 werden in dem Projekt 3.3.5 

(„Untersuchung von Krümmungseinflüssen filmgekühlter Schaufelsegmente einer 

Industriegas-turbine in einem Heißgasprüfstand“) experimentelle und numerische 

Heißgasuntersuchungen der Wechselwirkung von Sekundärströmung und Filmkühlung in 

einem Ringsegmentgitter durchgeführt sowie die Messung von Wärmeübergang und 

Filmkühlungseffektivitäten. Dazu wird in Abstimmung mit dem Industriepartner ein für eine 

Industriegasturbine charakteristisches Schaufel-segment geplant und gebaut. An dem 

Versuchsträger werden zunächst Untersuchungen ohne Aufheizung der Anströmung 

durchgeführt. Für die Messungen werden optisch unterstützte Methoden (PSP; TSP) 

verwendet. Im nächsten Schritt werden Messungen mit aufgeheizter Anströmung 

durchgeführt. Die Versuchsparameter werden auf der Basis von 

Ähnlichkeitsbetrachtungen zur Originalausführung festgelegt. Die Untersuchungen 

erstrecken sich über einen weiten Betriebsbereich der Gasturbine, die am Prüfstand 

simuliert wird. Auf der Basis der Ergebnisse wird eine modifizierte Konfiguration des 

Versuchsträgers untersucht. Alle Versuche werden durch numerische Untersuchungen 
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begleitet, um mit den gemessenen Daten die Auslegungsverfahren des Industriepartners 

zu verifizieren. 

 

Ziel des Projektes 3.3.6 („Wärmeübergang auf rauen Oberflächen“) ist es, den lokalen 

Wärme-übergang und die lokale Filmkühleffektivität auf einer gekrümmten rauen 

Schaufeloberfläche zu analysieren. Im Fokus des Vorhabens stehen die Einflüsse 

Oberflächenrauigkeit, Strömungsbeschleunigung und Oberflächenkrümmung auf das 

Filmkühlverhalten einer Turbinenschaufel. Um die Effekte gezielt und lokal hoch aufgelöst 

untersuchen zu können wird ein zweidimensionaler Schaufelkanal aufgebaut, dessen 

obere und untere Kanalwand der Krümmung einer realen Turbinenschaufel entsprechen. 

Vor den gekrümmten Kanalwänden werden die Grenzschichten abgesaugt um einen 

definierten Beginn der saug- und druckseitigen Wandgrenzschichten zu gewähr-leisten. 

Die konturierten Kanalwände werden an festzulegenden Positionen mit Ausblasemodulen 

versehen, die mit Filmkühlbohrungen versehen sind. Es können sowohl zylindrische als 

auch konturierte Filmkühlbohrungen mit und ohne laterale Anstellung eingesetzt werden. 

Stromab der Ausblasestelle werden die Kanalwände für thermische Messungen 

instrumentiert und mit verschiedenen Oberflächenrauigkeiten versehen. Die 

experimentellen Analysen sollen für unterschiedliche Betriebsparameter (Reynoldszahlen, 

Ausblaseraten) durchgeführt werden. Der Heißgasströmung werden unterschiedliche 

Turbulenzintensitäten mit Hilfe von Stabgittern im Kanalzulauf aufgeprägt. 

 

Vorhabensgruppe 3.4: „Methodenentwicklung“ 

 

Neben der modulübergreifenden Interaktion der Hauptgasströmung mit der Kühlung hat 

sich die Entwicklung von numerischen Methoden zu einem wesentlichen Element der 

Forschung im Bereich der Kühlung entwickelt. Im Vergleich zur Berechnung der 

Außenströmung erfordern die komplexen Randbedingungen (z.B. komplizierte 

Innenströmung mit großen Ablösegebieten, Interaktion von Filmkühlstrahlen mit der 

Außenströmung, Auftrieb, Rotationseinfluss, Kopplung des Wämeübergangs zwischen 

Fluid und Bauteil und der Wärmeleitung im Bauteil etc.) sehr komplexe und angepasste 

Simulationen. Durch die schnell fortschreitende Entwicklung sowohl in der Numerik als 

auch in der Computertechnik sind hier erhebliche Fortschritte in der Berechnung auch 

anspruchsvollerer Kühlkonfigurationen möglich. In der Vorhabensgruppe 

„Methodenentwicklung“ sind 3 Projekte vertreten. 
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Das Ziel des Vorhabens 3.4.1 („Gesteigerte Vorhersagegenauigkeit des WÜ und der 

Kühleffektivität“) ist eine gesteigerte Vorhersagegenauigkeit der Strömungsfelder, der 

Temperaturfelder, der Wärmeübergänge und somit der thermischen Lasten, insbesondere 

bei wechselnden Betriebsbedingungen, in den Kühlkonfigurationen von 

Gasturbinenschaufeln mittels moderner 3D CFD Methoden. Um die Genauigkeit und den 

Detaillierungsgrad der CFD-Analysen in Bezug auf die Ermittlung von Strömungsfeldern, 

Temperaturfeldern, Wärmeübergängen und Druckverluste zu steigern, sollen im Rahmen 

dieses Vorhabens komplexere Turbulenzmodellierungen (Reynoldsspannungsmodelle 

(RSM) und algebraische RSM) eingesetzt werden. Weiterhin sollen auch 

Skalarflussmodelle für Energiegleichung eingesetzt werden Die verschiedenen 

numerischen Simulationsmethoden werden mit vorhandenen und aktuellen Messdaten 

verglichen, um die Unstimmigkeiten zwischen Numerik und Experiment zu verringern. Die 

gesammelten Erfahrungen können somit auf reale Bauteile unter typischen 

Betriebsbedingungen übertragen werden, um die Effizienz und Qualität der Auslegungen 

zu steigern. 

 

Das Ziel des Vorhabens 3.4.3 („Optimierung der WÜ mit fortschrittlichen CFD Methoden“) 

ist es, eine präzise Auslegung von thermisch beanspruchten Bauteilen in Gasturbinen 

mittels 3D-CFD zu ermöglichen. Die genaue Kenntnis der Strömungssituation 

(Grenzschichtzustand, Transitionslage) ist nötig, um die durch die Strömung transportierte 

Wärme zu quantifizieren. Dazu ist es erforderlich, eine Erfahrungsbasis in der Anwendung 

höherwertiger, anisotroper Turbulenz- und Transitionsmodelle in Kombination mit 

Modellen zur Vorhersage des turbulenten Wärmetransports zu schaffen. Die Kalibrierung 

von numerischen Modellen zur Vorhersage des turbulenten Wärmetransports soll anhand 

von Messdaten erfolgen, um eine möglichst hohe Vorhersagequalität zu erreichen. 

Zusammen mit der Vorhersage der Wärmeleitung in festen Bauteilen wird eine genaue 

Beurteilung der Wärmebelastungen im stationären und im transienten Betrieb (wie High 

Cycle Fatigue, „Hot Streaks“) von Turbinen möglich. 

 

3D CFD Methoden werden zunehmend für aerothermische Designaufgaben, z. B. im 

Bereich der Turbinenauslegung, eingesetzt. Um die aus den Gaskanaltemperaturen 

resultierende thermische Belastung der Schaufeln, Gehäuse und Rotoren bewerten zu 

können, müssen die berechneten Temperaturverteilungen im Gaskanal ausreichend 



Teilverbundprojekt  "Kühlung" - Überblick 

   

genau und adäquat abgesichert sein. Dies ist für die realistische Berechnung der 

Materialtemperaturen erforderlich. Für solche Analysen sind „Multi-Stage“ CFD Analysen 

auf Mixing-Plane Basis sehr effizient für praktische Anwendungen. Diese haben allerdings 

inhärente Nachteile bezüglich der physikalischen Modellierung (z. B. Unterdrückung des 

radialen konvektiven Transports), welche in dem Vorhaben 3.4.4 („Aerothermische radiale 

Mischung“) durch geeignete Maßnahmen korrigiert und validiert werden sollen. Als Basis 

dafür sollen vorhandene Messdaten zusammen mit instationärer CFD genutzt werden, die 

zugrundeliegenden Mechanismen zu analysieren und zu quantifizieren, um daraus eine 

geeignete Modellierung abzuleiten. Die Interaktion der Leckageströmungen und mit der 

Hauptströmung wird hierbei mitberücksichtigt. Die genauere Bestimmung der 

Gastemperaturen wird somit komplementär mit der verbesserten Vorhersage des 

Wärmeübergangs mit 3D-CFD Methoden (Vorhaben 3.4.3) einen wichtigen Beitrag 

erbringen, um Materialtemperaturen zukünftig deutlich genauer bestimmen zu können. 
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Abstract 

In gas turbines, the secondary air system (SAS) is a key aspect regarding safe operation and 
supply of compressed air for external customers. On the other hand the extraction of 
secondary air from the compressor causes several losses resulting in reduced cycle 
efficiency and hence increased fuel flows. The SAS of aero engines is designed as fixed, 
uncontrolled system. For this reason, the amount of provided secondary air exceeds the 
requirements in most operating points. A flexible SAS, which allows for the modulation of 
secondary air distribution to the minima of required secondary air, would directly result in a 
lower fuel consumption and hence lower operational costs. The subsequently presented 
method allows for numerical studies, which are demonstrating the potentials of such flexible 
SAS. This method essentially combines a detailed SAS simulation with an appropriate 
simulation of the gas turbine at a holistic level. In the outcome it can be shown, that several 
amounts of cooling air can be reduced at low engine power settings or relative cold ambient 
conditions. 

Considering the technical feasibility of a flexible SAS, the integration of fluidics to the gas 
turbine’s SAS is presented, including the discussion of possible mounting positions as well 
as the challenges regarding the supply of appropriate control pressures. The presented 
method is applicable to both aero engines and stationary gas turbines and basically 
independent of the technical modulation with fluidics or a common valve control. 

 

Kurzfassung 

Das Sekundärluftsystem (SAS) von Gasturbinen erfüllt eine Vielzahl von Aufgaben, die für 
den sicheren Betrieb der Gasturbine sowie die Versorgung externer Verbraucher wichtig sind.  
Die Entnahme von Sekundärluft aus dem Verdichter stellt dabei auf verschiedene Weise 
einen Verlust für den Kreisprozess dar, der sich direkt in einer Reduzierung des 
Maschinenwirkungsgrads und somit einer Erhöhung des Brennstoffverbrauchs niederschlägt. 
Insbesondere die SAS von Luftfahrtantrieben sind dabei als weitestgehend ungeregelte 
Systeme ausgelegt, die vor allem bei niedrigen Laststufen mehr Sekundärluft zur Verfügung 
stellen, als benötigt wird. Vor diesem Hintergrund ist eine auf die Anforderungen der 
verschiedenen Betriebspunkte hin optimierte, flexible Sekundärluftführung wünschenswert. 
Zu diesem Zweck wird im Folgenden eine Methode vorgestellt, die numerische 
Untersuchungen an einem solchen flexiblen SAS zulässt und das Potenzial hinsichtlich der 
damit erzielbaren Reduzierung im Brennstoffverbrauch aufzeichnet. Die Methodik folgt dabei 
einem multidisziplinären Ansatz, welcher im Wesentlichen eine detaillierte Simulation des 
SAS mit einer Gesamtsystemsimulation der Gasturbine verknüpft. Am hierbei erstellten 
Modell eines Referenztriebwerks wird gezeigt, dass sich insbesondere im Reiseflug und bei 
relativ kalten Umgebungsbedingungen Kühlluft einsparen lässt. 

Hinsichtlich der konzeptionellen Umsetzung flexibler Sekundärluftsysteme wird die 
Einsatzmöglichkeit von Fluidics diskutiert. Dabei wird insbesondere auf mögliche 
Einbaupositionen sowie die Problematik der Versorgung mit geeigneten Steuerdrücken 
eingegangen. Neben der hier im Fokus stehenden Anwendung in Luftfahrtantrieben ist die 
vorgestellte Methodik ebenso für die Auslegung flexibler SAS in stationären Gasturbinen 
geeignet, für die sich alternativ zu Fluidics eine klassische Ventilregelung eignet.  



 

1 Einleitung 
Die Steigerung des thermischen Wirkungsgrads ηth führt zu einer Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit und Verringerung der CO2-Emissionen im Betrieb von Gasturbinen. Dies 
kann unter anderem durch die Erhöhung der Verbrennungstemperatur umgesetzt werden. 
Hohe Turbineneintrittstemperaturen resultieren jedoch in einer Beeinträchtigung der 
strukturellen Integrität hoch belasteter Bauteile, wie z. B. der Turbinenschaufeln und –
scheiben. Diese werden daher üblicherweise mit Luft gekühlt, die im Verdichter entnommen 
wird und vom Sekundärluftsystem (SAS, secondary air system) verteilt wird. 

Darüber hinaus erfüllt das SAS weitere Aufgaben zum sicheren Betrieb der Gasturbine. 
Hierzu gehören insbesondere die Abdichtung des Scheibenzwischenraums vor 
Heißgaseinzug aus der Hauptströmung, die Abdichtung der Lagerkammern gegen Ölaustritt, 
die Kompensierung der axialen Rotorkräfte zur Entlastung der Lager sowie im Fall von 
Luftfahrtantrieben die Bedruckung der Flugzeugkabine. Der Anteil der Sekundärluft am 
Verdichtereintrittsmassenstrom nimmt dabei eine Größenordnung von 20% und mehr ein, 
wobei die Kühlung den mit Abstand größten Verbraucher des Luftsystems darstellt. 

Die Entnahme von Sekundärluft bedeutet für den Kreisprozess einen erheblichen Verlust, da 
die Luft dem Verbrennungsprozess nicht zur Verfügung steht. Ein Teil der Luft wird dem 
Kreisprozess in der Turbine zurückgeführt, die Luft externer Verbraucher hingegen über die 
Systemgrenzen abgeführt. Darüber hinaus entstehen innerhalb des SAS und bei der 
Rückführung von Kühl- und Dichtluft in die Hauptströmung verschiedenartige zusätzliche 
Verluste, die den durch höhere Turbineneintrittstemperaturen erzielten Gewinnen im 
thermischen Wirkungsgrad entgegenstehen [Zel08]. 

Die Menge der Sekundärluft ist maßgeblich von den Druckniveaus in den Quellen und 
Senken des SAS, somit vom thermodynamischen Kreisprozess abhängig. Die Luftentnahme 
und partielle Rückführung in der Turbine wirken sich ihrerseits auf die Betriebspunkte (BP) in 
den Turbokomponenten aus. Zwischen dem SAS und dem Kreisprozess bestehen somit 
Wechselwirkungen. Die Auslegung des SAS ist daher zentraler Bestandteil der Entwicklung 
der Gasturbine auf einer gesamtheitlichen Ebene. 

Die Anforderungen der Luftsystemverbraucher an die Versorgung mit Sekundärluft können 
über den Betriebsbereich der Maschine stark variieren. Das insbesondere in 
Luftfahrtantrieben typischerweise starre, ungeregelte SAS wird dazu auf die kritischsten BP 
hin ausgelegt. Für eine Vielzahl an BP bedeutet das eine potenzielle Überversorgung mit 
Sekundärluft. Eine betriebspunktabhängige Anpassung durch Reduzierung der 
Sekundärluftmassenströme könnte die vom SAS generierten Verluste mindern, ηth steigern 
und somit den über den Betrieb der Maschine kumulierten Brennstoffverbrauch reduzieren. 

Ziel des Projekts AG Turbo 2020 3.1.4 war es, das Potenzial einer betriebspunktabhängigen 
Kühlluftführung unter Berücksichtigung der kritischen Anforderungen von 
Luftsystemverbrauchern anhand numerischer Studien zu erschließen. Basis hierfür bildet ein 
gekoppeltes Modell, das über einen multidisziplinären Ansatz das SAS mit einer Simulation 
der Gesamtmaschine verbindet und um Modelle ausgewählter Luftsystemverbraucher 
erweitert. Das gekoppelte Modell ermöglicht Untersuchungen zum Reduktionspotenzial von 
Sekundärluft und die Optimierung des SAS in beliebigen BP. Als Möglichkeit zur 
konzeptionellen Umsetzung eines solchen, über den Betriebsbereich flexiblen SAS werden 
Einsatzmöglichkeiten sogenannter Fluidics vorgestellt. Die im Folgenden verwendete 
Referenzmaschine ist ein Luftfahrtantrieb der Baureihe BR710 des Herstellers RRD. Dabei 



 

handelt es sich um einen zweiwelligen Turbofan mit einer zweistufigen Hochdruckturbine 
(HDT), der als Antrieb in einem auf Langstreckenflüge ausgelegten Geschäftsreiseflugzeug 
zur Anwendung kommt. 

 

2 Gekoppeltes Modell 
Die wesentlichen Randbedingungen des SAS bilden die Drücke pbleed und Temperaturen 
Tbleed an den Luftentnahmestellen im Verdichter sowie die an den Senken vorherrschenden 
Drücke psink. Im Turbinenmodul sind dies im Fall der Filmkühlung von Schaufeln die relativen 
Totaldrücke der Hauptströmung und im Fall der Abdichtung, Kühlung und Leckage im 
Bereich der Seitenwände die statischen Drücke im Gehäuse- bzw. Nabenschnitt. In der 
Turbine kann außerdem lokaler Heißgaseinzug auftreten. In diesem Fall stellt die 
Temperatur Ting des eingezogenen Fluids analog zu Tbleed eine Eintrittsbedingung des SAS. 
Ob eine Schnittstelle zwischen SAS und Annulus als Quelle oder Senke agiert, ist prinzipiell 
von den vorherrschenden Druckniveaus abhängig. Unter gegebenen Randbedingungen ist 
es daher auch möglich, dass eine Senke sich für bestimmte BP in eine Quelle umwandelt 
oder umgekehrt. Die Förderung von Kühl- und Dichtluft ist daher abhängig von dem 
Druckgefälle zwischen den Quellen und zugehörigen Senken. Die Sekundärluft muss daher 
dem Verdichter an Positionen mit einem entsprechend hohen Druckniveau entnommen 
werden. 

Die Entnahme von Verdichterluft bedeutet 
einen erheblichen Verlust für den 
Kreisprozess, da sie dem System nach 
Verrichtung von Arbeit entzogen wird. 
Entscheidend ist daher nicht nur die 
Menge der entnommenen Massenströme 
wbleed, sondern auch das Enthalpieniveau 
an den Luftentnahmestellen, das für die 
hinteren Stufen einen besonders hohen 
Verlust für den Kreisprozess darstellt. Ein 
großer Teil der in der Turbine der 
Hauptströmung zurückgeführten Sekun-
därluftmassenströme wsink verrichtet 

dennoch partiell Rotorarbeit. Diese Wechselwirkungen sind in Abb. 2.1 skizziert. 

Durch die Wechselwirkungen mit dem Kreisprozess und weiteren Komponenten der 
Gasturbine resultiert die Auslegung eines SAS in einem iterativen Prozess. Die Auslegung 
des Kreisprozesses durch eine Modellierung der Gasturbine als Gesamtsystem ist dabei 
typischerweise die Aufgabe der Leistungsrechnung. Grundlage für die Studien an flexiblen 
SAS bildet somit die Verknüpfung eines Modells der Leistungsrechnung, typischerweise ein 
sogenanntes Synthesemodell, mit dem detaillierten Modell eines SAS, nachfolgend als SAS 
Netzwerkmodell bezeichnet. Diese beiden bilden dann die zentralen Module eines 
gekoppelten Modells. 

• Das Synthesemodell definiert den BP der Gasturbine und die individuellen BP der 
enthaltenen wesentlichen Komponenten, wie z. B. Verdichter und Turbinen. Auf diese 
Weise stellt es die Randbedingungen für das SAS Netzwerkmodell bereit. 

 

Kreisprozess SAS

pbleed , Tbleed , psink, Ting

wbleed , wsink

Abb. 2.1 Wechselwirkungen zwischen 
Leistungsrechnung und SAS-Simulation 



 

• Das SAS Netzwerkmodell enthält die einzelnen Strömungspfade und Elemente des 
SAS und liefert insbesondere die sich zwischen Quellen und Senken einstellenden 
Massenströme sowie Kühllufttemperaturen Tcold. In diesem Sinne werden 
Randbedingungen für die Auswertung von z. B. Schaufeltemperaturen bereitgestellt 
und dem Synthesemodell die Massenströme wbleed und wsink übergeben. 

Darüber hinaus enthält das gekoppelte Modell weitere Modelle, die entweder als 
Schnittstellen zwischen Synthese- und SAS Netzwerkmodell dienen oder Sekundäreffekte im 
SAS wie z. B. Verluste oder thermische Effekte modellieren. Die wichtigsten im gekoppelten 
Modell integrierten Modelle werden nachfolgend eingeführt, zu einem Workflow für die 
iterative Simulation eines BP verknüpft und die wichtigsten Schnittstellenparameter zwischen 
den einzelnen Modellen vorgestellt. 

2.1 Synthesemodell 
Als Synthesemodell wird in der Leistungsrechnung die Verknüpfung einzelner Komponenten 
in modularer Weise zu einem Gesamtmodell bezeichnet. Die einzelnen Module geben das 
physikalische Verhalten einer Komponente als Blackbox wieder [Woe14]. Prinzipiell bedeutet 
das, dass die für eine Komponente charakteristischen Zustandsgleichungen zwischen dem 
Moduleintritt und –austritt gelöst werden. Die Eingabe der konkreten Geometrie entfällt daher, 
Zwischenebenen sind je nach Modellierung nur begrenzt vorgesehen. Bezogen auf eine 
einzelne Komponente resultiert dies in einer weitgehend nulldimensionalen Modellierung. Als 
Eingabegrößen der Module dienen typischerweise Designparameter und Charakteristiken, 
welche das Komponentenverhalten im sogenannten Off-Design, also allen BP außerhalb des 
Auslegungspunktes wiedergeben. Diese werden von oder in Zusammenarbeit mit Fach-
abteilungen erstellt und basieren auf Testdaten oder Ergebnissen detaillierter Simulationen. 
Abb. 2.2 skizziert das Synthesemodell des im Vorhaben modellierten Referenztriebwerks. 

 

Abb. 2.2 Schematische Darstellung des verwendeten Synthesemodells [Woe14] 

Im Fall der Turbokomponenten, d. h. der Fan-, Verdichter- und Turbinenmodule, erfolgt die 
Berechnung der individuellen BP durch Auswertung der Komponentenkennfelder. 
Geometrien und Stufenanzahlen sind dabei unbekannt. Die Definition der 
Luftentnahmestellen im Verdichter erfolgt daher z. B. thermodynamisch über die Zuweisung 
einer auf den Arbeitsumsatz im Verdichter bezogenen Enthalpieänderung. Die Turbine wird 
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zumeist mit nur einer repräsentativen Stufe modelliert, in der drei Zwischenstufen zur 
Rückführung von Sekundärluft in die Hauptströmung vorhanden sind (Abb. 2.3, [Wal04]). 
Diese Zwischenstufen unterscheiden sich darin, ob die in Ihnen zurückgeführten 
Senkenmassenströme die Kapazität der Turbine im ersten Leitgitter (NGV1) beeinflussen 
und ob die Massenströme Arbeit im Turbinenrotor verrichten. Da die reellen Senkenströme 
häufig nur partiell Rotorarbeit verrichten, wenn sie z. B. erst hinter der ersten Stufe 
zurückgeführt werden, müssen die Massenströme den Senken anteilig zugewiesen werden. 
Diese Aufteilung wird auch als Worksplit bezeichnet. 

 

Abb. 2.3 Schematische Darstellung des einstufigen Turbinenmoduls mit drei Senken in der 
Leistungsrechnung [Wal04] 

2.2 SAS Netzwerkmodell 
Das SAS wird typischerweise in Form eines Netzwerks modelliert. Es vereint die einzelnen 
Elemente zu Strömungspfaden, welche dann gemäß der Strömungsführung miteinander 
verbunden werden. Die Verbindungselemente der Strömungspfade werden üblicherweise als 
Knoten bezeichnet. Typische in SAS verwendete Elemente sind u. a. Rohre, Blenden, 
Dichtungen, Drallerzeuger und Kavitäten. 

Die Modellierung des SAS als detailliertes Netzwerk kann einen erheblichen 
Komplexitätsgrad erreichen. Aus diesem Grund wird das SAS seinerseits häufig in 
Untersysteme aufgeteilt, die separat modelliert werden. Da die Kühlung der 
Hochdruckturbine (HDT) den mit Abstand größten Verbraucher des SAS darstellt, ist der 
Einsatz eines flexiblen SAS im HDT-Modul angemessen. Die Modellierung des SAS ist in 
diesem Vorhaben daher zunächst auf das SAS der HDT beschränkt, das sich seinerseits in 
zwei separate Netzwerkmodelle einteilen lässt. Dabei handelt es sich zum einen auf das im 
Folgenden als äußeres SAS bezeichnete Luftsystem, das die Kühlung und Abdichtung der 
statischen Bauteile der HDT gewährleistet, und zum anderen um den nachfolgend als 
inneres SAS bezeichneten Teil, der hauptsächlich die Kühlung der rotierenden Bauteile 
sowie die Abdichtung gegen Heißgaseinzug in den Scheibeninnenraum übernimmt. Im 
Unterschied zu den statischen Bereichen des SAS ist die Strömung im inneren SAS 
drallbehaftet und zeichnet sich durch eine Vielzahl an Bezugssystemwechseln beim 
Übergang zwischen Kavitäten und Turbinenscheiben aus. 

Abb. 2.4 zeigt eine vereinfachte Darstellung des im Rahmen dieses Projekts mit der 
kommerziellen Software Flowmaster erstellten SAS Netzwerkmodells des inneren SAS. Die 
Quellen stellen hierbei die im linken Bereich als E01inn und E03inn bezeichneten Elemente 
dar, wobei die Quelle E03inn vierfach ausgeführt ist, da sie verschiedene Strömungspfade 
beim gleichen Druckniveau versorgt. Der durch E03inn,b bereitgestellte Massenstrom ist in 



 

der Versorgung des inneren SAS dominant. Der Luft wird über ein System von Vordralldüsen 
(PSN, pre swirl nozzle) eine tangentiale Geschwindigkeitskomponente aufgeprägt, um den 
Transfer in die stromab liegende Turbinenscheibe zu erleichtern und die Totaltemperatur 
beim Wechsel in das rotierende System zu reduzieren. Ein großer Teil der Sekundärluft wird 
dann für die Filmkühlung der Rotorbeschaufelung der ersten Stufe (ROT1) verwendet. Ein 
nicht unerheblicher Anteil der Sekundärluft tritt nicht in die Turbinenscheibe ein, sondern wird 
über eine Labyrinthdichtungskonfiguration zur hier als Rim Seal A bezeichneten Dichtung 
geführt, die den Axialspalt zwischen dem Stator der ersten Stufe (NGV1) und ROT1 
abdichtet. Weitere wichtige Senken sind die Kühlung der Rotorbeschaufelung der zweiten 
Stufe (ROT2) sowie die stromab von ROT1 liegenden Axialspaltdichtungen. Die 
Massenströme in den stromab liegenden Senken fallen dabei tendenziell kleiner aus. Die 
wichtigsten hier im SAS Netzwerkmodell verwendeten Elemente sind Blenden, diskrete 
Druckverluste, Labyrinthdichtungen, Wirbelelemente zur Modellierung der radialen 
Drallverteilung, Wärmetauscher sowie spezifische Durchflusscharakteristiken zur 
Modellierung von Schaufelkühlungen. 

Der Großteil der im hier nicht explizit dargestellten äußeren SAS wird zur Kühlung der 
Leitschaufeln in Stufe 1 (NGV1) und Stufe 2 (NGV2) verwendet. Die Versorgung der 
gehäuseseitigen Senken erfolgt dabei über eine einzige Quelle mit Verdichteraustrittsluft. 

 

Abb. 2.4 Vereinfachte Darstellung des modellierten inneren SAS der HDT als SAS Netzwerk in 
Flowmaster 

2.3 Übergabe der Randbedingungen zwischen Synthese- und SAS 
Netzwerkmodell 

Die Beschaffenheit des Synthesemodells entspricht auf Komponentenebene weitestgehend 
einer nulldimensionalen Modellierung, die keine geometrische Definition von Quellen und 
Senken im Verdichter bzw. der Turbine erlaubt. Auf der anderen Seite besitzt das SAS 



 

Netzwerkmodell einen eindimensionalen Charakter. Hier liegt in erster Linie eine detaillierte 
Verteilung von Quellen und Senken in meridionaler Ausdehnung vor. Zusätzlich liegt eine 
radiale Verteilung der Senken in Naben-, Mittel- und Gehäuseschnitt vor. Diese Auflösung 
kann von dem Synthesemodell nicht erbracht werden. Die für das Turbinenmodul im 
Synthesemodell berechneten Drücke und Temperaturen müssen daher mit einem 
Schnittstellenmodell für das SAS Netzwerkmodell aufbereitet werden. Hierfür eignet sich z. B. 
eine Zwischenstufencharakteristik, wie sie exemplarisch in Abb. 2.5 dargestellt ist. Ziel ist es, 
auf Grundlage dieser Charakteristik die Senkendrücke psink mit Hilfe der vom Synthesemodell 
wiedergegebenen Totaldrücke am Eintritt (Station 40) und Austritt der HDT (Station 44) zu 
berechnen.  

 

Abb. 2.5 Generische Zwischenstufencharakteristik für eine HDT 

Für den lokalen Heißgaseinzug kann in erster Näherung ebenfalls eine 
Zwischenstufencharakteristik verwendet werden, die die Heißgastemperatur Ting in 
Abhängigkeit von Tt,40 und Tt,44 darstellt. Dieses Vorgehen ist allerdings ungeeignet, wenn 
Kühlluftmassenströme moduliert werden, da die Heißgastemperatur von den Mengen und 
Enthalpieniveaus der stromauf zugemischten Senkenströme abhängig ist. In diesem Fall ist 
der Zwischenstufencharakteristik eine Bilanzierung der Enthalpieströme vom Turbineneintritt 
stromab vorzuziehen. 

Die für das SAS Netzwerkmodell berechneten Senkenströme wsink müssen zur Verwendung 
im Synthesemodell auf die drei Senken verteilt werden, die im einstufigen Turbinenmodell 
zur Verfügung stehen. Diese seien nachfolgend als die Stationen PreThroat, PreRotor und 
PostRotor bezeichnet. Die Zuweisung von wsink geschieht dann nach folgenden Grundsätzen: 

• Massenströme, die vor der Ebene des engsten Querschnitts im NGV1 oder 
stromauf davon zurückgeführt werden, leisten zu 100% Arbeit im Turbinenrotor 
und gehen in die Bilanzierung der Turbinenkapazität mit ein. Sie werden als 
einzige Massenströme der Station PreThroat zugeordnet. 

• Massenströme, die erst im Axialspalt zwischen dem Stator und Rotor der letzten 
Turbinenstufe zurückgeführt werden, leisten keine Arbeit im Turbinenrotor. Dies 
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gilt genauso für alle stromab folgenden Senkenströme. Sie werden der Station 
PostRotor zugeordnet. 

• Für alle anderen Massenströme ist abzuwägen, wie groß ihr Anteil an 
Leistungsverrichtung im Rotor bezogen auf alle Turbinenstufen ist. Der Arbeit 
verrichtende Anteil wird dann der Station PreRotor zugeordnet, der andere der 
Station PostRotor. Gängige Aufteilungen für zweistufige Turbinen ergeben sich 
aus der typischen Aufteilung des Enthalpieumsatzes mit 50-55% in der ersten 
Stufe und entsprechend 50-45% in der zweiten Stufe ([Kur02] u. a.). 

 

2.4 Thermisches Modell 
Weiterhin wird die Implementierung eines thermischen Modells vorgeschlagen, das alle nicht 
durch das SAS Netzwerkmodell berücksichtigten thermischen Effekte detailliert darstellt. 
Dies betrifft insbesondere die Wärmeübergangseffekte zwischen Scheibe und Fluid sowie 
die Korrektur der Spaltgeometrie. Letztere ergibt sich zum einen aus der thermisch 
bedingten Ausdehnung des Rotors im Betrieb der Maschine, aber auch aus dem 
Fliehkrafteinfluss. Die im inneren SAS vorhandenen Radialspalte zwischen statischen und 
rotierenden Bauteilen, im folgenden mit δ bezeichnet, können durch Korrelationen in der 
Form von Gl. 2.1 berechnet werden. Hier sind die Drehzahl NH der Hochdruckwelle sowie die 
Turbineneintrittstemperatur T40 die Parameter, die den BP der Maschine charakterisieren. 
Für T40 und dem durch TSAS repräsentierten Temperaturniveau im inneren SAS wird 
angenommen, die bestimmenden Parameter der wärmebedingten Spaltweitung Δδ zu sein. 

)T,T,N(f SASH 40=δ     Gl. 2.1 

Eine Alternative zu einer solchen Korrelation würde die Implementierung numerischer 
Verfahren bieten, z. B. auf Basis von FEM. Das im Rahmen dieses Vorhabens 
implementierte thermische Modell berücksichtigt keine variable Spaltgeometrie, sondern 
bildet nur Wärmeübergänge von Festkörperstrukturen auf das Fluid an bestimmten 
Positionen im SAS ab. 

 

2.5 Berücksichtigung von Verlusten durch Austauschraten vom 
Turbinenwirkungsgrad 

Die bisher nicht durch die Modellierung berücksichtigten Verluste, die im SAS entstehen, 
werden durch Austauschraten des isentropen Turbeinenwirkungsgrads ηis,HDT berücksichtigt. 
Wenngleich Verluste im SAS nicht pauschal dem HDT-Modul als solches zugeordnet werden 
können, stellt diese Art der Bilanzierung eine häufig verwendete Vorgehensweise dar. Die 
Austauschraten kennzeichnen dabei die Änderung im Wirkungsgrad, wenn ein 
Senkenmassenstrom um 1% bezogen auf den Verdichtereintrittsmassenstrom w26 variiert 
wird. Eine Reduzierung, d. h. ein negativer Wert in der Form 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = −0.01 ∙ 𝛥𝛥26  resultiert 
daher in einer Verbesserung von ηis,HDT. 

Die Austauschraten Δηis,HDT müssen aus einer Referenzmaschine numerisch oder aus dem 
Test erschlossen werden. Die in diesem Modell verwendeten Austauschraten sind [Zel08] 
entnommen. Die einzelnen Senkenmassenströme sind dabei verschiedenen Kategorien 
zugeordnet, deren Verlustbeitrag unterschiedlich quantifiziert ist. Einfluss hat dabei die Art 
der Senken, z. B. Filmkühlung oder Axialspaltdichtung, und die Position. 



 

 

2.6 Resultierender Workflow 
Die Verknüpfung der eingeführten Modelle resultiert in dem in Abb. 2.6 dargestellten 
Workflow.  

 

Abb. 2.6 Erstellter Workflow zur iterativen Berechnung eines BP 

Der Initialisierung des aktuellen BP folgt der Start eines äußeren iterativen Prozesses. Dieser 
beginnt mit dem Synthesemodell, das im Bedarfsfall mit einem zusätzlichen Modell zur 
Korrektur der Luftentnahmestellen bei veränderten Sekundärluftführungen Teil eines inneren 
iterativen Prozesses ist. Nach der Konvertierung der Randbedingungen für das SAS und der 
Berechnung der Heißgastemperaturen im Annulus der HDT wird das SAS Netzwerkmodell 
gestartet. Dieses kann zusammen mit dem thermischen Modell in einem weiteren 
eingebetteten iterativen Prozess angeordnet sein, in dem insbesondere die Spaltgeometrie 
angepasst wird. Im vorliegenden gekoppelten Modell entfällt dieser innere iterative Prozess, 
da wie bereits erläutert keine Variation der Spaltgeometrie vorgenommen wird. Abschließend 
werden die Massenströme zur Verwendung im Synthesemodell konvertiert und zusammen 
mit den berechneten Austauschraten Δηis,HDT für den nachfolgenden Iterationsschritt als 
Eingabeparameter des Synthesemodells gesetzt. 

Ende   Konvergenz?

Konvergenz?

SAS Netzwerkmodell

Thermisches Modell

Synthesemodell

Datenbank

Initialisierung
BetriebspunktStart

    
  

Konvertierung für
SAS Netzwerkmodell

Konvertierung für
Synthesemodell

Austauschraten
Turbinenwirkungsgrad

Kennfeldskalierung und
Korrektur Luftentnahmen

    
  

Berechnung Temperatur
Heißgaseinzug

Berechnung
Heißgastemperaturen

ja

nein

TSAS

TSAS 

δ

N

N, T40

wsink, TSAS

T'bleed , T31, T40, T44, p'bleed , p31, p40, p44, w40, ΠHPT

Tbleed , pbleed , psink

wsink

w'bleed

wsink

ja

Δηturb

w'bleed  

nein

ΠHPC, 

Nred, 

SFC

Trel,bleed , 

prel,bleed

Ting

wsink, Tsink

whot,sink, Thot,sink



 

Die Zielfunktion, die für den äußeren iterativen Prozess zu minimieren ist, setzt sich aus den 
Fehlern der dem HDV entnommenen Sekundärluftmassenströme wbleed im Vergleich zum 
vorherigen Iterationsschritt zusammen. Als Stellgröße dieses Optimierungsprozesses dienen 
neue Schätzwerte wbleed für den nachfolgenden Iterationsschritt. 

Zur Umsetzung des Workflows wurde im Rahmen des Vorhabens eine 
Simulationsumgebung entwickelt, die sich durch eine modulare und weitestgehend 
generische Architektur auszeichnet. So ermöglicht sie zum einen die einfache 
Implementierung zusätzlicher Modelle und Ankopplung beliebiger, alternativer 
Simulationssoftware wie z. B. firmeneigene Tools unter Vorgabe generischer Schnittstellen. 
Weiterhin ist es möglich, die implementierten Modelle in nahezu beliebiger Art und Weise zu 
einem gekoppelten Modell zu verschalten, so dass die Methodik nicht auf den präsentierten 
Workflow beschränkt ist. Mehr Informationen hierzu sind in [Woe14] gegeben. 

3 Bewertung von Luftsystemverbrauchern 
Zur Bewertung der Schaufeltemperaturen wird eine analytische Methode genutzt, die in 
[Lou83] präsentiert ist. Unter der Voraussetzung, dass die Schaufelgeometrie unverändert ist, 
lässt sich die Methode zu Gl. 3.1 vereinfachen. Darin stellt Tmat eine repräsentative 
Materialtemperatur der Schaufel dar. Den Zusammenhang zwischen Tmat, den Parametern 
der Heißgasströmung whot und Thot, den Parametern der Kühlluft wcold und Tcold stellt der als 
konstant angenommene Kühlungskoeffizient C her. Dieser Koeffizient berücksichtigt den 
Technologiestand der verwendeten Kühlmethodik und die Geometrie. Die Methode gilt 
sowohl für Konvektions- als auch Filmkühlung. 

coldmat

mathot

hot

cold

TT
TTC

w
w

−
−

=     Gl. 3.1 

Für einen Zielwert von Tmat lässt sich mit Gl. 3.1 alternativ auch das optimale Verhältnis aus 
Kühlluft- und Heißgasmassenstrom berechnen. Umgekehrt lässt sich für einen BP die 
resultierende Schaufeltemperatur berechnen, wenn die Kühl- und Heißluftparameter z. B. auf 
Grundlage des gekoppelten Modells zur Verfügung gestellt werden können. In beiden Fällen 
muss aber vorausgesetzt werden, dass C bekannt ist. 

Wenn für einen Betriebspunkt sowohl die Heiß- und Kaltluftparameter, als auch Tmat bekannt 
sind, lässt sich der Koeffizient C berechnen. Dies ist i. d. R. für den DP der Fall. Zur 
Kalibrierung des Modells in allen vier Schaufelreihen wurden die Parameter aus dem 
gekoppelten Modell verwendet. Dadurch wurde eine nachträglich nötige Kalibrierung 
vermieden. Die Kühlluftparameter wurden dabei vom SAS Netzwerkmodell und die 
Heißluftparameter aus der Bilanzierung der Enthalpieströme im HDT-Modul übernommen. 

 

Da für das Referenztriebwerk keine Werte für Tmat  bereitgestellt werden konnten, wurden für 
die einzelnen Beschaufelungen folgende Werte angenommen: 

• Tmat,NGV1 = 1150K 
• Tmat,ROT1 = 1100K 
• Tmat,NGV2 = 1100K 
• Tmat,ROT2 = 1050K 



 

Für die verschiedenen mit dem gekoppelten Modell untersuchten BP wurden zum einen die 
resultierenden Materialtemperaturen berechnet. Zum anderen wurden die vorgestellten 
Temperaturwerte als zulässige Höchstwerte definiert und davon das optimale 
Kühlluftverhältnis abgeleitet. Im Rahmen der Optimierung wurde Tmat weiterhin als Zielgröße 
verwendet. 

Abb. 3.1 zeigt ein typisches Beispiel für eine Konfiguration zur Abdichtung des nabenseitigen 
Axialspalts zwischen einem NGV und der nachfolgenden Plattform der Rotorschaufel. Diese 
Art von Dichtungen wird allgemeinhin als Rim Seal bezeichnet. Das in Abb. 3.1 illustrierte 
Konzept setzt sich aus einer äußeren und inneren Dichtung zusammen. Diese umschließen 
eine Kavität, in der ein partieller Heißgaseinzug toleriert wird. Innerhalb dieser Kavitäten 
vermischt sich der aus dem Annulus eingezogene Massenstrom mit dem Dichtmassenstrom 
aus der inneren Dichtung. Die Aufgabe der inneren Dichtung ist die Verhinderung des 
Heißgaseinzugs in den Scheibeninnenraum. 

 

Abb. 3.1 Exemplarische Konfiguration eines Rim Seals (nach [Sch11]) 

Zur Bewertung der Strömungssituation innerhalb der einzelnen Dichtungen eines Rim Seals 
eignet sich die Dichteffektivität ε. Diese ist durch Gl. 3.2 beschrieben, in der wnet den 
Nettostrom durch die Dichtung und wing den eingezogenen Heißgasstrom bezeichnet. Diese 
Definition eignet sich sowohl für die Auswertung der inneren, als auch äußeren Dichtungen 
von Rim Seals. 
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Für die als besonders kritisch zu bewertende innere Dichtung wird eine Methode nach 
[Owe12] benutzt. Die Methode berücksichtigt dabei folgende Parameter: 

• Spaltweite δrim der inneren Dichtung 
• Durchflussbeiwert cD im Dichtspalt 
• Radius rrim der inneren Dichtung 
• Differenz der statischen Drücke ∆𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟 = 𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑠𝑠𝑠𝑠 zwischen dem Ein- und 

Austritt der inneren Dichtung 
• Drallkomponente 𝑣𝑣𝑜𝑜𝑡𝑡𝑠𝑠 ∙ 𝑟𝑟 am Eintritt der inneren Dichtung 



 

• Reynoldszahl des rotierenden Systems 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑜𝑜𝑡𝑡𝑠𝑠 = 𝜌𝜌∙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟2∙𝑁𝑁𝐻𝐻
𝜇𝜇

2𝜋𝜋  mit der Dichte ρ und 
dynamischen Viskosität μ 

Die Ausgabeparameter des gekoppelten Modells eignen sich darüber hinaus für eine 
Beurteilung weiterer Luftsystemverbraucher bzw. mit dem SAS interagierender 
Komponenten. So ermöglicht die vom SAS Netzwerkmodell bereitgestellte radiale Verteilung 
der statischen Drücke entlang der Turbinenscheiben in Verbindung mit den jeweiligen 
Wirkflächen eine Berechnung der im inneren SAS der HDT aufgeprägten Kraftkomponente 
Fax, die zur Entlastung der Axiallagerung der Hochdruckwelle beiträgt. Weiterhin ergibt sich 
aus dem Synthesemodell direkt die Lage des BP im Kennfeld des Hochdruckverdichters. 
Dies ermöglicht Aussagen zur Stabilität des Verdichters. 

Nachfolgend soll zur Demonstration der Methodik sowie zur Eruierung des Potenzials 
flexibler SAS allein die Kühlung der HDT als Hauptverbraucher des SAS betrachtet werden. 
Zu den Auswirkungen auf Abdichtung gegen Heißgaseinzug, qualitative Veränderung im 
Lagerlastausgleich sowie Verdichterstabilität sei an dieser Stelle auf den Abschlussbericht 
des Vorhabens verwiesen. 

 

4 Potenzial im Off-Design 
Den Auslegungspunkt des gekoppelten Modells stellt ein BP bei maximalem Startschub 
(MTO, maximum take off) im Bodenstandfall bei einer Umgebungstemperatur nach ISA-
Bedingungen (Internationale Standardatmosphäre) von T0 = 288.15K dar. Das Modell zur 
Bestimmung der Schaufeltemperaturen ist für diesen BP kalibriert, so dass sich die 
spezifischen Werte von Tmat in den Schaufelreihen der HDT gemäß den in Kap. 3 
angegebenen Referenzwerten einstellen. 

Zur Abschätzung des Reduktionspotenzials von Sekundärluft im Off-Design wird das 
gekoppelte Modell exemplarisch auf neun BP verschiedener Leistungsstufen und 
Umgebungsbedingungen angewendet. Diese sind gemäß Tab. 4.1 definiert, wobei die 
Leistungsstufen in Ergänzung zu MTO für die maximalen Schubanforderungen für Steigflug 
(MCL), Reiseflug (MCR) und Dauerbetrieb (MCT) stehen sowie Idle den Betrieb im Leerlauf 
bezeichnet. Die Umgebungsbedingungen eines BP setzen sich aus der Flughöhe Alt, der 
Flugmachzahl Ma0 sowie der Abweichung der Temperatur zu ISA-Bedingungen ΔTISA 
zusammen. 

 

 

Bezeichnung Leistungsstufe Alt [m] Ma0 [-] ΔTISA [K] 

BP04 MTO 0.0 0.0 35 

BP07 MTO 0.0 0.0 -35 

BP21 MCL 1524.0 0.4 0 

BP23 MCL 6096.0 0.6 10 

BP31 MCT 7620.0 0.5 10 



 

BP41 MCR 12496.8 0.8 0 

BP45 MCR 13716.0 0.85 10 

BP46 MCR 13716.0 0.85 -10 

BP51 Idle 457.2 0.2 0 

Tab. 4.1 Definition der mit dem gekoppelten Modell untersuchten BP 

Abb. 4.1 zeigt die im ungeregelten SAS für unterschiedliche BP resultierenden 
Temperaturmargen 𝛥𝛥𝑇𝑇𝑟𝑟𝑡𝑡𝑜𝑜 = 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑡𝑡𝑜𝑜,𝑑𝑑𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑 − 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑡𝑡𝑜𝑜,𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 , wobei ein negativer Wert von ΔTmat ein 
Unterschreiten der Referenztemperatur bedeutet und somit auf Einsparpotenzial von Kühlluft 
hinweist. 

 

Abb. 4.1 Auswertung von ΔTmat in den Schaufeln der HDT für ausgewählte BP 

Erwartungsgemäß überschreiten die Schaufeltemperaturen für BP04, der sich gegenüber 
dem DP durch eine erhöhte Eintrittstemperatur in das Triebwerk auszeichnet, die 
Referenzwerte. Umgekehrt ergeben sich für kalte Eintrittsbedingungen (BP07) erheblich 
reduzierte Schaufeltemperaturen. Zu niedrigeren Leistungsstufen hin fällt das Niveau von 
Tmat tendenziell ab, wobei Variationen in den Umgebungsbedingungen weiterhin einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Größenordnung der Schaufeltemperaturen zeigen. Von 
besonderem Interesse sind BP41-46, für die Reiseflugbedingungen vorliegen. Dabei stellt 
BP41 ein Standardrating für MCR dar. Für die anderen beiden Punkte liegt demgegenüber 
eine erhöhte Schubanforderung vor, wobei BP45 einen heißen und BP46 einen kalten Tag 
repräsentiert. Die resultierende Differenz zur Referenztemperatur, d. h. bezogen auf den DP, 
äußert sich für ROT1 im Reiseflug in ΔTmat=-66K für BP41 und ΔTmat=-43K in BP45. Letzterer 
stellt somit als BP mit verhältnismäßig hohen Materialtemperaturen einen bezogen auf 
Reiseflugbedingungen kritischen BP dar, der als Ausgangspunkt für die Optimierung von 
Kühlluft genutzt werden kann. Für den kalten Tag wird Tmat sogar um ca. 115K bezogen auf 
den DP untertroffen (BP46). Hierbei handelt es sich aber um einen relativ günstigen BP aus 
Sicht der Schaufelkühlung, der sich somit nicht für eine Optimierung anbietet. Für den 
Leerlauf in BP51 ergeben sich relativ niedrige Schaufeltemperaturen, für die Margen von 
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über 150K zur Referenztemperatur vorliegen. Dies liegt daran, dass in diesem BP die 
Heißgastemperaturen bereits unterhalb der angegebenen Zieltemperaturen liegen. 

