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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 Turbomaschinen der Kraftwerke und deren 
verwandte Bereiche. Hierzu gehören insbesondere die Turbomaschinen, die in den Dampf-, 
Gas- und Kombikraftwerken für die Energieumwandlung sorgen sowie diejenigen, die den 
Transport von Gasen aus Umwandlungsprozessen ermöglichen.  
 
Die AG Turbo Verbundforschung wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) und ist eingebunden in das Forschungsnetzwerk „Flexible 
Energieumwandlung“. Sie ist einzigartig in Europa und findet weltweit Beachtung. Sie hat 
kontinuierlich und entscheidend zur Erreichung der gesteckten Ziele hinsichtlich Effizienz, 
Ressourcenschonung und Klimaschutz der Kraftwerksprozesse beigetragen. Sie hat aber 
insbesondere auch die nationale und internationale wirtschaftliche Stärke der deutschen 
Turbomaschinenindustrie maßgeblich unterstützt.  
 
Turbomaschinen werden als Kernkomponenten vor allem im Hinblick auf Effizienz und 
Flexibilität der Stromerzeugung im Verbund mit regenerativen Energien einen 
unverzichtbaren Beitrag für die Energiewende leisten müssen. Die AG Turbo orientiert sich 
an den Vorgaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zur 
Umsetzung des Energiekonzeptes der Bundesregierung und leistet mit den laufenden 
Programmen COOREFLEX-turbo und ECOFLEX-turbo einen wichtigen Beitrag im Rahmen 
des 6. Energieforschungsprogramms. 
 
In dem mit dem BMWi abgestimmten Programm 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 Doppelentwicklungen.  
 
Durch Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf unterschiedlichen Gebieten der 
Ingenieurwissenschaften trägt sie dazu bei, dass Deutschland auf dem zukunftsträchtigen 
Gebiet der Turbomaschinen auch weiterhin eine Spitzenposition im internationalen 
Wettbewerb einnehmen wird. 
 
Am 26. und 27. November 2018 berichten die beteiligten Wissenschaftler und Ingenieure aus 
den Projekten der AG Turbo, über den Fortschritt ihrer Arbeiten und zeigen 
Forschungsperspektiven für die Zukunft auf.  
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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 compression paths of gas turbines and compressors 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 “ECOFLEX-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 Verdichtungspfad der  Gasturbinen und auf 

Kompressoren mit 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 „ECOFLEX-turbo“ gegeben.   



 

Herausforderungen und technische Ziele des Teilverbunds Verdichtung  

Durch die Energiewende und die hieraus resultierenden signifikanten Eingriffe in den 

Stromerzeugungsmarkt ergibt sich ein erweitertes Anwendungsspektrum mit neuen und zusätzlichen 

Herausforderungen für Verdichter:  

(1)  Zum kurzfristigen Lastausgleich (Residuallast zu erneuerbaren Stromerzeugungskapazitäten) 

ggf. im regionalen Verbund bieten sich hochflexible Gasturbinen in der Leistungsklasse bis ca. 

50 MW an. Hieraus leiten sich jedoch weitergehende Anforderungen an den Verdichter ab, 

insbesondere im Bereich der Betriebsflexibilität und erhöhten Lebensdauer bei kurzen 

Betriebszyklen  

(2)  Die regenerativen Stromerzeugungskapazitäten wurden und werden ohne besondere 

Berücksichtigung des bestehenden Kraftwerksparks installiert. Eine stabile und gesicherte 

Stromversorgung kann aber, wegen fehlender Netz- und Stromspeicherkapazitäten, ohne 

komplementäre Infrastruktur mit fossilen Kraftwerken nicht gewährleistet werden. Die 

vorhandene Infrastruktur ist jedoch für diesen fluktuierenden Betrieb nicht oder nur 

eingeschränkt ausgelegt. Die Vorgehensweisen zur betriebsinduzierten 

Lebensdauerbestimmung sind zu erweitern und darauf aufbauend effiziente Technologien für 

lebensdauersteigernde Maßnahmen zu entwickeln.  