Abb. 4.2 zeigt die resultierenden Potenziale zur Kühlluftreduktion in der HDT. Abgebildet ist 
dabei das optimale Kühlmassenstromverhältnis wcold,rel,opt bezogen auf das aktuell 
vorliegende wcold,rel,date. Dabei bedeutet ein Wert kleiner Eins, dass ein Reduktionspotenzial 
vorliegt. Werte größer als Eins bedeuten, dass die vorgegebene Referenztemperatur aus 
dem DP bereits übertroffen wird. Dies ist z. B. in BP04 für alle Schaufeln der Fall. Es sei 
darauf verwiesen, dass dies für den vorgegebenen Fall keine Verletzung einer maximal 
zulässigen Temperatur darstellen muss, da es sich hierbei um eine Vergleichsstudie mit 
Bezug zu den Schaufeltemperaturen im DP handelt. 

 

Abb. 4.2 Ableitung des optimalen Kühlluftverhältnisses in den Schaufeln der HDT für 
ausgewählte BP 

Für den Reiseflug ergibt sich zum Teil erhebliches Einsparpotenzial, das aber stark von den 
Umgebungsbedingungen abhängig ist. Für den kalten Tag in BP46 ist für die verschiedenen 
Stufen ein Reduktionspotenzial zwischen 40% und 100% dargestellt. Es gilt dabei zu 
beachten, dass nicht alle Reduktionspotenziale gleichzeitig direkt umgesetzt werden können. 
Der Grund dafür ist, dass die Reduktion von Kühlluft insbesondere stromab in höheren 
Heißgastemperaturen resultiert, so dass das Reduktionspotenzial für die hinteren Senken 
nach unten zu korrigieren ist. Der heiße Tag in BP45 zeigt ein vermindertes 
Reduktionspotenzial. Trotzdem sind hier abhängig von der Senke 11-40% des 
Kühlluftmassenstroms einsparbar. 

Das Reduktionspotenzial, das sich für höhere Leistungsstufen ergibt, ergänzt u. a. die 
Aussagen zur Bedeutung der Umgebungstemperatur für die Schaufelkühlung. Für den 
typischen Anwendungsfall der Referenzmaschine bieten MTO und MCL allerdings nur wenig 
Anreiz zur gezielten Modulation von Sekundärluft. Alle präsentierten Ergebnisse sind sensitiv 
zu den Eingabedaten der verwendeten Methode. Insbesondere die in BP07 dargestellten 
berechneten Margen von über 100K müssen daher auch vor dem Hintergrund der 
Fehlkalibration über den ermittelten Koeffizienten betrachtet werden, in dem der hier 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

w
co

ld
,re

l,o
pt

/w
co

ld
,re

l,d
at

e
[-]

BP

NGV1

ROT1

NGV2

ROT2

BP04             BP07          BP21          BP23         BP31         BP41         BP45          BP46           BP51



 

geschätzte Referenzwert von Tmat einen relativ großen Einfluss besitzt. Für die Feststellung 
des tatsächlichen Reduktionspotenzials ist daher die Verwendung belastbarer Eingabedaten 
unerlässlich. Darüber hinaus sind auch Abweichungen zum tatsächlichen 
Reduktionspotenzial in ROT2 zu erwarten, für dessen Region innerhalb des SAS 
Netzwerkmodells numerische Instabilitäten bekannt sind. 

Auf Grundlage der in Abb. 4.2 Ergebnisse lässt sich eine erste Abschätzung des Potenzials 
einer im Reiseflug modulierten Sekundärluftführung herleiten. Hierfür wird das 
Synthesemodell unabhängig vom gekoppelten Modell benutzt, indem die 
Senkenmassenströme in den Stationen PreThroat, PreRotor und PostRotor des HDT-Moduls 
entsprechend ihrem Reduktionspotenzial angepasst werden. Dieses Vorgehen berücksichtigt 
nicht die vorhandenen Sekundäreffekte durch z. B. die Verwendung von Austauschraten für 
den isentropen Turbinenwirkungsgrad. Die hiermit erzielten Ergebnisse können daher 
hinsichtlich des resultieren Reduktionspotenzials im Treibstoffverbrauch als konservativ 
betrachtet werden. 

Tab. 4.2 zeigt die entsprechenden Resultate für BP41, 45 und 46. Ein negativer Wert für die 
Änderung im spezifischen Brennstoffverbrauch ΔSFC bedeutet dabei eine Verbesserung aus 
Sicht der Leistungsrechnung und somit eine Reduktion des Brennstoffverbrauchs. 

 ΔSFC [%] 

Ort der Maßnahme BP41 BP45 BP46 

NGV1 0.03 0.015 0.005 

NGV1, NGV2 -0.19 -0.07 -0.58 

NGV1, ROT1, NGV2, ROT2 -0.68 -0.37 -1.6 

Tab. 4.2 Reduzierung von SFC bei optimierten Sekundärluftführungen auf Basis des 
Synthesemodells 

Es ist zu sehen, dass die Reduzierung von Kühlluft in NGV1 keinen Vorteil erbringt. Im 
Gegenteil erfolgt sogar eine moderate Verschlechterung des spezifischen 
Brennstoffverbrauchs. Eine nennenswerte Verbesserung ist bei dieser Maßnahme auch nicht 
zu erwarten, da die Kühlluft in NGV1 immer der Station PreThroat zugeordnet ist und somit 
arbeitsverrichtendes Medium im kompletten Turbinenrotor ist. Der Unterschied zum 
Referenzfall besteht lediglich darin, dass im Fall der reduzierten Kühlluftversorgung in NGV1 
ein geringerer Anteil an Sekundärluft dem Verbrennungsprozess vorenthalten wird. Zur 
Erreichung des geforderten Schubs erhöht sich bei dem gesteigerten Luftmassenstrom w30 
am Brennkammereintritt der Brennstoffverbrauch. Gleichzeitig konnte ein Abfall der 
Turbineneintrittstemperatur beobachtet werden. Für die vorliegende Größenordnung der 
reduzierten NGV1-Luft entsteht somit ein Nachteil auf Ebene des Kreisprozesses. Die 
zusätzliche Reduzierung von Kühlluft in NGV2 sowie weiterführend ROT1 und ROT2 
resultiert in deutlichen Verbesserungen des SFC. Hier kommt dem Kreisprozess zu Gute, 
dass ein höherer Anteil an arbeitsverrichtendem Fluid im Rotor der HDT zur Verfügung steht. 

 

5 Fluidics 
Die Realisierung flexibler SAS bedarf einer Integration von Elementen in das SAS, die eine 
betriebspunktabhängige Regulierung von Sekundärluft ermöglichen. Im Fall von stationären 



 

Gasturbinen bietet sich hierfür eine Ventilregelung an. Die Regelungssysteme moderner 
Luftfahrtantriebe besitzen einen hohen Grad an Komplexität, der durch den Einsatz einer 
solchen Ventilregelung weiter gesteigert werden würde. Der Einsatz autarker 
Strömungselemente, sogenannter Fluidics, stellt hierzu eine Alternative dar. Diese weisen 
dynamische Strömungsverhalten auf, die z. B. unter Vorgabe von Druckrandbedingungen zu 
einer gezielten Modulation des Durchflusses eingesetzt werden können. Einen Überblick 
über die verschiedenen Typen von Fluidics und die ihnen zu Grunde liegenden 
physikalischen Mechanismen ist in [Rit77] gegeben. 

Für die Anwendung von Fluidics im SAS von Luftfahrtantrieben sind insbesondere 
Wirbelkammerelemente, bidirektionale Wandstrahlelemente und Kombinationen dieser 
beiden Typen in den Fokus gerückt ([Sca09], [Sca10], [Kol14], [May14]). Die Funktion von 
Wirbelkammerelementen basiert dabei auf der Ausbildung eines freien Wirbels in einer 
zylindrischen Kavität, in der die Anströmung tangential und die Abströmung durch eine 
zentrische Bohrung in axialer Richtung erfolgt. Durch den Abfall des statischen Drucks im 
Wirbelkern wird der Durchfluss gegenüber einer alternativen, radialen Anströmung der 
Wirbelkammer ohne Ausbildung eines freien Wirbels deutlich gesenkt. Eine solche 
Wirbelkammer in Zusammenschaltung mit einem bidirektionalen Wandstrahlelement wurde 
im Rahmen des Vorhabens auf Grundlage von [Kol14] mittels CFD modelliert. Abb. 5.1 zeigt 
dieses Fluidic, in dem das bidirektionale Wandstrahlelement als schaltendes Element 
zwischen den beiden Versorgungskanälen der Wirbelkammer agiert. Im vorliegenden Fall 
liegt der im folgenden als Highflow-State bezeichnete Zustand vor, in dem die Wirbelkammer 
zentripetal angeströmt wird und somit einen hohen Durchfluss ermöglicht. Grundlage dafür 
ist der Wandstrahleffekt, durch den ein Freistrahl zu einer in der Nähe befindlichen Wand 
abgelenkt wird und an ihr haften bleibt. Hierfür ist die Aufprägung einer Druckrandbedingung 
pc über einen normal zu Hauptströmung angeordneten Steuerkanal nötig. In Abhängigkeit 
des Druckverhältnisses zwischen den beiden gegenüberliegenden Steuerkanälen kann die 
Orientierung des Freistrahls variiert werden. Den alternativen Zustand des Lowflow-States, in 
dem die tangentiale Versorgung der Wirbelkammer in einem reduzierten Durchfluss resultiert, 
ist in Abb. 5.2 dargestellt. Hierbei sind ebenso wie in Abb. 5.1 außerdem die mit 
Geschwindigkeitsbeträgen eingefärbten Stromlinien illustriert. 

Grundlegende Untersuchungen am CFD-Modell haben sich auf das Drosselungspotenzial 
des geförderten Massenstroms bei Schalten von Highflow- auf Lowflow-State, auf das zur 
Initiierung eines Schaltvorgangs notwendige Druckverhältnis zwischen den statischen 
Steuerdrücken ps,c und dem Totaldruck am Eintritt pt,in und auf die Leckage durch die 
Steuerkanäle konzentriert. Hierfür wurde zunächst nur ein Steuerkanal geöffnet und der 
andere geschlossen gehalten. Der zur Initialisierung des Schaltvorgangs berechnete 
Steuerdruck steht mit 𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑐𝑐 ≈ 0.7 ∙ 𝑝𝑝𝑜𝑜,𝑠𝑠𝑠𝑠 in guter Übereinstimmung mit [Kol14]. 



 

 

Abb. 5.1 Strömungszustand des Fluidics bei erzwungenem Highflow-State bei einem 
geöffneten Steuerkanal 

 

Abb. 5.2 Strömungszustand des Fluidics bei erzwungenem Lowflow-State bei einem geöffneten 
Steuerkanal 

Mögliche Einbaupositionen von Fluidics im SAS der HDT ergeben sich gemäß Abb. 5.3. 
Unter strukturmechanischen Gesichtspunkten ist der Einbau von Fluidics in statischen 
Komponenten des Triebwerks zu bevorzugen. Die Integration zusätzlicher 
Strömungselemente in statischen Kavitäten ist auch hinsichtlich einer möglichen 
Nachrüstung von Fluidics in bestehende Maschinen günstig, wohingegen die Positionierung 
in rotierenden Bauteilen einen erheblichen Aufwand bei der Anpassung des Rotors bedeuten 
würde. 



 

Das äußere SAS bietet diverse Möglichkeiten für den Einsatz strömungsregulierender 
Elemente, entweder zur gezielten Modulation von NGV-Kühlluft oder zur Luftreduktion in 
mehreren stromab eines Fluidics liegenden Senken. Wie bereits gezeigt, wird durch die 
Reduzierung von NGV1-Kühlluft kein nennenswertes Gewinnpotenzial bzgl. SFC erwartet. 
Die Reduzierung von NGV2-Kühlluft, ggf. in Verbindung mit anderen Senken im Bereich von 
Stufe 2, kann hingegen als vielversprechend angesehen werden. 

Im inneren SAS stellt die 
Sekundärluftversorgung über das 
Vordrallsystem eine sinnvolle Option zur 
Modulation dar. Hierdurch würden alle 
Senken für Schaufelkühlung und Rim Seals 
beeinflusst werden. In der der PSN 
vorgelagerten Kavität, hier als PSN-Kavität 
bezeichnet, konnte prinzipiell der Bauraum 
für die Integration von Fluidics festgestellt 
werden. Die Verwendung des kombinierten 
Fluidics würde allerdings eine Umgestaltung 
der Geometrie benötigen, um eine 
ausreichende Anzahl an Elementen 
umfangsverteilt einzusetzen, die den für 
MTO benötigten Massenstrom fördern. 

Ferner wurde untersucht, ob die Drücke in 
der Umgebung der PSN-Kavität sich für die 
Steuerung des Fluidics eignen. Abb. 5.4 
zeigt die PSN-Kavität, die über die Quelle 
E03b versorgt wird und die Stator-Rotor-
Kavität der ersten HDT-Stufe versorgt. Nach 
innen hin ist die PSN-Kavität durch eine 
Zwischenwand von einer Kavität mit dem 
Druckniveau C09 getrennt, in der die 
Sekundärluftströme von E01inn und E03a 
des inneren SAS bereits miteinander 
vermischt sind. Nach außen hin ist die PSN-
Kavität von Kavität umgeben, die zwischen 
den beiden Dichtungselementen der 
Krokodildichtung liegt (C05). 

Unter Verwendung der Druckniveaus C05 
und C09 in den benachbarten Kavitäten als 
Steuerdrücke ergeben sich folgende 
Druckverhältnisse zum Eintritt des Fluidics. 

• 𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑉𝑉𝑉𝑉02
𝑝𝑝𝑡𝑡,𝐸𝐸03𝑏𝑏

≈ 0.5  

• 𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑉𝑉05
𝑝𝑝𝑡𝑡,𝐸𝐸03𝑏𝑏

≈ 0.67 

• 𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑉𝑉09
𝑝𝑝𝑡𝑡,𝐸𝐸03𝑏𝑏

≈ 0.9 

 

 

Abb. 5.3 Mögliche Einbaupositionen von 
Fluidics im SAS der HDT (Hintergrundgrafik 
[RRD05]) 

 

Abb. 5.4 Schematische Darstellung der PSN-
Kavität und ihrer Umgebung 
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C05

C09

VC02



 

Daran lässt sich direkt ableiten, dass die nach innen hin benachbarte Kavität mit dem 
Druckniveau von C09 nicht ausreichend ist, um einen Schaltvorgang zu initiieren. 
Demgegenüber eignet sich die Kavität der Krokodildichtung als Reservoir für einen 
Steuerdruck, da es mit 𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑉𝑉05

𝑝𝑝𝑡𝑡,𝐸𝐸03𝑏𝑏
≅ 0.67  für die einseitige Induzierung eines Schaltvorgangs 

ausreichend ist. In den parallel durchgeführten Arbeitspaketen wurde jedoch gezeigt, dass 
sich die Druckverhältnisse innerhalb des inneren SAS der HDT über weite Teile des 
Betriebsbereichs nicht maßgeblich verändern. Dies bedeutet, dass mindestens für den 
zweiten Steuerkanal eine Senke oder alternativ Quelle benötigt wird, die über den 
Betriebsbereich eine stärkere Variation des Steuerdruckverhältnisses bewirkt. 

Insgesamt konnte somit gezeigt werden, dass der Einsatz von Fluidics, im Speziellen von 
Kombinationen aus Wirbelkammer- mit Wandstrahlelementen, im SAS von Gasturbinen 
prinzipiell möglich ist und hierfür verschiedene Einbaupositionen zur Verfügung stehen. Das 
Verhalten von Fluidics hinsichtlich transienter Effekte, inklusive des Schaltvorgangs, bedarf 
aber weiterer Forschungsarbeiten. Zudem können die für den Schaltvorgang notwendigen 
Steuerdrücke beim Einsatz in der PSN-Kavität nicht allein aus der unmittelbaren Umgebung 
entnommen werden. Neben der Identifizierung möglicher Steuerdrücke ist daher auch die 
Verschaltung letzterer mit dem Fluidic unter konstruktiven Gesichtspunkten zu untersuchen. 

 

6 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Die hier vorgestellte Methodik ist dafür geeignet, SAS Konzepte im Kontext des 
Gesamtsystems und auf verschiedene BP auszulegen. Hierfür wurde ein Ansatz präsentiert, 
der im Kern ein Leistungsrechnungsmodell mit einem SAS Netzwerkmodell verbindet. Das 
daraus resultierende gekoppelte Modell ist darüber hinaus mit zusätzlichen Modellen zur 
Berücksichtigung von thermischen Effekten und Sekundärverlusten erweiterbar. Die erstellte 
Simulationsumgebung bietet diesbezüglich die Freiheit, den präsentierten Workflow beliebig 
zu erweitern oder umzugestalten. Dies gilt auch für die Erweiterung der Methodik mit 
Modellen weiterer Luftsystemverbraucher. 

Untersuchungen zum Einsparpotenzial von Sekundärluft im Betriebsbereich der Maschine 
haben gezeigt, dass insbesondere im Reiseflug erhebliches Einsparpotenzial an Kühlluft 
existiert. Die hieraus erzielbaren Gewinne im spezifischen Treibstoffverbrauch sind dabei 
stark abhängig davon, welche Senkenströme reduziert werden. So birgt die Reduzierung von 
Kühlluft in NGV1 kaum Potenzial, wohingegen Reduzierungen in NGV2 bereits einen 
Gewinn im SFC von ca. 0.2% im Fall des Standardratings von BP41 erkennen lassen, das 
für die Reduzierung in allen Schaufelreihen der HDT auf bis zu 0.68% ansteigt. Das 
Potenzial erhöht sich dabei für relativ kalte Umgebungsbedingungen und fällt andererseits 
für warme Umgebungsbedingungen deutlich niedriger aus. 

Die Vorhersagbarkeit des Nutzens flexibler SAS hängt in hohem Maße von der Modellierung 
der Referenzmaschine inklusive aller verwendeten Einzelmodelle ab. Für weiterführende 
Arbeiten wird empfohlen, die Modellierung u. a. durch ein detailliertes thermisches Modell 
und die Modellierung sekundärer Verluste zu erweitern. Unter dem Aspekt des 
Gesamtsystems wird auch die Modellierung weiterer Luftsystemverbraucher, wie z. B. die 
Schnittstelle zwischen SAS und Ölsystem empfohlen. Für den abschließenden Nachweis 
des Potenzials flexibler SAS aus technischer Sicht bedarf es weiterhin einer Abschätzung 
veränderter Lebensdauern thermisch hoch beanspruchter Bauteile. 



 

Der Einsatz von Fluidics stellt eine Option für die Realisierung flexibler SAS in 
Luftfahrtantrieben dar. Hier stellt insbesondere die Versorgung mit geeigneten 
Steuerdrücken hinsichtlich der Initiierung von Schaltvorgängen eine Herausforderung dar. 

 

Nomenklatur 
 

Lateinische Symbole:

Alt [m]  Höhe 
C [-]  Kühlkoeffizient 
F [N]  Kraft 
Ma [-]  Machzahl 
N [1/s]  Drehzahl 
p [Pa]  Druck 

r [m]  Radius 
Re [-]  Reynoldszahl 
T [K]  Temperatur 
v [m/s]  Geschwindigkeit 
w [kg/s]  Massenstrom

 
Griechische Symbole: 
 
Δ [-]  Differenz 
δ [m]  Spalt 
ε [-]  Dichteffektivität 

η [-]  Wirkungsgrad 
μ [kg/(m·s)] Dyn. Viskosität 
ρ [kg/m³]  Dichte 

 
Indizes: 
 
'  Nulldimensional 
^  Vorheriger Iterationsschritt 
0  Umgebungsbedingungen 
bleed  Verdichterluftentnahme 
c  Steuerkanal 
cold  Kühlung 
date  Aktueller Wert 
H  Hochdrucksystem 
hot  Heißgasstrom 
in  Generische Eintrittsebene 
ing  Heißgaseinzug 
is   Isentrop 
mat  Schaufelmaterial 

net  Netto 
opt  Optimaler Wert 
out  Generische Austrittsebene 
rel  Relativ 
rim  Axialspaltdichtung 
s  Statische Größe 
SAS  Sekundärluftsystem 
sink  Senke Sekundärluftsystem 
t  Totalgröße 
tan  Tangential 
th  Thermisch 
turb  Turbine

 
Abkürzungen: 
 
BP  Betriebspunkt 
HDT  Hochdruckturbine 
Idle  Leerlauf 
ISA  Internationale 
  Standardatmosphäre 
MCL  Maximale Schubanforde-
  rung bei Steigflug 
MCR   Maximale Schubanforde- 

rung bei Reiseflug 

MCT  Maximale Schubanforde- 
rung bei Dauerbetrieb 

MTO  Maximale Schubanforde- 
rung bei Start 

NGV  Turbinenleitgitter 
PSN  Vordralldüse 
ROT  Turbinenrotor 
SAS  Sekundärluftsystem
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Abstract 

The challenges which have to be met in the AG Turbo 2020 3.2.11 project can be 
summarized in two main work areas. On the one hand, there is the possibility to perform 
comparative tests, by using a linear and an annular cascade, to point out the influence of 
sidewall curvature on the flow field and film cooling. On the other hand, due to the high gas 
temperature, the hot gas test stand should enable investigations on sidewall heat transfer 
closer to the real engine conditions. 

Out of this, four technical objectives can be derived for a successful project realization. 
This starts with the extension, implementation and commissioning of the needed peripherals 
and finally the integration in the existing hot gas test stand owned by the institute of fluid 
mechanics and fluid machinery of the Technical University in Kaiserslautern. Accompanying 
this work, the measurement techniques are defined and adjusted with regard to the 
investigation goals. To perform the tests a linear and an annular cascade has been designed 
and manufactured, which can be implemented in the hot gas test stand for studies on the 
influence of sidewall curvature on film cooling. The herein gained knowledge serves as a basis 
for further investigations regarding the use of appropriate film cooling configurations to 
increase the film cooling efficiency. 

 

 

Kurzfassung 

Die Herausforderungen im Rahmen des Projekts AG Turbo 2020 3.2.11 [03ET2013F] 
lassen sich in zwei zentrale Arbeitsbereiche zusammenfassen. Zum einen mit 
Vergleichsexperimenten, die mit einer linearen und einer gekrümmten Kaskade durchgeführt 
werden, die Einflüsse infolge einer Seitenwandkrümmung auf das Strömungsfeld sowie die 
Filmkühlung zu untersuchen. Zum anderen mit einem Heißgasprüfstand die Untersuchung des 
Wärmeübergangs an den Seitenwänden durch hohe Gastemperaturen möglichst realitätsnah 
durchzuführen. 

Hieraus leiten sich vier technische Ziele ab, die für die erfolgreiche Projektumsetzung 
erforderlich sind. Die Umsetzung beginnt mit der Erweiterung, Implementierung und 
Inbetriebnahme der für die Untersuchung benötigten Peripherie sowie deren Einbau am 
bestehenden Heißgasprüfstand des Lehrstuhls für Strömungsmechanik und 
Strömungsmaschinen der Technischen Universität Kaiserslautern. Begleitend zu diesen 
Arbeitspaketen wird die Messtechnik und deren Einsatz für die Untersuchungen angepasst. 
Für die Durchführung der Untersuchungen werden eine lineare und eine gekrümmte Kaskade 
ausgelegt und gefertigt. Diese können in den bestehenden Heißgasprüfstand eingesetzt 
werden, um Studien der Seitenwandeinflüsse auf die Filmkühlung durchführen zu können. Die 
hieraus gewonnenen Erkenntnisse dienen als Basis für weiterführende Forschungen 
bezüglich der Anwendung geeigneter Filmkühlungskonfigurationen zur Steigerung der 
Filmkühleffektivität. 
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1 Einleitung und Zielsetzung 
Moderne Gasturbinen werden bei hohen Temperaturen 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙  und hohen Drücken 𝑝𝑟𝑒𝑎𝑙 

betrieben, um sowohl den thermischen Wirkungsgrad 𝜂𝑡ℎ als auch die spezifische Nutzarbeit 
𝑤𝑁 zu maximieren [Bräunling, 2015]. Heißes Gas aus der Brennkammer 𝑇 > 1000𝐾 trifft auf 
die Oberflächen der ersten Leitschaufelreihe. Durch ein Kühlsystem müssen die Oberflächen 
geschützt werden, damit der sichere Betrieb der Gasturbine gewährleistet werden kann. 
Filmkühlung, ein Luftfilm als Temperaturbarriere auf der Oberfläche, ist ein Teil dieses 
Kühlsystems. Für eine Gasturbine mit hohem Wirkungsgrad 𝜂𝑛𝑒𝑡  (Gl. 1), gebildet mit der 
elektrischen Leistung 𝑃𝑒𝑙 , dem Brennstoffmassenstrom �̇�𝐵𝑟  und dem unteren Heizwert 𝐻𝑢, 
soll möglichst wenig Kühlluft benutzt werden. Eine umfassendere Übersicht der 
Einflussparameter auf die Filmkühlung kann der Literatur entnommen werden [Kissel, 2008] 
[Han, 2013]. 

𝜂𝑛𝑒𝑡 =
𝑃𝑒𝑙

�̇�𝐵𝑟 ⋅ 𝐻𝑢
 (1) 

 

1.1 Ausrichtung des Projekts 
Für ein Experiment mit der ersten Leitschaufelreihe soll eine Gasturbine stufenweise von 

dem vollständigen Aufbau, der mit einem Full Load Shop Test geprüft wird [Maekawa et al., 
2003], bis zum Komponententest einer Kaskade vereinfacht werden. Ein Schaufelsegment 
aus der ersten Leitschaufelreihe der Turbine wird als gekrümmte Kaskade bezeichnet. Eine 
Abwicklung der Seitenwand ergibt eine lineare Kaskade, welche die Effekte durch die 
tangentiale Seitenwandkrümmung vernachlässigt. Das Strömungsfeld in einer Gasturbine ist 
von dem tangentialen Druckgradienten, der zwischen Druck- und Saugseite wirkt, und dem 
radialen Druckgradienten, der durch die Seitenwandkrümmung erzeugt wird, abhängig [Povey 
et al., 2007]. 

Mit dem Projekt AG Turbo 2020 3.2.11 [03ET2013F] soll ein besseres Verständnis für den 
Einfluss der Seitenwandkrümmung auf die Filmkühlung erlangt werden. Die 
Seitenwandkrümmung verändert das Druckfeld und damit das Strömungsfeld. Sowohl die 
Wärmebelastung �̇�real als auch die Filmkühlwirkung 𝜂 an den Seitenwänden weichen in der 
stark vereinfachten linearen Kaskade im Vergleich zur Gasturbine ab. Mit einer gekrümmten 
Kaskade können im Versuch genauere Vorhersagen für die Positionierung der 
Filmkühlbohrungen der Gasturbine getroffen und die Auslegungsunterlagen damit geeignet 
ergänzt werden. 

Die Temperatur 𝑇𝐸𝑥𝑝 des Versuchs ist eine entscheidende Größe, um die Komplexität der 
Aufgabenstellung und die Aussagequalität der Ergebnisse für die Anwendung an der realen 
Gasturbine einschätzen zu können. Die Messdaten für den Wärmeübergang aus dem 
Experiment, Wärmestromdichte �̇�𝐸𝑥𝑝, Wandtemperatur 𝑇𝑤 und Wärmeübergangskoeffizient ℎ, 
geben noch keine ausreichende Information, um Rückschlüsse auf die reale Gasturbine treffen 
zu können. Es ist a priori nicht bekannt, welcher Wärmestrom �̇�𝐸𝑥𝑝 eingestellt werden soll, um 
den Versuch unter Einhaltung der Ähnlichkeit zum Wärmestrom der Gasturbine �̇�𝑟𝑒𝑎𝑙 
durchzuführen. 

Die Applikation der experimentellen Ergebnisse auf die Maschine gelingt mit der 
Superpositions-Methode [Baldauf, 2002]. Mit mehreren Versuchen zwischen dem adiabaten 
Grenzfall �̇�𝑎𝑑 = 0 und �̇�𝑟𝑒𝑎𝑙 kann eine Kennlinie �̇�𝑓𝑖𝑡(𝑇𝑤) mit der Steigung ℎ (Gl. 2), die auch 
als Wärmeübergangskoeffizient bekannt ist, ermittelt werden (Abbildung 1). Dabei ist darauf 
zu achten, dass die Bedingungen der Hauptströmung konstant bleiben und der Wärmestrom 
nur durch die Wärmeabfuhr aus der Seitenwand gesteuert wird. Bei Versuchen mit niedrigen 
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Temperaturen 𝑇𝐸𝑥𝑝~𝑇𝑢  ist lediglich eine geringe Datenbasis vorhanden, woraus nur eine 
lineare Kurve �̇�𝑙𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡(𝑇𝑤) (Gl. 3) resultiert. Um die Wärmebelastung �̇�𝑟𝑒𝑎𝑙 im Versuch genauer 
abzubilden, muss die Temperatur 𝑇𝐸𝑥𝑝 >>  𝑇𝑢  erhöht werden. Mit der Datenbasis aus 
Heißgasversuchen können quadratische Kurven �̇�𝑞𝑓𝑖𝑡(𝑇𝑤) (Gl. 4) die Vorhersage verbessern. 
Als Ziel des Projekts ergibt sich daraus, Heißgastemperaturen 𝑇𝐸𝑥𝑝 am Prüfstand umzusetzen. 

ℎ =
𝜕�̇�

𝜕𝑇𝑤
 (2) 

𝑞𝑙𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡(𝑇𝑤) = ℎ(𝑇𝑎𝑑 − 𝑇𝑤) (3) 

𝑞𝑞𝑓𝑖𝑡(𝑇𝑤) = 𝑋 + 𝑌𝑇𝑤 + 𝑍𝑇𝑤
2 (4) 

 

1.2 Kaskaden-Prüfstände 
Eine Kaskade anstatt einer vollständigen Gasturbine im Test zu untersuchen, reduziert 

den Aufwand auf ein Maß, das im universitären Umfeld umgesetzt werden kann. Trotz der 
Vereinfachungen einer Kaskade soll das Ziel, die Erkenntnisse aus den Tests auf die 
Gasturbine applizieren zu können, umgesetzt werden. Für die höchste Aussagefähigkeit des 
Versuchs wären der reale Druck 𝑝𝑟𝑒𝑎𝑙 und die reale Temperaturbedingung 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 am Prüfstand 
1:1 umzusetzen. Die Aussagequalität ist hoch, wenn der reale Wärmestrom �̇�𝑟𝑒𝑎𝑙 gemessen 
werden kann. Doch steigen mit der notwendigen Leistung 𝑃 sowohl die Komplexität als auch 
die Kosten des Versuchs. In einem weltweiten Vergleich werden Prüfstände auf Basis der 
dimensionsbehafteten Größen eingeordnet (Abbildung 2). Dabei werden lineare und 
gekrümmte Kaskaden berücksichtigt. Kaskaden ohne Kühlung oder mit konvektiver 
Innenkühlung werden als adäquate Vergleichsfälle mit aufgeführt. 

Abbildung 1: Verbesserung der Vorhersage der realen Belastung �̇�
𝒓𝒆𝒂𝒍

 durch Heißgasversuche 
dargestellt im �̇�(𝑻𝒘)-Diagramm 
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Ein Niedergeschwindigkeits-Windkanal wird von Oda et al. an der Universität Osaka für 
die Validierung des Turbulenzmodells für eine Large Eddy Simulation (LES) verwendet. Die 
mit dem Faktor 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 = 2.19 skalierten Profile werden mit einer Geschwindigkeit 𝑐𝑖𝑛 = 5

𝑚

𝑠
 bei 

einer Temperatur 𝑇𝑖𝑛 = 330𝐾  angeströmt. Daraus ergibt sich die Reynoldszahl 
𝑅𝑒𝑠,𝑖𝑛 = 2.5 ∙ 104  (Gl. 7) und Machzahl 𝑀𝑎𝑖𝑛 = 0.014  [Oda et al, 2011]. Ein 
Hochgeschwindigkeits-Windkanal kann mit Geschwindigkeiten bis in den Überschall betrieben 
werden. Es ist möglich sowohl die Reynoldszahl 𝑅𝑒𝑠,𝑖𝑛 als auch den Machzahlverlauf 𝑀𝑎𝑖𝑛 
abzubilden. Der benutzte Kompressor muss mindestens das Druckverhältnis Π  der Stufe 
erreichen, um bei der Entspannung in die Umgebung die geforderte Machzahl 𝑀𝑎𝑜𝑢𝑡  zu 
ermöglichen. Wenn für eine Skalierung mehr als ein Betriebspunkt angefahren werden soll, ist 
der gesamte Prüfstand unter Druck zu setzen. Am Austritt wird in diesem Fall eine weitere 
Drossel installiert, welche daraufhin auf die Austrittsbedingung entspannt [Kopper et al., 1981]. 

Ein Elektrischer-Heißgas-Windkanal wird im Vergleich zu einem Hochgeschwindigkeits-
Windkanal zusätzlich mit einem elektrischen Heizer betrieben. Eine solche lineare Kaskade 
kann stationär mit komprimierter und zusätzlich erwärmter Umgebungsluft betrieben werden. 
Das Institut für Thermische Strömungsmaschinen (ITS) des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) stellt einen Elektrischen-Heißgas-Windkanal mit 𝑆 =  2.4 Segmenten bei 
einer Temperatur 𝑇 = 425 𝐾  und Druckverhältnis Π = 1.5  vor [Puetz et al., 2015]. Um die 
Konturierung der Seitenwand zu untersuchen, sind die Seitenwände der linearen Kaskade in 
diesem Spezialfall nicht linear. Mit dem Superpositionsprinzip für die Filmkühlung wird unter 
der Annahme eines linearen Verlaufs �̇�𝑙𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 die Wärmebelastung mit einer hohen Auflösung 
gemessen [Kneer et al., 2015]. Mit einem Fossilen-Heißgas-Windkanal am ITS wurde z.B. der 
Einfluss von Freistromturbulenz 𝑇𝑢̅̅̅̅  und einer Nachlaufströmung auf den inneren 
Wärmeübergang untersucht [Schulz, 1986]. Ein Fossiler-Heißgas-Druck-Windkanal wird am 
Institut für Strahlantriebe und Turboarbeitsmaschinen (IST) der RWTH Aachen bei realen 
Temperaturbedingungen 𝑇 = 1300𝐾  und erhöhtem Druck 𝑝 = 3𝑏𝑎𝑟  betrieben [Mick, 2015]. 

Abbildung 2: Prüfstände zur Untersuchung von linearen und gekrümmten Kaskaden 
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Die Untersuchungen beziehen sich auf die thermische Belastung einer konvektiv gekühlten 
Schaufel mit Innenkühlung. In der linearen Kaskade werden 5 Rotorschaufeln mit einer 
Umlenkung Δ𝛼 > 90° eingesetzt und die Temperaturen der Schaufeloberfläche 𝑇𝑤 mit einer 
Infrarot-Sonde traversiert. 

Im Vergleich zu linearen Kaskaden stellen sich nur wenige Experimentatoren der 
Komplexität der gekrümmten Seitenwände. Die gekrümmte Kaskade der Königlich 
Technischen Hochschule (KTH) in Stockholm, die unter kompressiblen Bedingungen 
untersucht wird, kann als erste Referenz für einen Hochgeschwindigkeits-Windkanal genannt 
werden. 6 Leitschaufeln ohne Tailboards lenken die Strömung von einer geraden Anströmung 
𝛼1 = 90° mit 𝑀𝑎1 = 0.1 bis auf 𝛼2 = 164.9° bei 𝑀𝑎2 = 0.9 entgegen des Uhrzeigersinns um 
[Wiers, 2002]. Eine gekrümmte Kaskade mit 5 Schaufeln von Rolls-Royce wird am Osney 
Laboratory der Oxford University mit einem Blow-Down Kanal untersucht [Povey et al., 2007]. 
Der engste Querschnitt einer zweiten Schaufelreihe wird variiert, um den Betriebspunkt im 
Blow-Down Kanal einzustellen. Eine begrenzte Zeit 𝑡 > 100𝑠  steht der Massenstrom 
�̇� = 2.27

𝑘𝑔

𝑠
 mit einem Druck 𝑝 = 3𝑏𝑎𝑟(𝑎)  aus einem Drucktank zur Verfügung. Ein 

Temperatursprung kann der Hauptströmung mit einem elektrischen Heizer aufgeprägt werden. 
Die Periodizität der Strömung zwischen den Segmenten wird mit besonderer Aufmerksamkeit 
betrachtet [Luque et al., 2009]. Ein Heißgastest wird durch die OJSC Power Machines in St. 
Petersburg in einem Fossilen-Heißgas-Druck-Windkanal gezeigt [Krivonosova et al., 2011]. 3 
Schaufeln einer gekrümmten Kaskade werden mit einem kontinuierlichen Massenstrom �̇� =

10
𝑘𝑔

𝑠
 durchströmt. Das Druckverhältnis Π = 6 wird durch einen Verdichter und die Temperatur 

von 𝑇𝑖𝑛 = 1273𝐾  durch eine Brennkammer bereitgestellt. Die Strömung wird, analog zum 
Osney Laboratory, nach der Umlenkung durch eine zweite Schaufelreihe in axiale Richtung 
zurück gelenkt. 

Auf Basis der Ausrichtung des Projekts AG Turbo 2020 3.2.11 und den bereits 
bestehenden Kaskaden-Prüfständen sollen folgende technischen Ziele erreicht werden: 

1. Erweiterung und Inbetriebnahme eines Heißgasprüfstands zur Untersuchung von 
Filmkühlung 

2. Entwicklung von Messtechnik 
3. Auslegung einer linearen und gekrümmten Kaskade 
4. Untersuchung der Seitenwandeinflüsse 
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2 Messtechnik 
Die Auswahl der Messtechnik resultiert aus den Zielgrößen der Untersuchungen. Damit 

die ausgewählte Messtechnik am Prüfstand eingesetzt werden kann, muss zum einen eine 
geeignete Kalibrierung der Messtechnik durchgeführt werden. Zum anderen muss eine gute 
Messzugänglichkeit am Prüfstand vorgesehen werden. Die konstruktive Umsetzung der 
Messzugänglichkeit orientiert sich an den technischen und räumlichen, sowie den 
physikalischen Randbedingungen der Prüfstandskonfiguration, im Speziellen der linearen und 
gekrümmten Kaskade. Als Zielgrößen der Untersuchungen können unter anderem die 
Ermittlung der Strömungsverhältnisse am Eintritt sowie am Austritt mit den Ausprägungen 
Geschwindigkeitsverteilung, Totaldruckverteilung, Temperaturverteilung, statische 
Wandruckverteilung und die Strömungsverhältnisse innerhalb einer Passage der Kaskade 
definiert werden. In der Passage werden neben der Wanddruckverteilung auch 
Druckmessungen auf der Profiloberfläche der Leitschaufel durchgeführt. Die Messdaten 
können in einer Auswertungsroutine aufbereitet werden und stehen für die Berechnung, z.B. 
der isentropen Machzahlverteilung und der Druckverluste zur Verfügung. Die Messgrößen 
werden dazu verwendet die Periodizität der Untersuchungen zu überprüfen und die 
Vergleichbarkeit zwischen Experiment und Strömungssimulation zu ermöglichen. 

Zielsetzung der Prüfstandsplanung ist die Einstellbarkeit von Machzahl 𝑀𝑎  und 
Reynoldszahl 𝑅𝑒𝑠,𝑖𝑛 . Diese Größen werden über die Regelung von Massenstrom �̇� , 
Druck 𝑝  und Temperatur 𝑇  des Prüfstands eingestellt. An diese physikalischen 
Randbedingungen ist die Messapparatur, insbesondere die Messzugänglichkeit, anzupassen. 
Die Art der Messung hat Auswirkungen auf den räumlichen Platzbedarf und die 
Messzugänglichkeit. 

Der Schutz der statischen Wanddruckmesstechnik vor den Temperatureinflüssen wird 
durch die Wahl entsprechend langer Kapillarleitungen sichergestellt. Für die Messungen der 
Strömungsfelder am Eintritt und Austritt müssen hingegen deutlich höhere Anforderungen 
gestellt und Randbedingungen berücksichtigt werden. Die Messungen des vollständigen 
Kanalquerschnitts bedingt eine Traversierung der Messsonden. Da diese Messzugänglichkeit 

Abbildung 3: Kalibriereinrichtungen für die Sondenmessung (links) und die PSP-Messtechnik 
(rechts) [Franze et al., 2015] 
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eine Unterbrechung der Strömungskanalwand bedeutet, muss die Traversierung technisch so 
gestaltet sein, dass kein Luftstrom und somit kein Heißgas austreten kann. Nur durch die 
Sicherstellung der Dichtheit des Prüfstandes wird die Möglichkeit der eingangs erwähnten 
Einstellbarkeit von Machzahl 𝑀𝑎  und Reynoldszahl 𝑅𝑒𝑠,𝑖𝑛  gewährleistet. Die thermische 
Belastung bedingt zum einen den Schutz der Druckmesstechnik, zum anderen müssen die 
Antriebseinheiten sowie die Positionsmessungen der Traversierungen geschützt sein. Eine 
weitere konstruktive Anforderung besteht in der Anwendung der Messtechnik an einer 
gekrümmten Kaskade. Die Traversierung in Umfangsrichtung stellt damit an die Verstellung 
einen komplexeren Anspruch. Neben diesen Anforderungen existieren Randbedingungen 
durch den zur Verfügung stehenden Platzbedarf. Dies ergibt sich aus der später im Detail 
dargestellten kompakten Bauform des Prüfstandes durch eine Skalierung, 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 = 1 , der 
Leitschaufel. Damit ergibt sich ein dichtes Aufeinanderfolgen der einzelnen Messebenen sowie 
deren Messzugänglichkeiten. Die Ausführung des technischen Ziels der Entwicklung von 
Messtechnik wird nachfolgend beispielhaft mit der Sondenmesstechnik und der 
Spezialmesstechnik Pressure Sensitive Paint (PSP) aufgeführt. 

Die Strömungsfeldvermessung erfolgt mit Mehrlochsonden. Diese müssen vor ihrem 
Einsatz kalibriert werden. Für die, von der Machzahl abhängigen, Kalibrierung der 
Mehrlochsonden wurde eigens hierfür eine Kalibriermessstrecke mit einer Freistrahldüse 
aufgebaut sowie eine Traversiereinheit mit der die, vom Strömungswinkel (𝛼, 𝛽) abhängige, 
Kalibrierung der Sonden ermöglicht wird (Abbildung 3). Zukünftig soll durch eine konstruktive 
Erweiterung dieser Kalibrierstrecke auch die Kalibrierung für die entsprechende Ziel-
Reynoldszahl ermöglicht werden. Dies kann durch eine Kapselung der Kalibriermesstrecke 
und der Traversiereinrichtung erreicht werden. Die Kalibriermesstrecke ist modular aufgebaut 
und kann in den Prüfstand eingesetzt werden. Mit dieser Konfiguration können die 
Mehrlochsonden für einen Machzahlbereich bis 𝑀𝑎𝑚𝑎𝑥 = 0.9  kalibriert werden. Die 
Kalibriermatrix steht für die Ermittlung der Strömungsfeldgrößen der linearen und gekrümmten 
Kaskade zur Verfügung. 

Es sollen Messtechniken am Prüfstand eingesetzt werden, die eine störungsfreie 
Vermessung der Strömungsverhältnisse ermöglichen. Zur Messung der Wandruckverteilung 
soll hierfür die Messtechnik Pressure Sensitive Paint (PSP) eingesetzt werden. Die PSP-
Messtechnik ermöglicht zudem eine flächige Vermessung der Druckverteilung auf 
Oberflächen im Gegensatz zu diskreten Wanddruckbohrungen. Unter der Anwendung der 
Analogie zwischen Wärme- und Stoffübertragung kann die PSP-Messtechnik auch zur 
Messung der adiabaten Filmkühleffektivität 𝜂𝑎𝑑 verwendet werden [Natusi et al., 2015]. Der 
Einsatz dieser Messtechnik erfordert zum einen die Beschichtung der Messoberflächen mit 
der Messfarbe zum anderen muss hierfür ein optischer Messzugang vorhanden sein. Dieser 
wird benötigt damit die Messfarbe mit einer UV-Lichtquelle im Bereich von 𝜆 = 400𝑛𝑚 
angeregt und die Intensität des Fluoreszenzlichts mit einer CCD-Kamera detektiert werden 
kann. Wenn aufgrund der Konstruktion an den Oberflächen keine Möglichkeit besteht 
Stützstellen für eine Insitu-Druckkalibrierung der Messfarbe unterzubringen, muss die 
Messfarbe vor ihrem Einsatz einer Kalibrierung unterzogen werden. Hierfür wird die in 
Abbildung 3 dargestellte Kalibriereinrichtung, bestehend aus einer Druckkammer und einem 
temperaturregelbaren Messträger der mit der Messfarbe beschichtet wird, in Betrieb 
genommen. Dieser Kalibrieraufbau ermöglicht die Druck- und Temperaturkalibrierung der 
Messfarbe. Der räumlich begrenzte Platz beschränkt die Größe des optischen Messzugangs. 
Daher wird eine Beleuchtungseinrichtung konstruiert, welche die Oberflächen optimal 
ausleuchten kann. Da die Temperatur der Beleuchtungseinheit einen entscheidenden Einfluss 
auf die Wiederholbarkeit der PSP Messung hat, muss die Beleuchtungseinheit auf einem 
konstanten Temperaturniveau gehalten werden. 
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3 Erweiterung und Inbetriebnahme des Heißgasprüfstands 
Am Lehrstuhl für Strömungsmechanik und Strömungsmaschinen der Technischen 

Universität Kaiserslautern sollen im Rahmen des AG Turbo Projekts 3.2.11 Untersuchungen 
zur Filmkühlung durchgeführt werden. Zu Beginn des Projekts stand hierfür die Peripherie 
eines Heißgasprüfstands zur Verfügung. Diese bestand aus einem Schraubenverdichter und 
einem Brenner. Die Anlagenteile waren durch Rohrleitungen verbunden, um die Luft dem 
späteren Test zuführen und im Anschluss durch einen Kamin an die Umgebung abgeben zu 
können (Abbildung 4). In der Auslegung wurde beachtet, dass unterschiedliche Testträger in 
der Anlage untersucht werden sollen. Der Bauraum mit einer guten Zugänglichkeit sollte einen 
schnellen Umbau der Testträger ermöglichen. 

Die Auslegung des Prüfstands wurde in einem iterativen Prozess durchgeführt, in dem die 
Messmethode aus der Messgröße und in der Folge die dimensionsbehafteten aus den 
dimensionslosen Größen abgeleitet wurden. Als repräsentative dimensionslose Kennzahlen 
für den Hauptstrom wurde die Reynoldszahl 𝑅𝑒𝐷 = 8.8 ∙ 105 , gebildet mit dem 
Rohrdurchmesser 𝐷 , und das Druckverhältnis Π𝑖𝑛 > 1.9  über die erste Leitschaufelreihe, 
ausgewählt. Es handelt sich damit um einen Prüfstand mit einer kompressiblen 
Heißgasströmung. Schlussendlich musste die Peripherie den Massenstrom �̇� = 2.2 

𝑘𝑔

𝑠
 bei 

einem Druck 𝑝 = 2.5𝑏𝑎𝑟(𝑎) und einer Temperatur 𝑇 = 673𝐾 liefern können. 

Diese Ausgangssituation wird nun genutzt, um die Versuchseinrichtung für die 
Untersuchung von Filmkühlung an Turbinenschaufeln der ersten Leitschaufelreihe einer 
Gasturbine in einem Modell abzubilden. Die Versuche sollen sowohl im Heißbetrieb 
𝑇 > 373𝐾 mit dem Brenner als auch in einem Kaltbetrieb 𝑇 < 373𝐾 durchgeführt werden. Für 
den Kaltbetrieb wird ein Kühler 𝑃𝑐𝑜𝑜𝑙 = 200𝑘𝑊  angeschlossen, welcher die 
Verdichtungswärme aus dem Hauptstrom entfernt und den späteren Einsatz der 
Spezialmesstechnik PSP ermöglicht. Durch den Anschluss an ein Tanksystem mit einem 
Volumen von 𝑉𝑇𝑎𝑛𝑘 = 68𝑚3 kann der Massenstrom des Hauptstroms auf �̇� = 3.0

𝑘𝑔

𝑠
 erhöht 

und damit die Erwartungen durch die Auslegung übertroffen werden (Abbildung 5). 