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

werden mittelfristig an Bedeutung gewinnen. Hieraus leiten sich technologische 

Herausforderungen aus den spezifischen Betriebsanforderungen ab, auch verbunden mit 

entsprechenden Systemgrößen.  

(4)  Hocheffiziente Gasturbinen hoher Leistungsklasse mit gleichzeitig flexiblerem Betriebsverhalten 

sind auf dem Weltmarkt auch weiterhin zur emissionsreduzierten Stromerzeugung von großer 

Bedeutung. Die technologischen Fragestellungen beim Verdichter fokussieren auf eine weitere 

Steigerung der Effizienz, insbesondere auch während des Betriebes unter Teillastbedingungen.  

 

Zur Umsetzung dieser herausfordernden Ziele und entsprechend der Ausrichtung des 6ten 

Energieforschungsprogramm der Bundesregierung wurden die Themen im Verbundprojekt ECOFlex-

turbo „Turbomaschinen-Schlüsseltechnologien für flexible Kraftwerke und eine erfolgreiche 

Energiewende“ aufgestellt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Herausforderungen und Ziele für Verdichter 

 

 

ECOFlex-Turbo Teilverbund Verdichtung und Vorstellung der Einzelvorhaben 

 

Die ECOFlex-Turbo Projekte im Teilverbund Verdichtung werden, um gezielt den F&T Bedarf für die 

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

• Flexibilität  

O Stabiles Betriebsverhalten bei schnellem Lastwechsel und bei Teillast  

o Weiter Betriebsbereich für hohe Flexibilität bei der Energiebereitstellung  

 

• Effizienz  

O Hohes Effizienzniveau über einen weiten Lastbereich  

 



 

• Lebensdauer und Betriebsanpassung  

O Verbesserte Bewertung von Schadensmechanismen und Lebensdauer  

o Signifikante Erhöhung der zulässigen Zyklenzahl (Bestandskraftwerke & zukünftige 

hochflexible Gasturbinen)  

 

• Interdisziplinäre Optimierung und probabilistische Auslegung  

O Verbesserte Simulation von Lebensdauer und Betriebsverhalten  

O Robuste Auslegung  

 

In der ersten Phase von ECOFlex-Turbo [2016-2021] werden nachfolgende Projekte im Teilverbund 

Verdichtung bearbeitet: 

 

Flexibilität&Teillastbetrieb 

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, welche 

schnelle Lastwechsel ermöglichen und über einen möglichst breiten Arbeitsbereich einen hohen 

Wirkungsgrad erzielen. 

 

AP 1.1.1 Verdichteraerodynamik bei Wassereindüsung durch die Hinterkante 

Die Wassereinspritzung in einen Verdichter wirkt sich vorteilhaft auf dessen Leistungsfähigkeit  aus. Eine 

wesentliche Prozessverbesserung verspricht die „Interstage Injection“, bei der vor jeder Stufe eine 

definierte Menge an Wasser in die Strömung eingebracht wird. Mit dieser Technik ist, im Gegensatz zur 

„Wet Compression“, eine Leistungssteigerung nahezu unabhängig von den Umgebungstemperaturen 

möglich, wodurch der Einsatzbereich wesentlich vergrößert wird. Die Markteinführung der „Interstage 

Injection“ wird wesentlich durch eine Minimierung des Eingriffs in das bestehende Verdichterdesign 

begünstigt. Die Eindüsung von Wasser soll durch die Schaufelhinterkante der Leiträder erfolgen, wodurch 

die axiale Baulänge unverändert bleibt, keine zusätzlichen Bauteile (Düsenlanzen) zwischen den 

Schaufelkränzen benötigt werden und Leitschaufelträgerdesign beibehalten werden kann. 