Abbildung 4: Komponenten des Heißgasprüfstands 
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Für die Filmkühlungsuntersuchung soll Luft aus diskreten Bohrungen austreten und die 
Oberflächen vor dem Heißgas schützen. Hierfür wird ein Sekundärluftsystem benötigt, das 
unabhängig vom Hauptstrom in Temperatur 𝑇𝑘üℎ𝑙  und Massenstrom �̇�𝑘üℎ𝑙  geregelt werden 
kann. Die Auslegung erfolgt auf Basis der charakteristischen Kennzahlen Ausblaserate 𝑀 
(Gl. 5) und Impulsverhältnis 𝐼 (Gl. 6). Die dimensionsbehafteten Größen werden, analog zum 
Hauptstrom, in einem iterativen Verfahren ermittelt. Für 0.5 < 𝑀 < 1  und 1

8
< 𝐼 <

2

3
 und 

maximal 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 473𝐾  müssen mindestens �̇�𝑚𝑖𝑛 = 0.025
𝑘𝑔

𝑠
 zur Verfügung stehen. Das 

Sekundärsystem kann sowohl aus dem Hauptstrom als auch aus dem angeschlossenen 
Tanksystem versorgt werden. Damit kann der Massenstrom, unter der Voraussetzung eines 
stabilen Druckniveaus im Sekundärsystem, ausgehend von der Minimalanforderung �̇�𝑚𝑖𝑛 , 
weiter erhöht werden. 

𝑀 =
𝜌𝑘üℎ𝑙𝑐𝑘üℎ𝑙

𝜌∞𝑐∞
 (5) 

𝐼 =
𝜌𝑘üℎ𝑙𝑐𝑘üℎ𝑙

2

𝜌∞𝑐∞
2

 (6) 

 

Für eine möglichst exakte Modellierung der Wärmebelastung �̇�𝑟𝑒𝑎𝑙  der Gasturbine mit 
�̇�𝑞𝑓𝑖𝑡 (Gl. 4) im Versuch wird der Prüfstand im Heißbetrieb gefahren. Dabei wird der Strömung 
durch einen Erdgasbrenner Energie zugeführt, um die Temperatur 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 673𝐾 erreichen zu 
können. Der Brenner ist an ein Hochdruck-Erdgassystem bei einem Druckniveau 𝑝 = 3𝑏𝑎𝑟(𝑎) 
angeschlossen. Ein Gasdruckregler sorgt dafür, dass bei wechselnden Betriebspunkten 
zwischen Vor- und Kammerdruck immer eine konstante Druckdifferenz Δ𝑝 = 50𝑚𝑏𝑎𝑟 anliegt. 
Eine einfache Regelbarkeit ist damit auch bei wechselnden Kammerdrücken möglich. Die 
Erweiterung des Prüfstands wird mit der Inbetriebnahme des Heißgasstrangs abgeschlossen. 
Dabei hat sich herausgestellt, dass die Brenner-Leistung vom Garantiepunkt 𝑃 = 750𝑘𝑊 auf 
𝑃 = 900𝑘𝑊 gesteigert werden kann. Die Gesamtleistung des Heißgasprüfstands kann somit 
auf 𝑃 > 1.15𝑀𝑊 erhöht werden. Mit der Heißgas-Inbetriebnahme kann die Erweiterung des 
Heißgasprüfstands zur Untersuchung von Filmkühlung erfolgreich abgeschlossen werden.  

Abbildung 5: Flussdiagramm Heißgasprüfstand [Franze et al., 2015] 
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4 Testträger 
Im Anschluss an die Inbetriebnahme erfolgt die Implementierung der Testträger in den 

Heißgasprüfstand. Der Testträger besteht aus mehreren Komponenten, die nachfolgend am 
Beispiel der linearen Kaskade (Abbildung 6) erläutert werden. Die lineare Kaskade wurde im 
Projektverlauf außerplanmäßig als Referenz für die gekrümmte Kaskade hinzugefügt. Der 
Aufbau des Testträgers lässt sich analog auf den gekrümmten Fall übertragen. Die Auslegung 
wird gemäß dem technischen Ziel sowohl für die lineare als auch für die gekrümmte Kaskade 
durchgeführt. 

Das als Düse ausgelegte Übergangsstück führt die ankommende Strömung von einem 
kreisrunden auf einen rechteckigen Querschnitt und stabilisiert die Strömung aufgrund der 
Beschleunigung. Der im Einlaufkanal eingebrachte Honigwaben-Gleichrichter reduziert die 
isentrope Turbulenzintensität 𝑇𝑢̅̅̅̅  auf ein Minimum. Nachfolgend kann unter Einsatz 
verschiedener Turbulenzgitter an zwei Einbaupositionen eine Turbulenzintensität im Bereich 
von 𝑇𝑢̅̅̅̅ = 3.5% − 12.5% gezielt eingestellt werden. 

Abbildung 7: Messmodul der linearen Kaskade mit Ein- und Austrittsebenen 

Abbildung 6: Schnittdarstellung des Testträgers im Fall der linearen Kaskade 
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Im anschließenden Messmodul (Abbildung 7) wird die Grenzschicht mit einer Kombination 
aus Absaugung und eingesetztem Prandtl-Draht eingestellt. An der Eintrittsebene werden die 
Absolutgrößen der Zuströmung in die Kaskade quantifiziert. Gleichzeitig dient diese als 
Eintrittsrandbedingung für die numerischen Untersuchungen. Des Weiteren sind zwei 
Messebenen am Austritt definiert, die zur Auswertung der Messungen sowie als 
Auswerteebenen für die Referenzuntersuchungen in der CFD verwendet werden. Das 
Messmodul besteht aus 5 Segmenten mit 4 Leitschaufeln und zwei angepassten 
Seitenwänden. Dabei ist die mittlere Passage als Region of Interest (RoI) definiert. Das Ziel 
dieses Modulaufbaus ist eine ungestörte, d.h. periodische Strömung in der RoI zu ermöglichen. 

Mit dem Ziel einer möglichst realitätsnahen Abbildung der Strömungsverhältnisse der 
ersten Leitschaufelreihe einer Gasturbine, werden die im Messmodul eingesetzten Kaskaden 
entsprechend ausgelegt. Der Betriebspunkt für die Messungen und die numerischen 
Untersuchungen wird mit der Reynoldszahl am Eintritt 𝑅𝑒𝑠,𝑖𝑛 = 3 ∙ 105  (Gl. 7) und dem 
Druckverhältnis Π𝑖𝑛 = 1.3 (Gl. 8) festgelegt. 

𝑅𝑒𝑠,𝑖𝑛 =
𝑐𝑖𝑛 ∙ 𝑠

𝜈𝑖𝑛
 (7) 

Π𝑖𝑛 =
𝑝𝑡𝑜𝑡,𝑖𝑛

𝑝𝑜𝑢𝑡
 (8) 

Das verwendete Schaufelprofil SAM E³ wurde von dem NASA Energy Efficient Engine (E³) 
Programm adaptiert, da sich dieses für den vorliegenden Anwendungsbereich als geeignet 
erwiesen hat [Kozono, S., 2011]. Abbildung 8 führt die Geometriedaten auf und zeigt die 
Profilkontur des für beide Kaskaden verwendete SAM E³ Schaufelprofils. In der linearen und 
in der gekrümmten Kaskade wird der Skalierungsfaktor, 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 = 1, sowie die Schaufelhöhe 𝐻 
konstant gehalten. Aus diesem Grund erfolgt die Konstruktion der gekrümmten Kaskade durch 
die Aufwicklung des SAM E³ Profils auf Basis des flächengleichen Radius 𝑅𝑚𝐸 . Daraus 
ergeben sich die Radien der Seitenwände Hub (𝑅𝐻) und Shroud (𝑅𝑆) sowie der geometrische, 
mittlere Radius (𝑅𝑚).  

Abbildung 8: SAM E³ Profildaten und –kontur der linearen und gekrümmten Kaskade 
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Im Nachlauf der Kaskade wird die umgelenkte Strömung über den, als Diffusor 
ausgelegten, Krümmer entspannt und zum Austritt geleitet. Am Austritt erfolgt erneut ein 
Übergang, der wieder auf einen kreisrunden Strömungsquerschnitt führt. Die 
nachgeschalteten Rohrleitungen und Kompensatoren leiten das Abgas letztendlich in den 
Kamin. Das Konzept der modularen Bauweise beider Testträger vereinfacht den Umbau 
erheblich, z.B. beim Wechsel von der linearen auf die gekrümmte Kaskade (Abbildung 9). 
Hinzu kommt die Möglichkeit die einzelnen Komponenten im etwaigen Schadensfall einzeln 
auszutauschen. 

  

Abbildung 9: Messmodule der linearen (links) und gekrümmten Kaskade (rechts) 
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5 Ergebnisse 

5.1 Periodizität der Kaskaden 
Für das Messmodul werden umfangreiche Untersuchungen mit Hilfe der numerischen 

Simulation durchgeführt, um eine periodische Strömung am Austritt gewährleisten zu können. 
Die Betrachtung bezieht sich auf die lineare Kaskade und deren Auslegung. Die 
Modellgeometrien werden auf Basis der Auslegungsdaten (Abbildung 10) aufgebaut. Diese 
umfassen fünf Segmente, bestehend aus den Wänden Hub, Shroud und Vane sowie den 
Eintritts- und Austrittsrandbedingungen. Als Eintrittsrandbedingung wird der Totaldruck 𝑝𝑡𝑜𝑡 
und die Totaltemperatur 𝑇𝑡𝑜𝑡 gewählt, um die Absolutgrößen im Strömungsgebiet festzulegen. 
Am Austritt wird ein konstanter, statischer Druck vorgegeben. Die Modellgeometrien sind mit 
Hexaedern diskretisiert und entsprechend fein vernetzt um jeweils die Kompatibilität mit den 
gewählten Turbulenzmodellen k-𝜖 und SST sicherzustellen. Zum Erreichen des gewünschten 
Betriebspunkts, 𝑅𝑒𝑠,𝑖𝑛 = 3 ∙ 105 und Π = 1.3, werden die Randbedingungen in einem iterativen 
Prozess angepasst. Alle Berechnungen werden mit dem Softwarepaket ANSYS CFX für den 
gleichen Betriebspunkt durchgeführt. 

Die Untersuchung beginnt mit der Ausgangskonfiguration (Lin Base), welche aus einem 
Inlet, dem Messmodul mit der SAM E³ Beschaufelung, einer Diffusorkombination und einem 
Krümmer besteht. Die Auswertung der Machzahl 𝑀𝑎  in der Austrittsebene 𝑋 = 0.066𝑚 
entlang einer Linie im Zentrum der Kaskade (𝑍 = 0.0𝑚) soll Aufschluss über die Periodizität 
geben (Abbildung 11). Die Segmente werden in positive 𝑌-Richtung von 1-5 gezählt. Für den 
Fall Lin Base ist eine Neigung des Machzahlprofils zu erkennen. Für das Druckprofil kann von 
einer entgegen gesetzten Neigung ausgegangen werden. Die Reduzierung der Machzahlen-
Maxima in den Segmenten erfolgt schrittweise bis zu einer Gesamtdifferenz Δ𝑀𝑎 = 0.29. Eine 
Gleichförmigkeit oder Periodizität ist nicht zu erkennen. Die Geometrie Lin Base kann für den 
Einbau in den Prüfstand nicht genutzt werden und soll mit den folgenden Fällen optimiert 
werden. Als Referenzfall wird ein symmetrischer Fall (Lin Sym) mit translatorisch-periodischen 
Randbedingungen genutzt. 

Mit der Variante Box (Lin Box), mit der freien Ausströmung in eine Box, und Variante 
Querschnittsänderung (Lin CSC), kann keine Verbesserung des Machzahlprofils erreicht 
werden [Franze et al., 2015]. Der Fall Abrisskante (Lin Ba) basiert auf dem Konzept, dass eine 
Abrisskante die Periodizität positiv beeinflussen kann. Dabei werden die ausschlaggebende 

Abbildung 10: Geometrie der Ausgangskonfiguration (Lin Base, links) und der Abrisskante 
(Lin Ba 28, rechts) 
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Parameter Länge der Abrisskante 𝐿𝐵𝑎, Diffusor-Öffnungswinkel Θ𝐵𝑎, Position der Abrisskante 
𝑌𝐵𝑎 ermittelt (Fall Ba 1-2) und in der Folge in einer Optimierung variiert (Lin Ba 3-28). Lin Ba 
28 gibt die Ergebnisse für 𝑌𝐵𝑎 = 41.6mm, 𝐿𝐵𝑎 = 40𝑚𝑚 und Diffusorwinkel Θ𝐵𝑎 = 8.0 wieder. 
Das Machzahlprofil in der Austrittsebene 𝑋 = 0.066𝑚 ist entlang einer Linie im Zentrum (𝑍 =
0.0𝑚) aufgetragen (Abbildung 11). Beim Vergleich mit dem symmetrischen Fall Lin Sym kann 
sowohl für das k-𝜖-Modell als auch SST-Modell eine gute Übereinstimmung erkannt werden. 
Besonders eindeutig ist die Verbesserung im Vergleich zur Ausgangskonfiguration erkennbar. 
Die Geometrie Lin Ba 28 wird auf Basis der numerischen Untersuchung für die Verwendung 
am Heißgasprüfstand ausgewählt. Für die gekrümmte Kaskade wird analog vorgegangen und 
die Geometrie Stufe (Ann Step) für die Untersuchung ausgewählt. 

5.2 Krümmungseinfluss der Seitenwand 
Zu den numerischen Untersuchungen des Krümmungseinflusses werden die lineare und 

die gekrümmte Kaskade auf symmetrische Modelle abstrahiert. Die Modellgeometrien sowie 
die Auswerteebene sind direkt aus den Kaskaden abgeleitet. Beide Modelle bestehen aus 
einem Segment (vgl. Abschnitt 5.1) und die Randbedingungen am oberen und unteren Rand 
des Segments sind mit translatorischer bzw. rotatorischer Periodizität definiert. Die übrigen 
Randbedingungen und die Vorgehensweise sind identisch zu den vorangestellten 
numerischen Untersuchungen. 

Um die nachfolgenden Ergebnisse mit den theoretischen Ansätzen in einen besseren 
Kontext zu stellen, wird zunächst die Auswertelogik erläutert. Die Krümmung des Segments 
und die damit einhergehende, drallbehaftete Strömung resultiert in einem stark ausgeprägten 
Druckgradienten in radialer Richtung. In Kombination mit dem, durch die Umlenkung bedingten, 
Druckgradienten von Druckseite zu Saugseite entsteht ein verändertes Druckfeld, dass 
erhebliche Einflüsse auf die Sekundärströmung hat. Diese sollen mit Hilfe des Total-
Druckverlustbeiwertes 𝜉𝑡𝑜𝑡 (Gl. 9) quantifiziert werden. 

𝜉𝑡𝑜𝑡 =
𝑝𝑡𝑜𝑡,𝑖𝑛 − 𝑝𝑡𝑜𝑡,𝑜𝑢𝑡

𝑝𝑡𝑜𝑡,𝑖𝑛
 (9) 

Abbildung 11: Machzahl-Auswertung für Lin Base und Lin Ba 28 (Austrittsebene X=0.066m - 
Z=0.0m)  
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Die berechneten Verlustbeiwerte werden in der senkrecht zur Hauptströmung liegenden 
Austrittsebene (𝑋 = 0.05𝑚) als Konturplot dargestellt und das lineare mit dem gekrümmten 
Modell verglichen (Abbildung 12). Im linearen Modell zeigen sich zwei symmetrisch 
ausgebildete Verlustzentren, resultierend aus den beiden, gegenläufigen Passagenwirbeln. 
Mit dem Augenmerk auf diese Verlustzonen, zeigen sich im Fall des gekrümmten Modells 
deutliche Unterschiede. Der dort zusätzlich bestehende, radiale Druckgradient verursacht eine 
asymmetrische Verschiebung der Verlustzentren in Richtung der Hub Seitenwand. Die 
Ausbildung der Sekundärströmung am Hub in Richtung Schaufelmitte wird durch das 
Druckfeld gehemmt. Dies zeigt sich in einem eher flach ausgebildeten Verlustzentrum deutlich 
näher an der Seitenwand welches eine leichte Erhöhung des Druckverlustbeiwertes aufweist. 
Eine gegenläufige Auswirkung zeigt sich an der Shroud Seitenwand. Hier findet, begünstigt 
durch den Druckgradienten, eine deutlich ausgeweitete Ausbildung der Sekundärströmung in 
Richtung der Nabe statt. Dieser Einfluss zeigt sich ebenfalls in der Druckverlustverteilung. Im 
Vergleich zum linearen Modell lässt sich dort zwar punktuell eine Reduzierung des 
Maximalwertes verzeichnen, es entsteht jedoch eine flächenmäßig deutlich größere 
Verlustzone mit gleichzeitig erhöhtem Verlustbeiwertniveau. 

Ziel dieser Untersuchung ist es, die aerodynamischen Effekte aufgrund des 
Krümmungseinflusses im Strömungsfeld zu bewerten. Diese können im Vergleich von einem 
linearen zu einem gekrümmten Modell anhand des Druckverlustbeiwertes deutlich gemacht 
werden. In der Konsequenz lassen diese Erkenntnisse die Schlussfolgerung auf einen 
ebenfalls veränderten Wärmeübergang an den Seitenwänden zu. Folglich müssen diese 
Feststellungen ebenfalls Auswirkungen auf die Effektivität der Filmkühlung haben, was 
gleichzeitig eine höhere Anforderung an die Filmkühlungskonfiguration stellt. Mit anderen 
Worten sagt dies, dass sich die Erfahrungen bezüglich der linearen Kaskade nicht ohne 
weiteres auf eine gekrümmte Kaskade adaptieren lassen. Vielmehr müssen die gewonnenen 
Erkenntnisse aus den hier aufgeführten Untersuchungen vertieft werden um den 
Anforderungen einer bestmöglichen Auslegung der Filmkühlung gerecht zu werden. 

  

Abbildung 12: Druckverlustkontur sowie Sekundärströmungseffekte (Pfeile) in der Austrittsebene für 
das lineare (links) und das gekrümmte Modell (rechts) 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 
Die Herausforderungen im Rahmen des Projekts AG Turbo 2020 3.2.11 [03ET2013F] 

lassen sich in zwei zentrale Arbeitsbereiche zusammenfassen. Zum einen in 
Vergleichsexperimenten, die mit einer linearen und einer gekrümmten Kaskade durchgeführt 
werden, die Einflüsse infolge einer Seitenwandkrümmung zu untersuchen. Für diesen 
Arbeitsbereich sind die Kaskaden ausgelegt und gefertigt. Diese können in den bestehenden 
Heißgasprüfstand eingesetzt werden. Zum anderen ermöglicht der Heißgasprüfstand durch 
hohe Gastemperaturen die Untersuchung des Wärmeübergangs an den Seitenwänden 
möglichst realitätsnah durchzuführen. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse dienen als Basis 
für weiterführende Untersuchungen bezüglich der Anwendung geeigneter 
Filmkühlungskonfigurationen zur Steigerung der Filmkühleffektivität. 

Die Anforderung der Durchführung von Experimenten im Heißgasbereich wird mit der 
Erweiterung eines bestehenden Prüfstands an der Technischen Universität Kaiserslautern 
umgesetzt und somit das erste technische Arbeitsziel erfüllt. Der bestehende 
Heißgasprüfstand kann, auf Basis der Auslegung der dimensionslosen Kennzahlen  
𝑅𝑒𝑠,𝑖𝑛 = 4 ∙ 105  und Π > 1.9 , mit einem maximalen Betriebspunkt 𝑇𝐸𝑥𝑝,𝑚𝑎𝑥 = 673𝐾  und 
𝑝𝐸𝑥𝑝,𝑚𝑎𝑥 = 2.5𝑏𝑎𝑟(𝑎) klassifiziert werden. Für die Filmkühluntersuchungen besteht ein, vom 
Hauptstrom unabhängig einstellbares Sekundärluftsystem, dessen Zuströmung über die 
Ausblaserate 𝑀 und das Impulsverhältnis 𝐼 geregelt wird. 

Der Auslegungsprozess der beiden Testträger richtet sich nach dem Anspruch einen 
Kompromiss zwischen realitätsnaher Modellierung einer Gasturbine und der Umsetzbarkeit 
von Experimenten infolge höherer Komplexität zu finden. Die Konstruktion der Testträger 
erfolgt in modularer Form, um den Umbau zwischen der linearen und der gekrümmten 
Kaskade sowie etwaige Reparaturen einzelner Komponente zu erleichtern. Die eingesetzten 
Kaskaden bestehen aus 5 Passagen und 4 Leitschaufeln mit dem SAM E³ Profil. Diese sind 
so ausgelegt, dass sie einerseits die Strömungsverhältnisse in der ersten Gasturbinen-
Leitschaufelreihe abbilden können. Zum anderen soll in der Passage in Kaskadenmitte (RoI) 
eine ungestörte, d.h. periodische Strömung vorliegen. Um diesem Anspruch und der 
Anforderung des Nachweises eines Krümmungseinflusses Rechnung zu tragen, wird eine 
Kombination verschiedener Messtechniken ausgewählt und im Testträger implementiert. 

Zur Optimierung und Validierung der Konstruktion beider Kaskaden werden parallel zu 
den experimentellen Versuchen auch numerische Untersuchungen durchgeführt. Die 
aufgeführten Ergebnisse zeigen, dass die Auslegung der beiden Kaskaden den gestellten 
Anforderungen gerecht wird. Die ausführlichen Untersuchungen zur Periodizität an der 
linearen Kaskade zeigen, dass der iterative Design-Prozess zu einer Modellgeometrie (Lin Ba 
28) führt, die für die Annahme einer periodischen Strömung zulässig ist. Quantifiziert ist dies 
mit dem Machzahlprofil in Schaufelmitte über die gesamte Kaskade in der Austrittsebene 𝑋 =
0.066𝑚. Diese Erkenntnisse sind die Basis für die Auslegung der gekrümmten Kaskade und 
führen dort zu vergleichbaren Ergebnissen. Weitere Ergebnisse werden aufgeführt, mit dem 
Ziel den Einfluss der Seitenwandkrümmung zu verdeutlichen. Mit Hilfe des Verlustbeiwertes 
𝜉𝑡𝑜𝑡  werden die Austrittsverluste infolge der Sekundärströmungen für die lineare und die 
gekrümmte Kaskade einander gegenübergestellt. Mit dem Fokus auf die typischen 
Verlustzentren im Nachlauf wird deutlich, dass der zusätzlich, in radialer Richtung, wirkende 
Druckgradient im gekrümmten Modell eine Verschiebung dieser Verlustzentren bewirkt. Das 
resultierende, asymmetrische Verlustprofil lässt sich mit einer veränderten Ausbildung des 
Sekundärwirbelsystems an den Seitenwänden erklären, hervorgerufen durch den zusätzlichen 
Druckgradienten. 

Die im Rahmen des Projekts erreichten Ziele und gewonnen Erkenntnisse bilden die 
Grundlage für weiterführende Untersuchungen. Im Projekt COOREFLEX-turbo 3.3.5 
[03ET7071P] liegt der Schwerpunkt auf der Analyse der aerodynamischen Einflüsse einer 
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Seitenwandkrümmung hinsichtlich einer geeigneten Auslegung von 
Filmkühlungskonfigurationen. Der zentrale Aspekt in diesem Punkt ist die Auswahl und 
Beurteilung der Ausblasegeometrie. Den Ausgangspunkt bilden zum einen die Ergebnisse des 
AG Turbo 2020 3.2.11 Projektes und zum anderen eine intensive Literaturrecherche, die einen 
Überblick über bereits erforschte Konzepte der Filmkühlausblasung gibt. Darauf aufbauend 
erfolgt eine Bewertung der verschiedenen Geometrievarianten im Hinblick auf zwei Kriterien, 
konkret die aerodynamischen Einflüsse und die Filmkühleffektivität. Ein erster Ansatz sieht 
hier die Nutzung der konstruktiv bedingt ohnehin vorhandenen Spalte der ersten 
Leitschaufelreihe vor. Ziel dieses Vorhabens ist es, die mit Sperrluft gespeisten Spalte zur 
Kühlung der Seitenwände zu nutzen. Zusätzlich sollen verschiedene Geometrieparameter der 
einzelnen Spalte im Rahmen der konstruktiven Umsetzbarkeit variiert werden. Exemplarisch 
soll an dieser Stelle die Variation der Spaltbreite genannt werden. In ersten numerischen 
Untersuchungen werden erste Geometrievarianten in einem Zwei-Passagen-Modell 
umgesetzt und untersucht. Seitens der experimentellen Untersuchungen werden dann 
potenzielle Filmkühlkonfigurationen gefertigt und vermessen. Dazu wird in Vorarbeiten die 
bestehende Messtechnik erweitert, um die Ergebnisse des Experiments zu quantifizieren 
sowie zu bewerten. 
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min minimal 
N Nutzen 
net Netto 
out Austrittsebene 
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S Shroud 
th thermisch 
tot Total 
∞ Hauptströmung 
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Abstract

Within the framework of AG Turbo, the interaction of combustor and turbine is both experimentally and
numerically investigated at the Large Scale Turbine Rig (LSTR) at Technische Universität Darmstadt.
The rig is set up as a 1.5-stage axial turbine, that offers several possibilities to modify geometries such
as the coolant injection design or the rotor tip. In addition, the inflow to the turbine can be varied using
a combustor module to a swirling inflow, representative for a real engine. Several steady and unsteady
measurement techniques have been applied and the results are analyzed together with numerical si-
mulations of the experiment.

The results show an increasing turbulence intensity of 30% for swirling inflow, compared to about 2%
for the axial reference case in the turbine inlet plane. Also, radial and whirl angles are changed due to
the swirler. The pressure and velocity deficit, that occurs in the center of the annulus due to the swirler
evokes additional vortices and pressure losses across the NGV row and influences the propagation
of coolant flows. Moreover, endwall heat transfer and film cooling effectiveness is largely influenced.
Depending on the coolant mass flow ratio, heat transfer increases significantly or remains similar, when
sufficient coolant air is injected on the hub endwall. The film cooling effectiveness is reduced by up to
30%, whereby the change depends strongly on the clocking position between swirler and NGV.

In the future, unsteady measurements and the detailed investigation of the rotor flow field and the
effects of swirling inflow on heat transfer ob the rotor hub and film cooling effectiveness on both hub and
tip will be investigated. The test rig will be modified to allow for detailed turbine efficiency measurements.

Summarizing, with the research at the LSTR, a comprehensive knowledge base is acquired, giving
insights for turbine designers on the interaction of swirling combustor inflow on the turbine stage. The
results can be used to derive design rules and act as a benchmark for numerical investigations.

Kurzfassung

Im Rahmen des Forschungsverbundes AG Turbo wird am Large Scale Turbine Rig (LSTR) der Tech-
nischen Universität Darmstadt die Interaktion von Brennkammer und Turbine experimentell und nume-
risch untersucht. Der Prüfstand besteht aus einer 1,5-stufigen Axialturbine, die zahlreiche Möglichkeiten
für Geometrievariationen bietet, wie zum Beispiel ein veränderte Kühlluftversorgung oder die Gestal-
tung der Rotorschaufelspitze. Zusätzlich kann die Zuströmung zur Turbine mit einem Brennkammer-
modul variiert werden und eine verdrallte Zuströmung untersucht werden, die für eine reale Maschine
repräsentativ ist. Eine Reihe von stationären und instationären Messtechniken wird verwendet und die
Ergebnisse im Zusammenspiel mit numerischen Untersuchungen analysiert.

Die Ergebnisse zeigen eine Erhöhung des Turbulenzgrades auf 30% für die verdrallte Zuströmung,
im Vergleich zu etwa 2% für den Referenzfall der axialen Zuströmung in der Turbineneintrittsebene.
Weiterhin wird die Verteilung der Radial- und Umfangswinkel am Eintritt stark verändert. Das Druck-
und Geschwindigkeitsminimum in der Kanalmitte lässt zusätzliche Wirbel und Druckverluste in der
NGV-Stufe entstehen und beeinflusst die Ausbreitung von Kühlluftströmungen. Weiterhin werden der
Wärmeübergang sowie die Filmkühleffektivität auf der Statorendwand stark beeinflusst. Abhängig vom
Kühlluftmassenstrom steigt der Wärmeübergang deutlich an oder bleibt auf einem ähnlichen Niveau,
wenn genügend Kühlluft eingeblasen wird. Die Filmkühleffektivität wird jedoch um bis zu 30% reduziert,
wobei dieser Unterschied stark von der Relativposition zwischen Drallerzeuger und NGV abhängt.

In Zukunft werden mit Hilfe der instationären Messtechniken das Strömungsfeld des Rotors sowie
der Einfluss des Dralls auf den Wärmeübergang auf der Rotornabe sowie die Filmkühleffektivität auf
Rotorspitze und -nabe detailliert untersucht. Der Prüfstand wird erweitert, um Wirkungsgradmessungen
zu ermöglichen.

Zusammengefasst wird am LSTR eine umfassende Wissensbasis erarbeitet, die Turbinen-Entwicklern
Einblick in die Interaktion zwischen Brennkammer- und Turbinenströmung bietet. Die Ergebnisse kön-
nen verwendet werden, um Auslegungsregeln abzuleiten sowie als Bezugsgröße für numerische Un-
tersuchungen verwendet werden.



1 Einleitung

Die Temperatur am Eintritt einer Hochdruckturbine liegt deutlich über der Schmelztemperatur der ver-
wendeten Materialien. Daher sind effiziente Kühltechniken und ein vollständiges Verständnis der aero-
dynamischen sowie thermischen Parameter erforderlich, um die Gasturbine auszulegen. Die verwen-
dete Menge an Kühlluft ist limitiert, da sie nicht vollständig am Kreisprozess teilnimmt und somit einen
Verlust darstellt, der sich auf den Wirkungsgrad auswirkt.

Der aktuelle Entwicklungstrend der Magerverbrennung, der als wirkungsvolles Mittel zur Erfüllung
gesetzlichen Anforderungen zu Schadstoffemissionen geeignet ist, stellt eine Herausforderung für die
Auslegung zukünftiger Turbinen dar, da sie homogenere radiale Eintrittstemperaturprofile und eine re-
duzierte Mischluftzufuhr mit sich bringt. Dies bedeutet zudem Einschränkungen für die Brennerkon-
struktion: Um die Vorhersagbarkeit der Turbinenströmung zu erhalten, muss das Drallniveau in der
Brennkammer begrenzt werden. Höhere Drallzahlen könnten jedoch nach Turrell et al. [20] für die
gewünschte Optimierung des Verbrennungsprozesses von Vorteil sein. Ein entscheidender Bereich
in der thermischen Auslegung der Turbine sind daher die Statorendwände sowie die Rotorschaufel-
spitze und -endwand. Neue Auslegungsphilosophien müssen entwickelt werden, um mit den verän-
derten Randbedingungen umgehen zu können, die den ungleichmäßigeren Strömungsbedingungen
am Brennkammeraustritt Rechnung zu tragen. Selbst bei Vernachlässigung des Temperatureinflusses,
sind aerodynamische Veränderungen wie örtliche Schwankungen der Zuströmung sowohl in Umfangs-
als auch radialer Richtung und eine lokal erhöhte oder verringerte Ausblaserate einzelner Kühlluftboh-
rungen aufgrund durch lokale Geschwindigkeitsmaxima oder minima in Wandnähe Grund dafür, dass
die Turbinenkühlung eine komplexes Unterfangen darstellt (Thomas [19]).

Um die Auswirkungen der Brennkammer-Turbine-Interaktion auf die Auslegung von Hochdrucktur-
binen besser zu verstehen und neue Auslegungsrichtlinien festzulegen, laufen derzeit im Rahmen des
Verbundes AG Turbo vier experimentelle sowie ein numerisches Vorhaben am Large Scale Turbine
Rig (LSTR) an der Technischen Universität Darmstadt, deren Zielsetzung sowie erste Ergebnisse im
Folgenden wiedergegeben werden.

Stand der Technik: Brennkammer-Turbine Interaktion

Schmid [18] hat numerisch eine Hochdruckturbinenstufe mit aerodynamischen Randbedingungen einer
Magerbrennkammer durchgeführt und einen erhöhten Wärmeübergang auf den Endwänden bei gleich-
zeitig sinkendem Stufenwirkungsgrad im Vergleich zu einer axialen Zuströmung mit geringem Turbu-
lenzgrad festgestellt. Der Einfluss der Turbulenzintensität wurde zudem separat modelliert, wobei sich
eine signifikante Auswirkung auf den Wirkungsgrad zeigt, die nahezu gleich groß wie der Einfluss der
verdrallten Zuströmung ist. Die Relativposition des Drallerzeugers zur Vorderkante der Statorschaufel
sowie die Orientierung des Dralls haben einen entscheidenden Einfluss auf die Aerodynamik sowie den
Wärmeübrgang in der Turbine. Qureshi et al. [16] beobachteten sowohl eine signifikante Erhöhung als
auch eine leichte Abnahme der Nusselt-Zahlen in der Turbine. Lokale Divergenz und Konvergenz der
Stromlinien und als Folge eine Anhäufung oder Verringerung des Grenzschicht-Massenstroms wurden
als Grund festgestellt.

Aktuelle experimentelle Arbeiten auf dem Gebiet der Brennkammer-Turbine Interaktion wird auch
von Luque et al. [14] sowie Jacobi et al. [9] vorgestellt. Dazu wurde ein Versuchsstand verwendet,
die die aerodynamische Effekte einer Rohrbrennkammer sowie einer realistischen Geometrie Stator-
geometrie einschließlich Kühlung und Temperaturrandbedingungen untersucht. Diese Arbeitsgruppe
hat auch eine integrierte Kontruktion von Brennnkammer und Statorstufe numerisch Untersucht, die
ohne klassische Schaufelprofile auskommt (Rosic et al. [17]). Es ergeben sich Vorteile in Bezug auf
den Kühlluftbedarf ohne negative Auswirkungen auf den Wirkungsgrad im Vergleich zu einer Stan-
dardausführung. Numerische Untersuchungen verwenden zudem gekoppelte Simulationsansätze mit
separaten Rechengebieten für Brennkammer und Turbine, die dann bei jeder Iteration Randbedingun-
gen austauschen (Insinna et al. [8] sowie Vagnoli et al. [21]).

Der Einfluss von Brennkammerdrall auf die Kühlung einer Statorvorderkante wurde von Yin et
al. [26]. Experimentelle und numerische Untersuchungen des Einflusses der Turbulenzintensität so-
wie der turbulenten Längenskalen am Austritt einer Brennkammer eines Triebwerks wurden mit einer



realistischen Brennkammergeometrie von Koupper et al. [11] durchgeführt. Die Bedeutung der Turbu-
lenzverteilung am Turbineneintritt für eine korrekte numerische Bestimmung der Turbinenaerodynamik
und des Wirkungsgrads wird von Cha et al. [4] hervorgehoben. Dort wird die Ausbreitung des Drallzen-
trums durch verwendung eines passiven CO-Tracers untersucht.

Forschungsvorhaben am LSTR im Verbund AG Turbo

Am Large Scale Turbine Rig wird die Brennkammer-Turbine-Interaktion derzeit im Rahmen von vier
experimentellen sowie einem numerischen Vorhaben untersucht. Die Projekte werden im Folgenden
kurz vorgestellt.

AG Turbo 2020 3.2.1A & C: Aerodynamische Brennkammer-Turbine-Interaktion (FKZ 0327719F
und 0327718R)

Im Rahmen dieses Vorhabens wird die Aerodynamik der Hochdruckturbine unter Einwirkung der stark
drallbehafteten Strömung am Austritt einer modernen Magerbrennkammer untersucht. Hierbei stehen
insbesondere die Effekte der Drallströmung auf den Verlauf der RIDN-Kühlluft (Rear Inner Discharge
Nozzle), sowie auf die Profil- und Passagenaerodynamik der ersten Statorschaufelreihe (Nozzle Guide
Vane NGV) im Fokus der Untersuchungen.

Für die Messungen wird der Prüfstand um ein Brennkammermodul erweitert, welches ein typisches
Strömungsprofil am Turbineneintritt generiert. Dieses Brennkammermodul bietet neben der einfachen
Variation der Drallkonfiguration auch optische und physikalische Zugänglichkeiten, sowie Schnittstellen
für vielfältige Messtechnik. Zusätzlich wird ein Modul zur Realisierung der nabenseitigen Kühlluftein-
blasung implementiert, welches ebenfalls eine Variation der Parameter (Geometrie, Massenstrom, etc.)
ermöglicht. Industriepartner in diesem Vorhaben ist Rolls-Royce Deutschland. Begleitend zu den Expe-
rimenten werden im Projektteil C numerische Simulationen vom Industriepartner Rolls-Royce Deutsch-
land durchgeführt.

AG Turbo 2020 3.2.5: Aerothermische Brennkammer-Turbine-Interaktion (FKZ 03ET2013K)

Inhalt dieses Forschungsvorhabens ist die Untersuchung von Wärmeübergang und Filmkühleffektivi-
tät auf der nabenseitigen Endwand der ersten Statorschaufelreihe (NGV). Dabei soll auf den Einfluss
der drallbehafteten Brennkammerströmung sowie unterschiedlicher Kühllufteinblasung (Rear Inner Di-
scharge Nozzle, RIDN) an Hand einer skalierten Hochdruckturbinenbeschaufelung untersucht werden.
Weiterhin soll die Filmkühleffektivität auf der Oberfläche der Statorschaufeln untersucht werden. Für
dieses Forschungsvorhaben wird neben dem Einsatz thermischer Messtechnik ein neues Turbinenge-
häuse konstruiert, dass umfassende physikalische und optische Zugangsmöglichkeiten zum Messstre-
cke bietet. Industriepartner in diesem Vorhaben sind Rolls-Royce Deutschland sowie Ansaldo Energia.

COOREflex-Turbo 3.1.1: Brennkammer-Turbine-Interaktion: Kühleffektivität und Aerodynamik
im Blattspitzenbereich (FKZ 03ET7021K)

Das Vorhaben befasst sich mit der Untersuchung der Turbinensektion hinsichtlich der Auswirkungen
des Einsatzes moderner Brennkammerkonzepte auf den Aerodynamik und Kühleffektivität im Bereich
der Rotorspitze der ersten Laufschaufelreihe. Dadurch soll die Schnittstelle zwischen Brennkammer
und Turbine optimiert werden. Ziel ist es insbesondere, durch effizienteren Kühllufteinsatz den Ge-
samtwirkungsgrad und die Standzeit der Turbinenkomponenten zu erhöhen sowie höhere Turbinen-
eintrittstemperaturen zu erreichen. Industriepartner in diesem Vorhaben sind Rolls-Royce Deutschland
sowie Ansaldo Energia.

COOREflex-Turbo 3.1.2: Aerothermische Brennkammer-Turbine-Interaktion: Rotornabe
(FKZ 03ET7071O)

Ziel des Vorhabens ist die experimentelle Untersuchung des Wärmeeintrags im Nabenbereich von
Hochdruckrotorpassagen. Die strömungsmechanischen und thermodynamischen Phänomene in die-



sem Bereich einer Gasturbine sind äußerst komplex. Die mechanischen und thermischen Anforderun-
gen an die dortigen Bauteile sind von entscheidender Bedeutung für den sicheren und dauerhaften
Betrieb von stationären Gasturbinen und Flugtriebwerken. Um die Anforderungen bezüglich der ge-
nannten Belastungen der ersten Hochdruckturbinenstufe zu erfüllen, kommen aufwändige Kühl- und
Schutzmechanismen zum Einsatz. Hierzu gehört auch das Verhindern von Heißgaseintritt in Kavitäten,
welche sich funktionsbedingt nabenseitig zwischen den Stator- und Rotorplattformen befinden. Zum
Absperren dieser Kavitäten wird dem Verdichter zuvor entnommene Luft verwendet, welche durch das
Sekundärluftsystem der Gasturbine in die Kavität eingeleitet und daraufhin diese durch einen Spalt in
Richtung der nabenseitigen Endwand der Passage verlässt. Die Vermischung von Sperrluft und Haupt-
strom führt zu Verlusten und verändert das Strömungs- und Temperaturprofil im Nabenbereich der
Turbinenpassage, was zu einer Veränderung der verlustbehafteten Sekundärströmungen führt. Beide
Phänomene beeinflussen den Turbinenwirkungsgrad negativ. Industriepartner in diesem Vorhaben ist
GE Power.

2 Prüfstand und Variationsmöglichkeiten

Der Large Scale Turbine Rig ist ein 1,5-stufiger Nieder-Machzahl-Prüfstand mit einer Hochdruckturbinen-
Beschaufelung, welcher im geschlossenem Kreislauf bei Umgebungsbedingungen betrieben wird. Dies
bietet für experimentelle Untersuchungen den Vorteil, dass die Kosten sowie die Komplexität reduziert
werden können. Es kann eine größere Zahl an Geometrievariationen im selben Zeitraum untersucht
und eine große Menge Messdaten in einem Projekt erarbeitet werden. Durch den Vergleich mit nume-
rischen Simulationen kann einer Übertragbarkeit der gewonnenen Ergebnisse auf die reale Maschine
sichergestellt werden.

Der Prüfstand ermöglicht den Einsatz einer Vielzahl an Messtechniken sowie Variationen der Strö-
mungsbedingungen, auf die im Folgenden eingegangen wird. Für bestimmte Messmethoden kann der
Prüfstand auch im teiloffenen Betrieb genutzt werden, so dass ein Teil der Luft ständig mit der Um-
gebung ausgetauscht wird, um so Fremdgasuntersuchungen zur ermöglichen. Die horizontal angeord-
nete Messstrecke besteht aus zwei Teilsegmenten. Zum einen ist das ein ringförmiger Brennkammer-
Simulator, in dem wahlweise austauschbare Drallerzeuger (Swirler) oder auch Turbulenzgitter einge-
baut werden können oder der im Falle von rein axialer Zuströmung ohne Einbauten bleibt. So können
die aerodynamische Eintrittsbedingungen zur ersten Leitschaufelreihe (NGV - Nozzle Guide Vane) va-
riiert werden. Den zweiten Teil der Messstrecke bildet die Turbinensektion, in der eine realistische
Kühlluftkonfiguration dadurch abgebildet wird, dass an verschiedenen Stellen Sekundärluft eingebla-
sen wird (Abbildung 1). Der Massenstrom an Primärluft und für insgesamt acht verschiedene Sekun-
därluftstränge ist jeweils einzeln regelbar, wobei für die nabenseitige Kühlluftausblasung (RIDN - Rear
Inner Discharge Nozzle) jeweils ein Viertelsegment am Umfang separat regelbar ist. Die Temperaturen
von Primärluft und Sekundärluft können über je einen separaten Wärmetauscher eingestellt werden.
Die Messstrecke ist so konzipiert, dass einzelne Geometrien getauscht werden können, ohne den Prüf-
stand aufwändig zu demontieren. Damit werden kurze Rüstzeiten sowie eine hohe Verfügbarkeit für die
Aufnahme von Messdaten erreicht (Krichbaum et al. [12])

Messebenen und Instrumentierung

Die am Prüfstand eingesetzte Messtechnik lässt sich in mehrere Gruppen einteilen. Eine Übersicht fin-
det sich in Abbildung 2. Zum einen werden die Eingangsgrößen der Zuluft in die Messstrecke gemes-
sen und der Durchfluss und die Temperatur geregelt. Weiterhin gibt es eine Standard-Instrumentierung,
die an den sechs Messebenen ME00 bis ME05 (Abbildung 1) eingebaut ist. Dazu zählen Druck- und
Temperatur-Kammsonden in Kiel-Bauform sowie Statikdruckbohrungen am Gehäuse. Detaillierte expe-
rimentelle Untersuchungen der Aerodynamik stützen sich auf eine Vielzahl von verschiedenen Sonden,
die an den Messebenen in die Strömung eingebracht werden. Dabei werden die Sonden in radialer
Richtung über Sondentürme bewegt. Die Sondentürme bieten außerdem die Möglichkeit, die Sonden
um ihre eigene Achse zu verdrehen. Das Konzept des Prüfstands sieht vor, dass die Sondentürme
in Umfangsrichtung an einer festen Gehäuseposition angebracht werden. Um verschiedene Relativ-
positionen zwischen Sonden, Drallerzeugern und Schaufeln vermessen zu können, kann deshalb die
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Abbildung 1: Messebenen und Luftzufuhr am LSTR

Prüfstandsgeometrie in Umfangsrichtung traversiert werden. Dafür stehen drei Hubzylinder zur Verfü-
gung, sodass eine unabhängige Traversierung der Drallerzeuger, der ersten Leitschaufelreihe (NGV1)
und der zweiten Leitschaufelreihe (NGV2) möglich ist. Die Kombination aus Sondentürmen und tra-
versierbarer Geometrie lässt damit eine flächige Auflösung des Strömungsfeldes in den Messebenen
zu. Zur Ergänzung der so an den Messebenen gewonnenen Einblicke in das Strömungsfeld werden
weitere Messtechniken angewendet. Diese ermöglichen es beispielsweise, die Strömung in Wandnähe
zu untersuchen. Dies geschieht zum einen durch optische Messtechniken wie Infrarot-Thermografie
und drucksensitive Farbe (PSP - Pressure Sensitive Paint), zum anderen durch Wanddruckmessungen
oder durch die Absaugung eines eingebrachten Fremdgases. Eine Möglichkeit, die Strömung in einem
Volumen aufzulösen, ist die Einbringung und Verfolgung von Partikeln (PIV - Particle Image Velocime-
try). Für die Zukunft wird die Untersuchung des Rotors noch mehr in den Fokus rücken, weswegen
hier auch Messstellen im Rotor geplant sind, die über mit-rotierende Messtechnik (Telemetrie) ausge-
lesen werden. Abschließend bietet ein optisches Spaltweitenmesssystem die Möglichkeit, den Ist-Spalt
an der Rotorspitze während des Betriebs zu überwachen. Ausgewählte experimentelle Methoden und
damit erzielte Messergebnisse werden ausführlich in den Kapiteln 3 und 5 dargestellt.

RIDN-Modul

Um die nabenseitige Kühlung der ersten Leitschaufelreihe (NGV1) abzubilden, wurde eine umfangrei-
ches Kühlluftsystem konstruiert. Das sogenannte RIDN-Modul (RIDN - Rear Inner Discharge Nozzle) ist
zusammen mit dem NGV1 traversierbar und beinhaltet ein Plenum mit feinmaschigen Strömungssieben
zur gleichmäßigen Verteilung der Kühlluft über den Umfang (Abbildung 3a). Das Plenum ist über den
Umfang geviertelt und die Luftzufuhr für jedes Viertel kann separat geregelt werden. Dies ist insbeson-
dere dann von Vorteil, wenn Fremdstoffe eingebracht werden müssen, um Flow Tracing-Untersuchung
oder Particle Image Velocimetry-Messungen durchzuführen. Durch die Vierteilung können die Fremd-
stoffe lokal und konzentriert eingebracht werden, was die Messgenauigkeit steigert. Um verschiedene
Kühlkonfigurationen untersuchen zu können, ist die nabenseitige Endwand modular aufgebaut und in
zwölf sogenannte RIDN-Plates aufgeteilt. Diese sind wahlweise aus Kunststoff gegossen oder gefräst
und können von außen montiert und entnommen werden. Fertigungszeiten für neue Geometrien sowie
Umbauzeiten werden dadurch sehr kurz gehalten. Innerhalb des RIDN-Moduls sind umfangsverteilte
Messstellen für Temperatur und Druck angeordnet, um die Zuströmbedingungen der Sekundärluft kurz
vor Einblasung in den Prüfstand bestimmen zu können. Die Vermessung der Filmkühlbohrungen mit
einer Pitot-Sonde stromab der Einblasung hat ergeben, dass sich der Massendurchsatz der einzelnen
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Zuluftbereitstellung Primär RIDN NGV front NGV aft Kavität Rotor

Venturirohr X

Messblende X X X X in Arbeit

Druck X X X X X in Arbeit

Temperatur X X X X X in Arbeit

Standard-Instrumentierung ME00 ME01 ME02 ME03 ME04 ME05

Statikdruck Gehäuse X X X X X X

Druck-Kammsonde X X X

Temperatur-Kammsonde X X X

Sonden-Messtechnik ME01 ME02 ME03 RE1 RE2 RE3

5-Loch-Sonde X X X

4-Loch-Sonde X X X

Grenzschicht-Sonde X

Gasanalyse-Kammsonde X

Hitzdrahtsonde 1-Draht X X in Arbeit

Hitzdrahtsonde Splitfiber X X in Arbeit

Virtuelle 4-Loch-Sonde in Arbeit

RIDN

Weitere Messtechnik Nabe Nabe Profil Nabe Spitze Profil

Infrarot-Thermografie X in Arbeit geplant

Pressure Sensitive Paint geplant geplant in Arbeit

Particle Image Velocimetry X X

Wanddruck X X

Gasabsaugung X X

Spaltweitenmessung X

Telemetrie Druck in Arbeit in Arbeit

Telemetrie Temperatur in Arbeit

NGV Rotor

Abbildung 2: Am LSTR eingesetzte Instrumentierung und Messtechnik
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(a) Nabenseitige Kühllufteinbringung (RIDN-
Modul). R1 - Luftzufuhr. R2 - RIDN-Plate. R3 -
Messtechnikzugang. R4 - Siebhalterung. R5 -
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(b) Blick in das LSTR-Brennkammermodul mit in-
stallierten Drallgebern, Blickrichtung stromab

Abbildung 3: Variationsmöglichkeiten am Prüfstand

Bohrungen maximal um 2 % unterscheiden.

Brennkammermodul

Der LSTR verfügt über ein Brennkammermodul, mit dem die Zuströmung zur Turbine verändert wer-
den kann. Bei der Referenzkonfiguration der axialen Zuströmung wird dieses ohne jegliche Einbauten
gelassen, sodass die Strömung aus der Beruhigungskammer mit niedrigem Turbulenzgrad direkt in die
Turbine eintritt. Weiterhin ist der Einbau eines Turbulenzgitters möglich, mit dem ein homogener, hoher
Turbulenzgrad von ca. 15% eingestellt werden kann. Um Eintrittsprofile abbilden zu können, die für eine
Triebwerksströmung repräsentativ sind, ist ein Einbau von Drallerzeugermodulen möglich. Der Draller-
zeugerring ist dabei traversierbar gestaltet, sodass unterschiedliche Relativpositionen von Drallerzeu-
gern und NGV untersucht werden können. Der LSTR-Drallerzeuger für die aktuellen Untersuchungen
ist auf Basis des Engine-3-E-Swirlers [10] modelliert und besteht aus drei konzentrischen Ringen, in
denen Schaufelprofile zur Umlenkung der Strömung installiert sind. Dabei erzeugen die beiden inneren
Ringe einen hohen Drall und dadurch eine Rezirkulationszone, die im Triebwerk zur Flammstabilisie-
rung und zur Verbesserung der Vermischung von Brennstoff und Luft verwendet wird. Während in der
realen Maschine durch die Verbrennung eine Temperaturerhöhung und somit eine Beschleunigung der
Hauptströmung erreicht wird, wird dies am Prüfstand durch die Verengung des Annulus erzeugt. Die
Beschleunigung reduziert die Drallstärke am Turbineneintritt, womit realistische Zuströmwinkel in ME01
erreicht werden. Es sind insgesamt 12 Drallerzeuger am Umfang installiert, woraus sich ein Verhältnis
von 1:2 zu den NGV-Schaufeln ergibt und zwei nebeneinanderliegende Schaufelpassagen jeweils un-
terschiedlichen Zuströmbedingungen unterliegen. Zwei Clockingpositionen wurden bisher untersucht:
Beim Passagenclocking befindet sich die Mitte eines Drallerzeugers geometrisch vor einer Passagen-
mitte, beim Vorderkanten-Clocking befindet sich das Drallerzeugerzentrum vor der NGV-Vorderkante.

Rotorschaufel

Das Rotorkonzept sieht vor, dass die Rotorschaufeln und Schaufelspitzen schnell austauschbar sind,
ohne die Rotorscheibe und Rotornabe wechseln zu müssen. Ein Gehäusezugang im Rotorgehäuse
ermöglicht es ohne weitere Umbauten von außen sowohl nur die Rotorspitzen als auch bei Bedarf die
komplette Schaufel zu tauschen (Abbildung 4). Dadurch werden lange Standzeiten vermieden und es



können verschiedene Geometrien „back-to-back“ innerhalb einer Messkampagne betrachtet werden.
Außerdem besteht die Möglichkeit, gleichzeitig verschiedene Geometrien einzubauen, um sehr schnell
mithilfe instationärer Messtechnik beispielsweise Aussagen über die Aerodynamik unterschiedlicher
Schaufelspitzen zu treffen. Jede Schaufel hat eine Kühlluftzufuhr, welche über die Kavität innerhalb des
Rotor versorgt wird. Es ist dadurch möglich, auch im rotierenden System Filmkühlphänomene zu un-
tersuchen. Der Instrumentierungszugang bietet die Möglichkeit, Messleitungen bis hin zur Rotorspitze
zu führen. Dieser Zugang wird in Zukunft genutzt, um per Telemetrie Druck- und Temperaturmessdaten
vom Rotor zu erhalten.

Rotorspitze

Rotorspitze

Gehäusezugang

Zugang für 
Instrumentierung

Kühlluftzufuhr

Abbildung 4: Gehäusezugang zu den Rotorschaufeln (links) und Schaufel mit austauschbarer Spitze (rechts)

3 Experimentelle Methoden

Das folgende Kapitel stellt die verwendeten experimentellen Messmethoden vor, die zur Untersuchung
der Brennkammer-Turbine-Interaktion in den Forschungsprojekten eingesetzt werden. Die Messergeb-
nisse sind in Kapitel 5 zu finden.

Fünflochsonde

Bei der grundlegenden Charakterisierung der Strömung in der Messstrecke des LSTR kommen klassi-
sche Fünflochsonden zum Einsatz. Die im LSTR eingesetzten Sonden haben einen Kopfdurchmesser
von 1,6 mm und sind zur Reduzierung der Strömungsbeeinflussung als Kobrakopf ausgelegt. Die Son-
den werden für die jeweilige Anwendung in der institutseigenen feinmechanischen Werkstatt gebaut.
Hierdurch lässt sich eine individuelle Formgebung realisieren. Dies ist insbesondere bei der Anordnung
der radialen Bohrungen von Vorteil, da dieser Winkel im Prüfstandsbetrieb nicht nachgeführt werden
kann. Die Anstellung der Sonde in Umfangsrichtung kann hingegen an die örtlichen Winkel angepasst
werden. Hierzu ist in der Sondensteuerung ein entsprechend automatisierter Algorithmus zur Nach-
führung hinterlegt. Das Verfahren in Umfangsposition wird durch präzise Stelleinheiten realisiert. Diese
tragen die Sonden über einen Schaft und sind an der jeweiligen Gehäuseposition verschraubt. Die
gleichen Stelleinheiten können die Sonden ebenfalls in radialer Richtung bewegen. Über die Traver-
sierung des Strömungsvolumen in Umfangsrichtung (vergl. Kapitel 2) lassen sich so die ebenen Strö-
mungsfelder quer zur Hauptströmungsrichtung in den jeweiligen Ebenen vermessen. Der Prüfstand ist
so ausgestattet, dass drei Fünflochsonden parallel betrieben werden können. In der zurückliegenden
Messkampagne wurde pro vollständiger Statorpassage mit 42 x 15 Messpunkten (radial x Umfang)
aufgelöst. Bei axialer Turbinenzuströmung reicht dies aus, um bei Annahme der Periodizität die Tur-
binenströmung stationär vollständig zu vermessen. Die Verteilung der Messpunkte wird hierbei dem
untersuchten Phänomen angepasst. Die durchgeführten Drallmessungen werden stets über zwei Sta-
torpassagen durchgeführt, da dies aufgrund der Drallgeberanzahl die Periodizität widerspiegelt.



Abbildung 5: Eingesetzte Fünflochsonde in ME 01

Die Sonden werden am institutseigenen Freistrahlkanal für den jeweiligen Geschwindigkeits- und
Winkelbereich kalibriert. Hierdurch lassen sich die in den Messebenen flächig aufgenommenen Son-
dendrücke auf lokale Strömungsvektoren in Richtung und Geschwindigkeit zurückführen.

Als Druckaufnehmer kommen NetScanner9116 von Pressure Systems zum Einsatz. Diese werden
bei einer Frequenz von 10 Hz aufgezeichnet, wobei hier eine interne Mittelung vor jedem Messpunkt
stattfindet. Um die dynamischen Effekte der Sondenneupositionierung vor jedem Messpunkt zu redu-
zieren, wird eine Wartezeit von 2 s vor Aufzeichnen der Daten abgewartet. Die Daten werden dann
über zehn Sekunden geschrieben. In jeder Messpunkt sind demzufolge 8000Messwerte zur Mittelwert-
bildung heranzuziehen.

Hitzdraht-Anemometrie

Das Strömungs- und Turbulenzfeld, welches durch den Einsatz moderner Magerverbrennkammern
(LPP - lean-premixed-prevaporized) am Eintritt der Hochdruckturbine vorliegt, ist typischerweise stark
drallbehaftet und instationär. Um dessen Wechselwirkung mit der ersten Leitschaufelreihe zu untersu-
chen, wurden stromauf (ME01) und stromab (ME02) der Leitschaufelreihe Messungen mit Hitzdraht-
sonden durchgeführt. Das Messprinzip beruht dabei auf dem konvektiven Wärmeübergang am beheiz-
ten Draht, welcher abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit ist. Das verwendete Messsystem der
Firma Dantec Dynamics ist ein sogenanntest CTA-System (CTA - Constant Temperature Anemometry),
bei dem die Drahttemperatur des Sensors über einen Regelkreis (StreamLine Pro) konstant gehalten
wird. Die gemessenen Spannungen wurden mit einer Spectrum A/D Wandlerkarte aufgenommen mit
einem Spannungsbereich von ±10 V, einer Auflösung von 16 bit und einer Abtastrate von 500 kHz.
Es wurden verschiedene Sondengeometrien benutzt, darunter sowohl Eindrahtsonden als auch Split-
Fiber-Sonden (Abbildung 6). Die Sonden wurden so in die Strömung eingebracht, dass die Sondenach-
se rechtwinklig zur Axialrichtung stand. Das Messgitter umfasste 31 Punkte in Umfangsrichtung und 42
Punkte in Radialrichtung, was einem 30 ◦ Drallerzeuger-Segment bzw. zwei kompletten NGV-Passagen
entspricht.

Während die Eindrahtsonden nur den Betrag des effektiven Geschwindigkeitsvektors liefern, kön-
nen mit den Split-Fiber-Sonden auch die Strömungsrichtung in je einer Ebene bestimmt werden. Dabei
ist die 55R56-Sonde sensitiv für Strömungswinkel in der Axial-Radial-Richtung; die 55R57-Sonde für
die Winkel in der Axial-Tangential-Richtung. Beide Sonden haben eine lineare Sondencharakteristik
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Abbildung 6: Eingesetzte Hitzdrahtsonden der Firma Dantec Dynamics: Eindrahtsonden (links) und Split-Fiber-
Sonden (rechts)

(Spannungssignal über Winkel) in einem Bereich von ±70 ◦ in der jeweiligen Ebene. Sie sind damit
besonders dafür geeignet, große bzw. stark schwankende Strömungswinkel zu messen, welche im Fall
mit eingebauten Drallerzeugern auftreten. Im Vergleich zu konventionellen Kreuzdrahtsonden verklei-
nert sich außerdem das Messvolumen, was es ermöglicht, steilere Gradienten im Strömungsfeld aufzu-
lösen. Nachteilig wirkt sich die Sondenarchitektur allerdings auf die mögliche Frequenzauflösung aus.
Die Sonden wurden a-priori am Freistrahlkanal des Fachgebiets für die entsprechenden Mach-Zahl-
und Winkel-Bereiche (Abbildung 7). Während des Post-Processing wurden die Daten sorgfältig korri-
giert, um Temperaturdifferenzen zwischen Kalibration und Messung sowie Temperaturschwankungen
während der Messung zu kompensieren.
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Abbildung 7: Beispielhaftes Kalibrationsgebiet der Split-Fiber-Sonden. Aufgetragen sind die normierte Ge-
schwindigkeit (links) bzw. der Strömungswinkel (rechts) über den normierten gemessenen Span-
nungen.

Gasanalyse - Verfolgung von Kühlluftströmen

Zur Untersuchung der Ausbreitung von Kühlluftströmen in der Turbine, werden Gaskonzentrationsmes-
sungen verwendet. Zu diesem Zweck wurde CO2 zu jeweils einem der drei untersuchten Kühllulft-



ströme (RIDN, TE, CAV) beigemischt, wodurch die Ausbreitung dieses Kühlluftstroms in der Turbine
nachverfolgt werden kann. Der Betriebspunkt der Turbine wurde dabei konstant gehalten.Eine teilwei-
ser Austausch der Luft mit der Umgegbung ermöglichte es dabei, dass sich eine stationäre Konzen-
tration sowohl in Haupt- als auch Sekundärstrom einstellen konnte. Mit drei Emerson XStream XEGP
Vierkanal-Gasanalysatoren konnte diese bestimmt werden, wobei sich eine Konzentration c∞ von etwa
18.000 ppm im Haupt- sowie csec=2.000 ppm im Sekundärstrom einstellte. Die Dichteänderung durch
das Beimischen von CO2 ist gering und wurde vernachlässigt. Um schließlich die Ausbreitung der Kühl-
mittelströme innerhalb des Ringkanals zu untersuchen, wurde eine Entnahmesonde mit zehn Messka-
nälen in ME02 (Abbildung 8) verwendet. Die Sonde wurde in Richtung der mit der Fünflochsonde be-
stimmten, gemittelten Hauptstromrichtung für ME02 angestellt. Eine isokinetische Absaugerate in die
Gasanalyse konnte dabei nicht durch die Absaugepumpe erreicht werden. Somit wurde die maximal
mögliche Durchflussmenge für alle Kanäle verwendet. Die Mischungseffektivität wurde mit Gleichung 1
bestimmt und dargestellt:

ηmix =
c∞ − csonde

c∞ − csec
(1)

Die Konzentration c∞ wird in der Kanalmitte in ME01 über eine Pitot-Sonde und csec im jeweils unter-
suchten Kühlluftstroms gemessen: Für RIDN-Seeding wurde eine Druckmessstelle im Kühlluftplenum
verwendet (rote Markierung, bezeichnet mit „A“ in Bild 8); für TE-Seeding in der hinteren Plenums-
kammer des NGV (Markierung „C“); und in der stationären Wand des NGV-Rotor Radseitenraums für
CAV-Seeding (Markierung „B“).
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Abbildung 8: Gasanalysemessungen zur Verfolgung der Ausbreitung von Kühlluftströmen in der Turbine, Dar-
stellung der Messstellen im Prüfstand sowie des Sondenkopfes (rechts).

Grenzschichtuntersuchungen

Die Zuströmgrenzschicht zur Turbinenstufe sowie der Einfluss der RIDN-Kühlluftausblasung werden
mit Pitot-Sonden bestimmt. Dazu werden drei Messebenen verwendet: In RE1 liegt stromauf der ersten
Bohrungsreihe. Die zweite Ebene, RE2, liegt zwischen den beiden Kühlluftreihen sowie RE3 stromab
der zweiten Reihe. Alle drei Ebenen befinden sich senkrecht auf der nabenseitigen Endwand, wie in
Abbildung 9 dargestellt. In RE1 wird eine Grenzschicht-Pitotsonde eingesetzt, um den Totaldruck zu
bestimmen. Der Sondenkopf wurde mit einem langen Zulaufröhrchen ausgeführt, um mögliche Auswir-
kungen des Potentialfeldes des Sondenschaftes auf die Messwerte zu vermeiden. Der axiale Abstand
der Kühlluftbohrungsreihen erlaubt in den Ebenen RE2 und RE3 nur den Einsatz einer modifizierten
Sondenbauform (siehe Abbildung 1). Mit einer Traverse in RE1 wurde überprüft, dass die Ergebnis-
se mit der Grenzschichtsonde vergleichbar sind. Lediglich unmittelbar in der Nähe der Wand wurden



Unterschiede zwischen den beiden Sonden festgestellt. Dafür ist neben der Bauform auch der leicht
geringere Durchmesser der Grenzschichtsonde verantwortliche, wodurch Wandeffekte weniger ins Ge-
wicht fallen. Um Wandeffekten Rechnung zu tragen, wurde der dimensionslose Wandabstand yD nach
Nitsche [15] korrigiert. Die Grenzschicht in RE1 ab einem Wandabstand von 0,1 mm (entsprechend yD
=0.5) in Schritten von 0,1mm aufgelöst bis yD=2 sowie anschließend mit einer Schrittweite von 0,3mm
bis zu einem yD =3.75. In RE2 und RE3 wurde ein Messgitter mit einer Auflösung von 0,3mm in radialer
und 0,5mm in Umfangsrichtung aufgezeichnet, was einer Gesamtzahl von 540 (RE2) bzw. 783 Daten-
werten pro Kühlluftbohrung entspricht. Die Messungen wurden mit dem Druckscanner durchgeführt,
der auch für die Fünflochsondenmessungen verwendet wurde.

Abbildung 9: Grenzschichtmessungen in der Zuströmung der Turbine sowie Darstellung der Messebenen

Infrarot-Thermographie - Hilfswandmethode

Zur Bestimmung des Wärmeübergangs sowie der Filmkühleffektivität auf der Endwand des NGV wur-
de die Hilfswandmethode (Werschnik et al. [22]) eingesetzt: Eine FLIR x6540sc Infrarot-Kamera wurde
verwendet, um Oberflächetemperaturen auf der Statorendwand zu messen. Ihr InSb-Detektor hat ei-
nen nutzbaren Wellenlängenbereich von 2,5 bis 5,1 µm sowie eine Auflösung von 640x512 Pixel. Die
Daten wurden für 30 Sekunden mit einer Bildrate von 10 Hz pro Kameraposition und -temperatur auf-
gezeichnet. Insgesamt drei Kamerapositionen wurden verwendet, um den gesamten Endwandbereich
abzudecken, woraus eine minimale Auflösung von etwa 0,4 mm pro Pixel entsteht. Die Temperatu-
ren wurden durch ein infrarotdurchlässiges, beschichtetes CaF2-Fenster aufgezeichnet. Das Fenster
verfügt über eine Transmission τ von 0,98 im Wellenlängenbereich von 2,5-4 µm.

Der Messschaufel-Grundkörper aus Aluminium (Abbildung 10, Element 1) wurde mit neun Kapton-
Heizfolien (Abbildung 10, Element 3) auf sechzehn quasi-stationäre Niveaus mit konstanter Wandtem-
peratur in Schritten von 2 K zwischen 323 K und 353 K aufgeheizt. Die Grundkörpertemperatur ist
dabei sehr homogen aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit des Aluminium. Die neun Heizfolien mit
maximalen Ausgangsleistung von 1 kW bei 12 V Gleichspannung wurden durch Pulsweitenmodulation
gesteuert. Die Temperatur wird damit auf einem konstantes Niveau innerhalb von 0,25 K gehalten.
Die Oberfläche des Grundkörpers ist mit einer Hilfswand aus ETFE beschichtet (Abbildung 10, Ele-
ment 2) mit einer durchschnittlichen Schichtdicke von 0,82 mm. Die Hilfswand ist zudem Nextel Velvet
Coating in einer durchschnittlichen Schichtdicke von 0,12 mm lackiert. Der Lack besitzt eine spektrale
Emissivität von 0,97 nach Lohrengel et al. [13]. Die Grundkörpertemperatur wurde durch ein Netz aus
59 Typ-K-Thermoelementen überwacht (Abbildung 10, Element 4). Weitere 20 Typ-K-Thermoelemente
(Abbildung 10, Element 5) wurden unter kleinen Metallzylindern mit einem Durchmesser von 1,5 mm
platziert. Diese sind lediglich lackiert und konnten somit im Infrarotbild als erhöhte Temperaturwerte
erkannt werden. Sie dienen als thermische Referenzen für die in-situ Kalibrierung des Kamerabildes
sowie als geometrische Referenzen für die Transformation. Zur Berechnung der lokalen Wärmeströ-
me wurden geometrische und thermischen Parameter der Schicht bestimmt. Die jeweilige Schichtdicke
sowohl der ETFE- als auch der Lackschicht wurde separat mit einem Laser-Profilometer und einer Ge-
nauigkeit von etwa 2µm und einem Gitterabstand von 0,25mm in beiden Richtungen bestimmt. Durch
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Abbildung 10: Schema der Hilfswandmethode (Werschnik et al. [24])

ein 3-dim.-2-dim. projektive Transformation, wurde eine Transposition des Kamerabildes auf das Prüf-
standskoordinatensystem erreicht. Die Referenzthermoelemente wurden dabei als geometrische Refe-
renzen verwendet. Eine Inhomogenitätskorrektur (Non-Uniformity Correction, NUC) wurde vor Beginn
jedes Messtages durchgeführt. Die Infrarotaufnahmen wurden anschließend für jedes der sechzehn
Temperaturniveaus gemittelt und kalibriert. Blickwinkel-Einflüsse wurden über eine interpolierte Kali-
briervorschrift eliminiert. In einem zweiten Programmdurchlauf wurde der Temperaturunterschied, der
über die Lackschicht auf den Referenzthermoelementen anfällt, bestimmt und alle Oberflächentem-
peraturen entsprechend korrigiert. Zusammen mit den Grundkörperthermoelementen unterhalb der
Hilfswand sowie deren Schichtdicke, konnten der lokale Wärmestrom q̇für jedes der sechzehn Tempe-
raturniveaus mit Gleichung 2 bestimmt werden.

q̇ = Rth (TW − TB) , with
1

Rth
=

sET FE

λET FE
+

scoat

λcoat
(2)

Zwischen Hauptstrom und Kühlluft bestand ein Temperaturunterschied, wodurch adiabate Wärme-
übergangskoeffizienten und Filmkühleffektivätswerte mit dem Superpositionsprinzip nach Gritsch [6]
und einer linearen Regression bestimmt werden konnten. Zur Ergebnisdarstellung wurden die Daten
für Bereiche gemittelt, in denen Information von mehr als einer Kameraposition zur Verfügung standen.
Der Wärmeübergang wird schließlich entdimensioniert mit der Nusseltzahl Nu dargestellt (Gleichung 3.

Nu =
hCreal,NGV

λair,T∞
, with h =

q̇
Tw − Tref

(3)

Die adiabate Wandtemperatur wird dabei als Referenztemperatur verwendet. Die lokalen Werte für
h und Θ werden an den Schnittpunkten mit den Koordinatenachsen bestimmt. Aus Θ kann schließlich
η mit Gleichung 4 berechnet werden.

Θ =
T∞ − Tc

T∞ − TW
, and η =

1
Θ

(4)

Particle Image Velocimetry (PIV)

Zur detaillierten Untersuchung ausgewählter Gebiete in der Versuchsturbine steht ein System zur Par-
ticle Image Velocimetry zur Verfügung. Vorteil dieses Messverfahrens ist die geringe Strömungsbeein-
flussung sowie die hohe räumliche und zeitliche Auflösung. Bei dem Verfahren muss die Strömung



im untersuchten Gebiet mit Partikeln angereichert werden. Diese werden dann von zwei aufeinander-
folgenden Laserpulsen beleuchtet. Die Laserstrahlen werden hierzu durch entsprechende Optiken zu
dünnen Lichtschnitten aufgespannt und im Messgebiet fokussiert. Die beleuchteten Partikel werden
nun von Digitalkameras aufgezeichnet. Der zeitliche Abstand der beiden Bilder muss an die im Licht-
schnitt vorherrschenden Geschwindigkeiten angepasst werden. Die Bewegung der Partikel kann dann
durch eine Kreuzkorrelation berechnet werden. Vor jeder Messung muss eine präzise Kalibration durch-
geführt werden, um zwischen Pixel- und Turbinenkoordinatensystem transformieren zu können. Wird
der Lichtschnitt lediglich von einer Kamera aufgenommen so spricht man von planarem PIV. Hierbei
lässt sich das Strömungsfeld lediglich in Richtung des Lichtschnitts auflösen, die Strömungskompo-
nenten quer zu diesem bleiben unbekannt. Werden zwei Kameras eingesetzt und entsprechend ange-
winkelt zum Lichtschnitt positioniert, kann durch Projektionsmethodiken auch die quer zum Lichtschnitt
liegende Komponente der Geschwindigkeit ermittelt werden. Dies bezeichnet man als Stereo-PIV.

Bei der Anwendung der Methode zur Untersuchung an Strömungsmaschinen kommt der Einbrin-
gung der Partikel sowie der Gestaltung der optischen Zugängen für Lichtschnitt und Kamera erhebli-
che Bedeutung zu. Soll der nicht-intrusive Charakter der Messtechnik sichergestellt werden, darf durch
die Messapparatur die Strömung nicht gestört werden. Für die Anwendung optischer Messtechnik am
LSTR liegen in den Messebenen diverse Gehäusestopfen zur Zugänglichkeit vor. Die Einbringung der
Partikel in den Hauptstrom wird lokal über eine variabel positionierbare Lanze realisiert. Zur Untersu-
chung der Strömung in Gebieten mit Kühllufteinblasung wird der entsprechende Strang des Sekun-
därluftsystems separat mit Partikeln versorgt. In Abbildung 11 ist die Anwendung von Stereo-PIV am
LSTR gezeigt. Der Aufbau dient der detaillierten Untersuchung der Statorzuströmung im Bereich der
nabenseitigen Endwand.
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Abbildung 11: Experimenteller Aufbau zur detaillierten Untersuchung der Statorzuströmung unter Verwendung
der Stereo-PIV

Zur Ansteuerung des Lasers und der Kamera sowie zur Datenaufzeichnung und Datenverarbeitung
wird DaVis 8 des Systemanbieters LaVision verwendet. Das System bietet die Möglichkeit, frei wähl-
bare Parameter während des Experiments zu optimieren. Dies betrifft beispielsweise die Ermittlung
des zeitlichen Abstands zwischen den Einzelbildern, die schnelle Anpassung der Laserleistung zur
Belichtung der Partikel oder die Kontrolle der Partikelschärfe.

Pressure Sensitive Paint (PSP)

Mithilfe von drucksensitiver Farbe (PSP - Pressure Sensitive Paint) lässt sich Filmkühleffektivität flä-
chig bestimmen. Die Schwierigkeiten der Infrarot-Thermographie-Methode, den Wärmeübergang ge-
nau zu bestimmen und der damit verbundene messtechnische Aufwand werden bei der PSP vermieden



(Wright et al. [25]). Stattdessen beruht das Messprinzip bei der Bestimmung der Filmkühleffektivität mit
PSP auf der Analogie zwischen Wärme- und Stofftransport. Hierbei werden in zwei sequentiellen Ex-
perimenten zuerst Luft und danach ein Fremdgas über die Filmkühlbohrungen eingeblasen. Wurde die
Farbe zuvor optisch angeregt, fluoresziert die Farbe abhängig vom Partialdruck des Luftsauerstoffs
an der Farboberfläche, wobei ein hoher Partialdruck einer schwächeren Fluoreszenz entspricht. Der
zugrunde liegenden physikalische Effekt ist die Fluoreszenz-Löschung aufgrund des Luftsauerstoffs
(Oxygen Quenching). Das erste Experiment dient dazu, die Druckverteilung an der Farboberfläche
aufgrund der Kühlluft-Ausblasung zu messen. Im zweiten Experiment dient die Farbe als Detektor für
die Verteilung des Fremdgases an der Farboberfläche. Dort, wo die Fremdgaskonzentration hoch ist,
kommt es entprechend zu einer Abwesenheit von Luftsauerstoff und folglich zu einer Verringerung des
Luftsauerstoff-Partialdrucks, was wiederum zu einer hohen Fluoreszenz führt. Wenn man annimmt,
dass der Luftsauerstoffanteil bei 21 % liegt und im Kühlgas kein Sauerstoff vorhanden ist, lässt sich die
Filmkühleffektivität als Verhältnis der beiden gemessenen Konzentrationen ausdrücken (Gleichung 5,
vgl. Han et al. [7]).

η = 1 −
CO2,Fremdgas

CO2,Lu f t

(5)

Die verwendete Farbe ist die kommerziell erhältliche UniFIB von ISSI Inc mit einer Fluoreszenzwellen-
länge von 650 nm. In einer Lackierkammer wird die Farbe mit einer Sprühpistole in mehreren Schichten
gleichmäßig auf den Testträger aufgebracht. Um die Farbe zur Fluoreszenz anzuregen, wird eine Hoch-
leistungs UV-LED verwendet mit einer Wellenlänge von 390 nm (HardSoft IL-106x). Das Farbsignal wird
mithilfe eine CCD-Kamera (Lavision ImagerProPlus 2m) aufgenommen. Ein optischer Filter, der vor
dem CCD-Chip installiert ist, stellt sicher, dass nur das Signal aber nicht die Anregung aufgenommen
wird.

Der Zusammenhang zwischen Konzentration und Fluoreszenzintensität muss für jeden experimen-
tellen Aufbau individuell kalibriert werden, um Unterschiede im Farbauftrag und im optischen Aufbau
zu berücksichtigen. Dies geschieht in einer Zustandskammer, in der mithilfe eine Druckreglers ein be-
stimmter Druck vorgegeben wird und die entsprechende Intensität mit der Kamera aufgezeichnet wird
(Abbildung 12).

CCD-Kamera Lichtquelle

Temperierte
Träger-Halterung

Optischer Zugang

Luftzufuhr

Abbildung 12: Zustandskammer zur Kalibration der PSP

Die Kalibration geschieht dabei mit einem Probestück, dass zeitgleich mit der eigentlichen Geome-
trie und auf exakt die selbe Weise lackiert wird und in der Zustandskammer auf einem Träger platziert
wird. Da in der Zustandskammer der Druck eingeregelt werden kann wird Gleichung 5 von Konzentra-
tionen auf Drücke überführt (Gleichung 6, vgl. Han et al. 2010 [7]).

η = 1 −
pO2,Fremdgas /pO2,Re f erenz

pO2,Lu f t /pO2,Re f erenz

(6)

In Gleichung 6 wurden zusätzlich noch Referenzterme eingeführt, auf welche die jeweiligen Größen
bezogen werden. Da die Fluoreszenz der Farbe auch schwach von der Temperatur abhängig ist, wird
die Kalibration auf einen Referenzwert bezogen, der bei der gleichen Temperatur wie der Messwert
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(b) PSP Aufbau zur Messung der Kühleffektivität an der
Rotorspitze

Abbildung 13: PSP-Messungen

aufgenommen wird. Dazu ist Zustandskammer auch mit einem Temperaturregler ausgestattet. Ein bei-
spielhafter Kalibrationszusammenhang ist in Abbildung 13a gezeigt.

Der Aufbau am Prüfstand ist derzeit in Arbeit und sieht vor, durch den optischen Zugang im Rotorge-
häuse mithilfe auf der Rotorspitze die Filmkühleffektivität zu vermessen (Abbildung 13b). Es ist geplant,
die Lichtquelle im Stroboskop-Modus zu benutzen, um die mit PSP beschichtete Schaufelspitze schein-
bar an Ort und Stelle festzuhalten. Dazu wird die Lichtquelle über eine Lichtschranke getriggert, die mit
der Rotorwelle gekoppelt ist. Der Kamera-Shutter bleibt derweil solange geöffnet, bis genügend Signal
aufgenommen worden ist. So kann das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert werden.

4 Numerische Untersuchung

Die CFD Rechnungen basieren auf einer vereinfachten Geometrie der Messstrecke. Die Netze wurden
mit dem Programm BOXER erstellt. Ausgehend von einer Triangulation der CAD Geometrie erstellt
dieses Programm ein Oktaeder-basiertes, unstrukturiertes Netz. Es werden alle Kühlluftströme mit
simuliert. In diesem Fall sind dies die Filmkühlung und Hinterkantenausblasung des NGV, die RIDN-
Kühlluft sowie die Sperrluft, die zwischen NGV und Rotor ausgeblasen wird. Die Kavität hinter dem
Rotor ist im Modell enthalten, allerdings wird sie wie im Experiment nicht mit Sekundärluft beaufschlagt,
da diese Untersuchung nicht im Fokus der Experimente stand. Der wand-nahe Bereich wurde mit zehn
Prismenschichten aufgelöst. Abbildung 14 zeigt einen Schnitt durch das NGV1 Netz.

Es wurden zwei Varianten des NGV Netzes verwendet. Zunächst wurde der Drallerzeuger in die
Domain integriert. Dessen Simulation gestaltet sich schwierig, da ein einfacher RANS-Ansatz die hoch-
komplexe turbulente Strömung nicht abbilden kann. Auch eine instationäre RANS Rechnung schließt
nur einen kleinen Anteil des Turbulenzspektrums ein. Erfolgversprechend sind daher vor allem LES
oder skalenadaptive Ansätze, bei denen ein größerer Teil des Turbulenzspektrums simuliert und nur ho-
he Frequenzen modelliert werden. Diese waren aber aufgrund des enormen Rechenaufwandes nicht
umsetzbar. Mit der Einbeziehung von Messergebnissen als Randbedingungen können an Stelle der
Simulation des Drallerzeugers die zeitgemittelten Strömungswinkel und Druckfelder in ME01 vorgege-
ben werden. Dieses Vorgehen hat allerdings zwei Nachteile. Zum einen werden Messfehler aus der
5LS-Messung auf die Rechnung übertragen, zum anderen lagen keine zeitaufgelösten Daten vor, aus
denen die Randbedingung für das Turbulenzmodell berechnet werden konnten. Durch geeignete An-
nahmen wurden hier sinnvolle Werte angenommen. Die Turbulenzmodellierung erfolgte mit dem k-ω
Modell mit Wandfunktionen. y+ Werte liegen bei 30-50.



Abbildung 14: Radialschnitt des Boxer NGV 1 Netzes

5 Ergebnisse und Diskussion

In diesem Kapitel werden die gewonnenen Messergebnisse für den Referenzfall der axialen Zuströ-
mung sowie der verdrallten Zuströmung dargestellt.

Turbulenzmessung

Mithilfe der Hitzdraht-Anemometrie wird die Turbulenzverteilung sowie -intensität im Prüfstand unter-
sucht. Um die Hitzdraht-Messtechnik am Prüfstand auch hinsichtlich der Bestimmung der Strömungs-
geschwindigkeiten zu validieren, werden die mit den Hitzdrahtsonden gemessenen Geschwindigkeiten
mit den Daten aus den 5LS-Messungen verglichen.

(a) Umfangsgemittelte Mach-Zahl gemessen mit
Fünflochsonde und Hitzdrahtsonden (AX, jeweils
MFR3) in ME01

(b) Umfangsgemittelte Mach-Zahl gemessen mit Fün-
flochsonde und Hitzdrahtsonden (AX, jeweils
MFR3) in ME02

Abbildung 15: Machzahlen umfangsgemittelte Werte, Hitzdrahtmessungen und im Vergleich mit 5LS-
Messdaten

Dazu wurden zwei Messreihen durchgeführt, zunächst mit Eindrahtsonden sowie mit Split-Fiber-
Sonden. Es wurde je eine Sonde in ME01 und in ME02 in die Strömung eingebracht und zeitgleich



traversiert. Dabei wurde jeweils diejenige Sonde in ME01 bzw. ME02 eingebaut, die unempfindlicher
gegen die in der jeweiligen Messebene zu erwartende Richtungskomponente der Strömung war. Bei-
spielsweise kommt es in ME01 durch die Verengung des Kanals zu einer großen Radialkomponente in
der Strömung, weswegen in der ersten Messung die Eindrahtsonde 55P11 und in der zweiten Messung
die Split-Fiber-Sonde 55R56 benutzt wurde (Abbildung 6). Sowohl am Turbineneintritt in ME01 (Abbil-
dung 15a) als auch hinter dem Stator in ME02 (Abbildung 15b) stimmen die mit den Hitzdrahtsonden
gemessenen Machzahlen gut überein mit den 5LS-Messungen. Abweichungen liegen im Bereich von
10 %.

(a) Umfangsgemittelter Turbulenzgrad gemessen mit
den Eindrahtsonden (AX, SWP, SWL, jeweils
MFR3) in ME01

(b) Turbulenzgradverteilung (SWP, MFR3) in ME01

Abbildung 16: Turbulenzgrad aus den Hitzdrahtmessungen, umfangsgemittelte Werte und Verteilung

Der Turbulenzgrad (Tu) wurde dadurch ermittelt, in dem die Standardabweichung der gemessenen
effektiven Geschwindigkeit mit der zeitlich gemittelten Geschwindigkeit an jedem Rasterpunkt normali-
siert wurde (Gleichung 7)

Tu =

√〈
u′e f f

2
〉

〈
ue f f
〉 (7)

Für den Fall mit axialer Zuströmung (AX) wurde ein niedriger Turbulenzgrad erwartet aufgrund der
großen Beruhigungskammer und den feinen Sieben stromauf der Messstrecke. Dies wird dadurch un-
termauert, dass Tu bei circa 1 % im Bereich von 0.1 bis 0.95 relativer Kanalhöhe liegt (Abbildung 16a).
Sobald Drall aufgebracht wird, steigt Tu auf Werte im Bereich von 35 % in der Kanalmitte bis 27 % in
Nabennähe und 25 % in Gehäusenähe im Umfangsmittel. Zwischen den beiden Clocking-Positionen
Passagen-Clocking (SWP) und Vorderkanten-Clocking (SWL) ändert sich der Turbulenzgrad in ME01
nicht signifikant was darauf schließen lässt, dass es keinen Stromaufeffekt des NGV auf das Turbulenz-
feld gibt.

Global gesehen (Abbildung 16b) liegt Tu maximal bei 45 %. In Radialrichtung liegt das Maximum
nahe an der Kanalmitte. Jedoch ist das Maximum in Umfangsrichtung aus der Symmetrieachse des
Drallerzeugers verschoben. Aus Bacci et al. [1][2] geht hervor, dass das die Position des Turbulenz-
Maximums mit der Position des Wirbelkerns übereinstimmt. Deswegen wird angenommen, dass die
Position des Wirbelkerns selbst weg von der Symmetrieachse liegt. Weiterhin wird dort argumentiert,
dass die Einschnürung der nabenseitigen Endwand des Strömungskanals dazu führt, dass die Strö-
mung in Nabennähe beschleunigt wird. Zusammen mit der Drallrichtung, die in ihrem Fall einen Drall in



Richtung des Uhrzeigersinns einbringt, führt dies zu einer Verschiebung des Drallkerns in Umfangsrich-
tung im Uhrzeigersinn (Vagnoli et al. [21]). Diese Beobachtung lässt sich auf den LSTR übertragen, wo
der Drallerzeuger einen Drall entgegen dem Uhrzeigersinn erzeugt, welcher dann dazu führt, dass das
Maximum im Turbulenzgrad entgegen dem Uhrzeigersinn von der Symmetrieachse weg verschoben
wird.

Ausbreitung von Kühlluftströmen

Mit der Fremdgasmessmethode wurde die Ausbreitung einzelner Kühlluftströme in der NGV-Stufe be-
stimmt werden. Abbildung 17 zeigt die Ergebnisse in der Abströmung des NGV in ME02. Für den
Referenzfall der axialen Zuströmung wird die Hinterkanten-Kühlluft (Nr. 3 in Abb. 1) im Statornachlauf
(gestrichelte Linie SS/PS) detektiert. Dabei lassen sich entlang des Nachlaufs sieben einzelne Gebiete
ermitteln, die den sieben Ausblaseschlitzen in der Hinterkante der NGV zuzuordnen sind. Zusätzlich
wird im Gebiet ”2” eine erhöhte Konzentration bestimmt. Diese hängt mit der RIDN-Ausblasung (Nr. 1
in Abb. 1) zusammen, welche ebenfalls in diesem Gebiet akkumuliert wird. Dieses Gebiet wandert bei
einer Erhöhung der Einblaserate (nicht dargestellt) zu höheren Positionen im Kanal sowie bei einer Ver-
ringerung zu einer niedrigeren Position. Im übrigen verbleibt die RIDN-Luft weitgehend nahe der Nabe,
wobei sie entlang des Statornachlaufs auch nach oben getragen wird. Die Sperrluft (Nr. 4 in Abb. 1)
wird in dieser Messebene lediglich unmittelbar an der Nabe detektiert.
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Abbildung 17: Fremdgassmessungen, Ausbreitung der Kühllufströme Hinterkanten-Ausblasung, RIDN sowie
Sperrluft für den Referenzfall der axialen Zuströmung, MFR 3

Betrachtet man die Ausbreitung im Fall mit Drallerzeuger (Abb. 18), so zeigt sich eine deutliche
Beeinflussung durch den Drall am Eintritt. Sowohl RIDN als auch Hinterkantenkühlluft werden deut-
lich stärker ausgemischt. Insbesondere die Hinterkantenkühlluft ist dabei so stark mit dem Hauptstrom
vermischt, dass die Position des Nachlaufs gerade noch ersichtlich ist. Die Hinterkanten-Kühlluft wird
dabei in so geringer Konzentration detektiert, dass sie nur wenig größer als das Messrauschen ist und
somit nicht für quantitative Analysen verwendet werden kann. Betrachtet man diese Ergebnisse im Ver-
gleich mit den 5LS-Messungen, so wird deutlich, dass durch den Drallerzeuger zusätzliche Gebiete mit
hohem Totaldruckverlust in der NGV-Stufe entstehen, die sich nicht durch Kühlluftströmungen erklären
lassen. Während im Axialfall die Hinterkantenausblasung für den größten Druckverlust gesorgt hat, so
entsteht bei verdrallter Zuströmung ein Gebiet (”5”), welches im oberen Kanalbereich vorliegt. Ausmaß
und Position hängen dabei von der Clocking-Position ab. Dabei handelt es sich ein Zusammenspiel
des Druckminimums am Turbineneintritt, welches vom Drallerzeuger als umlaufendes Band in der Ka-
nalmitte hervorgerufen wird sowie der von Jacobi et al. [9] festgestellten Sekundärströmung, die aus
der Überlagerung von Drall und dem radialen Totaldruckgradienten am Turbineneintritt resultiert. Dieser
Wirbel wandert je nach Drallrichtung relativ zur NGV-Umlenkung bedingt durch die Staulinienverschie-
bung in radialer Richtung zum Gehäuse bzw. zur Nabe. Für die am LSTR untersuchte Drallrichtung



läuft dieser Wirbel zum Gehäuse, was sich im Druckverlust ermitteln lässt.
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Abbildung 18: Fremdgassmessungen, Ausbreitung der Kühllufströme Hinterkanten-Ausblasung, RIDN sowie
Sperrluft für verdrallte Zuströmung, Vorderkanten-Clocking, MFR 3 sowie vergleichend die Druck-
verlustziffer aus den 5LS-Messungen. Die geometrische Position des Drallerzeugers ist durch die
Pfeile symbolisiert.

Wärmeübergangs- und Filmkühleffektivitätsmessungen

In Abbildung 19a ist die Wärmeübergangsverteilung aus den Infrarot-Thermographiemessungen für
den Referenzfall der axialen Zuströmung dargestellt.

(a) Infrarot-Thermographie, Wärmeübergangsvertei-
lung auf der NGV-Endwand für den Referenzfall der
axialen Zuströmung, MFR 3, Strömungsrichtung
von unten nach oben

RE2
RE3

A

B

(b) Vermessung der Zuströmgrenzschicht im Bereich
der RIDN-Einblasung sowie Filmkühleffektivität aus
den Infrarotmessungen, AX, MFR 3, Blick entgegen
der Zuströmrichtung

Abbildung 19: Wärmeübergang und Filmkühleffektivität auf der NGV-Endwand (Werschnik et al. [23])

Der Wärmeübergang ist dabei zum einen im Bereich der Schaufelhinterkante besonders hoch, wo-
zu im Wesentlichen die Starke beschleunigung der Strömung beiträgt. Weiterhin ist steigt der Wär-
meübergang über die Passage zur Saugseite hin an. Der Einfluss der Kühllufteinblasung ist ebenfalls
ersichtlich. Am Beginn des Messbereichs sind die Werte ebenfalls maximal. Dies stimmt mit den Er-
gebnissen von Baldauf [3] überein. Die Kühllufteinblasung erzeugt ein Wirbelsystem, das für einen
Transport von Hauptstromfluid in Normalrichtung zur Endwand sorgt. Dabei dominiert für eine hohe
Einblaserate, wie sie am LSTR untersucht wird, die Interaktion benachbarter Kühlluftstrahlen. Dadurch
finden sich die lokalen Maxima in Strömungsrichtung zwischen den Kühlluftstrahlen. Die beobachtete
Wärmeübergangsverteilung stimmt mit dem Fall eines abgehobenen Strahls (Baldauf [3]) überein.



Abbildung 20: Ergebnisse der Wärmeübergangs- (rechts) und Filmkühleffektivitätsmessungen (links) für ver-
drallte Zuströmung, Passagenclocking (oben) und Vorderkantenclocking (unten), MFR 3 (Wer-
schnik et al. [23])

Betrachtet man die Filmkühleffektivität (Abb. 19b , so stellt man fest, dass sich ein ausgeprägtes
Streifenmuster hoher und niedriger Filmkühleffektivität auf der Endwand ergibt. Dieses nimmt mit zu-
nehmender Lauflänge in Strömungsrichtung ab und ein homogenes Gebiet mit Werten von ca. 0.3 wird
erreicht. Das Streifenmuster ergibt sich, da die Kühlluftstrahlen der stromab liegenden zweiten RIDN-
Bohrungsreihe deutlich weniger in die Hauptströmung eintreten als die stromauf liegende, erste Reihe.
Dadurch können diese direkt am Beginn des Messgebiets eine höhere Kühlwirkung auf die Endwand
erzeugen. Wie in den Untersuchungen von Cresci et al. [5] gezeigt, begünstigt die erste Reihe durch
die erhöhte Geschwindigkeit in der Grenzschicht die Wirkungsweise einer zweiten Bohrungsreihe. Die
effektive Ausblaserate wird dadurch herabgesetzt. Einen ähnlichen Effekt wird durch die Verdrängungs-
wirkung auf die Hauptströmung erreicht, die sich zwischen den Kühlluftstrahlen beschleunigt wird und
dadurch ebenfalls die Geschwindigkeit in der Grenzschicht erhöht. Deutlich wird dieser Aspekt, wenn
man die beiden Positionen A und B vergleicht, die in der Abbildung markiert sind. Während bei Position
A konstruktionsbedingt eine Bohrung der ersten Reihe fehlt, ist bei Position B die reguläre Konfigurati-
on vorhanden. die Relativposition zur NGV-Vorderkante ist dabei für beide gleich. im Bereich B ergibt
sich auf der Endwand eine gute Filmkühlwirkung von ca. 0.35, wogegen für Position A überhaupt keine
Kühlung der Endwand vorliegt. Der Bereich nahe der Druckseite der Schaufel wird besonders gut ge-
kühlt, hier werden Werte von 0.4-0.45 erreicht. Dies ist mit dem hohen Impuls begründet, der von den
Kühlluftstrahlen in die Grenzschicht eingebracht wird. Gemäß dem radialen Gleichgewicht durchläuft
ein Strömungsteilchen höherer Geschwindigkeit einen Trajektorie mit einem größeren Radius in der
Passage als eines mit geringerer Geschwindigkeit. Die Kühllufteinblasung kehrt somit die Strömungs-
richtung nahe der Endwand im Vergleich zu einer ungekühlten Zuströmung in Richtung der Druckseite
der Schaufel um, wodurch sich dort besonders viel Kühlluft ansammelt. Dieser Zusammenhang wurde
von Thomas [19] für eine vergleichbare Konfiguration ebenfalls festgestellt.

Bei verdrallter Zuströmung ändert sich die Verteilung beider Größen, wie in Abbildung 20 darge-
stellt. Für die Filmkühleffektivität bewirkt der Drallerzeuger eine Reduzierung der Werte um bis zu 30%.
Der Unterschied hängt dabei sowohl vom Niveau als auch in der zweidimensionalen Verteilung auf
der Endwand stark von der jeweiligen Clockingposition zwischen Drallerzeuger und NGV ab. So findet



sich beispielsweise in Passage A beim Vorderkantenclocking nahe der Hinterkante an der Saugseite
der Schaufel ein Bereich, der ungekühlt bleibt. Zudem nimmt die Ausprägung des Streifenmusters am
Eintritt der Passage zu und es liegen ebenfalls ungekühlte Bereiche vor. Auch in den übrigen Pas-
sagen ergeben sich lokale Unterschiede, die vor allem zur axialen Zuströmung gravierend sind. Die
über den Umfang stark unterschiedliche Drallerzeugerströmung erzeugt eine ebenfalls lokal stark un-
terschiedliche Zuströmung zu den Kühlluftbohrungen. Dadurch ergeben sich lokale Unterschiede in der
Ausblaserate, die mit Hilfe der Grenzschichtmessungen abgeschätzt werden konnten. Demnach liegt
lokal teilweise eine doppelt so hohe Ausblaserate vor, wie es global bestimmt für die Kühllufteinblasera-
te der Fall ist. Entsprechend liegen einige Bohrungen deutlich schlechter an als andere und erzeugen
die festgestellten Verteilungen.


MFR [-]

Abbildung 21: Flächengemittelte Werte des Wärmeübergangs (links) sowie der Filmkühleffektivität (rechts) bei
variierter Einblaserate, normiert auf die Werte für MFR 1.5, Infrarot-Thermographie (Werschnik
et al. [23])

Bezüglich der Wärmeübergangsverteilung zeigt sich die untersuchte Geometrie ab einer Einblase-
rate von 3% robust gegenüber verdrallter Zuströmung. Der Wärmeübergang steigt im Vergleich zur
axialen Zuströmung kaum mehr an. Die Konturen verschmieren bedingt durch die höhere Turbulenz in
der Zuströmung etwas stärker, das Niveau bleibt jedoch vergleichbar. Demzufolge ist die Kühlluftein-
blasung dominierend gegenüber dem Drall.