 

AP 1.1.7 Untersuchung des Betriebsverhaltens einer transsonischen 

Verdichterfrontstufe unter Einfluss von realistischen Zuströmbedingungen und 

Einlaufstörungen 

Während der Auslegung von Verdichterfrontstufen wird nach Stand der Technik von einer gleichmäßigen 

Zuströmung ausgegangen. Wirkungsgrad und Arbeitsbereich der Frontstufe sind nach der klassischen 

Auslegung optimal auf diese gleichmäßige Zuströmung abgestimmt. Im praktischen Einsatz ist die 

Zuströmung allerdings nicht ideal. Das Zuströmgehäuse, dessen Auslegung sich unter anderem auch an 

lokalen Gegebenheiten orientieren muss, sorgt für eine zeitlich und lokal ungleichmäßige Zuströmung. 

Für eine verbesserte Schaufelauslegung ist die Kenntnis der genauen Zuströmbedingungen unerlässlich. 



 

Durch gezielt eingebrachte Einlaufstörungen sollen die Auswirkungen auf das Betriebsverhalten der 

transsonischen Verdichterfrontstufe untersucht und hieraus  

 die Auswirkungen auf den thermodynamischen Wirkungsgrad und die Betriebsgrenzen, 

insbesondere die Änderung der Pumpgrenze im Teillastbetrieb,  

 die aeromechanischen Schwingungsanregungen und daraus resultierende Einschränkungen des 

Betriebsbereichs 

untersucht und bewertet werden. 

 

AP 1.1.9 Einseitig eingespannte variable Statoren 

Zur Kontrolle der Stufenbelastung unter Teillastbedingungen kommen in den vorderen Verdichterstufen 

variable Statoren zum Einsatz. Durch die gezielte Steuerung des Vordralls auf die Rotorschaufeln kann 

die aerodynamische Belastung an den Betriebszustand angepasst werden. Das Vorhaben setzt sich mit 

der Verwendung von einseitig gelagerten variablen Statoren auseinander, die nabenseitig ohne 

Innendeckband ausgeführt sind und somit einen Spalt zwischen Stator und Rotortrommel aufweisen. 

Ziel ist es einen robusten Aufbau zu entwickeln, der bei thermisch zyklischer Belastung nicht zum 

Klemmen neigt und aerodynamisch für alle auftretenden Spalte verschiedener Betriebspunkte ein stabiles 

Verhalten der Strömung zeigt. Hierzu soll ein einseitig eingespanntes variables Statorkonzept entworfen 

und die zu erwartenden Spalte unterhalb der Schaufelspitzen aufgrund der schnellen Lastwechsel und 

Schaufelverstellung berechnet werden. Das Einlaufverhalten der Schaufelspitze in die Rotortrommel soll 

mittels Anstreifversuchen mechanisch analysiert und das neue Konzept dem konventionellen Design im 

Niedergeschwindigkeitsbereich gegenübergestellt werden. Die Ergebnisse sollen numerisch auf den 

Anwendungsfall bei hohen Machzahlen übertragen werden. 

 

AP 1.1.10 Stabilitätserweiterung durch Schaufelblattspitzenmodifikation 

Die notwendige Stabilität des Verdichters zum Betrieb unter Teillastbedingungen ergibt sich maßgeblich 

aus dem Arbeitsbereich der Schaufelreihen und hier insbesondere aus der Stabilität der Strömung im 

Blattspitzenbereich, wo die Spalte zwischen den rotierenden Teilen und statischen Komponenten für eine 

Schwächung des Strömungsgebietes sorgen und oftmals die Stabilitätsgrenze bei Androsselung des 

Verdichters bestimmen. Diese Zone der Schaufel soll in dem Vorhaben durch eine lokale meridionale 

Verlängerung der Schaufelsehnenlänge gestärkt werden, um die Teillastfähigkeiten des Verdichters zu 

erweitern. Die Auswirkungen der durch die Verlängerung der Schaufelspitzensehnenlänge verursachten 

Massenzunahme und vergrößerten Kontaktfläche mit dem Gehäuse bei Anstreifen an der Spitze werden 

mit finite Elemente-Methoden untersucht, um den Einfluss auf die Festigkeit bzw. Eigenfrequenz zu 

analysieren. In generischen Anstreifversuchen wird der Kontakt der verlängerten Schaufelspitze mit der 

Gehäusefläche experimentell untersucht.  