Bei kleineren Einblaseraten liegen jedoch zum einen zwischen den beiden Passagen Unterschiede
vor und der Anstieg des Wärmeübergangs zum Referenzfall ist deutlich stärker. Die flächengemittelten
Ergebnisse in Abbildung 21 zeigen die Ergebnisse für die Filmkühleffektivität sowie den Wärmeüber-
gang für variierte Kühllufteinblaseraten, normiert auf die Werte für MFR 1.5. Während für MFR 0 und
1.5 der Wärmeübergang stets und z.T. erheblich steigt, sobald die verdrallte Zuströmung vorliegt, ist
der Axialfall für MFR 3 und 5 auf dem selben Niveau wie die beiden Drallerzeuger-Clockingpositionen.
Bei der Filmkühlung bei verdrallter Zuströmung im Vergleich zur Referenz stets eine Reduktion der
Werte um bis zu 30% auf. Je nach Clockingposition ist dieser Rückgang dabei stärker oder schwächer
ausgeprägt.

Strömungsfeldvermessung auf der NGV-Nabenseite

Zur detaillierten Untersuchung der Statorzuströmung werden PIV-Messungen durchgeführt. Die La-
serschnittebene wird hierbei radial-axial durch einen Stopfen im Brennkammermodul eingebracht, auf
den nabenseitigen Endwandbereich fokussiert und umfasst somit auch den wandnahen Bereich der
RIDN-Einblasung. Abbildung 22 zeigt vorläufige Ergebnisse des gemittelten Geschwindigkeitsfelds im
Bereich der Hauptstrom-Kühlluft-Interaktion in direkter Nähe der Statorvorderkante. Abgebildet sind
Stromlinien in den Ebenen der Lichtschnitte, die Farbe zeigt qualitativ den Betrag der lokalen Strö-
mungsgeschwindigkeit. Der Abbildung ist die hohe räumliche Auflösung der Methode zu entnehmen.



Durch eine weitere Analyse der Daten wird es möglich sein, die Trajektorie der Kühlluftstrahlen in Ab-
hängigkeit der Einblaserate und einer Variation der Zuströmbedingungen zu beschreiben.
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Abbildung 22: Vorläufige Ergebnisse der Stereo-PIV-Messungen zur Untersuchung der detaillierten Statorzu-
strömung am Beispiel des Bereichs an der Statorvorderkante

6 Zusammenfassung

Im Rahmen des Forschungsverbundes AG Turbo wird am Large Scale Turbine Rig (LSTR) der Tech-
nischen Universität Darmstadt die Interaktion von Brennkammer und Turbine experimentell und nume-
risch untersucht. Der Prüfstand besteht aus einer 1,5-stufigen Axialturbine, die zahlreiche Möglichkeiten
für Geometrievariationen bietet, wie zum Beispiel ein veränderte Kühlluftversorgung oder die Gestal-
tung der Rotorschaufelspitze. Zusätzlich kann die Zuströmung zur Turbine mit einem Brennkammer-
modul variiert werden und eine verdrallte Zuströmung untersucht werden, die für eine reale Maschine
repräsentativ ist. Eine Reihe von stationären und instationären Messtechniken wird verwendet und die
Ergebnisse im Zusammenspiel mit numerischen Untersuchungen analysiert.

Die Ergebnisse zeigen eine Erhöhung des Turbulenzgrades auf 30% für die verdrallte Zuströmung,
im Vergleich zu etwas 2% für den Referenzfall der axialen Zuströmung in der Turbineneintrittsebene.
Weiterhin wird die Verteilung der Radial- und Umfangswinkel am Eintritt stark verändert. Das Druck-
und Geschwindigkeitsminimum in der Kanalmitte lässt zusätzliche Wirbel und Druckverluste in der
NGV-Stufe entstehen und beeinflusst die Ausbreitung von Kühlluftströmungen. Weiterhin werden der
Wärmeübergang sowie die Filmkühleffektivität auf der Statorendwand stark beeinflusst. Abhängig vom
Kühlluftmassenstrom steigt der Wärmeübergang deutlich an oder bleibt auf einem ähnlichen Niveau,
wenn genügend Kühlluft eingeblasen wird. Die Filmkühleffektivität wird jedoch um bis zu 30% reduziert,
wobei dieser Unterschied stark von der Relativposition zwischen Drallerzeuger und NGV abhängt.

Ausblick

In Zukunft werden mit Hilfe der instationären Messtechniken das Strömungsfeld des Rotors sowie der
Einfluss des Dralls in den Fokus der Untersuchungen rücken. Der Wärmeübergang auf der Rotornabe
wird dabei mit Hilfe der Hilfswandmethode untersucht. Weiterhin werden unterschiedliche Schaufelspit-
zengeometrien in ungekühlter sowie gekühlter Form untersucht, um den Einfluss auf Aerodynamik und
die Filmkühleffektivität zu quantifizieren sowie den Einfluss des Brennkammerdralls zu ermitteln. Für
diese Messungen wird die PSP-Messtechnik eingesetzt. Der Prüfstand wird außerdem um eine Tele-
metrieeinheit erweitert, die Druck- und Temperaturmessungen im rotierenden System mit insgesamt
128 Messstellen ermöglicht. Ein Schleifringsystem erlaubt es in Zukunft, ca. 2 kW elektrische Leistung



in das rotierende System zu übertragen. Im Abtriebsstrang wird eine neue Lagereinheit mit beson-
ders niedrigen Verlusten eingebaut, um den Turbinenwirkungsgrad in Abhängigkeit unterschiedlicher
Zuströmbedingungen und Kühlluftmassenströme mit hoher Genauigkeit zu bestimmen.
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Abstract 
 

The share of renewable energies in Germany has seen a considerable rise during 

the past years and shall become the main source of power generation in future. With 

renewable energy sources the intermittent nature of wind and solar based energy 

particularly, leads to more variations in the energy grid and hence less grid stability. 

Therefore, steam and gas turbines operated in fossil power plants have to be 

adjusted to these requirements and further developed with regard to efficiency, 

operational flexibility and robustness. 

 

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 up rates and more cyclic operation of 

the power plant. An overview over the program segment working topics of the current 

research phase “COOREFLEX-turbo” will be given in this contribution. 

 
 
 

Kurzfassung 
 

Der Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland hat während der letzten Jahre 

einen bedeutenden Zuwachs verzeichnet und soll in der Zukunft den Haupanteil der 

Stromerzeugung bereitstellen. Die erneuerbaren Energiequellen, mit den stark 

volatilen Anteilen von Wind und Sonne im Besonderen, werden in der Zukunft zu 

mehr Schwankungen im Stromnetz und damit zu geringerer Netzstabilität führen. 

Daher müssen Dampf- und Gasturbinen in fossilen Kraftwerken im Hinblick auf 

Wirkungsgrad, Betriebsflexibilität und Robustheit an diese Bedingungen angepasst 

und weiterentwickelt werden. 

 

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 ein Überblick über die Arbeitsthemen des Teilverbundprojektes 

im laufenden Programm „COOREFLEX-turbo“ gegeben.   
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Zielsetzung 

 
Der Anteil der erneuerbaren Energien insbesondere Windkraft und Photovoltaik hat in 

Deutschland während der letzten Jahre einen bedeutenden Zuwachs verzeichnet und soll in 

der Zukunft den Hauptanteil der Stromerzeugung  bereitstellen. Aufgrund der Volatilität von 

Wind und Sonne kommen neue Herausforderungen auf Turbomaschinen in konventionellen 

Kraftwerken zu, da diese nicht mehr vorwiegend in Volllast betrieben werden sondern den 

Lastschwankungen folgen sollen, um eine sichere und nachhaltige Stromversorgung zu 

garantieren. Das laufende Verbundforschungsprojekt „COOREFLEX-turbo – 

Turbomaschinen – Schlüsseltechnologien für flexible Kraftwerke und eine erfolgreiche 

Energiewende“ greift diese Herausforderungen auf, die sich in der Zielsetzung jedes 

Einzelprojektes widerspiegeln. 

 

Das Teilverbundprojekt „Expansion“ umfasst Projekte zur Optimierung von sowohl Gas-, 

Dampfturbinen als auch Industriedampfturbinen. Letztere werden unter anderem als 

Kompressorantriebsturbinen im CCS- Strang eingesetzt aber auch in kompakten dezentralen 

Kraft-Wärme-Koppelungs- (KWK-) Anlagen kommunaler Betreiber und in der Industrie. 

Dabei ist der Anspruch zum einen, dass die Turbinen weitere Wirkungsgradsteigerungen bei 

gleichzeitiger Kostenoptimierung erfahren. Zum anderen müssen die Anlagen unter 

Berücksichtigung höherer zulässiger Lastwechselzahlen und Lastwechselgeschwindigkeiten 

ausgelegt werden, um somit Schwankungen bedingt durch die fluktuierende Einspeisung von 

Wind- und Solarstrom ausgleichen zu können. Im letzteren geht es nicht nur um die 

Erhöhung der Startzahlen, sondern auch um den effizienteren Betrieb der Turbinen im 

unteren Lastbereich und um größere Lastgradienten. 

Die Teilverbundprojekte der Expansion des abgeschlossenen COORETEC-turbo und des 

auslaufenden AG Turbo 2020 Verbundprojektes befassten sich schwerpunktmäßig mit den 

Potenzialen zur Wirkungsgradsteigerungen aus neuen Technologien (z.B. 

Bürstendichtungen) und aus höheren Gas- und Dampfparametern. Zudem wurden in AG 

Turbo 2020 bereits erste Projekte zur Flexibilisierung des Kraftwerksbetriebes und dessen 

Auswirkung auf die Turbine bearbeitet. Im aktuell laufenden Verbundprogramm 

COOREFLEX-turbo stehen neben der weiteren Wirkungsgradsteigerung der 

Expansionskomponenten zwei Problemschwerpunkte im Vordergrund: 

1. Wie verhalten sich die neu entwickelten Technologien zur Wirkungsgradsteigerung 

unter steigender Lastwechselzahl und im Teillastbetrieb? 

2. Wie können die eingesetzten Technologien und Komponenten für den Teillastfall 

verbessert werden? 
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Zur Beantwortung dieser Fragen ist ein besseres Verständnis der Teillastzustände und der 

transienten Vorgänge sowie der Wechselwirkung von Strömung und Komponente 

erforderlich. Daraus lassen sich verbesserte Methoden für die Auslegung von Turbinen unter 

den geänderten Betriebsbedingungen entwickeln. 

 

Die Projekte des Teilverbundprojekts werden in folgende drei Gruppen aufgeteilt: 

o Vorhabengruppe 4.1: Dampfturbinen-Schaufelentwicklung 

o Vorhabengruppe 4.2: Gasturbinen-Schaufelentwicklung 

o Vorhabengruppe 4.3: Entwicklung anderer Expansionskomponenten 

 
 

Vorhabengruppe 4.1: „Dampfturbinen-Schaufelentwicklung“ 

Die Vorhabengruppe „Dampfturbinen-Schaufelentwicklung“ enthält 13 Hauptprojekte, von 

denen einige in Unterprojekte aufgeteilt sind, die getrennt vom Hochschulpartner und 

Firmenvertreter durchgeführt werden: 

 

4.1.1 Niederdruckdampfturbinen-Endstufen für erweiterte Betriebsbereiche 

4.1.2 Endstufenschaufeln für hochflexible Fahrweisen und hohe Startzahlen 

4.1.3 Innovativer Dampfturbinen-Schaufelpfad für hohe Leistungsdichten 

4.1.4 
Kontur- und Spieloptimierung der Mitteldruck-Beschaufelung von Kompressor-

Antriebsturbinen 

4.1.5 Neuartige Seitenwandprofile zur Wirkungsgradverbesserung  

4.1.6 Optimierung der teilbeaufschlagten Regelstufe einer Industriedampfturbine 

4.1.7a Experimentelle und numerische Analyse gekoppelter Rotor-Schaufel-

Schwingungen:  

Teil A: Multiharmonische Strukturanalyse nichtlinearer Deckbandkopplungen bei 

Fremd- und Selbsterregung 

4.1.7c Experimentelle und numerische Analyse gekoppelter Rotor-Schaufel-

Schwingungen:  

Teil C: Modellierung und Analyse selbsterregter reibungsbehafteter 

Schaufelschwingungen im Zeitbereich 
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4.1.7d Experimentelle und numerische Analyse gekoppelter Rotor-Schaufel-

Schwingungen:  

Teil D: Simulation und Analyse von Grenzzyklusschwingungen mittels 

nichtlinearer Verfahren im Zeitbereich 

4.1.8 Analyse von Fluid-Struktur-Interaktionen zur Vorhersage von 

Schaufelschwingungen 

4.1.9 a Berechnung des Tropfenverhaltens in Niederdruckstufen von Dampfturbinen 

unter Berücksichtigung der Kondensation – Teil A: Entwicklung der 

Sondenmesstechnik 

4.1.9 b Berechnung des Tropfenverhaltens in Niederdruckstufen von Dampfturbinen 

unter Berücksichtigung der Kondensation – Teil B: Experimente und Validierung 

4.1.10 Entwicklung innovativer Messtechnik zur Strömungsanalyse in Dampfturbinen 

4.1.11 Analyse des Schwingungsverhaltens unterschiedlich gekoppelter 

drehzahlvariabler Turbinen-Schaufeln 

4.1.12 Aerodynamische Optimierung einer gekoppelten Industriedampfturbinen 

Endstufe für variable Betriebszustände 

4.1.13 Experimentelle und numerische Untersuchung von aerodynamisch-

aeroelastisch optimierten Turbinenschaufelprofilen für sehr hohe Machzahlen 

 

Ziel des Projektes 4.1.1 („Niederdruckdampfturbinen-Endstufen für hochflexible 

Betriebsbereiche „) ist es, das instationäre Verhalten von Dampfturbinenendstufen bei hohen 

Massenstromdichten und tiefen Teillasten zu verstehen. Da bei diesen Betriebszuständen 

ein erhöhter Schwingungszustand der Schaufeln kaum vermeidbar ist, sollen potenzielle 

Gegenmaßnahmen abgeleitet und untersucht werden. Aus der Interpretation bereits 

veröffentlichter Schwingungsmessungen werden am ISTM der Universität Stuttgart 

geeignete Modellversuche zur sicheren Reproduktion von nicht synchronen 

Schaufelschwingungen für verschiedene Betriebszustände einer Modellturbine ausgewählt. 

Anhand dieser Modellversuche werden analytische und numerische Parameterstudien 

durchgeführt. Dadurch können beim Industriepartner SIEMENS Designmaßnahmen zur 

Schwingungsunterdrückung (Schaufeldesign, Dämpferelemente) definiert  werden.  

 

Im Vorhaben 4.1.2 („Endstufenschaufeln für hoch flexible Fahrweisen und hohe Startzahlen“) 

werden bei der Fa. SIEMENS in Kooperation mit dem ISTM der Universität Stuttgart zum 

einen die bestehenden strukturmechanischen Auslegungsregeln und -tools von Schaufelfuß- 
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/ Rotornutanbindungen für Endstufenschaufeln bezüglich der Lebensdauer (LCF und HCF) 

weiterentwickelt und zum anderen die entwickelten Auslegungsregeln durch detaillierte 

experimentelle Untersuchungen an mehreren Designvarianten der Originalbauteile verifiziert. 

Auf Basis von Simulationsberechnungen mit der Finite-Elemente-Methode werden Einspann- 

und Prüfkonzepte für Originalendstufenschaufeln unter LCF-, HCF- und kombinierter LCF-

/HCF-Belastung entwickelt. Darauf basierend werden geeignete Prüfstände konzipiert und 

aufgebaut. Die Weiterentwicklung theoretischer Verfahren für die Beanspruchungsanalyse 

und Verifikation der strukturmechanischen Auslegungsregeln und -tools basiert auf 

Simulationsberechnungen und Ergebnissen der durchgeführten Versuche an 

Originalschaufeln unter realen Belastungen. Untersucht werden Endstufenschaufeln 

mehrerer Designvarianten aus dem Werkstoff X5CrNiCuNb16-4. 

 

Im Mittelpunkt des von SIEMENS geführten Vorhabens 4.1.3 („Innovativer Dampfturbinen-

Schaufelpfad für hohe Leistungsdichten“) steht die Erhöhung der Leistungsdichte, also 

Druck- und Enthalpieabbau, in den einzelnen Stufen der Beschaufelung von Dampfturbinen 

im Vergleich zu einer wirkungsgradoptimalen Auslegung nach dem Stand der Technik, um 

die Anzahl der Stufen einer Teilturbine zu reduzieren. Die dadurch erreichte kompaktere 

Bauweise weist eine geringere thermische Trägheit auf, mit der sich größere Lastgradienten 

realisieren lassen. Eine für diesen Zweck neu ausgelegte und optimierte Beschaufelung wird 

durch Messungen in der mehrstufigen Versuchsturbine des TFD der Leibniz Universität 

Hannover untersucht und die Auslegungsregeln auf Basis der experimentellen und 

numerischen Ergebnisse validiert. Neben globalen Kenngrößen wie Wirkungsgrade werden 

insbesondere auch lokale Effekte wie die Ausbildung der Sekundärströmung und die 

Interaktion der Leckageströmung mit der Hauptströmung im Voll- und im Teillastbetrieb 

analysiert. 

 

Ziel des Projektes 4.1.4 („Kontur- und Spieloptimierung der Mitteldruck-Beschaufelung von 

Kompressor-Antriebsturbinen“) ist die Entwicklung neuer Profile für eine drehzahlvariable 

Mitteldruck-Beschaufelung mit optimaler Konturanpassung und optimierten Spalten. Zur 

Verifizierung der numerischen Optimierung wird zunächst das Profilverlustverhalten 

untersucht. Für detaillierte Messungen des Profilverlustes ist der vorgesehene Windkanal an 

der RWTH Aachen sehr gut geeignet. Wirkungsgradverbesserungen werden experimentell in 

einer Kaltluftturbine untersucht. Im Anschluss werden die Mitteldruckprofile industriell vom 

Industriepartner MAN umgesetzt. Diese Messungen dienen zur Verifizierung der 

begleitenden numerischen Strömungsberechnungen. 
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Im Vorhaben 4.1.5 der RWTH Aachen („Neuartige Seitenwandprofile zur 

Wirkungsgradverbesserung“) wurde die Verbesserung der Strömung durch einen Vergleich 

zwischen seitenwandkonturierten 3D- und seitenwandkonturierten zylindrischen Schaufeln 

sowie zwischen Labyrinth- und Bürstendichtungen in Zusammenarbeit mit dem 

Industriepartner ALSTOM, dessen Geschäftsfelder nun von GE und ANSALDO übernommen 

wurden, für die industrielle Umsetzung bewertet. Die experimentellen und numerischen 

Untersuchungen fokussieren sich auf eine Reduzierung des Leckagemassenstroms und 

damit der Strömungsverluste in den Kavitäten, der Strömungsverluste im 

Hauptströmungskanal, insbesondere im seitenwandnahen Bereich, und der durch die 

Interaktion zwischen Deckbandströmung und Hauptströmung verursachten 

Strömungsverluste. Zusätzlich wird der Einfluss des Axialabstandes zwischen Leit- und 

Laufrad ermittelt.  

 

Die Optimierung einer teilbeaufschlagten Regelstufe einer Industriedampfturbine zur 

Erhöhung der Flexibilität des Betriebsbereiches bei erhöhtem Wirkungsgrad ist Gegenstand 

des Vorhabens 4.1.6 der MAN („Optimierung der teilbeaufschlagten Regelstufe einer 

Industriedampfturbine“). Dazu wird der Einfluss der Meridiankonturierung der Düsen sowohl 

experimentell als auch theoretisch untersucht. Zusätzlich werden diese Untersuchungen von 

Messungen des Betriebsverhaltens der Stufe unter geänderten Düsenkonturierungen in 

einer Kaltluftversuchsturbine bei der Helmut Schmidt Universität der Bundeswehr Hamburg 

begleitet werden. Nach einer Untersuchung bei Vollbeaufschlagung wird eine Vorrichtung 

ausgelegt zur Teilbeaufschlagung der Düsenringe. Nach Vermessung dieser Vorrichtung 

wird der Düsenring mit montierter Blende ebenfalls experimentell untersucht.  

 

Die Projekte 4.1.7a, 4.1.7c und 4.1.7d haben in einem interdisziplinären Ansatz unter Leitung 

des Industriepartners MTU die Berechnung selbst- und fremderregter Schwingungen von 

Schaufeln mit nichtlinearen Deckbandkopplungen zum Ziel. Die Komplexität der Vorhaben 

4.1.7 („Experimentelle und numerische Analyse gekoppelter Rotor-Schaufel-Schwingungen“) 

erfordert die Einbeziehung des Expertenwissens verschiedener Hochschuleinrichtungen und 

der Industrie:  

• Im Teilprojekt 4.1.7a („Multiharmonische Strukturanalyse nichtlinearer 

Deckbandkopplungen bei Fremd- und Selbsterregung“) werden an der Leibniz Universität 

Hannover bestehende multiharmonische Ansätze zur Beschreibung des nichtlinearen 

Deckbandkontaktes erweitert, um somit die Einbeziehung aerodynamischer Dämpfungen 

und Steifigkeiten zu ermöglichen und neben einer Fremderregung auch selbsterregte 

Schwingungen beschreiben zu können. Selbsterregte Schwingungen sind im Bereich von 

Endstufenbeschaufelungen in Form von so genannten Flatter-Schwingungen von großer 
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technischer Bedeutung, da sie einen limitierenden Faktor bei der Entwicklung effizienter 

und robuster Beschaufelungen darstellen. Kernziel ist es dabei, zu beurteilen, unter 

welchen Voraussetzungen die dissipativen Reibkräfte im Deckbandkontakt zu stabilen 

oder instabilen Grenzzyklen führen und die aufklingenden Schwingungsamplituden trotz 

negativer aerodynamischer Dämpfung begrenzt bleiben. Dabei ist die Bestimmung der 

sich einstellenden Grenzzyklenschwingungen von Interesse. Weiterhin ist die Frage nach 

einer Skalierbarkeit der Modelle vor dem Hintergrund der Nichtlinearität des 

Reibkontaktes zu beantworten. Die Ergebnisse werden von den Projektpartnern MTU, 

SIEMENS und MAN industriell verwertet. 

• Das Ziel des Teilprojektes 4.1.7c der MTU („Modellierung und Analyse selbsterregter 

reibungsbehafteter Schaufelschwingungen im Zeitbereich“) ist es, bestehende 

multiharmonische Ansätze zur Beschreibung des nichtlinearen Deckbandkontaktes zu 

erweitern und somit die Einbeziehung aerodynamischer Dämpfungen und Steifigkeiten 

zu ermöglichen, um neben einer Fremderregung auch selbsterregte Schwingungen 

beschreiben zu können. Als wesentliches Ergebnis zählt ein Verfahren zur Beurteilung, 

unter welchen Voraussetzungen die dissipativen Reibkräfte im Deckbandkontakt zu 

stabilen oder instabilen Grenzzyklen führen und die aufklingenden 

Schwingungsamplituden trotz negativer aerodynamischer Dämpfung begrenzt bleiben. 

Dabei ist die Bestimmung der sich einstellenden Grenzzyklenschwingungen von 

Interesse. Weiterhin wird die Frage nach einer Skalierbarkeit der Modelle vor dem 

Hintergrund der Nichtlinearität des Reibkontaktes beantwortet. 

• Schließlich wird im Teilprojekt 4.1.7d („Simulation und Analyse von 

Grenzzyklusschwingungen mittels nichtlinearer Verfahren im Zeitbereich“) am DLR ein 

Verfahren zur nichtlinearen Simulation und Analyse von Grenzzyklusschwingungen 

entwickelt. Um dies zu ermöglichen, ist eine Laufzeit-Kopplung des nichtlinearen 

Strömungslösers TRACE mit dem nichtlinearen Strukturlöser CALCULIX im Zeitbereich 

zu realisieren. Des Weiteren, weil das Schwingungsverhalten von Schaufeln nur mit 

äußerst genauer Berechnung der instationären Strömungsschwankungen effizient und 

zuverlässig vorhergesagt werden kann, sind die in TRACE vorhandenen 

reflektionsarmen Randbedingungen für instationäre Simulationen zu erweitern und 

verbessern.  

 

Im Projekt 4.1.8 der MAN („Analyse von Fluid-Struktur-Interaktionen zur Vorhersage von 

Schaufelschwingungen“) ist die Verbesserung des Verständnisses der Fluid-Struktur-

Interaktion in Dampfturbinen angestrebt, so dass eine zielgenauere Auslegung von 

drehzahlvariablen Turbinenschaufeln für einen flexibleren Teillastbetrieb möglich wird. Hierzu 

werden parallel in einem ersten Schritt ein Modell-Versuch entwickelt sowie ein numerisches 
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Modell aufgebaut. Nach Definition des Modell-Versuches wird ein Schaufel-Prüfstand an der 

Ruhr-Universität Bochum für die begleitende Messkampagne umgebaut. Numerische 

Strömungs- und Schwingungsanalysen der Schaufeln werden durchgeführt und validiert. 

 

Ziel des von MAN initiierten Vorhabens 4.1.9 („Berechnung des Tropfenverhaltens in 

Niederdruckstufen von Dampfturbinen unter Berücksichtigung der Kondensation“) ist es, 

innovative Messtechniken für Nässemessungen in realen Dampfturbinen zu ertüchtigen. 

Dazu wird im Projekt 4.1.9a an der RWTH Aachen das Konzept einer Nässe-Sonde 

entwickelt, die dann im Anschluss konstruiert und gefertigt wird. Zur Messwerteerfassung 

muss ein neuartiges System entwickelt werden. Vor Einbau in den Dampfturbinenteststand 

muss die neue Nässesonde justiert und kalibriert werden. Außerdem muss ein 

Funktionsnachweis der gefertigten Sonde in einer realen Dampfströmung erfolgen. Anhand 

der Messungen im Prüfstand, die im Projektteil 4.1.9b an der Helmut Schmidt Universität 

Hamburg durchgeführt werden, können die in vorangegangenen AG Turbo Vorhaben 

entwickelten Beschaufelungen verifiziert werden.  

 

Das Projekt 4.1.10 der RWTH Aachen („Innovative Messtechnik zur Strömungsanalyse in 

Dampfturbinen“) zielt ebenfalls auf eine Vermessung der Dampfströmung ab. Im Gegensatz 

zu 4.1.9 soll hier jedoch nicht der Nässegehalt bestimmt werden, sondern es werden 

aufbauend auf den Erfahrungen bisheriger Forschungsvorhaben 2D-optische Laser-

Messverfahren dahingehend modifiziert, dass sie in realer Dampfströmung eingesetzt 

werden können. Somit ist man zukünftig in der Lage, zwei-dimensionale Strömungsfelder 

direkt aufzunehmen und zur Validierung von numerischen Berechnungsverfahren 

einzusetzen. Dabei ist der Fokus vor allem auf Strömungsfelder im überhitzten Bereich 

(Hochdruck –und Mitteldruckbereiche). Die Verwertung findet bei der MAN statt.  

 

Das MAN-Projekt 4.1.11 („Analyse des Schwingungsverhaltens unterschiedlich gekoppelter 

drehzahlvariabler Turbinen-Schaufeln“) trägt in Zusammenarbeit mit der Leibniz Universität 

Hannover zur Verbesserung des Verständnisses des Schwingungsverhaltens von Deckband 

gekoppelten Turbinenschaufeln bei. Hierzu sollen sowohl Messungen durchgeführt, als auch 

numerische Verfahren erarbeitet und validiert werden. Bei den experimentellen Analysen 

werden zwei unterschiedliche Deckbandgeometrien bei drehzahlvariabler Beschaufelung 

untersucht. Hierdurch wird Aufschluss gewonnen über das Verhalten des Schaufelkranzes 

und der Einzelschaufeln. Außerdem werden die Dämpfungsparameter bestimmt. Durch die 

Messungen können die numerischen Ergebnisse durch die erzielten Messergebnisse 

abgeglichen und validiert werden.  
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Im Projekt 4.1.12 („Aerodynamische Optimierung einer gekoppelten Industriedampfturbinen 

Endstufe für variable Betriebszustände“) beschäftigt sich SIEMENS mit der aero- und 

strukturmechanischen Optimierung der Endstufe einer Industriedampfturbine, die mit 

Koppelbolzen ausgeführt ist. Wegen des Betriebes bei unterschiedlichen Drehzahlen im 

Gegensatz zu Kraftwerksdampfturbinen müssen die Endstufen nach strengeren Kriterien 

ausgelegt werden, um gegenüber aerodynamischen Schwingungsanregungen robust zu 

sein.  Der Fokus liegt in der Optimierung der Geometrie und Lage der Koppelbolzen und 

ihrer Aufnahmen, um die Strömungsverluste zu minimieren. Untersuchungen zu diesem 

Projekt werden an der Universität Stuttgart und dem Industriepartner SIEMENS 

durchgeführt, wo auch die Verwertung stattfindet. 

 

Das Vorhaben 4.1.13 („Experimentelle und numerische Untersuchung von aerodynamisch-

aeroelastisch optimierten Turbinenschaufelprofilen für sehr hohe Machzahlen“) stellt 

dringend benötigte Validierungsdaten für die aerodynamische Anregung zur Verfügung 

Hierzu wird ein Ringgitter-Experiment die aerodynamische Anregung für die in der nächsten 

Gas- und Dampfturbinengeneration im flexiblen Betrieb benötigten sehr hohen Machzahlen 

messtechnisch erfassen und damit Referenzmessungen zur Validierung des im Vorhaben 

4.2.4 entwickelten Verfahrens bereitstellen. Die Profile und deren analytische Untersuchung 

wird vom Industriepartner SIEMENS zur Verfügung gestellt. Der experimentelle Aufbau und 

die Untersuchungen im Ringgitterprüfstand werden von der DLR Göttingen durchgeführt. 

Das aeroelastische Verhalten zweier Turbinenprofilschnitte in Abhängigkeit der 

Austrittsmachzahl  mit Abströmmachzahlen im deutlichen Überschallbereich wird untersucht. 

Der experimentelle Fokus liegt in der Beschreibung des aeroelastischen Stabilitätsverhaltens 

(Flatterstabilität) mit besonderem Augenmerk auf den Einfluss des Stoßes auf die Stabilität 

und Sicherheit im Betrieb.  

 

 

Vorhabengruppe 4.2: „Gasturbinen- Schaufelentwicklung“ 

Die Vorhabengruppe „Gasturbinen-Schaufelentwicklung“ umfasst 7 Vorhabenkomplexe: 

 

4.2.1 
Identifikation von fortgeschrittenen Lebensdauermodellen mit einem stark 

reduzierten Versuchsaufwand 

4.2.3a 

4.2.3b 
Innovative Dämpfungsmethoden für Gasturbinen-Endstufenschaufeln 
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4.2.4a 

4.2.4b 

4.2.4c 

Flattern im Schaufelreihenverbund 

4.2.5a 

4.2.5b 
Optimaler Deckbandrückschnitt bei Turbinenlaufschaufeln 

4.2.6a 

4.2.6b 
Einfluss der instationären Schaufelwechselwirkung im Turbinendesign 

4.2.8 Stoß- Grenzschichtwechselwirkung 

4.2.9 
Frequenz- und Dämpfungsvorhersage für freistehende Turbinenschaufeln mit 

Unterplattformdämpfern 

 

Im Vorhaben 4.2.1 der BAM Berlin („Identifikation von fortgeschrittenen 

Lebensdauermodellen mit einem stark reduzierten Versuchsaufwand“) wird ein Verfahren 

erarbeitet, um den zur Bestimmung der Parameter eines TMF-Modells (zur Berechnung 

thermomechanischer Ermüdung, englisch: Thermo-Mechanical-Fatigue) nötigen 

Versuchsaufwand stark zu reduzieren, wenn bereits ein Werkstoff einer gegebenen Klasse 

vollständig in Bezug auf ein TMF-Modell charakterisiert worden ist. Das Verfahren soll es 

ermöglichen, z.B. den Einfluss von abweichenden thermischen Behandlungen schnell zu 

erfassen, aber auch ein TMF-Modell für einen vergleichbaren Werkstoff deutlich 

ökonomischer zu kalibrieren. Es werden Untersuchungen an konventionell gegossenen (CC) 

Nickel-Basis Superlegierungen durchgeführt werden. Im ersten Schritt wird eine 

modellabhängige Sensitivitätsfunktion für den relevanten Beanspruchungsbereich 

aufgestellt. Mit Hilfe dieser Funktion wird ein Verfahren entwickelt, um die wirksamste 

Korrektur der Modellparameter zu bestimmen. Dann soll auf der Grundlage dieser 

Sensitivitätsfunktion ein optimales Versuchsprogramm ermittelt werden, um die 

Parameterkorrektur mit dem möglichst kleinsten experimentellen Versuchsaufwand zu 

bestimmen. Das Verfahren wird auf einen Werkstoff derselben Klasse wie der 247LC 

angewendet. Ein Versuchsprogramm wird parallel durchgeführt, um einerseits die 

Parameterkorrektur zu ermitteln und andererseits das Verfahren für den Industriepartner 

SIEMENS zu validieren. 

 

Die Vorhaben 4.2.3a und 4.2.3b („Innovative Dämpfungsmethoden für Gasturbinen-

Endstufenschaufeln“) widmen sich innovativen Dämpfungsmethoden für lange 

Endstufenschaufeln. Hier sind Modellbildung und analytische Untersuchungen am Institut für 
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Schwingungstechnik der Leibniz Universität Hannover durchgeführt worden in Abstimmung 

mit den Aktivitäten des Partners ALSTOM, wo die Verwertung vor der Übernahme dieses 

Geschäftsbereichs durch ANSALDO vorgenommen wurde. Hierbei gilt es, sowohl die 

konstruktive Machbarkeit festzustellen als auch experimentell abgesicherte Rechenmodelle 

zu entwickeln. Zu Beginn des Projektes werden verschiedene potentielle 

Dämpfungsmethoden (z. B. particle damper, impact damper, Beschichtungen) miteinander 

verglichen, die anwendbar bis 800°C Metalltemperatur sind. Dies beinhaltet eine konkrete 

Abgrenzung gegenüber den konventionellen Dämpfungsprinzipien. Des Weiteren werden in 

dieser Machbarkeitsstudie für Gasturbinenschaufeln die Grenzen der Anwendbarkeit sowie 

Vor- und Nachteile erarbeitet. Numerisch werden beide Konzepte modelliert und miteinander 

in einer Simulationsumgebung untersucht. Gleichzeitig werden an vereinfachten 

Schaufelgeometrien Standversuche durchgeführt zur Validierung der Modellierung, 

Abbildung 1. Die favorisierte Dämpfungsmethodik wird ausgewählt und auf ihr 

Temperaturverhalten hin untersucht. Im Anschluss wird ein rotierender Versuchsträger für 

das ausgewählte Dämpfungsprinzip konzipiert, ausgelegt und in Betrieb genommen.  

 

 
Abbildung 1: Messaufbau zu Standversuchen zur Ermittlung der Dämpfungseigenschaften (LU Hannover) 

 

Am Projektthema 4.2.4 („Flattern im Schaufelreihenverbund“) beteiligen sich neben DLR in 

Köln auch die Firmen Siemens und MTU mit eigenen Arbeiten. Der Einfluss benachbarter 

Schaufelreihen auf die Flatterstabilität eines Turbinenrotors soll mit zeitlinearisierten CFD-

Methoden untersucht werden. Gleichzeitig soll durch Revision der Gust-Randbedingungen 

die Vorhersagegenauigkeit von Forced-Response mit zeitlinearen Methoden verbessert 

werden. Die Qualität der Forced-Response-Vorhersage wird darüber hinaus durch 

Berücksichtigung von Reflektionen an Nachbarschaufelreihen erhöht. Über die CFD-

Entwicklungen hinaus sollen in diesem Projekt auch numerische Untersuchungen mit 

Vergleichen zu experimentellen Daten durchgeführt werden zu einem verbesserten 

Verständnis von aero-elastischen Fragestellungen in Turbomaschinen und verbesserter 

Einschätzung der Vorhersagegenauigkeit der (verschiedenen) CFD-Methoden. 
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Im Rahmen des Vorhabens 4.2.5 mit Einzelprojekten der Leibniz Universität Hannover und 

der MTU („Optimaler Deckbandrückschnitt bei Turbinenlaufschaufeln“) wird untersucht, wie 

der Wirkungsgrad einer Gasturbine durch Reduktion der Deckbandmassen erhöht werden 

kann. Als wichtige Randbedingung wird hier gesetzt, dass die strukturmechanischen 

Eigenschaften der Schaufeln nicht negativ beeinflusst werden. Durch diese Reduktion ist 

einer Verringerung der Strömungsverluste und damit einhergehend einer Verbesserung des 

Wirkungsgrades zu erwarten. Aufbauend auf Untersuchungen an einer Referenzgeometrie, 

soll eine Rückschnittoptimierung durchgeführt werden, die nachträglich in einer 

Versuchsturbine validiert wird.  

 

Im Vorhabenscluster 4.2.6 („Einfluss der instationären Schaufelwechselwirkung im 

Turbinendesign“) unterstützt MTU einen Eigenantrag des Institutes für Strahlantriebe und 

Turbomaschinen (IST) der RWTH Aachen. Grundlegende Zusammenhänge zwischen den 

Wechselwirkungen von Rotor- sowie Statorschaufeln und den periodisch instationären 

Phänomenen sollen weiterführend erarbeitet werden. Deren Einflüsse werden sowohl auf die 

Turbinenarbeit als auch auf die Verlusterzeugung ermittelt. In Zukunft soll der 

Auslegungsprozess im Hinblick auf die gewonnen Erkenntnisse optimiert werden, um eine 

höhere aerodynamische Belastungsfähigkeit der Schaufeln zu erreichen. Dies bedeutet, 

dass das bisherige Verständnis in Bezug auf instationäre Wechselwirkungsmechanismen 

zwischen Schaufelreihen (Nachlaufdellen, Potentialschwankungen, Rotor-Stator-Interaktion, 

Sekundärströmungen z.B. Querströmungen auf den Schaufeln, etc.) erweitert wird. 

Aufbauend auf den Untersuchungen des Hochschulpartners, werden zukünftige 

Designkriterien abgeleitet, die in einem separaten Projekt der MTU, 4.2.6b, parallel zum 

Hochschulvorhaben erarbeitet werden. 

 

Das Ziel des Projekts 4.2.8 („Stoß-Grenzschichtwechselwirkung“) ist die Quantifizierung des 

Einflusses des Stoßsystems im Hinterkantenbereich auf die Verlustmechanismen und den 

Wirkungsgrad von modernen, hochbelasteten Niederdrucksystemen.  Parallel zu Arbeiten 

der MTU werden am Institut für Strahlantriebe der Universität der Bundeswehr München in 

einem Kaskadenprüfstand neue Profilklassen für Schaufeln mit hohen Abströmmachzahlen 

entwickelt und getestet. Zur Ermittlung des Einflusses des Stoßsystems auf die 

Verlustbildung kommen neue Messverfahren zum Einsatz, mit denen mittels aktiver 

Thermographie Quasiwandschubspannungen an umströmten Flächen zweidimensional und 

berührungslos gemessen werden. Anhand dieser Ergebnisse werden die numerischen 

Ergebnisse validiert und eine Ausweitung der vorhandenen Verlustkorrelationen auf 

hochbelastete Turbinenschaufeln mit Stoßsystemen ermöglicht.   
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Zur Ertüchtigung für den flexiblen Betrieb werden im Projekt 4.2.9 „Frequenz- und 

Dämpfungsvorhersage für freistehende Turbinenschaufeln mit Unterplattformdämpfern“ der 

Leibniz Universität Hannover in Zusammenarbeit mit SIEMENS Reibelemente im Bereich der 

Schaufelfußplatten von Gasturbinenbeschaufelungen bewertet. Die detaillierte 

Parametrisierung bestehender Modelle hinsichtlich u.a. der Kontaktparameter Reibkoeffizient 

und Kontaktsteifigkeit ist unabdingbar für die Genauigkeit der Vorhersage des 

Schwingungsverhaltens, bis heute aber nicht hinreichend genau möglich. Insbesondere wird 

eine Validierung anhand von Experimenten durch die Unsicherheiten bei der Ermittlung 

dieser Parameter deutlich erschwert. Vor diesem Hintergrund soll eine konsistente und 

übertragbare Methodik zur Ermittlung relevanter Parameter unter möglichst betriebsnahen 

Bedingungen entwickelt werden. Hierzu werdenbestehende Versuchsstände genutzt und 

erweitert, u.a. zur Ermittlung von Reibhysteresen für konkrete Materialpaarungen, die im 

Anwendungsbereich der Gasturbine vorliegen. Zum anderen erfolgen 

Schwingungsuntersuchungen unter rotierenden Bedingungen. 

 

Vorhabengruppe 4.3:  „Entwicklung anderer                        
Expansionskomponenten“ 

Die Vorhabengruppe „Entwicklung anderer Expansionskomponenten“ beinhaltet die 

folgenden Projekte: 

 

4.3.1 Durchströmung von Bürstendichtungen 

4.3.2 Optimierte Bürstendichtungen für einen flexiblen Kraftwerksbetrieb 

4.3.3 Erweiterung des Betriebsbereich von axialen Kraftwerksdiffusoren 

4.3.4 
Verbesserung des Schaufel- und Diffusorwirkungsgrades bei Teillast in 

Gasturbinen mit großer Leistung 

4.3.6 Thermisches und mechanisches Verhalten von Turbinengehäusen 

4.3.7 
Verbesserung des Teillastverhaltens von Regelventilen zur Erhöhung der 

Flexibilität des Dampfturbinenbetriebs 

4.3.8 
Probabilistische Auslegung von Dampfturbinenkomponenten: Teil 

Werkstoffdaten 

4.3.9 
Probabilistische Auslegung von Dampfturbinenkomponenten: Teil 

Auslegungskriterien 
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4.3.10a 

4.3.10b 
Vorwärmung von Dampfturbinenkomponenten und Validierung 

4.3.11 
Von mikroskopischen Modellen der Schadensakkumulation zur 

Ausfallwahrscheinlichkeit von Gasturbinen 

4.3.12 
Experimentelle Untersuchung der Fluid-Struktur Wechselwirkung bei 

Dampfturbinen-Regelventilen in Teillast 

 

Zur Ermöglichung einer genaueren Simulation für eine verbesserte und schnellere 

Auslegung von Bürstendichtungen werden in Projekt 4.3.1 („Durchströmung von 

Bürstendichtungen“) lokal und zeitlich aufgelöste Messungen der Spaltströmung unterhalb 

des Bürstenpaketes an der Technischen Universität Braunschweig durchgeführt. Auf Basis 

dieser Ergebnisse sollen dann die numerischen Berechnungsverfahren aller beteiligten 

Industriepartner (MAN, SIEMENS, GE [vormals ALSTOM]) insbesondere im Hinblick auf die 

Turbulenzmodellierung wie auch die Abbildung eines anisotropen Verhaltens des 

Bürstenpaketes verbessert werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer sehr genauen 

Vermessung und Charakterisierung der Strömungsstruktur vor und hinter sowie 

insbesondere auch unterhalb des Bürstenpaketes im Spalt, hierzu kommen innerhalb der 

Mess- und Prüfeinrichtung neben instationär messenden Miniaturdruckaufnehmern auch 

Heißfilmsonden im Bereich der Spaltströmung zum Einsatz. 

 

Auch im Projekt 4.3.2 („Optimierte Bürstendichtungen für einen flexiblen Kraftwerksbetrieb“) 

wird von der Technischen Universität Braunschweig eine Optimierung der Bürstendichtungen 

angestrebt. Hier wird der Schwerpunkt auf stationäre bzw. auslegungsnahe Zustände gelegt. 

Es wird eine Optimierung der Bürstendichtung für häufig wechselnde Lastbedingungen 

(„Daily Cycler“-Betrieb) durchgeführt. Neben dem möglichen Einfluss einer verminderten 

Dampfqualität infolge häufiger Anlagenstartvorgänge soll auch eine Optimierung der 

Bürstendichtungen für ein schnelles und hysteresefreies Adaptionsverhalten bei 

schwankenden Betriebsbedingungen (Leistungs-, Druck- und Drehzahltransienten) 

untersucht werden.  

 

Im Projekt 4.3.3 („Erweiterung des Betriebsbereich von axialen Kraftwerksdiffusoren“) wurde 

von ALSTOM bis zur Übernahme des Geschäftsfeldes durch ANSALDO in Zusammenarbeit 

mit dem DLR Göttingen der Entwurf eines Diffusors bearbeitet, der bei unterschiedlichen 

Betriebsbedingungen (Nennlast und Teillast) hohe Diffusorwirkungsgrade  und niedrige 

Druckverluste erreicht. Die numerische Vorauslegung beinhaltet die Anpassung des 

Diffusors für einen stark vergrößerten Bereich des Betriebskennfeldes und einer 
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komplexeren, drallbehafteten Zuströmung. Durch das Anpassen und Optimieren der 

Stützstreben, die sodann experimentell untersucht werden, sollte ein hoher 

Diffusorwirkungsgrad erreicht werden. Als Referenz dienen Messdaten der aktuellen 

Diffusorgeometrie, die mit dem größeren Drallwinkel der Teillastbereiche angeströmt wird.  

 

Im Vorhaben 4.3.4 („Verbesserung des Schaufel- und Diffusorwirkungsgrades bei Teillast in 

Gasturbinen mit großer Leistung“) wird die Funktionsweise aktueller Diffusorauslegungen 

unter maschinenähnlichen Bedingungen, also bei hohen Machzahlen und real-skalierten 

Beschaufelungen ermittelt und interpretiert. Dazu wird in einem ersten Schritt eine 

Prüfstands-Konfiguration mit einer dem Diffusor vorgeschalteten Turbinenstufe am 

bestehenden Aeroakustischen Windkanal der Leibniz Universität Hannover (AWT) unter 

Nutzung und Erweiterung der bestehenden Versorgungs-Infrastruktur aufgebaut. Hierin 

werden ausgewählte Beschaufelung- und Diffusor-Designs für experimentelle 

Untersuchungen eingebaut. Schließlich werden vom Industriepartner SIEMENS 

Designkriterien und/oder Berechnungsvorschriften zur Beschreibung der Wechselwirkung 

zwischen Turbinenbeschaufelung und Diffusor für Gasturbinen hoher Leistung abgeleitet. 

  

Das Vorhaben 4.3.6 („Thermisches und mechanisches Verhalten von Turbinengehäusen“) 

der Technischen Universität Dresden dient der Weiterentwicklung des Wissensstandes zu 

Strömung und Wärmeübergang in Seitenräumen von Dampfturbinengehäusen mit und ohne 

Entnahmestutzen. Für systematische Untersuchungen und Entwicklung allgemein gültiger 

Ansätze zum Wärmeübergang soll eine zunächst luftdurchströmte Messzelle entwickelt und 

in Betrieb genommen werden. Hierin werden repräsentative Gehäuseseitenraumgeometrien, 

von Verbindungsstegen und Hauptströmung mit und ohne Drall simuliert. Durch diese 

Experimente wird eine genauere Kenntnis der Strömung und des Wärmeübergangs in 

diesen Gehäusebereichen gewonnen. Dadurch sollen die auf strukturmechanischen 

Berechnungen basierende Vorhersage des thermo-mechanischen Verhaltens im 

instationären Betrieb verbessert und Optimierungspotentiale bei der Gehäusegestaltung 

aufgezeigt werden, die von SIEMENS verwertet werden. 

 

Ziel des von SIEMENS initiierten Vorhabens 4.3.7 („Verbesserung des Teillastverhaltens von 

Regelventilen zur Erhöhung der Flexibilität des Dampfturbinenbetriebs“) ist die Verbesserung 

der Vorhersage des Teillastverhaltens von Regelventilen durch die Entwicklung eines 

numerischen Berechnungsmodells durch die Universität Duisburg-Essen und eines 

Prognose-Tools. Dies bedeutet die Entwicklung eines Computer-Fluid-Dynamics (CFD) 

Werkzeugs für die Prognose des instationären Betriebsverhaltens von 

Turbineneinlassventilen, Abbildung 2. Dieses neu entwickelte Werkzeug wird für die 
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Entwicklung einer neuen Ventilgeneration eingesetzt, die auf die Anforderungen des 

flexiblen, fossil befeuerten Kraftwerks der Zukunft zugeschnitten sein wird. Auf dieser Basis 

werden neue Ventilkonzepte mit den Zielstellungen betriebsstabiles Verhalten bei Teillast, 

materialsparende Bauweise und niedriger Druckverlust erstellt.  

 

 
 

 

Abbildung 2: Numerische Simulation des Teillastverhaltens eines Regelventils in einer Dampfturbine 

(Universität Duisburg-Essen) 

 

Das Vorhabens 4.3.8 („Probabilistische Auslegung von Dampfturbinenkomponenten: Teil 

Werkstoffdaten“) von SIEMENS baut auf dem Vorhaben 4.3.9 auf und stellt die für eine 

probabilistische Vorgehensweise erforderliche Methodik zur Ermittlung von Werkstoffdaten 

bereit. Es werden vorhandene Daten ausgewertet und ergänzende Versuche durchgeführt. 

Zur Implementierung einer probabilistischen Vorgehensweise in der Praxis ist eine 

verlässliche Basis an Werkstoffdaten erforderlich. Für die Werkstoffdaten, die sich im 

nachfolgend beschriebenen Vorhaben 4.3.9 als relevant herausgestellt haben, soll die 

vorhandene Datenbasis entsprechend ausgewertet und wo erforderlich durch Experimente 

ergänzt werden. Hierzu ist es im Weiteren erforderlich, die Vorgehensweisen der 

Auswertung festzulegen, was neben der reinen Auswertung der Versuchsdaten auch eine 

Betrachtung von Unsicherheiten der gewählten Lebensdauermodelle mit einschließt.  

 

Die Zielsetzung des Vorhabens 4.3.9 („Probabilistische Auslegung von 

Dampfturbinenkomponenten“) ist es, mögliche Konservativitäten im Auslegungsprozess von 

Dampfturbinenkomponenten aufzuzeigen und diese zu Gunsten flexibler Fahrweisen und 

Wirkungsgradsteigerungen aufzugeben und ggf. Einsparung von Fertigungsressourcen zu 

nutzen. Zunächst soll an der Technischen Universität Dresden ein geeignetes 
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Lebensdauermodell für die Untersuchung erarbeitet werden. Basierend auf diesem Modell 

werden Parameter identifiziert, die Einfluss auf das jeweilige Ermüdungsverhalten haben. 

Hierzu gehören u.a. Materialkennwerte, Fertigungsabweichungen, Toleranzen, 

Randbedingungen (wie z.B. Wärmeübergangsbedingungen oder Druck-/ 

Temperaturtransienten). Die für eine probabilistische Betrachtung notwendige statistische 

Beschreibung der Parameter soll auf Basis schon bekannter Verteilungsfunktionen erfolgen. 

Auf dieser Basis erfolgt die Entwicklung eines praktisch handhabbaren probabilistischen 

Auslegungstools zur Ermüdungsbetrachtung von Dampfturbinenrotoren. 

 

In Projekt 4.3.10 („Vorwärmung von Dampfturbinenkomponenten“) wird an der RWTH 

Aachen in Zusammenarbeit mit der Firma GE, die dieses Geschäftsfeld von ALSTOM 

übernommen hat, das Potential der Vorwärmung der Dampfturbine hinsichtlich der 

Schnellstartfähigkeit untersucht. Hierzu werden verschiedene Vorwärmkonzepte miteinander 

verglichen. Diese Betrachtungen zielen darauf ab, den Kaltstart von Dampfkraftprozessen zu 

vermeiden, da ein Kaltstart nur geringe Lastwechselgeschwindigkeiten zulässt. Bei diesen 

Untersuchungen wird der Vorteil einer Vorwärmung bedingt durch hohe 

Lastwechselgeschwindigkeiten dem energetischen Aufwand gegenübergestellt, der 

notwendig ist, die Dampfturbinenkomponenten warm zu halten. Hierdurch werden Kriterien 

abgeleitet, bis zu welchen prognostizierten Standzeiten eines Kraftwerks eine Vorwärmung 

bzw. ein Warmhalten energetisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.  

 

Bedingt durch die Energiewende und den Preisverfall von CO2- Zertifikaten werden verstärkt  

Braunkohlekraftwerke begünstigt, die allerdings nur sehr begrenzte flexible Eigenschaften 

besitzen, und daher wird GE anschließend zu den bei der RWTH Aachen durchgeführten 

Arbeiten die industrielle Validierung der Entwicklungsergebnisse angehen. Diese soll u.a. an 

Bestandsanlagen erfolgen. Ziel der Verwertung dieser Projektgruppe wird schließlich die 

Schaffung geeigneter Vorwärmungsprozesse sein, um in der Zukunft neue marktfähige 

Dampfturbinen mit gesteigerter Schnellstartfähigkeit zu bauen 

 

Im Projekt 4.3.11 („Von mikroskopischen Modellen der Schadensakkumulation zur 

Ausfallwahrscheinlichkeit von Gasturbinen“) wird an der Bergischen Universität Wuppertal an 

der Entwicklung eines Designprozesses zur probabilistischen Vorhersage des 

Materialversagens thermisch hoch beanspruchter Turbinenbauteile gearbeitet. Die 

Modellierung der FEA-Simulationen geht Hand in Hand mit den konzeptionellen und 

experimentellen Untersuchungen der Ursache der Materialstreuung, die an der Technischen 

Universität Kaiserslautern vorgenommen werden. Durch diese Maßnahme wird dem 

Umstand des flexiblen Betriebs entsprochen, und durch die Ergebnisse dieses Projekt wird 
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die Planbarkeit der Kraftwerksreserven und der Serviceintervalle abgesichert. Das Projekt 

wird von der SIEMENS bearbeitet und verwertet.  

 

Im Vorhaben 4.3.7 wurde an der TU Duisburg-Essen in Zusammenarbeit mit SIEMENS ein 

gekoppeltes numerisches Modell entwickelt, welches sowohl die komplizierten transienten 

Strömungsvorgänge als auch die stark nicht-lineare Strukturmechanik eines Dampfturbinen-

Ventils abbilden kann. Das Folgevorhaben 4.3.12 („Experimentelle Untersuchung der Fluid-

Struktur Wechselwirkung bei Dampfturbinen-Regelventilen in Teillast“) soll die für eine 

verlässliche Validierung dringend erforderlichen experimentellen Daten zur Verfügung 

stellen. Im Gegensatz zu generischen Validierungsfällen aus der Literatur werden in dem 

neuen Vorhaben die Validierungsdaten an einer realen Ventilgeometrie gewonnen. Die aus 

dem Vorhaben 4.3.7 und dem MAN-Vorgängerprojekt aus dem vorangegangenen 

Verbundprojekt AG Turbo 2020 gewonnen Erkenntnisse dienen dabei als Grundlage für die 

zu untersuchenden Betriebspunkte 
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Abstract 

The present research project 4.1.7 focusses on the influence of tangential endwall contouring (TEWC) 

to improve the blading efficiency in turbomachinery. All tests were conducted on a 2 stage axial turbine 

test rig that is driven with air. Two sealing setups are applied at the casing side to adjust two different 

leakage mass flows. Four operating points are investigated that represent the design point as well as 

over load and part load conditions. The TEWC is applied on hub and casing side. Three compound lean 

airfoil configurations are compared. A baseline design without TEWC, contoured stator vanes and non-

contoured rotor blades as well as contoured vanes and blades. At first, all configurations are investigated 

with a negligible leakage flow rate. Here, constant section airfoils are investigated in baseline and full 

contoured version, additionally. The results show that the vane contoured configuration performs best 

in stage 1 while the fully contoured set up loses compared to baseline. This trend is flipped in stage 2 

as the full contoured version performs best and the vane contoured configuration loses significantly. 

This finding is promising that TEWC has the potential to increase the efficiency. The second focus is put 

on the interaction of TEWC and leakage flow. These investigations show that neither the vane contoured 

nor the fully contoured set up cause an increased efficiency at any operating point. The trends within 

the first stage are similar to the measurements with the low amount of leakage flow. In the second stage 

both contouring designs perform worse than the baseline leading to the assumption, that the change in 

efficiency is mainly caused by the re-entering leakage mass flow upstream the contouring. 

Kurzfassung 

Das Forschungsvorhaben 4.1.7 hat zum Ziel, den Einfluss von nicht achssymmetrischen 

Seitenwandkonturierungen (SWK) auf den Wirkungsgrad von Turbomaschinen zu untersuchen. Alle 

Messungen wurden an einer 2-stufigen Kaltluft-Axialturbine durchgeführt. Zwei gehäuseseitige 

Dichtungskonfigurationen werden verwendet, um unterschiedliche Leckage-Raten zu realisieren. Vier 

Betriebspunkte repräsentieren Auslegungs- sowie Über- und Teillastbedigungen in der Maschine. Die 

SWK wird an Gehäuse- und Nabenseite appliziert, wobei eine „Compound Lean“ Beschaufelung in drei 

Varianten untersucht wird. Ein Referenzdesign ohne SWK, konturierte Statoren und unkonturierte 

Rotoren sowie eine vollkonturierte Konfiguration. Zu Beginn werden alle Konfigurationen mit einer zu 

vernachlässigenden Leckage-Rate untersucht. Diese Untersuchungen werden zusätzlich auch mit einer 

zylindrischen Beschaufelung in Referenz und vollkonturierter Ausführung durchgeführt. Die Ergebnisse 

zeigen, dass die Stator-konturierte Konfiguration den höchsten Wirkungsgrad in Stufe 1 hat, während 

die voll-konturierte Konfiguration im Vergleich zur Referenzbeschaufelung verliert. Diese Aussage wird 

in Stufe 2 revidiert. Hier ist die voll-konturierte Beschaufelung die effizienteste und die Stator-konturierte 

Konfiguration büßt deutlich an Effizienz ein. Dieses Ergebnis führt zu der Aussage, dass SWK das 

Potenzial hat den Wirkungsgrad zu steigern. Der zweite Untersuchungsschwerpunkt liegt auf dem 

Einfluss der Leckage-Rate auf die SWK. Bei den Untersuchungen kann gezeigt werden, dass beide 

konturierten Konfigurationen nicht zu einer Effizienzsteigerung führen. Die Tendenzen in der ersten 

Stufe sind analog zu den Untersuchungen mit geringer Leckage-Rate. In Stufe 2 verlieren beide 

Konfigurationen im Vergleich zum Referenzdesign. Dies führt zu der Vermutung, dass die 

wiedereintretende Leckage stromauf der SWK für den Effizienzverlust verantwortlich ist. 
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1 Einleitung 
Die internationalen Energiemärkte ändern sich und speziell die Nutzung von erneuerbaren 

Energiequellen führt zu höheren Fluktuationen im Stromnetz. Turbomaschinen müssen deshalb 

heutzutage einen hohen Wirkungsgrad in einem breiten Betriebsbereich aufweisen, um 

wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Konturierung der Seitenwände des Strömungskanals ist eine Methode, 

um den aerodynamischen Wirkungsgrad zu erhöhen. In den vergangenen Jahrzehnten sind bereits 

intensive Untersuchungen zu verschiedenen Seitenwandkonturierungen (SWK) in Kaskaden und 

drehenden Prüfständen durchgeführt worden (Quellen [1] - [14]). All diese Untersuchungen zeigten, 

dass die Effizienz durch die Applizierung von SWK gesteigert werden konnte. Es wurde ebenfalls 

herausgefunden, dass die Wirkungsweise im Stator besser ist als im Rotor. Aufbauend auf diesen 

Erkenntnissen wurden 3D Beschaufelungen mit SWK untersucht (Quellen [16] - [20]). Diese 

Publikationen stützten die zuvor genannten Untersuchungsergebnisse. Alle betrachteten SWK Designs 

wurden aerodynamisch optimiert ausgelegt und verengen bzw. erweitern den Kanal lokal, um den 

Querdruckgradienten zwischen Druck- und Saugseite gezielt zu beeinflussen. 

ALSTOM Power (heute GE Power) verfolgt einen anderen Ansatz, welcher eine nachträgliche 

Applizierung von SWK im Rahmen einer Retro-Fit Maßnahme ermöglichen soll. Deshalb sind die 

Freiheitsgrade der Gestaltung beschränkt und die SWK muss als Nut ausgeführt werden, da sie in das 

bestehende Material der Kanalwand gefräst wird. Eine erste Untersuchung dieser SWK und mit 

zylindrischen Turbinenschaufeln wurde von Schwab [21] durchgeführt.  

Das vorliegende Forschungsprojekt setzt diese Untersuchungen fort. Um einen Einfluss des 

Leckagemassenstromes auf die Hauptströmung und die Seitenwandkonturierung zu minimieren, 

wurden kombinierte Labyrinth- / Bürstendichtung (BD) in den Rotorkavitäten verwendet. Der Stator wird 

in beiden Varianten mit einer reinen Labyrinthdichtung (LD) gedichtet, da die Implementierung der BD 

im Deckband des Stators bauraumbedingt nicht möglich ist. Es werden zwei Beschaufelungsarten 

untersucht. Hierbei handelt es sich um eine zylindrische Geometrie (2D) sowie ein mit „Compound 

Lean“ Design (3D). Untersucht werden hierzu sowohl eine naben- und gehäuseseitig konturierte (SWK) 

als auch eine unkonturierte (BSL) Basis-Beschaufelungskonfiguration. Die geometrischen Unterschiede 

beider Beschaufelungen beschränken sich ausschließlich auf die Konturierung der Seitenwände. 

Zusätzlich zu der BSL und der SWK Konfiguration wurde die 3D Beschaufelung nur am Stator konturiert 

(SWK-S), um Erkenntnisse über die Wirkungsweise der Seitenwandkonturierung innerhalb einer Stufe 

zu erlangen Das Schaufelprofil hingegen bleibt unverändert. Dies ermöglicht eine isolierte Betrachtung 

der Ergebnisse und Änderungen im Strömungsverhalten können somit ausschließlich der Konturierung 

zugeordnet werden.  

Da Leckageströmung in realen Maschinen nicht vermieden werden kann, liegt der zweite 

Themenschwerpunkt auf der Wirkungsweise der Seitenwandkonturierung in Verbindung mit 

Leckageströmungsinteraktion. Diese Untersuchung wird am Beispiel der 3D Beschaufelung 

durchgeführt.  
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2 Versuchseinrichtung 

Die experimentellen Untersuchungen der verschiedenen Testkonfigurationen erfolgten an einer 

zweistufigen Versuchsturbine. Die Turbine ist am Institut für Kraftwerkstechnik, Dampf- und Gasturbinen 

der RWTH Aachen installiert.  

Die Versuchsturbine wird von zwei Radialkompressoren mit Luft versorgt. Die Versorgungsinfrastruktur 

ist als geschlossener Kreislauf ausgelegt, um die Einflüsse wechselnder Umweltbedingungen auf den 

Testbetrieb zu minimieren. Mittels eines Kreislaufkühlers kann die Turbineneintrittstemperatur von 90°C 

in einem Toleranzbereich von ±0,5K eingestellt werden. Der maximal zur Verfügung stehende 

Luftmassenstrom beträgt 13.9kg/s bei einem Turbineneintrittsdruck von 3,2∙10
5 Pa (± 3‰). Bedingt 

durch das Druckverhältnis von 1,4 ergibt sich ein statischer Austrittsdruck von 2,5∙10
5Pa. Somit werden 

eine Mach-Zahl von 0,15 und eine Reynold-Zahl (Rec) als Ähnlichkeitsparameter während der Versuche 

realisiert. Austrittsseitig muss die Strömung um 90° umgelenkt werden. Dies ist der fluchtenden 

Anordnung der Wasserbremse und der benötigten Wellendichtung geschuldet. Drallstäbe am Austritt 

des Turbinengehäuses verhindern, dass die resultieren Asymmetrien in der Strömung Auswirkung auf 

die stromaufliegende Messebene hat. Der Massenstrom wird über eine kalibrierte Mengenmessblende 

bestimmt und die Zuströmung der ersten Turbinenstufe mittels eines Gleichrichters homogenisiert. 

Tabelle 2-1 fasst die Spezifikation der Versuchsturbine im Auslegungspunkt (DP) der 2D und der 3D 

Basis Konfiguration zusammen. 

Die thermodynamischen Randbedingungen (Tein,  pein  und paus ) werden für alle Betriebspunkte (OP) 

konstant gehalten. Nur die Drehzahl und somit die Enthalpie-Kenngröße ψ
h

 wird mit Hilfe der 

Wasserbremse variiert. Die Wasserbremse ist pendelnd über hydrodynamische Gleitlager in einem 

Rahmen gelagert, um auch Reibungsverluste über eine Messung des Drehmoments zu erfassen. Im 

Betriebspunkt 1 (OP1) dreht die Maschine mit der geringsten Geschwindigkeit von ≈3500 1/min während 

die Maximalgeschwindigkeit (≈5200 1/min) in Betriebspunkt 4 (OP4) erreicht wird. Der beschriebene 

Versuchsaufbau ist in Abbildung 2-1 dargestellt. 

Tabelle 2-1: Spezifikation der Versuchsturbine im Auslegungspunkt der 2D und der 3D Basis 

Konfiguration 

    2D 3D 
Eintrittsruck [Pa] 3,2∙10

5 
Druckverhältnis [-] 1,4 
Eintrittstemperatur [°C] 90 
Mach-Zahl [-] 0,15 
Drehzahl [1/min] 4775 
Massenstrom [kg/s] 12,37 12,82 
Druchflusskoeffizient φ [-] 0,5 
Enthalpie-Kenngröße ψ

h
 [-] 2,289 2,62 
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Abbildung 2-1: Definition der Messebenen (oben) und Winkelkonventionen (unten) 

Druck-und Temperaturmessstellen wurden auf diversen Umfangs- und Radialpositionen sowie auf 

mehreren axialen Messebenen vorgesehen, um den Strömungszustand und somit den Wirkungsgrad 

der Turbine zu bestimmen. Vier umfangssymmetrisch verteilte Messpositionen in der Eintritts- und 

Austrittsebene dienen der Einstellung und der Aufzeichnung der thermodynamischen 

Randbedingungen. 3-Loch Sonden (3LS), 5-Loch Sonden (5LS) und Temperatursonden (TS) werden 

in drei Messebenen (ME) eingesetzt, um ein zweidimensionales Strömungsfeld zu erfassen. ME10 

befindet sich vor der ersten Stufe, ME12 zwischen den beiden Stufen und ME22 liefert Informationen 

über die Strömungscharakteristik stromab des zweiten Rotors. Zusätzlich werden in diesen 

Messebenen ebenfalls an mehreren Umfangspositionen statische Wanddrücke gemessen.  

Abbildung 2-1 unten zeigt die Schaufelprofile für den Mittelschnitt. Bei der Beschaufelung handelt es 

sich um Reaktionsstufen, so dass die Profile für alle Schaufelreihen identisch sind. In Tabelle 2-2 sind 

die Geometriedaten der 2D und der 3D Beschaufelung aufgelistet. 
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Tabelle 2-2: Geometriedaten der Versuchsturbinen-Beschaufelungstypen 

 2D 3D  

 
x

l
 

x

Dm
 

x

l
 

x

Dm
 Schaufelzahl 

Stator1 2,0885 0,1612 2,2268 0,1612 55 
Rotor1 2,1867 0,1682 2,29031 0,1682 55 
Stator2 2,3034 0,1764 2,4565 0,1764 55 
Rotor2 2,4264 0,1858 2,5550 0,1858 55 

 

2.1 Bestimmung des Leckagemassenstroms 

Zur Berechnung des Leckagemassenstromes liegen in der Literatur verschiedene Modelle vor. Die 

Modelle beschreiben den Massenstrom, der durch eine LD fließt. Im vorliegenden Fall der 

Versuchsturbine erstreckt sich das Labyrinth von der ersten bis zur vierten Kavität. Die wesentlichen 

Einflussfaktoren für den Leckagemassenstrom sind der Druckabfall über das Labyrinth und der 

Radialspalt. Für die vorliegende Untersuchung wurde auf das Modell nach Stodola zurückgegriffen. 

Statt einer ausführlichen Erläuterung wird an dieser Stelle auf Trutnovski [22] verwiesen und im 

Folgenden die Umsetzung der Erfassung der notwendigen Messinformationen erläutert.  

Die Bestimmung des Leckagemassenstroms kann bauraumbedingt nicht für alle vier Schaufelreihen 

durchgeführt werden. Aufgrund der Interaktion vor und nach dem ersten Laufrad welche durch die 

stromaufwärts- und stromabwärtsliegenden Leitschaufelreihen verursacht wird, dient LA1 als 

repräsentative Messstelle zur Bestimmung des Leckagemassenstroms. Es werden insgesamt sechs 

statische Wanddruckbohrungen in den Dichtstreifenring sowohl die LS als auch für die BS Konfiguration 

eingebracht, die sich jeweils mittig zwischen den Dichtlippen befinden (vgl Abbildung 2-2Abbildung 2-2: 

Darstellung der gehäuseseitigen Dichtungskonfigurationen und der Messstellen zur Ermittlung des 

 

Abbildung 2-2: Darstellung der gehäuseseitigen Dichtungskonfigurationen und der 
Messstellen zur Ermittlung des Druckabfalls und des Radialspaltes über dem Deckband von 
Rotor 1 
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Druckabfalls und des Radialspaltes über dem Deckband von Rotor 1). Die Erfassung des Radialspaltes 

an den in dargestellten Messpositionen erfolgt mit einem induktiven berührungslosen Wegmesssystem. 

2.2 Leckage Bürstendichtung 

Leckage an Bürstendichtungen ist ein Sonderfall der in Unterkapitel 2.1 beschriebenen Leckage an 

Labyrinthdichtungen. Die Spaltweite variiert in Abhängigkeit von der anliegenden Druckdifferenz und 

kann nicht als konstant angekommen werden. Es besteht sowohl eine zeitliche als auch eine örtliche 

Instationarität. Insbesondere eine dichtungsübergreifende Betrachtung, wie Stodola sie verwendet, ist 

aufgrund der sich verändernden Druckunterschiede über in Reihen geschaltete Dichtungsstufen nicht 

möglich. Deshalb wird im Versuchsaufbau der Massenstrom nur über die mittlere Bürstendichtung mit 

den bekannten statischen Drücken an den Positionen 2 und 3 berechnet (siehe Abbildung 2-2). Es wird 

im Versuchsaufbau die Berechnung nach Müller [23] gewählt, da andere Berechnungsverfahren (zum 

Beispiel nach Chupp und Holle [24]) Parameter voraussetzen, die in die Versuchsturbine nicht bekannt 

oder nicht messbar sind (wie z.B. die effektive Spaltweite). Der Leckagemassenstrom berechnet sich 

nach Gleichung 4.1 aus dem Eisenspiel cB, der dichtungsspezifischen Ausflusszahl εB, dem Radius der 

Welle rw und thermodynamischen Größen des Gases. 

ṁ = 2π ∙ rW ∙ cB ∙ εB ∙
p1

RT
 (2.1) 

Die Bürstendurchflusszahl εB wird durch das Druckverhältnis über die Bürstendichtung bestimmt. 

Weitere Informationen und Quellenangaben finden sich bei Deckner.[25]. 

2.3 Numerisches Setup 

Die numerischen Berechnungen aller experimentellen Konfigurationen sind mit dem Strömungslöser 

ANSYS CFX 15.0 durchgeführt. Da es sich hierbei um einen in der Industrie und Wissenschaft 

weitverbreiteten kommerziellen Strömungslöser handelt, wird für die Erläuterung der mathematischen 

Grundlagen auf die ANSYS CFX Dokumentation [26] verwiesen.  

Für die Erstellung der blockstrukturierten Rechengitter wurde der ANSYS-Vernetzer ICEM CFD 15.0 

verwendet. Das Modell ist modular aufgebaut, sodass die einzelnen Schaufelreihen über GGI-Interfaces 

gekoppelt und beliebig austauschbar sind. Für die Vernetzung wurde ein passagenzentrierter Aufbau 

gewählt, um periodische Ränder innerhalb der SWK zu vermeiden. Aufgrund der konstanten 

Schaufelanzahl je Schaufelreihe, ist durch die Definition von periodischen Rändern ausschließlich das 

Berechnen einer Schaufelpassage erforderlich. Die gehäuse- und nabenseitigen Kavitäten sind direkt 

mit dem Hauptströmungskanal vernetzt, sodass die Leckagenströmung möglichst genau nachgebildet 

werden kann.  

Die Schaufeln, die SWK sowie die Kavitäten sind mit einem in axial-, radial- und 

umfangsrichtunglaufenden O-Netz vernetzt. Der dimensionslose Wandabstand y+ ist ≤ 1 und 

gewährleistet eine ausreichende Auflösung der Grenzschichtströmung. Auf Basis einer 

Netzunabhängigkeitsstudie ist jede Schaufelpassage mit ca. 25 Mio. Netzknoten aufgelöst. Eine 

exemplarische Darstellung des Rechengitters ist in Abbildung 2-3 dargestellt. 
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Für die numerische Implementierung der Bürstendichtung wird die mittlere Dichtspitze der jeweiligen 

Rotorkavität durch einen hochaufgelösten Block ersetzt, welcher als poröser Körper definiert ist (vgl. 

Abbildung 2-4). Aufgrund höherer Simulationsstabilität wird der poröse Körper in ANSYS CFX als 

Subdomain modelliert und Widerstandskoeffizienten zur Abbildung der Bürstenströmung verwendet. 

Zwischen Deckband und Bürstendichtung ist kein Radialspalt modelliert, da innerhalb der 

experimentellen Untersuchung ein Anstreifen der Bürsten am Deckband nachgewiesen wurde. Der 

Legewinkel der Bürsten ist gemäß der baubedingten Eigenschaften der eingesetzten Bürstendichtung 

mit 45° vorgegeben und über die Widerstandskoeffizienten berücksichtigt. 

 

Abbildung 2-3: Rechengitter der 2D- und 3D-Beschaufelung am Beispiel des ersten Laufrads 

 

 

Abbildung 2-4: Vernetzung der Bürstendichtung 

 

2D 3D

LA1 (Deckband)

RückplattePoröser KörperDichtspitze
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3 Performance der Versuchsturbine 

In diesem Kapitel wird der Wirkungsgrad der verschiedenen Konfigurationen untersucht und aus den 

Erkenntnissen Aussagen über das Potenzial von Seitenwandkonturierungen abgeleitet. Die 

Untersuchungen mit Bürstendichtung und mit Labyrinthdichtung werden getrennt diskutiert, um den 

Einfluss der Leckageströmung auf die Seitenwandkonturierung dezidiert herauszustellen. Die Abbildung 

 

Abbildung 3-1: Druckverlauf in den Kavitäten von Rotor 1 für OP3 und alle untersuchten 
Konfigurationen 
 

 

Abbildung 3-2: Vergleich der resultierenden Leckagemassenströme bezogen auf den 
jeweiligen Gesamtmassenstrom für jeden Betriebspunkt und alle untersuchten 
Konfigurationen 
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3-1 zeigt den Druckverlauf in den Kavitäten über dem Deckband von Rotor 1 für den Auslegungspunkt 

OP3. 

Man kann sehen, dass bei den Bürstendichtungskonfigurationen der Druck fast ausschließlich zwischen 

den Messpunkten 3 und 4 abgebaut wird, zwischen denen sich die Bürstendichtung befindet. Diese 

Konfiguration ist zusätzlich links unten in der Abbildung illustriert. Es muss außerdem berücksichtigt 

werden, dass das Druckniveau am Ein- und Austritt der Dichtung durch das Druckniveau der 

Hauptströmung vorgegeben wird. Im Gegensatz zu diesen Resultaten verläuft der Druckabbau für die 

Konfigurationen mit Labyrinthdichtung, bei der die Bürstendichtung durch eine Dichtspitze ersetzt wird, 

linear über alle Kavitäten. Diese Beobachtungen wurden bei allen Betriebspunkten bestätigt.  

Die resultierenden Leckagemassenströme sind in Abbildung 3-2 für beide Dichtungskonfigurationen 

gezeigt. Man kann erkennen, dass der Leckagemassenstrom für die 3D 

Bürstendichtungskonfigurationen zwischen 0,105% und 0,115%, bezogen auf den jeweiligen 

Hauptmassenstrom des Betriebspunkts, liegt. Für die 2D Beschaufelung liegt das Niveau höher 

zwischen 0,115% und 0,121% was dem Umstand geschuldet ist, dass der Hauptmassenstrom der 2D 

Beschaufelung geringer ist als es bei der 3D Beschaufelung der Fall ist. Es ergeben sich nur kleine 

Schwankungen unter 1g/s durch die Änderung des Betriebspunkts bzw. der Drehzahl. Auch der 

Wechsel der Beschaufelung von BSL zu SWK hat keinen signifikanten Einfluss auf den 

Leckagemassenstrom, da die Bürsten der Bürstendichtung überlappend ausgelegt wurden und sich 

somit stets in Kontakt zum Deckband befinden. Für die Labyrinthdichtungskonfigurationen treffen diese 

Aussagen nicht zu. Zum einen ist der Leckagemassenstrom aller Konfigurationen deutlich größer und 

liegt zwischen 0,805% und 0,828% im Auslegungspunkt. Des Weiteren haben die verschiedenen 

Betriebspunkte einen stärkeren Einfluss, was zu einer Spreizung des Leckagemassenstroms von 0,04% 

führt. Auch die Fertigungstoleranzen der Schaufeln bzw. des Außendurchmessers des Deckbandes 

beeinflussen den resultierenden Leckagemassenstrom, da sich der Spalt zwischen Deckband und 

Dichtspitze unmittelbar ändert. Dies ist der Grund dafür, warum das Niveau der SWK Konfiguration 

niedriger ist als bei BSL und SWK-S, welche mit demselben Rotor vermessen wurden. 

Es lassen sich zwei Aussagen aus den hier gezeigten Ergebnissen ableiten: Zum einen kann festgestellt 

werden, dass der Unterschied des Leckagemassenstroms von Labyrinthdichtung und Bürstendichtung 

groß genug ist, um die Interaktion bzw. den Einfluss auf die Seitenwandkonturierung zu analysieren. 

Zum anderen muss berücksichtigt werden, dass die Abweichung von 5% bei den 

Labyrinthdichtungskonfigurationen bezogen auf alle Betriebspunkte auf den ersten Blick groß erscheint. 

Betrachtet man jedoch das Gesamtniveau der Bürstendichtungskonfigurationen wird klar, dass hier 0,5% 

derselben Größenordnung entsprechen. Daher lässt sich ableiten, dass der Leckagemassenstrom aller 

Konfigurationen im jeweiligen Betriebspunkt äquivalent ist. 

3.1 Vergleich der resultierenden Wirkungsgrade 

Als Bewertungsgrundlage für die Effizienz der Seitenwandkonturierung wird der polytrope Wirkungsgrad 

gemäß Gleichung 3.1 und 3.2 nach Traupel [27] verwendet.  
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ṁ

-
Δc

2

2

P
ṁ
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Um eine Aussage darüber treffen zu können, ob die Seitenwandkonturierung das Potential hat, den 

Wirkungsgrad von Turbinen zu verbessern, werden im Folgenden zunächst die Ergebnisse der 

Bürstendichtungskonfigurationen betrachtet, für die der Einfluss der Leckageströmung vernachlässigt 

werden kann. Hierzu werden die Wirkungsgrade der Konfiguration mit naben- und gehäuseseitig 

konturierten Statoren (SWK-S) und konturierten Statoren sowie Rotoren (SWK) gegen eine 

unkonturierte Konfiguration (BSL) verglichen. Die resultierenden Wirkungsgrade aller Betriebspunkte 

sind in der ersten Reihe der Diagramme von Abbildung 3-3 dargestellt.  

Man kann erkennen, dass bei der 2D Beschaufelung ein Wirkungsgradgewinn von nahezu 1% durch 

die Seitenwandkonturierung für alle Betriebspunkte erreicht werden kann. Bei der 3D Beschaufelung ist 

dieser positive Effekt global nicht zu erkennen. Die SWK-S Konfiguration liegt in OP1 und OP2 auf 

demselben Niveau wie BSL während der Wirkungsgrad sich um ca. 0,25% im Auslegungspunkt OP3 

und dem Teillastpunkt OP4 verschlechtert. Derselbe Trend ist bei der vollkonturierten Konfiguration 

(SWK) zu erkennen, wobei eine Verschlechterung des Wirkungsgrades auch im Überlastpunkt OP1 zu 

verzeichnen ist und sich die Wirkungsgradreduzierung in OP4 auf ≈0,6% erhöht. Generell lässt sich 

feststellen, dass das Wirkungsgradniveau der 3D Beschaufelung deutlich über dem der 2D 

Beschaufelung liegt wodurch ein das Steigerungspotential der Konturierung folgerichtig grundsätzlich 

eingeschränkt ist. 

Im Folgenden werden die Wirkungsgrade diskutiert, welche über Gleichung 3-1 und ausschließlich über 

die Sondendaten berechnet wurden. Dies ist vonnöten, da Gleichung 3-2 nur auf den globalen 

Wirkungsgrad der Turbine angewandt werden kann und somit eine Diskussion der Stufenwirkungsgrade 

nicht möglich wäre. Auf den ersten Blick mag der Anschein entstehen, dass die Applizierung der 

Seitenwandkonturierung bei der 3D Beschaufelung nicht zu einer höheren Effizienz einer Turbine führt. 

Die Analyse der einzelnen Stufenwirkungsgrade revidiert diese Aussage jedoch. In Stufe 1 liegt der 

Wirkungsgrad der 3D SWK-S Konfiguration für die Betriebspunkte OP1 bis OP3 deutlich über dem der 

Referenzkonfiguration (3D BSL). Im Gegensatz dazu ist kein Unterschied zwischen der vollkonturierten 

Konfiguration (3D SWK) und 3D BSL in den Betriebspunkten OP1 und OP2 zu verzeichnen während 

eine Verschlechterung in den Punkten OP3 und OP4 zu erkennen ist. Bei der 2D Beschaufelung liegt 

der Wirkungsgrad der SKW Konfiguration mit Ausnahme von OP1 minimal über dem der Referenz 

(2D BSL). Diese Ergebnisse führen zu der Annahme, dass vor allem die Konturierung am Stator positive 

Effekte auf die Strömungsführung hat. 
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Abbildung 3-3: Vergleich des polytropen Wirkungsgrades in jedem Betriebspunkt für alle 

untersuchten Konfigurationen mit Bürstendichtung 
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Da die Anströmverhältnisse der zweiten Stufe eher denen in einer mehrstufigen realen Maschine 

entsprechen, liefert dieses aussagekräftigere Ergebnis bzgl. des Potentials zur Effizienzsteigerung 

durch Seitenwandkonturierungen. Hier sind für beide Beschaufelungstypen (2D und 3D) deutliche 

Wirkungsgradsteigerungen bei der SWK Konfiguration zu verzeichnen. Die teilkonturierte Konfiguration 

SWK-S hingegen zeigt nur in OP4 eine Verbesserung im Vergleich zu 3D BSL. Unter der Annahme, 

dass die zweite Stufe repräsentativer für den realen Anwendungsfall ist, rechtfertigen diese Ergebnisse 

die Aussage, dass Seitenwandkonturierungen das Potential haben, die Effizienz von Turbinen zu 

erhöhen  

Bei den zuvor diskutierten Messungen wurde jedoch der Einfluss von Leckageströmungsinteraktion 

vernachlässigt. Da diese in realen Maschinen nicht zu vermeiden sind, werden im Folgenden die 

Ergebnisse der Labyrinthdichtungskonfigurationen analog für die 3D Konfigurationen diskutiert. 

Die resultierenden Wirkungsgrade der Labyrinthdichtungskonfigurationen sind in Abbildung 3-4 gezeigt. 

Global und unter Berücksichtigung der Reibungsverluste nach Gleichung 3-1, zeigen die untersuchten 

Konfigurationen größere Abweichungen als bei den Untersuchungen mit Bürstendichtung. Analog 

hierzu ist der Wirkungsgrad der BSL Konfiguration am höchsten. SWK-S liegt auf demselben Niveau im 

Betriebspunkt OP1 und verschlechtert sich dann um bis zu 0,85% in OP4. Während sich die 

vollkonturierte Variante SWK bei den Bürstendichtungsuntersuchungen ähnlich wie die SWK-S 

Konfiguration verhielt, ist nun eine konstante Verschlechterung von 1% in den Betriebspunkten OP1 bis 

OP3 bis hin zu ca. 1,8% in OP4 zu erkennen. Dasselbe Bild zeigt sich bei der Berechnung des 

Wirkungsgrades über Gleichung 3-2. In Stufe 1 ist bemerkenswert, dass sich alle Effekte und 

Kurvenverläufe der verschiedenen Konfigurationen äquivalent zu den Untersuchungen mit 

Bürstendichtung wiederholen. Lediglich das Niveau ist verschoben. Der Wirkungsgrad von SWK-S ist 

ca. 0,6% höher in den Betriebspunkten OP1 und OP3. In OP2 ist eine Verbesserung von 1% zu 

erkennen, während in OP4 keine Verbesserung im Vergleich zu BSL zu sehen ist. In Stufe 2 ändern 

sich die Trends hingegen im Vergleich zu den Bürstendichtungsmessungen. Nun liegt der Wirkungsgrad 

der SWK Konfiguration in allen Betriebspunkten ca. 1% niedriger als BSL. Dies ist auch der Fall für die 

SWK-S Konfiguration wobei anzumerken sei, dass diese auch mit Bürstendichtung keine positiven 

Tendenzen in Stufe 2 gezeigt hat. 

Da der Wechsel der gehäuseseitigen Dichtungskonfiguration und die damit einhergehende Änderung 

der Leckageströmung keinen Einfluss auf die Trends in Stufe 1 haben, können die folgenden zwei 

Annahmen getroffen werden: Auf der einen Seite kann der Einfluss des Fluides, welches stromauf der 

Schaufel in die Kavität eingesogen wird, vernachlässigt werden. Andererseits arbeitet die 

Seitenwandkonturierung nicht gemäß der Designintention, wenn Leckageströmung aus der Kavität 

zurück in den Hauptkanal strömt. Dies ist voraussichtlich auf eine Verdickung der Grenzschichtströmung 

stromauf der Konturierung zurückzuführen, wodurch sich die Anströmung ebendieser ändert. 

Interessanterweise beeinflussen diese Effekte die Effizienz der Stator-Beschaufelung nicht unmittelbar, 

was sich aus einem Vergleich zwischen den Konfigurationen 3D SWK-S LD und 3D SWK-S BD 

interpretieren lässt. Diese Beobachtung führt zu der Erkenntnis, dass die Strömungsführung im Stator 
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Abbildung 3-4: Vergleich des polytropen Wirkungsgrades in jedem Betriebspunkt für alle 

untersuchten Konfigurationen mit Labyrinthdichtung 
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und die resultierende Inzidenz des stromab gelegenen Rotors der Hauptgrund für die 

Wirkungsgraderhöhung ist, welche bei der vollkonturierten Konfiguration (3D SWK BD) zu beobachten 

war. 

3.2 Detailanalyse der aerodynamischen Phänomene 

Aus Illustrationsgründen wurden für die folgende Diskussion die Ergebnisse der 3D 

Bürstendichtungskonfigurationen im Betriebspunkt OP1 für die Diskussion der auftretenden 

Strömungsphänomene gewählt, da diese bei diesen Betriebsbedingungen am stärksten ausgeprägt 

sind. Abbildung 3-5 zeigt die Konturplots des Strömungswinkels α in der Messebene 12 (ME12) für die 

Bürstendichtungskonfigurationen. Man kann bei der BSL Konfiguration erkennen, dass sich eine 

inhomogene Verteilung des Strömungswinkels und somit der Inzidenz der stromabliegenden Stufe 2 

über die gesamte Kanalhöhe einstellt. Bei SWK-S wird dieser Bereich in Umfangsrichtung schmaler 

obwohl auch zu erkennen ist, dass die Wirbelstrukturen bei 20 und 80% relativer Kanalhöhe verstärkt 

werden. Bei der SWK Konfiguration ist ebenfalls eine Verkleinerung dieser Zone zu erkennen. Die 

Wirbel auf 20% und 80% Kanalhöhe sind jedoch weniger stark ausgeprägt als bei SWK-S. Generell 

lässt sich feststellen, dass das Strömungsfeld homogener in radialer Richtung erscheint, was vor allem 

in der Nabenregion gut zu erkennen ist. Dieser Effekt ist ebenfalls bei den anderen Betriebspunkten zu 

beobachten und es liegt die Vermutung nahe, dass ebendiese Homogenisierung der Zuströmung von 

Stufe 2 zu der zuvor beobachteten Wirkungsgradverbesserung führt und dass hauptsächlich die 

Konturierung des Stators in Stufe 1 für diesen Effekt verantwortlich ist.  

Da am Austritt der zweiten Stufe die Rotor-Stator-Interaktion nicht vorhanden ist, erscheint auch das 

Strömungsfeld in ME22 deutlich homogener in allen Betriebspunkten der betrachteten Konfigurationen. 

Abbildung 3-6 zeigt, dass die Seitenwandkonturierung einen starken Einfluss im Nabenbereich bei 20% 

relativer Kanalhöhe hat. Dieser Effekt ist bei der SWK Konfiguration ausgeprägter als bei SWK-S, was 

darauf schließen lässt, dass die Konturierung von Stator und Rotor für die Veränderung des 

Strömungsfeldes verantwortlich sind.  

Eine Umfangsmittelung der Messdaten, deren Ergebnisse in Abbildung 3-7 dargestellt sind, bestätigt 

die Aussage, dass SWK und SWK-S eine Verschiebung der Inzidenz in Richtung der Saugseite in ME12 

bewirken. Dies ist durch die Homogenisierung der Strömung bedingt. Zusätzlich zeigt dieses Diagramm, 

dass die Konturierung am Rotor der SWK Konfiguration hauptsächlich einen Einfluss im 

gehäuseseitigen Bereich hat. Der Betrag der Verschiebung im Bereich der Nabe zwischen 5% und 25% 

Kanalhöhe, welche durch den Kanalwirbel verursacht wird, ist bei SWK und SWK-S vergleichbar. Die 

radiale Position des Maximalwertes (20% Kanalhöhe) ist bei der SWK Konfiguration jedoch ein wenig 

weiter in Richtung Kanalmitte verschoben. In ME22 ist der Unterschied geringer, jedoch sind alle 

beschriebenen Effekte dort ebenfalls zu identifizieren. 

Um Verlustzonen zu visualisieren, ist die Verteilung der Totalentropie in Abbildung 3-8 dargestellt. 

Umgebungsbedingungen dienen als Referenzwert, wodurch ein Anstieg des Entropieniveaus 

gleichbedeutend mit einer Verlustzunahme interpretiert werden kann. Es lässt sich eine Verbesserung  
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Abbildung 3-5: Konturplots des Strömungswinkels Alpha gemessen in ME12 aller 3D 
Konfigurationen mit Bürstendichtung  

 

Abbildung 3-6: Konturplots des Strömungswinkels Alpha gemessen in ME22 aller 3D 

Konfigurationen mit Bürstendichtung  

 

Abbildung 3-7: Umfangsgemittelte Verteilung des Strömungswinkels Alpha gemessen in 

ME12 und ME22 aller 3D Konfigurationen mit Bürstendichtung  
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Abbildung 3-8: Konturplots der Total-Entropie gemessen in ME12 aller 3D Konfigurationen 

mit Bürstendichtung  

 

Abbildung 3-9: Konturplots der Total-Entropie gemessen in ME22 aller 3D Konfigurationen 

mit Bürstendichtung  

 

Abbildung 3-10: Umfangsgemittelte Verteilung der Total-Entropie gemessen in ME12 und 

ME22 aller 3D Konfigurationen mit Bürstendichtung  
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der Strömungsführung für SWK und SWK-S im Bereich der Nabe bei  20% Kanalhöhe in ME12 erkennen, 

während die Konturierung auf der Gehäuseseite lokal Verluste verursacht. Es ist zu erkennen, dass der 

Bereich höherer Entropiewerte bei der SWK S Konfiguration ein wenig größer ist, als bei BSL. Dieser 

Bereich ist bei der SWK Konfiguration noch deutlich größer, was zu der Annahme führt, dass die 

Konturierung der Rotorschaufeln für diese Verluste verantwortlich ist. Diese Aussage wurde in anderen 

Publikationen z.B. von Dunn et al. [13] bestätigt.  

Eine gegensätzliche Tendenz zeigt sich in ME22 (vgl. Abbildung 3-9) wo SWK die geringsten Verluste 

in Gehäusenähe aufweist. Wiederum erkennt man außerdem, dass das Strömungsfeld von SWK-S eher 

mit dem von BSL, als von SWK verglichen werden kann. Das Gesamtniveau der SWK Konfiguration in 

der Kanalmitte liegt im Vergleich am niedrigsten, was sich mit den Ergebnissen aus Abbildung 3-3 deckt, 

wo gezeigt wurde, dass der Wirkungsgrad von SWK in Stufe 2 am größten ist.  

Eine Umfangsmittelung dieser Daten ist in den Diagrammen in Abbildung 3-10 dargestellt. Hier ist zu 

erkennen, dass die Entropieänderung im Bereich der Nabe in ME12 bei SWK und SWK-S geringer ist 

als bei BSL. Dies bedeutet, dass die Verluste, welche durch den Kanalwirbel induziert sind, durch die 

Seitenwandkonturierung verringert werden Die Wirbelverschiebung in Richtung Kanalmittebei 90% 

Kanalhöhe (SWK) ist eindeutig zusätzlich zu der großen Abweichung des Niveaus zu identifizieren.  

Über das Entropieniveau in ME22 auch eine Aussage über den Gesamtwirkungsgrad einer 

Konfiguration getroffen werden. Man kann erkennen, dass die Entropie der BSL Konfiguration in 

Nabennähe stetig ansteigt. Im Gegensatz dazu lässt sich eine Reduktion dieses Trends zwischen 0% 

und 10% Kanalhöhe bei den Konfigurationen SWK-S und SWK erkennen. Dies deutet auf eine lokale 

Verbesserung der Strömungsführung in dem Bereich hin.  

Für eine detailliertere Betrachtung der Wirkung der SWK innerhalb der Schaufelpassage soll Abbildung 

3-11 zu Hilfe genommen werden. Dargestellt ist der Stromlinienverlauf am Beispiel der nabenseitigen 

SWK der 2D BSL BD (l.) und der 2D SWK BD (r.) Konfiguration. Zur Beurteilung der Verlustregionen ist 

an der Schaufelhinterkante eine Ebene mit der lokalen Entropieverteilung dargestellt. Die Stromlinien 

 

Abbildung 3-11: Einfluss der nabenseitigen SWK auf die Hauptströmung am Beispiel der 2D 

BSL BD (l.) und der 2D SWK BD (r.) Konfiguration 
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und die mittlere Ebene bei 50% relativer Sehnenlänge werden durch die turbulente kinetische Energie 

visualisiert. Auf dem linken Teil der Abbildung ist der turbinenpassagen-typische Strömungsverlauf 

erkennbar. Tritt die Strömung auf den Staupunkt der Schaufel, so separiert sie sich in den saugseitigen 

(HWs) und druckseitigen (HWp) Ast des Hufeisenwirbels, dessen Systeme sich zum Kanalwirbel (KW) 

formieren. Interessant ist jedoch die Interaktion zwischen der SWK und dem Kanalwirbel. Der 

Querdruckgradient zwingt die Strömung von der Druckseite zur Saugseite. Dabei trifft diese in einem 

steilen Winkel auf den scharfkantigen „Sudden Jump“ der SWK und verursacht eine Ablösung an der 

Nabe. Diese Ablösung rollt sich stromab auf, wobei ein Teil direkt mit der Drehrichtung des Kanalwirbels 

verschmilzt. Der andere Teil rollt sich am saugseitigen Fillet-Radius zu einem kleinen Eckenwirbel (EW) 

auf und verursacht in Wandnähe eine deutlich in Umfangsrichtung vergrößerte Verlustzone im Vergleich 

zur BSL Konfiguration. Durch das Aufprallen der Strömung auf den Sudden Jump erfährt diese eine 

Umlenkung in radialer Richtung und damit eine Verschiebung des Kanalwirbels zur Kanalmitte. 

Bemerkenswert ist jedoch, dass gleichzeitig die Querschnittsfläche des Kanalwirbels in 

Umfangsrichtung abnimmt, was für eine Reduzierung der Verluste spricht. Eine mögliche Ursache 

hierfür ist die Verlagerung des maximalen Schaufellastpunktes stromab der Schaufel. In Abbildung 3-12 

sind beispielhaft die statischen Druckprofile des zweiten Rotors der 2D BSL BD und 2D SWK BD 

Konfiguration bei 5% relativer Kanalhöhe abgebildet. Speziell für die 2D SWK Konfiguration kann beim 

höchstbelasteten Betriebspunkt OP1 eine deutliche Verlagerung des maximalen Schaufellastpunkts von 

etwa 65% auf 80% relativer Schaufelsehnenlänge vermerkt werden. Hinzukommt eine starke 

Reduzierung des Querdruckgradienten ab etwa 30% relativer Sehnenlänge. Beide Eigenschaften 

wirken hierbei entgegen der Entstehung von Sekundärströmungsverlusten. Diese Eigenschaft kann 

ebenfalls für die gehäuseseitige SWK bei 95% relativer Kanalhöhe sowie für die jede Schaufel 

beobachtet werden, jedoch weniger stark ausgeprägt. Des Weiteren reduzieren sich diese Effekte je 

weniger die Maschine belastet wird. Für die 3D Konfiguration hingegen, kann nur eine geringe 

Verminderung des Querdruckgradienten festgestellt werden, wobei der maximale 

Schaufelbelastungspunkt weitestgehend konstant bleibt. 