 

AP 1.1.11 Untersuchungen von Einlaufstörungen an transsonischen mehrstufigen 

Verdichtern 

Die neuen Anforderungen an die Gasturbinen bezüglich Betriebsflexibilität und Effizienz dürfen nicht zu 

Lasten von Lebensdauer und Betriebssicherheit gehen. Wenn also eine weitere Leistungssteigerung 



 

(breites Kennfeld bei max. Wirkungsgradniveau) der Verdichterbeschaufelung erzielt werden soll, benötigt 

man ein tieferes Verständnis über die Auswirkungen von Einlaufstörungen auf das Verdichterverhalten. 

Auch die Gesamtsystembetrachtung und Optimierung von Zuströmkanal/Umlenkecke und Verdichter 

erfordert vertiefte Erkenntnisse wie welche Einlaufstörungen (Variation des Totaldruckes, des 

Zuströmwinkels, etc.) auf den Verdichter wirken. 

In diesem Projekt soll ein vorhandener Versuchsverdichter (Rig250 Bau 6), der in der jüngsten 

Vergangenheit neu aufgebaut wurde (u. a. zum Test neuer Rotorbauweisen) und mit umfangreicher 

Instrumentierung ausgestattet ist, experimentell und numerisch untersucht werden, wobei die Zuströmung 

gezielt gestört wird. 

Erste Versuche sollen mit einer Einlaufstörung erfolgen, welche bereits in der Literatur häufiger 

angewendet wurde, um eine Referenz zu vorhandenen Forschungsergebnissen zu erzeugen. 

Hauptschwerpunkt des Projekts ist die Auslegung und Aufprägung einer Einlaufstörung, welche direkt aus 

den modernen Einbauverhältnissen der Gasturbine abgeleitet wird. 

 

AP 1.1.12 Analyse von erzwungenen Schwingungen durch Einlaufstörungen in 

Gasturbinen 

Die neuen Anforderungen an Gasturbinen, insbesondere der flexible Betrieb,  ziehen gesteigerte 

Bemühungen zur Gewährung der Schwingfestigkeit nach sich. Bedingt durch einen vergrößerten 

Arbeitsbereich der Gasturbine, benötigt man ein tieferes Verständnis über die Auswirkungen von 

Einlaufstörungen. Solche Störungen resultieren aus externen Einbauten vor dem Einlauf der Maschine 

und aus variierender Umgebungsströmung. Mit der ungleichförmigen Zuströmung über den Umfang 

gehen instationäre Druckschwankungen in niedrigen Maschinenordnungen einher, die insbesondere 

Fundamentalschwingformen bei hohen Drehzahlen anregen. Kombiniert mit den unvermeidbaren 

stationären Belastungen der Beschaufelung durch die Fliehkraft, limitieren die zusätzlichen dynamischen 

Lasten den Einsatzbereich der Gasturbine. Ziel des Vorhabens ist es, definierte Einlaufstörungen 

numerisch zu modellieren und mittels messtechnischer Ergebnisse zu verifizieren. 

 

AP 1.1.13 Untersuchungen von Einlaufstörungen an transsonischen mehrstufigen 

Verdichtern 

Der Verdichter wird im Betrieb unter Teillastbedingungen, wie sie für die verminderte Leistungsabgabe der 

Gasturbine auftreten, in den vorderen Stufen stark angedrosselt. Die aerodynamische Belastung der 

vorderen Stufen steigt an und die Sensitivität der Stufe gegenüber Einlaufstörungen nimmt zu. Ein lokaler 

Strömungsabriss an einer Umfangsposition durch eine Einlaufströmung kann dazu führen, dass der 

Verdichter zwar immer noch einen Druckaufbau liefert, die mechanische Belastung der Schaufeln nimmt 

jedoch durch die Störung der Zuströmung, welche von den Rotorschaufeln periodisch durchlaufen 

werden, zu. Das Vorhaben setzt sich mit aus Erfahrungswerten abgeleiteten Einlaufstörungen und deren 

Auswirkungen auf den Betriebsbereich und die Lebensdauer der Verdichterstufen auseinander. 

Anhand des vorhandenen Rig250 Verdichters am DLR werden Einlaufstörungen aufgeprägt, um die 

Auswirkungen auf die Verdichterpumpgrenze und die Schaufelbelastung zu messen. Die Messergebnisse 

werden herangezogen, um vereinfachte CFD Verfahren zur Analyse von Umfangseintrittsstörungen zu 



 

validieren und mechanische Schaufelbelastungsgrößen zu erfassen. Diese Daten dienen der Ableitung 

verbesserter Auslegungsmethoden unter Berücksichtigung von Einlaufstörung unter Teillastbedingungen. 

 

AP 1.1.16 Untersuchung von Verdichterstufen mit verringerter Rotorschaufelzahl und 

variabler Statorteilung 

Beim flexiblen Betrieb von Gasturbinenanlagen spielt das Betriebsverhalten und die Stabilität der hinteren 

Verdichterstufen insbesondere bei kleinen Anlagen eine immer wichtigere Rolle. Betriebsbereich und 

Wirkungsgrad sind dabei stark von den im transienten Fahrbetrieb variierenden radialen Spaltweiten 

zwischen rotierenden und stehenden Bauteilen abhängig. Mit dem Einsatz von Umfangsnuten über den 

Rotoren lässt sich der Einfluss der Spaltweite auf Wirkungsgrad und Stabilitätsgrenze vermindern. Dies 

soll genutzt werden, um wirkungsgradneutral die Anzahl an Rotorschaufeln zu reduzieren, um so das 

Gewicht und die Trägheit des Systems zu reduzieren. Weiterhin sollen spezifische bei geometrisch 

kleinen Verdichterstufen auftretende konstruktive Randbedingungen durch lokale Variation der 

Statorteilung untersucht werden und ihr Einfluss auf die Stabilität und Flexibilität des Gesamtverdichters 

ermittelt werden. Insgesamt soll sich das Projekt mit folgende Themen befassen: 

 Experimentelle Untersuchung zum Einfluss einer variablen Teilung des Stators über dem Umfang 

auf Stabilität und Wirkungsgrad des Gesamtverdichters am NGV  

 Numerische Untersuchungen zur Verringerung der Schaufelanzahl des Rotors bei Einsatz von 

Gehäusestrukturierungen / Auslegung eines Rotor mit verminderter Schaufelzahl 

 Experimentelle Validierung des Rotors mit verminderter Schaufelzahl am NGV 

 Experimentelle Untersuchung des Einflusses von variierender Radialspaltweite und variabler 

Statorteilung auf das Rotordesign 

 

Effizienz 

Um den thermischen Wirkungsgrad einer Gasturbine zu steigern, werden immer höhere 

Verdichtungsverhältnisse gewählt. Gleichzeitig sollen die Komponentenwirkungsgrade weiter gesteigert 

werden. Bei stationären Gasturbinen werden Verdichtungsverhältnisse über 40, bei Fluggasturbinen über 

50 angestrebt. Durch diese Erhöhung steigen aber zum einen die Verlustquellen im Verdichter und zum 

anderen die Belastung der einzelnen Stufen an. Um die 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 (Peek-Performance), soll auch gezielt die Breite des Arbeitsbereiches der Gasturbine 

beeinflusst werden, der meist durch den Verdichter limitiert ist.  