 

Abbildung 3-12: 2D BSL BD und 2D SWK BD Rotor 2 Profildruckverteilungen für OP1 und 
OP2 
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4 Zusammenfassung 
Die Erkenntnisse, welche im Rahmen dieses Forschungsprojektes gewonnen wurden haben gezeigt, 

dass das gefräste Seitenwandkonturierungsdesign  das Potential hat, den Wirkungsgrad einer 

zylindrischen als auch einer „Compound Lean“ Beschaufelung im Falle der 

Bürstendichtungskonfiguration zu erhöhen. Diese Aussage trifft unter der Annahme zu, dass Stufe 2 

aufgrund ihrer Zuströmbedingungen repräsentativer für reale Anwendungen ist. Jedoch reduziert sich 

der Wirkungsgrad durch die Applizierung von Seitenwandkonturierungen, wenn ein wiedereintretender 

Leckagemassenstrom stromauf der zweiten Stufe vorliegt.  

Die Untersuchungen der teilkonturierten Konfiguration SWK-S bestätigen diese Aussagen. Hier konnte 

gezeigt werden, dass die Applizierung der Konturierung am Stator zu vergleichbaren Ergebnissen bei 

beiden Dichtungskonfigurationen in Analogie zu der Referenzbeschaufelung (BSL) führt. Hieraus lässt 

sich ableiten, dass die Leckageströmungsinteraktion vor allem einen Einfluss auf die Wirkungsweise 

der Konturierung am Rotor hat. 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Leckagen in kommerziellen Turbomaschinenanwendungen 

nicht zu vermeiden sind könnte es ein sinnvoller Ansatz sein, die Position der Konturierung innerhalb 

des Strömungskanals alternieren zu lassen. Durch diese Maßnahme könnten die positiven Effekte 

beibehalten werden, welche in Stufe 2 sichtbar wurden. Gleichzeitig könnte man jedoch den negativen 

Einfluss der wiedereintretenden Leckageströmung vermeiden. Zusätzlich würden die Fertigungskosten 

durch diese Designüberlegung um 50% reduziert werden, da in der Rotorbeschaufelung nur die 

Gehäuseseite und in der Statorbeschaufelung nur die Nabenseite konturiert werden. Nichtsdestotrotz 

muss der Betrag der Leckageströmung einer Turbine im Vorfeld bekannt sein, um zu entscheiden, ob 

die Applizierung von Seitenwandkonturierungen im Zuge eines Retro-Fit Sinn macht. Besonders ist dies 

zu beachten, wenn eine „Compound Lean“ Beschaufelung in der Maschine verbaut ist.  

In Bezug auf zylindrische Beschaufelungen (2D) ergänzen sich die Ergebnisse dieses 

Forschungsvorhabens mit denen von Schwab [21] Hier kann die Aussage getroffen werden, dass eine 

Seitenwandkonturierung bei beiden Dichtungskonfigurationen (LD und BD) respektive auch höheren 

Leckagemassenströmen zu einer Wirkungsgradsteigerung führt. 
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Abstract 

Turbomachinery flows are always three-dimensional, viscous and unsteady. This project 
deals with the aspects of the unsteadiness associated with blade row interaction. Blade row 
interaction is a result of individual blades encountering the flow non-uniformities produced by 
other blade rows. Actually, blade row interaction includes potential interaction and vortical 
interaction (associated with wakes and passage vortices). 

The aim of this project is an improved prediction of unsteadiness in low pressure turbines. 
For this purpose various experimental data will be preprocessed and conditioned of unsteady 
CFD calibration and validation. Based on these findings a recalibration of the commonly used 
transition and turbulence models in the CFD code TRACE (Turbomachinery Research 
Aerodynamics Computational Environment) will be conducted. 

 

 

Kurzfassung 

In einer flexibel betriebenen Turbomaschine steigen gegenüber einer konstant betriebenen 
die dynamischen Wechselwirkungen der Komponenten. Der wesentliche Mechanismus der 
aerodynamischen Wechselwirkung ist hierbei die Interaktion der Profilgrenzschicht mit den 
Nachläufen der stromauf liegenden Schaufelreihe. Für die Auslegung von über weite 
Betriebspunktbereiche hocheffizienten Niederdruckturbinen ist es nötig, diese 
Wechselwirkung quantitativ vorhersagen zu können. Ziel dieses Vorhabens ist es, die 
wissenschaftlichen Grundlagen zu entwickeln, um die industriellen Auslegungswerkzeuge für 
diese Herausforderung zu qualifizieren. In Zusammenarbeit mit den Projektpartnern sollen 
bereits im Auslegungscode TRACE implementierte Turbulenz- und Transitionsmodelle 
weiterentwickelt werden. Gewidmet ist das Vorhaben der verbesserten Vorhersage der 
periodisch-instationären Turbomaschinenströmung auf Grundlage von experimentellen, 
numerischen und analytischen Daten. 
 

1 Einleitung 
Dieses Vorhaben ist Teil des Verbundprojektes AG Turbo 2020. Durch die zunehmende 
Nutzung erneuerbarer Energien, die naturgemäß starken Schwankungen unterliegen, steigt 
die Anforderung an die Flexibilität von Gasturbinen in thermischen Kraftwerken hinsichtlich 
Effizienz im Teillastbetrieb und bei An- und Abfahrprozessen. Ähnliche Anforderungen 
werden an Flugtriebwerke gestellt, da diese einen effizienten und sicheren Betrieb in 
verschiedenen Betriebsbereichen sicherstellen müssen. Hierdurch ergeben sich Synergien 
bei der Entwicklung neuer Technologien und Berechnungsmethoden. 
Die Wechselwirkungen zwischen den Lauf- und Leitschaufeln einer Turbomaschine sind 
inhärent vorhanden und weisen sowohl aerodynamische als auch aeroelastische und 
akustische Aspekte auf. Die Intensität der Wechselwirkungen nimmt im Teillastbetrieb stark 
zu, so dass die Defizite der vorhandenen Berechnungsmethoden deutlich sichtbar werden. 
Aus diesem Grund ist das primäre Ziel dieses Projektes, die Vorhersagegüte der 
aerodynamischen Berechnungsmethoden zu verbessern und somit eine zuverlässige und 
qualitativ hochwertige industrielle Auslegung zu ermöglichen. 
 

2 Bezug zu den förderpolitischen Zielen 
Um die hohe Volatilität der Stromerzeugung durch erneuerbare Energiequellen zu 
kompensieren, sind neben geeigneten Speichertechnologien auch flexible, schnelle und 
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gesicherte Stromerzeuger notwendig. Mit anderen Worten, konventionelle thermische 
Kraftwerke stellen auch langfristig eine Notwendigkeit für die Stabilität und Sicherheit der 
elektrischen Energieversorgung dar, mit dem Unterschied, dass deren Einsatzspektrum 
deutlich verschoben wird. Bisher wurden die thermischen Kraftwerke hauptsächlich im 
oberen Bereich ihrer Mittellast betrieben und sie wurden auch hauptsächlich für diesen 
Betriebspunkt ausgelegt. Bereits heute und insbesondere auch in Zukunft ist eine wesentlich 
dynamischere Betriebsweise erforderlich, um die Abdeckung eines größeren Lastbereichs 
insbesondere hin zu kleineren Lasten, schnellen Leistungsänderungen, häufigen Kaltstarts 
und kürzere Anfahrzeiten zu ermöglichen. Somit wird die Betriebsweise der der 
Flugtriebwerke angenähert, bei denen häufige Zyklen und ein Betrieb in verschiedenen 
Punkten zwischen Leerlauf und Maximum Take-Off schon immer zu den festen 
Anforderungen zählten. Auch dort gibt es einen ausgeprägten Trend zum Betrieb im Off-
Design, bedingt durch veränderte Missionsprofile und immer weiter steigende 
aerodynamische Belastung der Komponenten.  
Sowohl bei stationären als auch bei mobilen Turbomaschinen nehmen die Effekte der 
periodisch-instationären Rotor-Stator-Wechselwirkung im Off-Design zu, so dass ein großer 
Bedarf für die akurate Berechnung dieser Effekte vorhanden ist. Durch die Fortschritte in 
diesem Projekt werden die Projektpartner in die Lage versetzt, die Auswirkungen der 
instationären Aerodynamik besser zu quantifizieren, zukunftsgerechte Produkte zu 
entwickeln, die in weiten Betriebsbereichen stabil, emissionsarm und mit hohem 
Wirkungsgrad arbeiten und mit geringen Kosten hergestellt und betrieben werden können. 
Auf diese Weise entsteht ein signifikanter Wettbewerbsvorteil für die beteiligten 
Projektpartner im Speziellen und eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland im 
Allgemeinen. 
 

3 Grundlagen instationärer Strömungsphänomene 
Die vielfältigen Ausprägungen der Instationaritäten in Turbomaschinen werden in die beiden 
übergreifenden Gruppen der deterministischen und der zufälligen Instationaritäten aufgeteilt 
[1]. Die erste Gruppe der deterministischen Instationaritäten ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die zeitlichen Schwankungsgrößen periodisch, z. B. mit der Schaufelwechselfrequenz 
(oder auch bei einer Unwucht mit der Drehfrequenz) und deren harmonischen 
Oberfrequenzen, auftreten. Somit sind diese Effekte in ihren Ursachen durch die 
Interaktionen hintereinander liegender Schaufelreihen begründet und können mit Hilfe einer 
Fourier-Analyse mit den Harmonischen der Schaufelwechselfrequenz erfasst und von 
aperiodischen Erscheinungen und solchen anderer Frequenzen differenziert werden. Diese 
Vorgehensweise wird in Abb. 18 anhand des Frequenzspektrums beschrieben.  
Zu den beiden signifikanten periodischen Auswirkungen der Interaktionen benachbarter 
Schaufelreihen subsonischer Turbomaschinen gehört erstens die Konvektion des Nachlaufs 
und der Sekundärströmungen, verbunden mit deren Wechselwirkungen mit den stromab 
liegenden Schaufelgittern und zweitens der direkte stromab und stromauf gerichtete Einfluss 
der Schaufelpotentialfelder, [2] und [3]. Da es sich bei der hier verwendeten Versuchsturbine 
des der Forschungsstelle um eine subsonische Turbine handelt, spielen zusätzliche Quellen 
periodischer Änderungen von Strömungszuständen wie Verdichtungsstöße und 
Expansionswellen keine Rolle.  
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3.1 Deterministische Instationarität  

3.1.1 Einfluss des Potentialfeldes 

 

Abb. 1: Statisches Druckfeld im Stator 1 der Versuchsturbine 

Die bei der Anströmung eines Tragflügels entstehende Geschwindigkeits- und damit 
Profildruckverteilung resultiert bei Schaufelprofilen im Gitterverbund in einem kanalweise 
periodischen Druckfeld. Dieses Druckfeld, welches durch Isolinien gleichen Drucks 
charakterisiert ist und auf der konvex gekrümmten Profilseite einen geringeren statischen 
Druck besitzt, überschreitet in seiner axialen Ausdehnung den Gitterverband und reicht bis in 
den schaufelfreien Bereich hinein. Ein solches Druckfeld ist beispielhaft in Abb. 1 dargestellt. 
In jeweils kurzen Abständen vor der Vorder- und hinter der Hinterkante des Profils ist 
saugseitig eine Zone niedrigeren Drucks und druckseitig eine Zone höheren Drucks 
erkennbar. Diese Zonen beeinflussen vorwiegend bei kurzen Axialabständen die 
Profildruckverteilungen der angrenzenden Schaufelreihen. Laut Parker [4] klingt das 
Potentialfeld gemäß Gleichung (1-1) exponentiell mit der axialen Entfernung x zu dem 
Gitterein- bzw. -austritt ab. 
 

𝑝𝑝~ exp�−
2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝐿𝐿

�1 −𝑀𝑀𝑢𝑢
2� (1-1) 

 

Bezogen auf eine fixe Position im rotierenden Bezugssystem des Rotorgitters ist das 
Potentialfeld des ersten oder zweiten Stators als eine zeitlich sinusförmige Druckstörung zu 
betrachten, welche mit der Umfangsgeschwindigkeit des Rotors u und der Wellenlänge einer 
Statorteilung L umläuft.  
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3.1.2 Einfluss des viskosen Nachlaufs 

 

Abb. 2: Geschwindigkeitsdreiecke Laufradr 

 

Abb. 3: Nachlaufbewegung im Laufrad [5] 

Der Nachlauf einer Schaufel ist durch ein Geschwindigkeitsdefizit charakterisiert. Infolge 
dieser Delle im Geschwindigkeitsfeld werden die Geschwindigkeitsdreiecke bei einem 
Wechsel des Bezugssystems verändert (s. Abb. 2). Infolgedessen wird die Zuströmung zur 
nachfolgenden Schaufelreihe beeinflusst und sie erfährt eine durch die Nachlaufströmung 
bedingte negative Inzidenz. Diese führt innerhalb des nachfolgenden Schaufelkanals zu 
einem Propagieren des Nachlauffluides in Richtung der Saugseite (s. Abb. 3). Neben dem 
Inzidenzeffekt trägt auch der Querdruckgradient, der immer zwischen Saug- und Druckseite 
innerhalb einer Schaufelpassage ausbildet wird, zu einer stärkeren Umlenkung zwischen den 
Schaufeln bei. Dies ist allgemein als „Negative-Jet-Effect“ bekannt [6], [7]. Durch diesen 
Quertransport wird demnach das niedrig-energetische (geringere Totaltemperatur) und 
verlustbehaftete (geringerer Totaldruck und höhere Entropie) Fluid des Nachlaufs durch den 
Kanal zur Saugseite befördert. Messungen von Hodson und Dawes [7] und Curtis et al. [8] 
an der axialen Position einer halben Sehnenlänge hinter dem Rotorgitter förderten jedoch die 
überraschende Erkenntnis zutage, dass der zeitlich gemittelte Totaldruckverlust einen 
geringeren Wert im Bereich der saugseitigen Profilabströmung aufweist. Demnach muss ein 
Effekt existieren, welcher den „Negative-Jet-Effect“ überkompensiert. Ursächlich dafür sind 
laut Hodson und Dawes [7] und weiteren Quellen (z. B. [2] und [3]) die Druckfluktuationen, 
welche durch die Nachlaufströmung in der Schaufelpassage am signifikantesten in 
Saugseitennähe hervorgerufen werden. Laut der instationären Energiegleichung (1-2) führen 
positive zeitliche Druckgradienten zu einem Energieeintrag in das Fluid und damit verbunden 
zu einer Totaldruckerhöhung.  
 

𝐷𝐷ℎ0
𝐷𝐷𝐷𝐷

=
1
𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜕𝜕𝐷𝐷

  (1-2) 
 

Unter der Betrachtung des Nachlaufs als Kombination aus zwei Potentialwirbeln und einer 
Parallelströmung, entstehen bei der Betrachtung der Relativgeschwindigkeiten nach Abzug 
des zeitlichen Mittels im Rotor, zwei entgegengesetzt rotierende Wirbel (s. Abb. 5). Diese bei 
normaler Strömungsbetrachtung nicht auftretenden Wirbel bedingen – je nach Position in der 
Rotorpassage – eine Verzögerung oder eine Beschleunigung des Fluids und erhöhen bzw. 
reduzieren den lokalen statischen Druck. Die Wirbel bedingen wiederum starke 
Druckfluktuationen, die zu einem Energieeintrag in das Fluid führen können.  
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Abb. 4: Potentialtheoretische Betrachtung des Geschwindigkeitsdefizits im Nachlauf 

 

 

 

 

Abb. 5: Entstehung lokaler Druckfluktuation - Viskose Nachläufe 
 

3.2 Stochastische Instationarität 
Die nach [1] zweite übergeordnete Gruppe der zufälligen oder auch „zeitlich nicht 
aufgelösten“ Instationaritäten wird durch alle weiteren lokalen Strömungsinstabilitäten 
definiert, die aperiodisch, also mit unbestimmten, allerdings wesentlich höheren Frequenzen 
auftreten. Dazu zählen alle instationären Vorgänge, die sich sehr hochfrequent und auf 
kleinen räumlichen Skalen abspielen, wie z. B. Strömungsturbulenzen, Transitions- und 
Mischungsprozesse [1]. Als weitere konstruktionsbedingte Quellen können hier 
Leckageströme, Sperr- und Kühllufteinblasungen und Eintrittsturbulenzen bzw. -
inhomogenitäten angeführt werden, welche in Gasturbinen hinter der Brennkammer durch 
die Dralldüsen und die instationäre Verbrennungen auftreten [9]. Die von Grund auf 
aperiodischen Transitionseffekte auf den Schaufeloberflächen können jedoch getriggert 
werden, da eine Transition mit dem periodischen Auftreffen eines Schaufelnachlaufes auf die 
Saugseite induziert wird und somit auf grobskaliger Ebene ebenfalls einen deterministischen 
Typus einer Instationarität darstellt [9]. 
 

4 Vorgehensweise 
Die experimentellen Untersuchungen sind an der am Institut für Strahlantriebe und 
Turboarbeitsmaschinen der RWTH Aachen seit Jahren fest etablierten 1,5-stufigen 
Kaltluftturbine durchgeführt worden. Der fliegend gelagerte Rotor und der freihängende 
Nabenkonus erlauben den Verzicht auf strömungsstörende Struts und garantieren eine 
hervorragende Umfangssymmetrie in der Zuströmung. Im zylindrischen Bereich der 
Maschine können, mit Bezug zu Abb. 6, zwei unterschiedliche Turbulenzgitter platziert 
werden. Dies erlaubt die Realisierung dreier Zuströmturbulenzen, auf die im weiteren Verlauf 
des Berichts eingegangen wird.  
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Abb. 6: Kaltluftturbinenprüfstand 
 

Der Kern der Turbine weist eine modulare Bauweise auf, die ein rasches Wechseln von 
Axialabständen und Schaufeln ermöglicht. Die Detailansicht der Turbine ist in Abb. 7 gezeigt. 
Über die austauschbaren, blau markierten Spaltringe können die unterschiedlichen Spalte 
eingestellt werden. Die Position des Rotors bleibt dabei erhalten und die Leiträder 
verschieben sich entsprechend des eingestellten Spalts. Da die Austrittsrechen (s. Abb. 7) 
fest mit dem Innenring der Stator 2 (S2) Schaufel verbunden sind, führt eine Reduzierung 
des Axialspalts zu einer Reduzierung des Kontrollvolumens, welches durch die stationären 
Rechen begrenzt wird. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die untersuchten 
Axialspalte.  
 

 Spalt A Spalt B Spalt C 
Absolute Spaltgröße 8 mm 19 mm 30 mm 
Relative Spaltgröße [%-Rotorsehnenlänge] 20% 47% 76% 

 

Tab. 4.1: Untersuchte Axialspaltkonfigurationen 

Um den experimentellen Aufbau bestmöglich numerisch abzubilden, ist der modulare Aufbau 
der Turbineneauch numerisch umgesetzt worden. So wird sichergestellt, dass das 
veränderte Kontrollvolumen auch numerisch korrekt abgebildet wird. Anstelle der im 
Experiment verwendeten Spaltringe, werden zur numerischen Realisierung Spaltblöcke 
eingesetzt. Abb. 8 zeigt die rot markierten Spaltblöcke am Beispiel der 30mm-Konfiguration. 
Darüber hinaus ist für eine vernünftige numerische Interpretation der Ergebnisse eine 
Netzunabhängigkeit entscheidend. Zu diesem Zweck ist die Vernetzung der Turbine lediglich 
für die kleinste Spalt-Konfiguration durchgeführt und die größeren Abstände sind durch die 
axialen Zusatzblöcke simuliert worden. Die axialen Zusatzblöcke sind in Abb. 8 in rot 
dargestellt. 

  
 

Abb. 7: Axialspaltvariation Turbine Abb. 8: Axialspaltvariation Numerik 
 

Für die experimentelle Untersuchung des Einflusses stochastischer Instationaritäten sind 
zwei verschiedene Turbulenzgitter gefertigt worden. Die Turbulenzgitter sind mit radial 
ausgerichteten Stäbchen ausgestattet und sind nicht rotierend, siehe Abb. 9. Durch den 
Einsatz des abgebildeten 3mm-Turbulenzgitters konnte ein Zuströmturbulenzgrad von 4,5% 
erreicht werden. Das kleinere mit 264 1mm-Stäbchen ausgestattete Gitter erreichte einen 
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Zuströmturbulenzgrad von 1,5%. Ohne Gitter ist lediglich ein Turbulenzgrad von 0,4% 
gemessen worden. 

Abb. 9: Turbulenzgitter 
 

Für die Messkampagne der Axialspaltvariation sind vorwiegend pneumatische Sonden wie 
Fünf- und Dreilochsonden zum Einsatz gekommen. Zur Charakterisierung der zeitlich 
veränderlichen Strömung – periodische als auch stochastische Effekte – kamen instationäre 
Messtechniken zum Einsatz. Zum einen sind zeitlich hochauflösende Totaldrucksonden, 
sogenannte Kulites, verwendet worden. Bei dieser Messtechnik werden kleine Druckchips in 
eine metallische Schale mit einem Durchmesser von ca. 1,6 mm platziert und erfassen so 
die Totaldruckschwankungen in der Strömung. Während die Totaldrucksonden lediglich 
Aussagen über die Druckschwankungen treffen können, bietet die am Institut entwickelte 3D-
Hitzdrahtsonde den Vorteil, den dreidimensionalen Geschwindigkeitsvektor hochfrequent 
vermessen zu können. Dies erlaubt Aussagen über den turbulenten, stochastischen 
Charakter der Strömung. Eine Übersicht über die verwendeten Messinstrumente gibt die 
folgende Abbildung.  

 
Fünflochsonde mit 
Temperaturgondel 

 

 
Dreilochsonde 
(Kobrasonde) 

 
Dreidraht-

Hitzdrahtsonden 

 

 
Instationäre 

Totaldrucksonde 
(Kulite) 

 

Abb. 10: Eingesetzte Messsonden 
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5 Periodische Instationaritäten 

5.1 Instationäre Effekte im Rotor 
Der Rotor der 1,5-stufigen Turbine ist 
in erster Linie den periodisch viskosen 
Nachläufen der stromaufliegenden 
Schaufelreihe ausgesetzt. Diese sind 
mithilfe der Entropiekontur in Abb. 11 
dargestellt. Anhand dieser insta-
tionären Strömungssimulation kann die 
infolge des geringen Drucks auf der 
Saugseite auftretende Verbiegung des 
Nachlaufs beobachtet werden. Dieser 
wird, wie in Abb. 3 schematisch 
gezeigt, zur Saugseite hin verschoben. 
Selbiges Phänomen tritt auch im 2. 
Stator infolge der Nachläufe des 
Rotors auf. Bedingt durch die 
Bewegung des niedrig energetischen 
Fluides durch die Schaufelpassage 
kommt es in Abhängigkeit der Position 
des Nachlaufs zu einer Beschleu-

nigung bzw. Verzögerung der Hauptströmung. Diese lokale Veränderung der 
Geschwindigkeit führt entsprechend zu einer veränderten Druckverteilung auf der 
Rotorsaugseite. Aufgrund des starken Druckgefälles Richtung Saugseite ist die Druckseite 
nur sehr geringen Druckfluktuationen ausgesetzt. Wie sich die Druckfluktuationen infolge des 
Axialspalts verändern zeigt Abb. 12. Die Abbildung zeigt die zeitlich gemittelten 
Druckfluktuationen auf der Saugseite des Laufrades für alle drei Spaltkonfigurationen. Die 
Schwankungen im Druck sind mit Hilfe fein aufgelöster instationärer Strömungslösungen 
ermittelt worden. Hierzu wird der sich aus der zeitlich gemittelten Lösung ergebende 
statische Druck �̅�𝑝  vom zeitabhängigen Druck 𝑝𝑝(𝐷𝐷)  abgezogen. Nach Mittelung der 
quadrierten Abweichung erhält man den RMS-Wert der Druckschwankung. Gleichung (5-1) 
zeigt die verwendete Berechnungsvorschrift.  

Δ𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = ��(𝑝𝑝(𝐷𝐷) − �̅�𝑝)2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (5-1) 

 

 
 

Abb. 11: Schaufelnachläufe 
 

 
(a) 8mm-Spalt 

 
(b) 19mm-Spalt 

 
(c) 30mm-Spalt 

 

 
Abb. 12: Druckfluktuationen auf der Saugseite des Laufrades 
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Es ist sofort ersichtlich, dass die Druckfluktuationen mit steigendem Axialspalt sinken. Die 
dominanten, sehr großen Druckamplituden sind den ausgeprägten Sekundärströmungen 
geschuldet, welche aufgrund des sehr geringen Höhen-Seitenverhältnisses im 
stromaufliegenden Stator entstehen. Wie die Nachlaufdellen werden auch die Wirbelsysteme 
ausgemischt und bedingen mit steigendem Axialspalt geringere Druckfluktuationen. Lediglich 

beim kleinsten Spalt ist noch ein klarer Einfluss 
des stromaufliegenden Statorpotentialfeldes zu 
sehen, der sehr nah an der Vorderkante für die 
große Druckamplitude verantwortlich ist. Aufgrund 
der exponentiellen Abnahme des Potentialfeldes 
mit dem Axialspalt (s. Gleichung 1-1) ist der 
Einfluss beim mittleren und großen Axialspalt nicht 
mehr offensichtlich. Bei genauerer Betrachtung 
der Abb. 12 (a) fällt darüber hinaus ein Gebiet 
geringerer Druckfluktuationen zwischen den 
beiden Maxima auf. Bei Betrachtung einer Linie 
konstanten Radius (gestrichelte Linie in Abb. 12) 
fällt dieses besonders auf. Die Druckfluktuationen 
entlang dieser Linie zeigt die nebenstehende Abb. 
13. Während der kleinste Spalt bei einer axialen 
Position von ca. 20% eine sehr geringe 
Druckamplitude aufweist, zeigt der mittlere Spalt 

hier sogar einen leichten Anstieg in der Amplitude. Dieser Umstand hängt direkt mit dem 
eingestellten Axialspalt zusammen und wird im nachfolgenden Kapitel weiter erörtert.  

Ein weiterer Punkt der bei Betrachtung der Abb. 12 (a) und Abb. 13 auffällt ist das 
stromaufwirkende Potentialfeld des zweiten Leitrades. Dieses wird durch das Maximum in 
der Druckamplitude bei ca. 95% axialer Gitterbreite angezeigt. Eine Umrechnung der zeitlich 
schwankenden Druckamplitude in den entsprechenden Frequenzbereich zeigte eindeutig, 
dass die Druckfluktuation im hinteren Laufradbereich auf den Einfluss des 2. Stators 
zurückzuführen ist. Die charakteristischen Frequenzen waren aufgrund der doppelten 
Schaufelanzahl gegenüber dem 1. Stator genau doppelt so groß.  
 

5.2 Zusammenhang zwischen Druckamplitude und Axialspalt 
Die infolge des Axialspalts veränderte Druckfluktuation wirkt sich selbstverständlich auch auf 
die Schaufelkraft aus. Da die Auswirkungen auf die Radialkraft in diesem Zusammenhang 
vernachlässigbar sind, wird im Folgenden lediglich zwischen der Axial- und Umfangskraft 
unterschieden. 

Abb. 14 (a) zeigt den zeitlichen Verlauf der Axialkraft für 3 Schaufeldurchläufe. Die Graphen 
sind normiert auf die Schaufelkraft des kleinsten Axialspalts, die sich im Fall einer 
stationären Strömung einstellen würde. Die dazugehörige Abb. 14 (b) zeigt das Druckdelta 
zwischen den Extrema des zeitlichen Kraftverlaufs. Bei Betrachtung der maximalen 
Druckamplitude (Abb. 14 (b)) nimmt diese mit steigendem Axialspalt nahezu linear ab. In 
erster Linie sind die Potentialfelder, die auf einen großen Anteil der normal zur Axialkraft 
liegenden Fläche wirken, verantwortlich für diese. Entsprechend gut sind die einfache und 
doppelte Frequenz des stromauf- und stromabliegenden Stators für den kleinsten Axialspalt 
zu sehen. Für den mittleren und großen Spalt ist infolge der exponentiellen Abnahme die 
2.Statorfrequenz nur noch schwach zu erkennen.  

 
Abb. 13: Druckfluktuation auf der 
Saugseite bei 20% Kanalhöhe 
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(a) Zeitlicher Verlauf der 
Druckamplitude 

 

(b) Maximale 
Druckamplitude 

 

Abb. 14: Änderung der Axialkraft mit dem Axialspalt 

Während die Axialkraft ein eindeutiges Bild zeichnet, zeigt die Umfangskraft ein 
ungewöhnliches Verhalten. Bereits im zeitlichen Verlauf der Umfangskraft ist ersichtlich, 
dass die Umfangskraft des mittleren Spalts im Vergleich zu dem kleinsten und größten Spalt 
deutlich kleiner ist. Dasselbe Bild zeichnet auch Abb. 15 (b). Mit steigendem Axialspalt fällt 
die Amplitude signifikant ab und steigt für den größten Spalt wieder leicht an. Abb. 15 (a) 
zeigt darüber hinaus, dass die Amplituden-Extrema des 8mm- und 30mm-Spalts zeitlich sehr 
genau übereinanderliegen, während die Extrema des mittleren Spalts eine 
Phasenverschiebung aufweisen. Der Grund für dieses stark nicht lineare Verhalten liegt in 
der Superposition der auf die Schaufel wirkenden Druckfluktuationsquellen begründet. Diese 
werden im folgenden Kapitel näher betrachtet und analysiert.  

 

 

 

(a) Zeitlicher Verlauf der 
Druckamplitude 

 

(b) Maximale 
Druckamplitude 

 

Abb. 15: Änderung der Umfangskraft mit dem Axialspalt 
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5.3 Superposition der Druckquellen 
Abb. 16 zeigt die 3 Axialspaltkonfigurationen bei 2 verschiedenen Zeitpunkten. Diese 
unterscheiden sich für die drei Konfigurationen und sind so gewählt worden, dass der 
Stator 1 Nachlauf immer an derselben Stelle auftritt. Der Nachlauf ist hier über schwarze 
Konturlinien der Entropie sichtbar gemacht und die roten und blauen Konturen markieren die 
positiven bzw. negativen Druckfluktuationen. Jeweils am linken und rechten Rand der 3 
Abbildungen kann das Potentialfeld der stromauf bzw. stromabliegenden Statoren 
ausgemacht werden. 

Rückblickend auf die Abb. 15 (b) konnte beim kleinsten und größten Axialspalt ein klarer 
Zusammenhang im zeitlichen Kraftverlauf beobachtet werden. Unter Berücksichtigung der 
Abb. 16 wird der Grund für den Zusammenhang aus den Druckfluktuationen ersichtlich. Bei 
den extremen Spalteinstellungen liegen das Potentialfeld und der viskose Nachlauf an 
nahezu derselben Position. Infolgedessen ist die sich hierbei einstellende Superposition aus 
der Druckfluktuation – infolge des viskosen Nachlaufs – und der Druckschwankungen – 
infolge des Potentialfelds – bei beiden Spaltkonfigurationen identisch. So wirken hierbei die 
Druckschwankungen in dieselbe Richtung und verstärken sich sowohl in der Passage als 
auch an der Vorderkante. Diese Überlagerung findet sowohl bei den negativen als auch bei 
den positiven Druckschwankungen statt. Grund für dieses Verhalten ist das bereits oben 
beschriebene viskose Verhalten des Nachlaufs. Beim Durchwandern der Rotorpassage 
kommt es – infolge der kurzzeitigen Verzögerung und Beschleunigung durch die 2 
gegensätzlich rotierenden Wirbel – zu einem vorgelagerten Druckminimum und einem 
nachfolgenden Druckmaximum. Dieses überlagernde und für den kleinsten und größten 
Spalt verstärkende Verhalten ist besonders ausgeprägt in der Abb. 16 (a) zu beobachten. 
Wird der zeitliche Verlauf der Umfangskraft in Abb. 15 (a) herangezogen, so liegen die 
Amplitudenmaxima des kleinsten und größten Spalts genau übereinander.  

Darüber hinaus verursachen die gleichgerichteten Druckschwankungen eine Erhöhung der 
Fluktuationen auf der Druckseite. In beiden Fällen verlaufen die Druckschwankungen über 
die gesamte Schaufelpassage. Während die Amplitude der Umfangskraftschwingung durch 
die Superposition klar erhöht wird, führt die Überlagerung an der Vorderkante zu einer 
Abschwächung der Axialkraft.  

Für den mittleren Spalt ist das Verhalten sowohl für die Umfangs- als auch die Axialkraft 
genau entgegengesetzt. Das Potentialfeld weist hier im Vergleich zu den beiden anderen 
Spaltkonfigurationen einen Phasenversatz auf. In diesem Fall überlagern sich positive und 
negative Druckschwankungen und schwächen die Druckfluktuationen innerhalb der 
Schaufelpassage stark ab. Richtung Vorderkante hingegen wirken beide 
Schwankungsquellen in dieselbe Richtung. Als Konsequenz dieser gleichgerichteten Kraft 
erhöht sich die auf die Schaufel wirkendende Axialkraft. Dies erklärt den in Abb. 14 (b) 
beobachteten linearen Abfall der Axialkraft, der, da die Schwingung in der Axialkraft 
vorwiegend seine Ursache im Potentialfeld hat, so nicht erwartet worden war. Der 
exponentielle Abfall wird durch die Verstärkung der Fluktuationen für den mittleren Spalt und 
die Abschwächung der Fluktuationen der beiden anderen Spaltkonfigurationen verhindert.  
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(a) 8mm-Spalt 

 
(b) 19mm-Spalt 

 
(c) 30mm-Spalt 

Abb. 16: Superposition der Druckfluktuationsquellen 

Eine Erklärung für die zwei unterschiedlich 
wirkenden Superpositionen ergibt sich aus 
einer einfachen geometrischen Betrachtung 
der Kaltluftturbine. Bei einem gemittelten 
Abströmwinkel des ersten Stators von ca. 65° 
führt eine Vergrößerung des Axialspalts um 
11mm zu einer Verschiebung des Auftrefforts 
des Nachlaufs um die Länge  𝑦𝑦1 . Bei einer 
weiteren Vergrößerung des Axialspalts um 
11mm verschiebt sich der Auftreffpunkt 
um  𝑦𝑦2.  Da für diese Turbinenstufe 𝑦𝑦2  der 
Teilung des ersten Leitrades (𝐿𝐿𝑉𝑉1) entspricht, 
stimmt der Auftreffpunkt des Nachlaufs für 
den kleinsten und größten Spalt genau 
überein, während im Fall des mittleren Spalts 
dieser um eine halbe Schaufelteilung 
verschoben ist. 

Die Ergebnisse dieser Analyse zeigen die 
Möglichkeit auf, den Axialspalt zu verwenden, 

um Fluktuationen auf den Schaufeln gezielt zu modifizieren und so Schaufelanregungen 
durch eine reduzierte Schwinungsamplitude zu vermindern.  

 

Abb. 17: Geometrischer Einfluss des 
Axialspalts 
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6 Stochastische Instationaritäten 
Die zweite Form der Instationarität, die in Turbomaschinen eine wichtige Rolle spielt, sind die 
zufälligen Geschwindigkeitsschwankungen. Im Gegensatz zu den periodisch und 
gleichmäßig auftreffenden Nachläufen ist diese Art der Instationarität stochastisch und 
hochgradig chaotisch und numerisch effizient nur durch Modelle abzubilden. Ein weiteres 
wichtiges Unterscheidungskriterium liegt darin, dass die Energie in der Instationarität nun 
nicht mehr exakten Frequenzen zugeordnet werden kann, sondern sie über ein sehr breites 
Frequenzspektrum verteilt ist. Die folgenden beiden Diagramme in Abb. 18 sollen den 
Unterschied zwischen beiden Arten der Instationarität erläutern und darüber hinaus 
Aufschluss darüber geben, wie die Formen, die in einem rotierendem Prüfstand immer 
gekoppelt auftreten, voneinander getrennt werden können.  

 

Abb. 18: Stochastische und periodische Instationaritäten 

Aufgrund der Tatsache, dass periodische Anteile genauen Frequenzen zugeordnet werden 
können, erlaubt eine Transformation in den Frequenzbereich die Ermittlung und Filterung 
dieser Anteile. Um die reine Energie der Geschwindigkeitsfluktuationen, die sogenannte 
turbulente kinetische Energie, zu erhalten, werden die periodischen Anteile aus dem 
Spektrum entfernt [10]. Das Grundrauschen, welches in der rechten Abb. 18 zu sehen ist, 
wird als die stochastische Instationarität betrachtet. Der in der Literatur hierzu verwendete 
Begriff ist die Turbulenz. Die Turbulenz ist die auf die lokale Geschwindigkeit normierte 
Fluktuation. Die Energie, welche in diesen Schwankungen enthalten ist, wird als turbulente 
kinetische Energie bezeichnet und ist wie folgt definiert: 

𝑘𝑘 =
1
2 �
𝑢𝑢′2���� + 𝑣𝑣′2���� + 𝑤𝑤′2������ (6-1) 

Hierbei bezeichnen die Komponenten 𝑢𝑢′2����,  𝑣𝑣′2�����  und 𝑤𝑤′2�����  die Ensemble gemittelten 
Geschwindigkeitsschwankungen in den drei Raumrichtungen. Für eine genaue 
Beschreibung dieser speziellen Mittelungsmethode wird auf Gostelow et al. [11] verwiesen.  

Um das stochastische Verhalten der Strömung in einer Turbomaschine wieder zu geben, 
wird darüber hinaus eine zweite wichtige Größe, die den Zerfall und die Produktion der 
turbulenten kinetischen Energie beschreibt, benötigt. Diese wird als integrales Längenmaß 
bezeichnet und beschreibt die mittlere Größe eines Turbulenzwirbels.  

Im Folgenden wird allerdings ausschließlich auf die Untersuchung des Turbulenzgrads 
eingegangen und für das integrale Längenmaß und dessen Auswertung unter anderem auf 
Behre et al. [12] verwiesen. Die Definition der Turbulenz ist in Gleichung (6-2) gegeben 
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𝑇𝑇𝑢𝑢3𝐷𝐷 =
�1

3 �𝑢𝑢
′2���� + 𝑣𝑣′2���� + 𝑤𝑤′2������

𝑐𝑐
 

(6-2) 

6.1 Turbulenzergebnisse hinter Stator 1 
Der mittlere und der große Axialspalt erlauben es, pneumatische sowie und instationäre 
Messtechnik an drei axialen Positionen innerhalb des Axialspalts einzusetzen. Entsprechend 
teilt sich für den mittleren Spalt die ME1 in Abb. 6 in die drei Ebenen ME10, ME11 und M12 
auf. Die Messebene ME10 liegt 4,5mm, die Messebene ME11 10mm und die Messebene 
ME12 15,5 mm stromab der Hinterkante des ersten Leitrades. Die nachfolgende Abb. 19 
zeigt die Entwicklung des Turbulenzgrades in den beschriebenen drei äquidistanten Ebenen. 
Für einen besseren Vergleich der Ebenen untereinander ist die Skalierung der Kontur für alle 
drei Abbildungen identisch.  

 
(a) ME10 

 
(b) ME11 

 
(c) ME12 

 

Abb. 19: Turbulenz hinter Stator 1 an 3 äquidistanten Messebenen 

Das Traversiersystem am Prüfstand erlaubt die Vermessung der Abströmung an insgesamt 
1763 Punkten, die über 1,3-Leitrad-1-Teilungen und über nahezu den gesamten Radius 
verteilt sind. Das Gehäuse und die Nabe sind in den drei Abbildungen jeweils durch eine 
schwarze Linie markiert. Ein Sicherheitsabstand zwischen Sonde und Wandung von 2,5mm 
ist eingehalten worden.  

Bei Betrachtung aller drei Messebenen ist die Verbreiterung des Nachlaufs wie auch die 
Abnahme der turbulenten kinetischen Energie sowohl im Nachlauf als auch in den naben- 
und gehäuseseitigen Sekundärströmungen auffällig. Aufgrund des in ME10 noch sehr 
ausgeprägten Geschwindigkeitsgradienten liegt in diesem Bereich eine sehr starke 
Produktion turbulenter kinetischer Energie vor, die allerdings – aufgrund des raschen 
Ausmischens der Nachlaufdelle (s. Abb. 19 (b) und (c)) – schnell abklingt und die turbulente 
kinetische Energie dadurch abgebaut wird. Gleichzeitig führen die Geschwindigkeits-
schwankungen zu einer Diffusion in das angrenzende Freistromgebiet und führen so zu einer 
Verbreiterung des Nachlaufs. Kurz vor Eintritt in die Rotorebene nimmt der turbulente 
Nachlauf nahezu die Hälfte der Passagenbreite des ersten Leitrads ein. Während in den 
ersten beiden Messebenen sich das Freistromgebiet lediglich in direkter Umgebung des 
Nachlaufs verändert hat, kommt es in der Messebene kurz vor dem Rotor auch zu einer 
erhöhten Turbulenz im oberen und unteren Kanaldrittel, der durch den Einfluss der 
Sekundärströmungen gekennzeichnet ist. Um die Entwicklung der Turbulenz besser 
bewerten zu können, sind die turbulenten Größen entlang Linien konstanten Radius in 
Umfangsrichtung gemittelt worden. Das Ergebnis zeigt Abb. 20.  

Mit Bezug zu den gemittelten Verläufen in Abb. 20 ist erkennbar, dass es, nach einer 
Reduktion des Turbulenzgrades von ME10 zu ME11, in ME12 zu einem deutlichen  

𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐓𝐓 
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Anstieg der Turbulenz kommt. Diese konnte so auch bereits in Abb. 19 (c) beobachtet 
werden. Ein Hauptgrund für den Anstieg der Turbulenz in dieser Ebene ist die Nähe zum 
Laufrad der Turbine. Mit Bezug zu der instationären CFD-Simulation in Abb. 11 und den 
instationären Druckverteilungen in Abb. 16, besitzt auch der Rotor ein Potentialfeld. Dieses 
wirkt sich, infolge der unmittelbaren Nähe der Hitzdrahtsonde zum Laufrad (Abstand 4,5mm) 

auch auf die von der Sonde gemessene Turbulenz aus. 
Neben dem Potentialeffekt verschiebt der Rotor aufgrund 
seiner Verdrängungswirkung den Nachlauf des ersten 
Stators. Mit Bezug zu Abb. 11 verändert der Nachlauf 
seine Orientierung und liegt nun nicht mehr in einer Linie 
mit der Hauptströmungsrichtung, sondern kurzzeitig sogar 
parallel zur Umfangskomponente der Geschwindigkeit. 
Der beschriebene Prozess ist allerdings nur dann sichtbar, 
wenn die zeitliche Entwicklung des Nachlaufs mit Hilfe 
der Messdaten bewertet wird. Aufgrund der mehr als 106 
Messdaten pro Messpunkt bei einer Abtastrate von 
250.000 Hz, können die Messdaten so nachbearbeitet 
werden, dass das gesamte Strömungsfeld zu 
verschiedenen Zeitpunkten ausgewertet werden kann. 
Das Ergebnis dieses Post-Processings zeigen die 
folgenden sechs Abbildungen. 

 
Abb. 21 zeigt die Turbulenz für 6 unterschiedliche Zeitpunkte. Die Messebenen werden, wie 
die bereits zuvor gezeigten, mit Blickrichtung stromauf dargestellt. Infolgedessen bewegt sich 
der Rotor entgegen dem Uhrzeigersinn in der gezeigten Bildebene nach links. Es soll an 
dieser Stelle kurz auf die reine Wirkung des Potentialfeldes des Rotors aufmerksam gemacht 
werden. Dieses macht sich als schwach erhöhte Turbulenz in den einzelnen Zeitschritten 
bemerkbar und kann besonders ausgeprägt bei Zeitschritt 𝐷𝐷 = 𝐷𝐷5  am rechten Rand der 
Auswerteebene beobachtet werden.  
 
Werden die Zeitpunkte 𝐷𝐷1 und 𝐷𝐷2 miteinander verglichen, so befindet sind der Rotor – bei 
Betrachtung der Umfangsrichtung – kurz vor dem Nachlauf. Aufgrund seiner 
Verdrängungswirkung drückt die Rotorschaufel den Nachlauf in positive Umfangsrichtung 
(entgegen dem Uhrzeigersinn). Dies wird für den Zeitpunkt 𝐷𝐷2, bei dem der Nachlauf der 
benachbarten Schaufel bereits in die Messebene verschoben wird, besonders deutlich. Von 
Zeitpunkt 𝐷𝐷3  nach 𝐷𝐷4  hat sich die Rotorschaufel bereits so weit bewegt, dass sich der 
Nachlauf nun um die Vorderkante der Rotorschaufel legt. Infolgedessen ist die Sonde den 
hohen Geschwindigkeitsfluktuationen für einen längeren Zeitraum ausgesetzt. In 
Kombination mit dem  Potentialfeld des Rotors führt dies letztlich zu der in Abb. 20 
dargestellten Turbulenzerhöhung.  
 

 
𝐷𝐷 = 𝐷𝐷1 

 
𝐷𝐷 = 𝐷𝐷2 

 
𝐷𝐷 = 𝐷𝐷3 

 

Abb. 20: Umfangsmittel der 
Turbulenz in drei Messebenen 

𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐓𝐓 

1% 
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𝐷𝐷 = 𝐷𝐷4 

 
𝐷𝐷 = 𝐷𝐷5 

 
𝐷𝐷 = 𝐷𝐷6 

 

Abb. 21: Instationäre Auswertung der Messebene ME12 hinter Stator 1 
 

6.2 Sensitivitätsanalyse verschiedener Turbulenzgrade 
Die Sensitivitätsanalyse der Schaufel gegenüber unterschiedlichen Zuströmturbulenzgraden 
soll hier nur selektiv anhand einiger numerischer Ergebnisse präsentiert werden. Grund für 
die vorwiegend numerische Analyse ist die infolge der Turbulenzgitter am Turbineneintritt 
stark modifizierte Grenzschicht. Infolge der langen Zulaufstrecke am Gehäuse ist für den Fall 
des kleinsten Turbulenzgrades (kein Gitter) die Grenzschicht deutlich ausgeprägter als für 
den Fall des 1mm- oder 3mm-Gitters. Im letzteren Fall wird die bereits entstehende Naben- 
und Gehäusegrenzschicht vollständig zerstört und baut sich im zylindrischen Raum hinter 
den Gittern erst langsam wieder auf. Die veränderte Grenzschicht führt konsequenterweise 
zu modifizierten Sekundärströmungen und folgerichtig zu einem veränderten 
Verlustverhalten der Maschine. Ein Vergleich globaler Parameter, wie Druckverlust und 
Wirkungsgrad, ist nun experimentell nicht mehr möglich, da keine einheitliche Grenzschicht 
für die 3 Turbulenzgrade geschaffen werden konnte.  
 
Für die numerischen Untersuchungen hingegen ist das Einlaufprofil, bestehend aus 
Totaldruck, Totaltemperatur, Machzahl und Strömungswinkeln, nicht verändert worden. Es 
wurden lediglich die turbulenten Randbedingungen an das 1mm- und 3mm-Gitter angepasst. 
Die folgenden Darstellungen zeigen für die 3mm-Simulationen stets die Absolutwerte und, 
für einen besseren Vergleich mit der 1mm-Rechnung, Differenzen. Da die Zuströmturbulenz 
einen signifikanten Einfluss auf den Zustand der Profilgrenzschicht hat, ist für die folgenden 
numerischen Simulationen ein Transitionsmodell, das Multimode-Modell, verwendet worden.  
 
Die Abb. 22 links zeigt die Intermittenzverteilung 𝛾𝛾 auf der Saugseite des ersten Stators, 
wobei eine Intermittenz von 𝛾𝛾 = 0  eine vollständig laminare und 𝛾𝛾 = 1  eine vollständig 
turbulente Grenzschicht darstellt. Der Umschlagspunkt bei ca. 70% axialer Sehnenlänge wird 
durch eine rückwärts gerichtete Stufe an der Saugseite der Schaufel erzwungen, um den 
Transitionspunkt festzulegen. Für die Rechnung mit hohem Turbulenzgrad am Eintritt in die 
Maschine liegt bis ca. 10% axialer Sehnenlänge eine turbulente Grenzschicht vor, welche 
allerdings wieder relaminarisiert. Die vollturbulenten Bereiche an den Seitenwänden sind 
Ursache der ausgeprägten Sekundärströmungen. Das rechte Bild in Abb. 22 zeigt die 
Differenz der Intermittenz zwischen den beiden Turbulenzgraden. Im Fall des kleineren 
Turbulenzgrads liegt keine Vorderkantentransition vor. Ein wichtiges Indiz liefert allerdings 
der für den kleineren Turbulenzgrad größere laminare Bereich nahe den Seitenwänden.  
 