 

AP 1.2.1 Detaillierte experimentelle Untersuchung des Turbulenz- und 

Transitionsverhalten in einem Verdichter 

In diesem Vorhaben sollen die numerischen und experimentellen Erkenntnisse aus zurzeit laufenden 

Untersuchungen zum Turbulenz- und Transitionsverhalten an Kaskaden auf realistische, 

anwendungsnahe Verdichter übertragen werden. Getrieben durch die dort auftretenden hochkomplexen 



 

Strömungsphänomene wird der Anspruch an die numerischen Modelle sowie an die experimentelle 

Messung gegenüber den Kaskadenergebnissen deutlich gesteigert. Gleichzeitig wird der 

wissenschaftliche Anspruch an die Verwertbarkeit der Ergebnisse aufrechterhalten, sodass extrem 

aufwendige Messungen von Turbulenz, Transition und Sekundärströmungseffekten betrieben werden 

müssen. Diese Kombination aus Realitätsnähe und wissenschaftlich genauer Vermessung trägt 

wesentlich dazu bei, den aktuellen Stand der Technik auf diesem Gebiet voranzutreiben. Weiterhin 

werden sich die Ergebnisse aufgrund der Anwendungsnähe gut auf zukünftige Verdichter übertragen 

lassen und damit einen direkten Beitrag zur „Design Loop Reduktion“ liefern.  

Insbesondere das Turbulenz- und Transitionsverhalten ist einer der limitierenden Faktoren in der 

Vorhersage der Strömung im Teillastbereich, sowohl an der Schluckgrenze, als auch an der 

Stabilitätsgrenze. Eine Verbesserung der Vorhersage spiegelt sich in einer Verbesserung des Designs 

wieder und trägt dabei auch zur Verbesserung des Verhaltens der Verdichter im Off-Design bei. 

 

AP 1.2.2 Verbesserung des Verständnisses über Strömungsfelder in sehr engen 

Spalten 

Dichtungen zwischen bewegten und stationären Bauteilen müssen berührungsfrei ausgeführt werden, um 

erhebliche Reibungsverluste zu vermeiden. Die Spalte zwischen den Bauteilen sollten so klein wie 

möglich sein, um die durchströmte Fläche und damit den Leckagestrom möglichst klein zu halten. 

Grundlegende Kenntnisse über die Strömung in engen Spalten sind jedoch nur in unzureichendem Maße 

vorhanden. Bisher werden derartige Strömungen zumeist durch einfache Korrelationen, die aus den 

globalen Messgrößen „Leckagemenge“ und „Druckdifferenz“ abgeleitet wurden, beschrieben. Diese 

einfachen Berechnungsverfahren sind nur für bestimmte Parameter durch Messdaten validiert und eine 

Extrapolation für einen erweiterten Parameterbereich birgt die Gefahr von extremen Berechnungsfehlern. 

Die Variation des Mediums führt in der Regel zu erheblichen Berechnungsfehlern, da die Stoffdaten oft 

nur unzureichend in den Berechnungsverfahren berücksichtigt sind. 

Durch die Entwicklung und den Einsatz eines Messverfahrens für die Druckverteilung in engen Spalten 

sollen Daten gewonnen werden, die es erlauben, Berechnungsmodelle für Leckageströmungen zu 

verbessern und eine genauere Bestimmung von Leckagemengen durchzuführen. Die Ergebnisse dieser 

Grundlagenuntersuchungen lassen sich für alle Arten von Turbomaschinen einsetzen, um mit einer 

genaueren Berechnung von Leckagemengen deren Auslegungsqualität zu erhöhen 



 

 

Lebensdauer 

Der flexible Betrieb von Verdichtern mit schnellen Lastwechseln hat auch signifikante Auswirkungen auf 

das dynamische Systemverhalten und die Bauteillebensdauer. Zukünftige Gasturbinen, insbesondere für 

dezentralen Einsatz, müssen daher mechanisch für eine hohe Zyklenzahl mit schnellen Anfahr- und 

Abstellrampen ausgelegt werden und dafür die Lebensdauer sicher prognostiziert werden. Von zentraler 

Bedeutung sind eine möglichst genaue Lebensdauerbestimmung bei geändertem Betriebsverhalten, 

sowie die Ableitung wirksamer Maßnahmen zur Steigerung der Lebensdauer, auch bei Verdichtern in 

Bestandskraftwerken.  