Diese offensichtliche Veränderung der Sekundärströmungen und der Profilgrenzschicht 
infolge unterschiedlicher Zuströmturbulenzgrade zeigt sich auch in der Entropiedifferenz Δ𝑠𝑠𝑛𝑛 
in Abb. 23. Die Definition der normierten Entropiedifferenz gibt Gleichung (6-3).  
 

𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐓𝐓 
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Δ𝑠𝑠𝑛𝑛 =
(Δ𝑠𝑠𝑇𝑇𝑢𝑢3 − Δ𝑠𝑠𝑇𝑇𝑢𝑢1)

Δ𝑠𝑠𝑇𝑇𝑢𝑢1
 (6-3) 

 
Höhere Turbulenzgrade führen zu einer früheren Transition auf der Saugseite und 
folgerichtig zu höheren Entropien im Nachlauf der Schaufel. Neben den klar erhöhten 
Verlusten im Nachlauf kommt es an den Seitenwänden zu einer Entstehung von größeren 
Verlustgebieten (bei ca. +/-10% relativer Kanalhöhe), aber auch zu Gebieten reduzierter 
Entropie (bei +/-20% der Kanalhöhe). Der Grund für diese Verschiebung liegt in einer 
erhöhten Wirbelviskosität 𝜐𝜐𝑇𝑇. Nach folgendem Zusammenhang  
 

𝜐𝜐𝑇𝑇 = 𝜌𝜌 ⋅
𝑘𝑘
𝜔𝜔

 (6-4) 
 

verhält sich die Wirbelviskosität proportional zur turbulenten kinetischen Energie 𝑘𝑘.  

 
Abb. 22: Intermittenzverteilung auf der Saugseite von 
Stator 1 

 
Abb. 23: Entropiedifferenz zwischen 
beiden Turbulenzgradsimulationen 

 
Infolgedessen kommt es in der Passage des ersten Leitrades 
zu einer verstärkten Dissipation der Sekundärströmungswirbel 
und bedingt letztlich kleinere Wirbel am Leitradaustritt. Da der 
nabenseitige Kanalwirbel gegen den Uhrzeigersinn rotiert und 
der nabenseitige Hinterkantenwirbel entgegengesetzt, indu-
zieren beide Wirbel zusammen eine Geschwindigkeitskom-
ponente in Richtung der Kanalmitte. Nehmen diese Wirbel an 
Intensität ab – zum Beispiel aufgrund der erhöhten 
Eintrittsturbulenz – so wird im Vergleich zu dem niedrigen 
Zuströmturbulenzgrad weniger energiearmes Fluid Richtung 
Kanalmitte transportiert. Infolge der veränderten Wirbel kommt 
es auch zu einer veränderten Minder- und Überumlenkung, was 
sich entsprechend in der Inzidenz der stromabliegenden 
Rotorschaufel äußert. Die Änderung in der Inzidenz zeigt Abb. 
24. Durch die Verschiebung der Sekundärströmungen erfährt 
der Rotor gehäuseseitig eine stark positive Inzidenz, was sich 
in einer druckseitigeren Anströmung zum Rotor äußert. Bei 90% 
Kanalhöhe hingegen liegt eine deutliche negative Inzidenz vor, 
die für eine Entlastung der Rotorschaufel in diesem Bereich 
sorgt, da sie saugseitiger angeströmt wird. Nabenseitig wirkt 
sich die erhöhte Wirbelviskosität in einer positiven Inzidenz 
direkt an der Nabe und einer negativen Inzidenz zwischen 15 
und 20% relativer Kanalhöhe aus. Welche Auswirkungen dies 
auf die Strömung in der Rotorpassage hat wird in dem 

Folgenden näher betrachtet.  

 
Abb. 24: Inzidenzänderung 

Δ(Tu3 - Tu1) 
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Die hier numerisch und experimentell untersuchte Leitrad-1 Schaufel besitzt eine optimierte 
nicht-achsensymmetrische Seitenwandkonturierung und eine positive Neigung in Umfangs-
richtung zur Druckseite hin. Diese Art der Neigung wird in der Literatur auch als Positive 
Compound Lean bezeichnet. Die infolge der Optimierung des ersten Leitrades erreichte 
Wirkungsgradsteigerung ist in erster Linie auf eine optimierte Zuströmung zum Rotor 
zurückzuführen. Diese wird durch eine Verstärkung der Sekundärströmungswirbelsysteme 
erreicht, die letztlich zwar zu einer erhöhten Entropieproduktion innerhalb der Passage des 
ersten Leitrades führen, es allerdings im Rotor – als Folge der homogeneren Zuströmung – 
zu einer verminderten Entropieproduktion kommt. Eine Veränderung dieser Wirbelsysteme 
infolge einer veränderten Wirbelviskosität verhindert die vernünftige Wirkungsweise der 
optimierten Schaufel und führt letztlich auch zu geringeren Wirkungsgraden. Wie sich ein 
erhöhter Turbulenzgrad auf die Strömung innerhalb der Rotorpassage und auf die 
Abströmung des Laufrades auswirkt zeigt die folgende Abb. 25.  

Wie bereits im ersten Stator beobachtet werden konnte, 
ist die Entropie entlang saugseitigen Grenzschicht um 
mehr als 10% im Vergleich zum geringeren 
Turbulenzgrad erhöht. Grund für dieses Verhalten ist 
der größere zeitliche Anteil einer turbulenten 
Grenzschicht. Direkt am Gehäuse fällt ebenfalls ein 
Gebiet deutlich erhöhter Entropiedifferenz auf. Diese 
ist eine direkte Folge der positiveren Inzidenz, wie sie 
im Gehäusebereich in Abb. 24 zu sehen ist. Als Folge 
der druckseitigeren Anströmung an der Schaufelspitze 
kommt es zu einer Intensivierung des Spaltwirbels, der 
im Randbereich zu einer erheblichen 
Verlustgenerierung führt.  

Weiter Richtung Kanalmitte, zwischen 80 und 90% 
relativer Kanalhöhe ist ein Gebiet negativer 
Entropiedifferenz zu sehen. Wie zuvor die 
Intensivierung des Spaltwirbels infolge der positiven 
Inzidenz, führt die in diesem Bereich der Schaufel 
auftretende negative Inzidenz zu einer Reduzierung 
der aerodynamischen Schaufelbelastung. In 
Kombination mit den verminderten gehäuseseitigen 

Rotorsekundärströmungen führt dies zu einer fast 10%igen Reduzierung der Entropie. 
Dieselben Phänomene treten auch an der Nabe, allerdings in abgeschwächter Form, auf.  

Ein Vergleich mit Messergebnissen gestaltet sich an dieser Stelle besonders schwierig, da 
wie bereits oben kurz erläutert, im Experiment nicht derartige Randbedingungen wie in der 
Numerik vorgegeben werden konnten, um eben den Effekt der erhöhten Wirbelviskosität auf 
die Entstehung der Sekundärströmungen zu verifizieren.  
 

7 Schlussfolgerung und Ausblick 
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde die Sensitivität von dreidimensionalen Schaufel-
designs mit einer konturierten Seitenwand gegenüber instationären Strömungsphänomenen 
untersucht. Hierzu sind umfangreiche numerische und experimentelle Analysen am Kaltluft-
turbinenprüfstand durchgeführt worden.  

Gegenstand der Studien war unter anderem die Wechselwirkung von Schaufelreihen in der 
Turbine. Dabei ist die Interaktion durch Nachläufe der stromaufwärts liegenden 
Schaufelreihe und durch das Potentialfeld der stromauf und stromab stehenden 
Schaufelreihen berücksichtigt worden. Hierbei konnte ein Zusammenhang zwischen den 
Druckfluktuationen auf der Schaufel und dem Axialspalt hergestellt werden. Die Ergebnisse 

 

Abb. 25: Entropiedifferenz zwischen 
der hohen und niedrigen Turbulenz 
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haben gezeigt, dass durch eine gezielte Variation des Axialspalts auch die Fluktuationen auf 
der Schaufel durch Superposition von viskosem Nachlauf und Potentialfeld vermindert 
werden können. Im Rahmen der hier nicht weiter im Detail aufgezeigten instationären Arbeit 
[9] ist über Gleichung (1-2) ebenfalls gezeigt worden, dass es infolge verstärkter 
Druckfluktuationen zu einer Totalenthalpie-Erhöhung kommt. Diese Enthalpieerhöhung war 
bei Fluidpartikeln im Nachlauf besonders ausgeprägt, sodass der Nachlauf durch die 
Bewegung innerhalb der Passage reenergetisiert worden ist.  

Die veränderte Turbulenz wirkt sich für diese Turbine sehr stark aus, da die 
Sekundärströmungen genutzt werden, um eine verbesserte Abströmung zu erreichen. Es 
konnte im Rahmen dieses Forschungsprojekts gezeigt werden, dass sich eine erhöhte 
Turbulenz auf die Wirbelviskosität auswirkt und so zu einer verstärkten Wirbeldissipation 
führt. Aufgrund der dadurch veränderten Minder- und Überumlenkung kommt es zu einer 
Verschlechterung des Zuströmwinkels für die nachfolgende Laufradreihe. Die 
experimentellen Messungen werden für die Verbesserung von Turbulenzmodellen heutiger 
RANS-Löser eingesetzt. Denn die Ergebnisse dieses Forschungsvorhabens haben gezeigt, 
dass die Turbulenz in der Strömung nicht nur lokal die Grenzschicht beeinflusst, sondern 
sich auch global durch eine Veränderung der Sekundärströmungen auf die Performance der 
Maschine auswirken kann. 
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Kurzfassung 

Die Wärmeübertragung in Seitenräumen zwischen Leitgitterträgern und Außenge-

häuse von Industriedampfturbinen ist auf Grund der komplexen Strömungsstrukturen 

weitgehend unbekannt. Verlässliche Aussagen sind jedoch für die treffsichere Voraus-

berechnung der thermo-mechanischen Gehäuseverkrümmung zur Sicherstellung von 

Teilfugendichtheit und der Radialspiele gerade im Teillastfall bislang nicht verfügbar. 

Im Rahmen des COOREFLEX-turbo-Projektes 4.3.6 „Thermisches und mechanisches 

Verhalten von Turbinengehäusen“ wurde daher der druckluftbetriebene Totraumver-

suchsstand „SiSTeR“ entwickelt, aufgebaut und in Betrieb genommen, mit dem syste-

matische Untersuchungen zum lokalen Wärmeübergang bei reiner erzwungener Kon-

vektion in Seitenräumen von Turbinengehäusen im Modellmaßstab möglich sind. Die 

beiden eingesetzten voneinander unabhängigen Messverfahren tragen dabei nur we-

nig Wärme in das System ein und wurden im Vorfeld sorgfältig an einer Saugrohrstre-

cke kalibriert. Parallel zu den Experimenten erfolgte die Nachrechnung einzelner Ver-

suchsfälle mittels numerischer Strömungssimulation. Durch das Einpflegen der ersten 

Messergebnisse zur lokalen Verteilung der Wärmeübergangskoeffizienten (WÜK) als 

thermische Randbedingungen in das Finite-Elemente-Modell einer ausgeführten 

Dampfturbine konnte die Größenordnung sowie die Konservativität der bisherigen An-

sätze bezüglich der berechneten Teilfugenpressung prinzipiell bestätigt werden. 

Abstract 
The heat transfer conditions in the side spaces between the guide vane carriers and 

the outer casing of industrial steam turbines are to a large extent unknown due to the 

complex internal flow structure. However, reliable quantitative data is needed to predict 

the thermo-mechanical deformation of the casing to ensure tightness of the split joint 

seal and sufficient radial gaps between stator and rotor, especially for part load oper-

ation of the turbine. Within the project COOREFLEX-turbo 4.3.6 with the title “Thermal 

and mechanical behavior of turbine casings”, the side space test rig “SiSTeR” was 

designed, set up and put into operation, which allows systematic investigations of the 

local forced convection heat transfer in turbine side spaces on the basis of a scaled 

model being run with pressurized air instead of steam. Both measuring methods are 

employed independently and only put low heat into the system. In order to gain precise 

heat transfer coefficients (HTC), the instrumentation setup had been calibrated exten-

sively within a suction pipe flow. First measuring results have been implemented as 

thermal boundary conditions into the finite elements model of a real steam turbine. 

Comparing the results of the mechanical simulation regarding the compression of the 

split joint seal to the same calculation with the use of HTC from the state of knowledge 

basically proves the order of magnitude as well as the conservatism of the previous 

approaches. 
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1 Einleitung 
Auf Grund ihrer kompakten modularen Bauweise weisen Industriedampfturbinen zwi-

schen ihren Leitgitterträgern und dem Außengehäuse dampfgefüllte Seitenräume auf 

(►Bild 1). Das Fluid in diesen Umfangskavitäten mit T- oder L-förmigen Querschnitt wird 

durch die äußere Hauptströmung (Ringspaltströmung) angetrieben. Die sich ausbilden-

den mehrdimensionalen Wirbelstrukturen, die durch mögliche Dampfanzapfungen, -ent-

nahmen oder -zuführungen noch zusätzlich beeinflusst werden können, bestimmen das 

Wärmeübergangsverhalten zwischen Fluid und Außenwand. Mischkonvektion führt in 

diesen Bereichen zur ungleichmäßigen Aufheizung des Außengehäuses. Vor allem im 

instationären sowie im Teillastbetrieb haben die damit verbundenen thermischen Ge-

häuseverformungen Einfluss auf die Teilfugendichtheit sowie die Radialspiele zwischen 

Rotor und Stator. Um in allen Betriebszuständen, gerade bei schnellen Lastwechseln, 

einen sicheren Betrieb ohne Anstreifen bei gleichzeitig hohem innerer Turbinenwir-

kungsgrad zu gewährleisten sowie Teilfugenundichtigkeiten auszuschließen, muss be-

reits in einer frühen Phase des Auslegungsprozesses das thermo-mechanische Verhal-

ten des Gehäuses mittels numerischer Simulation auf Basis der Finiten-Elemente-Me-

thode (FEM) sicher vorausberechnet werden. Die Vorhersagegenauigkeit hängt dabei 

wesentlich von der Güte der zu Grunde gelegten thermischen Randbedingungen ab. 

Defizite existieren hier vor allem im Wissensstand zum Wärmeübergang in den Seiten-

räumen, die einen großen Teil der Gehäuseinnenfläche überspannen. 

Aus diesem Grund wurde im COOREFLEX-turbo-Projekt 4.3.6 „Thermisches und me-

chanisches Verhalten von Turbinengehäusen“ (FKZ 03ET7021H) in Zusammenarbeit 

mit der Siemens AG ein druckluftbetriebener, skalierter Versuchsstand entwickelt und 

am Zentrum für Energietechnik der TU Dresden errichtet. Mit der modularen, größen-

verstellbaren Versuchsanordnung sind systematische Untersuchungen zum Wärme-

übergang in repräsentativen Seitenräumen in Abhängigkeit von deren Geometrie und 

von den Strömungsverhältnissen (Reynolds-Zahl, Drall) in der Hauptströmung möglich. 

Für die Messung der lokalen Wärmeübergangskoeffizienten entlang der Innenoberflä-

che der Seitenraumaußenwand kommen gleichzeitig zwei verschiedene, rückwir-

kungsarme Messverfahren mit nur sehr geringem Wärmeeintrag in das System zur 

Anwendung: die stationäre inverse Methode sowie die lokale Übertemperaturmethode. 

Parallel erfolgt die Nachrechnung ausgewählter Fälle mittels numerischer Strömungs-

simulation (CFD), mit der die experimentellen Ergebnisse verglichen werden. Das Ziel 

der Untersuchungen besteht in der Entwicklung allgemein gültiger Ansätze und damit 

in der Erweiterung des Wissensstandes für den Wärmeübergang in Seitenräumen von 

Dampfturbinengehäusen sowie in Kavitäten allgemein. Durch Einpflegen der Ergeb-

nisse in die FE-Berechnung werden die Vorhersagequalität des thermo-mechanischen 

Verhaltens im instationären Betrieb und damit die Lastflexibilität von Industriedampf-

turbinen verbessert und Optimierungspotentiale bei der Gehäusegestaltung aufgezeigt. 
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Bild 3 Versuchsstandkonzept: 
1 – Einströmung; 2 – Hauptströmungskanal (Ringspalt); 3 – Drallgitter (optional);  
4 – Anströmstrecke; 5 – Einströmseitenwand (rechte Seite axial verschiebbar);  
6 – Seitenwand (axial verschiebbar); 7 – Außenwand (Messring-Scheibenaufbau, axial ver-
schiebbar, drehbar); 8 – Seitenraum/ Kavität (ohne Anzapfung: „Totraum“);  
9 – Einlassöffnung; 10 – Verdrängungskörper/ Inliner; 11 – Abströmung. 

Der Dimensionierung des Versuchsstandes liegt die Vor-

gabe der Reynolds-Ähnlichkeit zu Grunde, um ähnliche 

Strömungsverhältnisse wie bei ausgeführten Industrie-

dampfturbinen zu gewährleisten. Sowohl der Strömungs-

kanal (Ringspaltbreite Δ 2⁄  als auch die Seitenraumab-

messungen weisen einen Skalierungsfaktor von ca. 1: 4 

bzgl. durchschnittlicher Turbinengeometrie auf. 

Die Begrenzung des Seitenraumes wurde so gestaltet, 

dass dessen Abmessungen in axialer Richtung in hohem Maße variiert werden können. 

Somit können nicht nur die Seitenräume verschiedener Dampfturbinentypen modelliert 

werden, sondern auch rechteckige, quadratische, L- oder T-förmige Kavitäten, wie sie 

in vielen Einsatzbereichen der thermischen Energietechnik vorkommen. 

Der modulare Aufbau ermöglicht des Weiteren den einfachen Umbau des Versuchs-

standes durch den Austausch oder die Um- und Nachrüstung von Modulen wie zum 

Beispiel ein festes oder variables Leitgitter. So lässt sich mit dem Versuchsstand eine 

Vielzahl an Modelluntersuchungen mit Luftströmung durchführen. Eine entsprechende 

Druck-Durchflussregelung nebst Massenstrommessung und sonstiger Betriebsmess-

technik wurde bei der Erweiterung der Druckluftinfrastruktur des ZET hinter den zwei 

Schraubenverdichtern zur Druckluftversorgung realisiert (►Bild 5). Mit dem derzeiti-

gen Versuchsaufbau lassen sich die in ►Tabelle 1 angegebenen Parameter realisie-

ren. 

Tabelle 1: Realisierbare Pa-
rameter im Versuchsstand 

 2,1…3,4 

°  25…45 

⁄  0…1,16 

⁄  0…85 

 0…430.000 

1 2 3 6 117

5 

10

8 9 4 
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Bild 4 Totraummodul mit eingebauter Totraumaußenwand (links) und Isolation und messtech-

nischer Verdrahtung (rechts) 

 

 

Bild 5 Rohrleitungs- und Instrumentenfließschema der erweiterten Druckluftversuchsanlage. 

Bereits in der Entwicklungsphase des Versuchsstandes wurden wichtige Erkenntnisse 

und Erfahrungen gesammelt [1–4], die unmittelbar in die Auslegung, Konstruktion, In-

strumentierung und Betrieb eingeflossen sind. Diese (Vor-) Betrachtungen sowie eine 

Beschreibung des Versuchsstandes wurden unter anderem in [5,6] veröffentlicht. 
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3 Messmethoden und Messtechnik 
Um die geforderte Messaufgabe, den lokalen Wärmeübergangskoeffizienten (WÜK) 

an der Innenseite der Totraumaußenwand in Abhängigkeit von Strömungs- und Geo-

metrieparametern zu bestimmen, umzusetzen, ist der gesamte Versuchsstand inkl. 

Peripherie in der aktuellen Ausbaustufe mit insgesamt 11 Druckmessstellen und 92 

Temperaturmessstellen ausgerüstet. Dabei sind die Druckmessstellen entlang des 

Strömungspfades vom Eintritt in den Versuchsraum bis zur Ausblasung hinter dem 

eigentlichen Versuchsstand angebracht. Der Großteil der eingesetzten Temperatur-

messstellen konzentriert sich auf die Messzelle und die direkte Umgebung am Ver-

suchsstand. Hierbei handelt es sich um 72 Materialtemperaturmessstellen, vier Tem-

peratursonden zur Bestimmung der Fluid- und Umgebungstemperatur und 16 WÜK-

Sensoren. Für die Messwerterfassung wurden speziell für dieses Projekt zwei Mess-

werterfassungsgeräte angefertigt (siehe ►Bild 6). Diese beherbergen neben den pie-

zoresistiven Drucksensoren auch alle benötigten elektrischen Baugruppen zur Erfas-

sung der Drücke, der Temperaturen und zum Betrieb der WÜK-Sensoren. Die unter-

schiedlichen zu messenden Größen erfordern unterschiedliche Betriebsmodi der Er-

fassungsgeräte, welche sich hauptsächlich in der Abtastrate der Signale unterschei-

den. So werden die Drucksensoren und Material- sowie Fluidtemperaturen mit ca. 5	  

abgetastet, während die Wärmeübergangskoeffizienten-Sensoren mit ca. 4	  auf-

gelöst werden. Um einen sicheren Messbetrieb zu gewährleisten, wurden alle Senso-

ren im Vorfeld der Versuche sorgfältig kalibriert. Die entsprechenden Kalibrierkoeffi-

zienten wurden anschließend in Kalibrierfunktionen eingesetzt, welche die direkte Um-

rechnung und Aufzeichnung der physikalischen Messgrößen aus den elektrischen 

Messsignalen gestatten. 

 

Bild 6 Messwerterfassungsgeräte für den Totraumversuchsstand. 
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Für die Bestimmung des Fluidmassestromes durch den Versuchsstand wird eine 

Normblendenmessstrecke mit Eckdruckentnahme nach DIN EN ISO 51672 verwendet. 

Aus dem mit Hilfe des Blendenvordruckes, des Blendenwirkdruckes und der Fluidtem-

peratur bestimmten Massestrom wird die Geschwindigkeit  und die Reynolds-Zahl 

im ringspaltförmigen Hauptströmungskanal des Versuchsstandes gemäß Gl. 1 be-

rechnet. Die Reynolds-Zahl bezieht sich dabei auf die doppelte Ringspaltbreite  

Δ  als charakteristische Länge und stellt im weiteren Verlauf eine 

Hauptbezugsgröße für die ermittelten Wärmeübergangskoeffizienten dar. 

⋅ Δ
 (1)

Zur Bestimmung der lokalen Wärmeübergangskoeffizienten entlang der Innenoberflä-

che der den Seitenraum radial nach außen hin begrenzenden Außenwand kommen 

zwei unterschiedliche Messmethoden redundant zum Einsatz, um auf der einen Seite 

die messtechnische Sicherheit der Ergebnisse zu erhöhen und andererseits die Ein-

satzfähigkeit der verschiedenen Messmethoden nachzuweisen. Unter der Vorgabe, 

die Strömungssituation möglichst wenig durch die Messmethode zu beeinflussen, wur-

den dafür die sogenannte stationäre inverse (Wärmestrom-Temperaturdifferenz-) Me-

thode sowie die lokale Übertemperaturmethode ausgewählt (►Tabelle 2). Zur Verei-

nigung der beiden Methoden wurde ein spezieller Scheibenaufbau als Totraumaußen-

wand entwickelt, der die Messstellen und Sensoren für die beiden rückwirkungsarmen 

Messmethoden enthält (►Bild 7). 

Tabelle 2: Vergleich der im Versuchsstand eingesetzten Messmethoden zur Bestimmung des 
lokalen WÜK. 

Stationäre inverse Methode Lokale Übertemperaturmethode 
Aufprägen eines äußeren, flächigen 
Wärmestromes über Heizwicklung 

Aufprägen eines punktuellen Wär-
mestromes auf der Wandinnenseite 
durch Thermistorheizleistung 

Messung verschiedener Materialtempe-
raturen über der Wand (Messring-Schei-
benaufbau) sowie der Fluid- und Umge-
bungstemperatur 

Messung der Sprungantwort der Ther-
mistortemperatur über -widerstand ( / ) 
und des Wärmestromes über Thermis-
torleistung ( ) nach dem Einschalten  

Ermittlung des eingetragenen Wär-
mestromes aus Temperaturdifferenz 
über Wand; zusammen mit Wand- und 
Fluidtemperatur Berechnung des loka-
len WÜK; Beachtung axialer Wärme-
ströme mittels eines thermischen Er-
satzmodelles (►Bild 10) 

Netzwerkmodell aus thermischen Wider-
ständen und Kapazitäten zur Ermittlung 
des lokalen WÜ-Widerstandes aus zeitli-
chen Verläufen von Heizleistung und 
Thermistortemperatur (►Bild 13) 

Rückwirkungsarme Messmethoden mit geringem Wärmeeintrag zur Bestimmung 
des lokalen WÜK bei reiner erzwungener Konvektion 
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Die Totraumaußenwand ist zu diesem Zweck aus acht baugleichen Messringen auf-

gebaut, welche über vier Gewindestangen zwischen zwei Flanschen miteinander ver-

spannt werden. Jeder Messring besteht aus einem Innen- und einem Außenring aus 

Aluminiumlegierung und einem Mittelring aus PTFE, die ineinander verpresst sind 

(siehe ►Bild 8). Zur thermischen Isolation zwischen benachbarten Messringscheiben 

kommen PTFE-Dichtringe und Styroporscheiben zum Einsatz. Die Instrumentierung 

der acht Messringe besteht aus jeweils vier gleichmäßig am Umfang verteilten Materi-

altemperatur-Messstellen im Außen- sowie im Innenring, einer Widerstandsheizwick-

lung am Außenumfang des Außenrings sowie jeweils zwei Wärmeübergangskoeffi-

zienten-Sensoren im Winkel von 90° zueinander am Innenumfang des Innenrings. 

 

Bild 8 Teilschnittdarstellung des Messrings mit Heizwicklung. 

WÜK-Sensor
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Bild 7 Scheibenaufbau der Seitenraumau-
ßenwand aus acht baugleichen, instrumen-
tierten Messringen. 
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(Aluminium) 

Außenring 
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Für die stationäre inverse Methode wird für jeden Messring über die Heizwicklung ein 

konstanter, äußerer Wärmestrom (Verlustleistung in Folge des ohmschen Wicklungs-

widerstandes) aufgeprägt und die Temperaturen der Aluminiumringe gemessen, die 

auf Grund der hohen Wärmeleitfähigkeit von Aluminium als gleichmäßig über den Um-

fang verteilt angesehen werden können. Aus der Temperaturdifferenz über dem PTFE-

Mittelring und dessen Wärmeleitfähigkeit kann der radial nach innen fließende Wär-

mestrom nach Gl. 2 bestimmt werden: 

,
2 ⋅ ⋅ ⋅

ln ,

,

 (2)

Zusammen mit der Temperatur des Innenringes  (Wandtemperatur) und der Fluid-

temperatur in der Hauptströmung  (gemittelt aus den Temperaturmessstellen kurz 

vor und nach dem Totraum) als Bezugstemperatur kann für jeden Messring der lokale 

WÜK an der Innenoberfläche berechnet werden: 

,

⋅ ⋅
 (3)

Dabei ist  die axiale Breite (Teilung) und  der Innendurchmesser des Messringes. 
Die weiteren Maße können ►Bild 9 entnommen werden. 

Die Berücksichtigung axialer Wärmeströme zu den benachbarten Messringen bzw. zu 

den Stahlflanschen, die nicht ins Fluid fließen und damit nicht an der konvektiven Wär-

meübertragung teilnehmen, erfolgt durch ein thermisches Ersatznetzwerk (►Bild 10), 

bei dem die einzelnen Ringe und Isolationsschichten als thermische Widerstände mo-

delliert sind. Mit dessen Hilfe kann aus den gemessenen Materialtemperaturen für je-

den Ring  der tatsächliche radiale Wärmestrom in die Totraumströmung ,  sowie 

der Wärmeübergangswiderstand ,  und schlussendlich der Wärmeübergangskoeffi-

zient  bestimmt werden. 

Die zweite, redundante Methode zur Bestimmung des Wärmeübergangs an der Innen-

seite der Totraumaußenwand ist die Anwendung der lokalen Übertemperatur- in Kom-

bination mit der Anpassungsmethode mittels aus Eigenentwicklung stammender, mi-

niaturisierter WÜK-Sensoren. Hierbei handelt es sich um NTC-Thermistoren, welche 

einen signifikant temperaturabhängigen Widerstand aufweisen und oberflächenbündig 

und thermisch isoliert in die Oberfläche der Innenringe eingebaut sind. ►Bild 11 zeigt 

exemplarisch einen Teil eines Querschnitts durch den Messring mit eingebautem 

WÜK-Sensor. Für die Messung lokaler WÜK wird der Thermistor mit sehr geringer 

Leistung elektrisch beheizt und dabei der Erwärmungsvorgang aufgezeichnet. Exemp-

larisch ist ein solcher thermischer Ausgleich in ►Bild 12 dargestellt. 
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Bild 9 Abmessungen, Randbedingungen, Material- und Fluidparameter zweier benachbarter 
Messringe für die Modellierung des thermischen Ersatznetzwerkes. 

 

Bild 10 Thermisches Ersatznetzwerk zur Berechnung der Wärmeübergangskoeffizienten im 
Seitenraum nach der stationären, inversen Methode. 
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Bild 13 Elektrothermisches Ersatzmodell des WÜK-Sensors. 

4 Kalibrierung der instrumentierten Totraumaußenwand 
an der Saugrohrstrecke 

Auf Grund der unterschiedlichen thermischen Situationen der beiden verwendeten 

Messmethoden ergibt sich die Problematik der Vergleichbarkeit der ermittelten WÜK. 

Während bei fast allen Methoden wie auch bei der stationären inversen Methode die 

ermittelten WÜK auf eine einheitlich beheizte (oder gekühlte) Bauteiloberfläche und 

eine technisch gut messbare Fluidtemperatur bezogen sind, welche allerdings nicht 

zwangsläufig der Temperatur am fluidseitigen Ende der Temperaturgrenzschicht ent-

spricht, wird bei der lokalen Übertemperaturmethode nur ein punktueller Wirbelstrom 

eingetragen, was zu einer völlig anderen thermischen Situation führt. Um trotzdem die 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen, müssen die lokal ermittelten WÜK in 

geeigneter Weise umgerechnet werden. 

Dazu wurde der Messaufbau der späteren Totraumaußenwand mit Hilfe der zwei seit-

lichen Flansche zunächst in eine Saugrohrstrecke ( 8,5	 , 200	 ) einge-

baut (►Bild 14) und für beide Messmethoden über einen weiten Reynolds-Zahl-Be-

reich von 17.000…500.000 lokale Wärmeübergangskoeffizienten bestimmt. Die 

ermittelten Werte wurden anschließend mit der gut dokumentierten Nusselt-Korrelation 

für Wärmeübertragung bei turbulenter, erzwungener, einphasiger Strömung durch 

Rohre (z. B. nach VDI Wärmeatlas [14]) unter Beachtung der hydrodynamischen An-

laufstrecke ( 1,8	 , ⁄ 9), verglichen. 
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Wie erwartet decken sich die mittels der stationären inversen Methode, bei der auf 

jeden Ring über die jeweilige Heizwicklung von außen eine konstante Heizleistung flä-

chig aufgebracht wird, bestimmten Nusselt-Zahlen sehr gut mit der Korrelation und 

auch mit den durchgeführten CFD-Studien (►Kap. 6) und können daher unkorrigiert 

weiterverwendet werden. 

Dem gegenüber liefert die lokale Übertemperaturmethode über alle Sensoren und 

Reynolds-Zahlen hinweg systematisch größere Werte als die „Rohrströmungskorrela-

tion“ nach VDI-Wärmeatlas (►Bild 16). Das Verhältnis zwischen den gemessenen 

( ) und korrelierten Werten ( ) liegt dabei zwischen 2,5 und 5,2 und nimmt mit 

zunehmender Reynolds-Zahl und damit größeren absoluten Werten von  bis zu 

einem Maximum zu und fällt danach auf einen stationären Wert ab (►Bild 17). Der 

Quotient 	/  stellt hierbei einen sensorspezifischen Kalibrierfaktor  dar, 

welcher unter anderem den Unterschied in der Ausbildung der thermischen Grenz-

schicht bei lokalem Wärmeeintrag im Vergleich zur vollflächigen Beheizung beinhaltet: 

 (5)

Dabei entspricht  den lokalen Werten nach der Übertemperaturmethode. 

Die Größe des Korrekturfaktors  hängt dabei nur von dem gemessenen WÜK  

ab und kann für jeden Sensor über folgende Regressionsfunktion (Fit) approximiert 

werden: 

⋅ ⋅ ⋅
⋅

 (6)

, ,  und  sind dabei sensorspezifische Regressionsparameter (Fit-Koeffizienten) 

mit den Einheiten 1,  und . 

Damit lassen sich die auf eine flächige Beheizung bezogenen, korrigierten WÜK  

für die lokale Übertemperaturmethode berechnen zu: 

 (7)

Dies ermöglicht für den Versuchsbetrieb den direkten Vergleich der flächengemittelten 

(„klassischen“) WÜK aus der stationären inversen Methode mit den lokalen WÜK von 

den Wärmeübergangskoeffizienten-Sensoren. 

Eine detaillierte Beschreibung des WÜK-Sensors, des Modells und dessen Kalibrie-

rung findet sich unter anderem in [7–10]. 
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Bild 16 Lokal gemessene Wärmeübergangskoeffizienten der einzelnen WÜK-Sensoren nach 
der lokalen Übertemperaturmethode im Vergleich zur Korrelation nach [14] über der 
Reynolds-Zahl. 

 
Bild 17 Kalibrierfaktor  als Quotient aus lokal ermitteltem WÜK nach der lokalen Übertempe-

raturmethode und zu erwartetem WÜK aus der Korrelation nach [14], aufgetragen über 
dem lokal ermittelten Wärmeübergangskoeffizienten. 
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Bild 18 Gemessene Nusselt-Zahl-Verläufe für die Saugrohrströmung nach der stationären in-
versen Methode im Vergleich mit der Rohrströmungskorrelation nach [14] und mit Wer-
ten aus einer durchgeführten CFD-Analyse. 

5 Ergebnisse der lokalen WÜK-Messungen 
Nach Abschluss der Kalibrierung erfolgte anschließend der Einbau der vollinstrumen-

tierten Außenwand in den Versuchsstand und dessen Isolation (►Bild 4) sowie die 

Migration der Messinfrastruktur. In den ersten Versuchen wurde zunächst der Totraum 

mit den maximal realisierbaren geometrischen Abmessungen (Einströmbreite 

, Totraumbreite ) bei moderaten Reynolds-Zahlen in der Hauptströmung 

von 1,05 ⋅ 10  (Solo-Betrieb des kleineren, drehzahlgeregelten Schraubenver-

dichters) betrachtet. Sowohl die Ergebnisse der stationären inversen Methode (►Bild 

20) als auch die korrigierten Werte (►Bild 17) der lokalen Übertemperaturmethode 

(►Bild 21) zeigen ein Maximum der WÜK im Bereich des Staupunktes des Prallstrahls 

( ), welcher von der stromabwärtigen Einströmseitenwand in den Totraum gelenkt 

wird (vgl. a. ►Bild 26). In axialer Richtung fallen die WÜK zu den Totraumseitenwän-

den jeweils monoton ab und erreichen zu beiden Seiten hin in etwa gleiche Sättigungs-

werte . Für beide Methoden lässt sich dieser Verlauf durch eine Gauß'sche Glocken-

kurve (Normalverteilung) annähern: 

Δ ⋅  (8)

mit der Nullverschiebung  („Offset“), der Überhöhung Δ , dem Staupunkt  (Erwar-

tungswert) und der Spreizung  (Standardabweichung). Wie sich zeigt, sind die er-

mittelten WÜK unabhängig von der applizierten Heizleistung ( 3…5	 ) sowie von 
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der Verdrehung der Außenwand Δ  und damit der Positionierung der Messstellen am 

Umfang. Die Streubreite der Werte und die Wiederholgenauigkeit (Reproduktion) liegt 

bei max. 10	%, was als sehr gering eingeschätzt werden kann. Systematische Ab-

weichungen lassen sich auf Grund der gleichen Werte der beiden Messmethoden mit 

Ihren grundverschiedenen Messaufbauten weitgehend ausschließen. 

Weiterhin wurden für die maximale Totraumgeometrie ( , ; ►Bild 22, 

Bild 26) als auch für eine weitere Konfiguration mit reduzierter Breite der Einströmöff-

nung ( 0,43 ⋅ , 0,82 ⋅ ; ►Bild 23) die Reynolds-Zahlen in der Haupt-

strömung variiert und deren Einfluss auf die gemessene lokale WÜK-Verteilung unter-

sucht. Alle ermittelten Verläufe zeigen eine ausgeprägte Glockenform wie in Gl. 8 – 

außer bei der kleinsten untersuchten Reynolds-Zahl 41.000 für den Totraum mit 

reduzierter Einströmbreite, wo ≡ konst. In diesem Fall ist davon auszuge-

hen, dass die Strömungsgeschwindigkeit in der Hauptströmung nicht ausreicht, um 

einen Wirbel in der Totraumkavität zu induzieren, der sich auch in lokal erhöhten Wer-

ten der WÜK widerspiegeln würde. Möglicherweise versperrt ein kleiner Wirbel in der 

Einströmöffnung den Stoffaustausch zwischen Totraum und Hauptströmung. Erwar-

tungsgemäß führen höhere Reynolds-Zahlen in der Hauptströmung zu größeren WÜK 

und damit zu einem verbesserten Wärmeübergang in der Kavität. Dabei skalieren die 

Verteilungen mit steigender Reynolds-Zahl entlang der Werteachse, während die Lage 

des Staupunktes  sowie die Spreizung der Verteilung  nahezu unverändert blei-

ben. Trägt man für die stationäre inverse Methode die Regressionsparameter aus Gl. 8 

über der Reynolds-Zahl auf (►Bild 19), lassen sich diese Zusammenhänge weiter ver-

deutlichen. Während der stationäre Wert  etwa linear mit  steigt, zeigen die Über-

höhung Δ  und damit der Maximalwert Δ  eine Sättigung hin zu hohen 

Reynolds-Zahlen.  hängt nur schwach,  praktisch gar nicht von  ab. 

Bild 19 Abhängigkeit der Regressionsparameter der mittels inverser Methode ermittelten loka-
len WÜK-Verteilungen von der Reynolds-Zahl in der Hauptströmung. 
a) Totraum mit maximaler Geometrie ( ,	 , ); 
b) Totraum mit reduzierter Einströmöffnung ( , ⋅ ,	 , ⋅ , ). 
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Bild 20 Lokale, umfangsgemittelte WÜK über der axialen Breite  der Totraumaußenwand nach 

der stationären inversen Methode und mittels CFD berechnet bei maximaler, symmetri-
scher Totraumgeometrie ( ,	 , ), , … , ⋅  und  
verschiedenen Heizleistungen … 	 :  
Δ  – Verdrehung der Außenwand um Versuchsstandlängsachse (pos. in Strömungsrichtung); 
ZP – Zwischenpunkte (Verschiebung der Außenwand um halbe Ringteilung stromaufwärts). 

 
Bild 21 Lokale, korrigierte WÜK über der axialen Breite /  der Totraumaußenwand nach der 

lokalen Übertemperaturmethode bei maximaler, symmetrischer Totraumgeometrie  
( ,	 , ) und , … , ⋅ . 
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Bild 22 Lokale, umfangsgemittelte WÜK bei variierten Reynolds-Zahlen , … , ⋅  

und maximaler, symmetrischer Totraumgeometrie ( ,	 , ) nach der 
stationären inversen Methode. 

 
Bild 23 Lokale, umfangsgemittelte WÜK bei variierten Reynolds-Zahlen , … , ⋅  

und reduzierter Einströmbreite ( , ⋅ ,	 , ⋅ , ) nach der stationä-
ren inversen Methode. 
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Bild 24 Lokale, umfangsgemittelte WÜK bei variierten Reynolds-Zahlen , … , ⋅  
und maximaler, symmetrischer Totraumgeometrie ( ,	 , ) nach der 
lokalen Übertemperaturmethode. 

 

6 Numerische Nachrechnung mittels CFD 
Begleitend zu den ersten Messungen wurde der Totraum mit maximaler, symmetri-

scher Totraumgeometrie ( , , 0) auch mittels numerischer Strö-

mungssimulation (CFD) nachgerechnet. Ziel war es herauszufinden, inwieweit die aus 

der Simulation berechneten mit den experimentell ermittelten WÜK übereinstimmen 

und für eine Berechnung von Zwischenpunkten geeignet sind. 

In ►Bild 25 ist die Vernetzung sowie die Randbedingungen und Modelleinstellungen 

für das simulierte Viertelmodell des Totraumes dargestellt. Das Modell, welches für 

weiterführende Sensitivitäts- und Variantenuntersuchungen voll parametrisch aufge-

baut wurde [11,12], verfügt außerdem über einen langen Vorlaufkanal (nicht im Bild 

dargestellt), der den vorgelagerten Strömungspfad im Versuchsstand abbildet. 

Wie sich zeigt, bildet sich für den Fall mit maximaler Totraumgeometrie und einer Rey-

nolds-Zahl von 1,17 ⋅ 10  in der Hauptströmung ein ausgeprägtes Wirbelmuster 

(►Bild 26 b) aus: Durch die Ringspaltströmung angetrieben erstreckt sich der im Me-

ridianschnitt dargestellte, gegen den Uhrzeigersinn rotierende Hauptwirbel von der 

Einströmöffnung bis an die Totraumaußenwand und füllt den mittleren Teil der Kavität 
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kundärwirbel, der in mathematisch negative Richtung dreht. Die statischen Tempera-

turen im Totraum (►Bild 26 c) liegen zwischen 35 und 50	°  und steigen zur Außen-

wand hin an. Während in Bereichen geringerer Überströmgeschwindigkeiten die ma-

ximalen Wandtemperaturen in Folge der Aufheizung von außen zu finden sind, werden 

diese im Bereich des Auftreffens des Prallstrahles kleiner und nähern sich den 

Freistrom- (Bulk-) Temperaturen an. An derselben Stelle findet man auch die maxima-

len WÜK-Werte (►Bild 26 a), die (in umfangsgemittelter Form) für den untersuchten 

Fall sehr gut mit den Messungen übereinstimmen (►Bild 20). Lediglich die Breite des 

Peaks (  in Gl. 8) wird schmaler vorausgesagt. 

 

 
Bild 25 Netzausschnitt, Randbedingungen und Modellierung des Totraums für CFD-Untersu-

chungen. 
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Anschließend wurde der Turbinentotraum mit dem Ver-

suchsstand nachgebildet (►Bild 28), um auf experimen-

tellem Wege lokale WÜK für die thermische Simulation 

zu ermitteln. Da in der aktuellen Ausbaustufe nur Seiten-

raumquerschnitte mit rechtwinkligen Begrenzungen mo-

delliert werden können (vgl. ►Bild 3), waren Geometrie-

vereinfachungen notwendig. So konnte insbesondere 

die axiale Aufweitung des Strömungskanals und des 

Totraumes in Strömungsrichtung nicht abgebildet wer-

den. Für die Skalierung der radialen Abmessungen (Ra-

dius 	und Breite des Strömungskanals Δ , Höhe der 

Einströmöffnung  und der Kavität ) wurde ein hinrei-

chend guter Kompromiss gefunden. Die axialen Maße 

(Breiten ,  und ) konnten durch Verschieben der 

Seitenwände wie gewünscht angepasst werden. Mittels der stationären inversen Me-

thode wurde der lokale WÜK-Verlauf entlang der Außenwand bestimmt und durch ein 

Polynom dritten Grades (kubische Funktion). 

Zum Vergleich wurden für den realen Turbinentotraum (grüner Bereich in ►Bild 27) 

mittels eines CFD-Abschnittmodelles unter Anwendung der Methodik wie in ►Kap. 6 

ebenfalls WÜK-Verteilungen ermittelt. 

Danach wurden sowohl die gemessenen WÜK-Verläufe als auch die Werte aus der 

CFD-Untersuchung als RB auf die Innenoberfläche des Außengehäuses in das FE-

Modell eingebunden und mit dem Basisfall verglichen. 

Während die Unterschiede zwischen den berechneten lokalen Gehäusetemperaturen 

bei der Simulation mit den gemessenen WÜK-Verläufen gegenüber den bisherigen 

Ansätzen (Referenzfall a) (►Tabelle 3) nur marginal ausfallen, lassen sich geringfü-

gige Unterschiede gegenüber den Randbedingungen aus der CFD-Analyse feststellen. 

Demgegenüber liefern alle Ansätze sehr ähnliche Werte für die örtliche Pressung und 

damit den Leckage gefährdeten Teil der Teilfuge (schwarzer Bereich in ►Tabelle 3), 

was die Größenordnung sowie die Konservativität der bisherigen Ansätze prinzipiell 

bestätigt. Offensichtlich ist die genaue Kenntnis der Wärmeübergangsbedingungen in 

Seitenräumen essenziell wichtig für die verlässliche Auslegung von lastflexiblen 

Dampfturbinen. Hierzu kann der im vorgestellten Projekt entwickelte Versuchsstand 

auch in Zukunft wichtige Erkenntnisse liefern. 

 

Bild 28 Mit Versuchsstand 
modellierte Geometrie im 
gleich zu den Abmessungen 
des Turbinentotraums (grün) 
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Verläufe als thermische Randbedingungen auf das thermo-mechanische Verhalten ei-

ner ausgeführten Dampfturbine. Dabei wurde deren Relevanz für Auslegung von last-

flexiblen Turbinen deutlich aufgezeigt. 

Zur Weiterführung der Arbeiten auch nach Projektabschluss wurde von den Projekt-

partnern ein Projektantrag für das AG-Turbo-Nachfolgeprogramm ECOFLEX-turbo 

beim Projektträger in Jülich (PtJ) eingereicht (03ET7091L). Der im vorliegenden Pro-

jekt konzipierte, errichtete und für den Einsatz qualifizierte Seitenraumversuchsstand 

„SiSTeR“ soll dabei seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt und für systematische 

Untersuchungen zum Wärmeübergang für repräsentative Seitenraumgeometrien und 

Strömungsverhältnisse eingesetzt werden. Dabei sollen auf experimentellem Wege 

die Abhängigkeiten der lokalen WÜK-Verteilung von den wesentlichen Einflussfakto-

ren ermittelt und auf dieser Grundlage allgemein gültige Ansätze (Nusselt-Korrelatio-

nen) zum Wärmeübergang aufgestellt werden. Dafür soll der Einsatzbereich des Ver-

suchsstandes für die Untersuchung von Drallströmung mittels eines verstellbaren 

Drallgitters (VGV) sowie des Einflusses einer Entnahme/ Zuführung von Fluid im Sei-

tenraum erweitert und erste Versuche durchgeführt werden. Zur weiteren Verbesse-

rung des Kalkulationsmodells soll auch weiterhin der Wärmeübergang für ausgewählte 

untersuchte Seitenraumkonfigurationen mittels numerischer Strömungssimulation 

charakterisiert werden. Durch die fortgeführten numerischen Berechnungen des 

thermo-mechanischen Verhaltens ausgeführter Turbinen mit Hilfe experimentell ermit-

telter WÜK bei ausgewählten Betriebszuständen sollen Gestaltungsmaßnahmen zur 

Reduzierung thermischer Verformungen abgeleitet und überprüft werden. Außerdem 

soll die bereits eingesetzte WÜ-Sensorik und Messtechnik für höhere Fluidparameter 

und Dampfatmosphäre angepasst werden. Dazu soll ein Prototyp gefertigt und ein ge-

eigneter Versuchsaufbau zum Test konzipiert werden. Damit dienen die geplanten Ar-

beiten der weiteren Entwicklung des Wissensstandes zur Wärmeübertragung in Sei-

tenräumen und in Kavitäten der Energie- und Verfahrenstechnik allgemein sowie von 

Methoden zur Analyse des thermischen und mechanischen Verhaltens von Dampftur-

binen im instationären Betrieb für die Verbesserung der Gehäusegestaltung und Ra-

dialspielauslegung. 

Die geplante Laufzeit des Projektes beträgt 36 Monate, beginnend mit 01.12.2016. 

Forschungsstellen sind wie bisher für die Technische Universität Dresden die Profes-

sur für Thermische Energiemaschinen und -anlagen (Prof. Dr.-Ing. Uwe Gampe) als 

projektleitende Stelle sowie die Professur für Magnetofluiddynamik, Mess- und Auto-

matisierungstechnik (Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan Odenbach) und der Industriepart-

ner Siemens AG, Energy Sector, Oil & Gas Division, in Görlitz (Dipl.-Ing. Thomas 

Knobloch). 
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