 

AP 1.3.1 Entwicklung eines Modells zur Überwachung und effizienten Regelung für 

Verdichter mit integriertem Getriebe 

Verdichteranlagen unterliegen großen Auslastungsschwankungen. Um einen sicheren und effizienten 

Betrieb zu gewährleisten, ist eine Weiterentwicklung der Überwachungs- und Regelungskonzepte 

notwendig. Diese erhöhen die Flexibilität der Anlagen. Verdichter mit integriertem Getriebe, die in 

Luftzerlegungsanlagen, Kälteanlagen und im Bereich CO2 Verdichtung eingesetzt werden, unterliegen 

speziellen Herausforderungen in Bezug auf die thermodynamischen Stoffmodelle, der 

Stufenmodellierung, Kühlermodellierung und der Getriebeüberwachung. In dem vorgeschlagenen 

Vorhaben sollen die Ergebnisse der umfangreichen Vorarbeiten in diesem Bereich für die speziellen 

Anforderungen der Getriebe Verdichter angewendet werden und um zusätzliche Aspekte erarbeitet 

werden. 

Neben der Weiterentwicklung der thermodynamischen Modelle wird der Schwerpunkt auf die Integration 

von Schwingungssignalen gelegt, wobei  Ersatzmodelle für Getriebekompressoren erstellte werden 

sollen, sowie die Modelle für die Schwingungsüberwachung und die Ausfallprognose zu entwickeln sind. 

 

AP 1.3.6 Lebensdauerbewertung in der Vorauslegung von Gasturbinenkomponenten 

Eine strukturmechanische Bewertung von Gasturbinenkomponenten kann in der Vorauslegung 

momentan nur stark vereinfacht durchgeführt werden. Aussagen zu Lebensdauer und Kühlluftbedarf von 

Turbinen sind derzeit mit Hilfe der vorhandenen Vorauslegungswerkzeugen kaum möglich. Auch 

Wartungskosten können momentan gar nicht oder nur mit großem Aufwand berechnet werden. Um die 

Fähigkeit zu erlangen, diese Disziplinen mit einem integrierten Vorauslegungstool sinnvoll bewerten zu 

können, müssen hierfür Methoden entwickelt werden. Die Vorauslegungswerkzeuge sollen daher 

hinsichtlich der physikalischen Modellierungsfähigkeiten angepasst und erweitert werden, sowie die 

Effizienz des Programmsystems gesteigert werden. 

In der Vorauslegung ist es zurzeit nicht zufriedenstellend möglich, radiale Endstufen von Verdichtern zu 

bewerten. Verdichter mit radialen Endstufen zeichnen sich durch hohe Enddrücke des Verdichters bzw. 

des Gasturbinenprozesses und somit einem gesteigertem Wirkungsgrad aus. Dabei haben sie ein 

robustes und vorteilhaftes Teillastverhalten und im Vergleich zu reinen Axialverdichtern eine gesteigerte 

mechanische Festigkeit. Deshalb sollen die Leistungsrechnungsprogramme der Vorauslegung für 

Gasturbinen um eine detaillierte Auslegung radialer Endstufen in unterschiedlichen Bauweisen ergänzt 



 

werden. Hierzu soll das eindimensionale Mittelschnittverfahren der Verdichter für radiale Endstufen 

erweitert werden, um aussagekräftige, robuste und präzise Korrelationen für die verschiedenen 

Anwendungsfälle und relevanten Maschinentypen zu bestimmen.  

 

AP 1.3.7 Fluid-Struktur Interaktion bei Radialverdichtern 

Die aktuellen Einsatzgebiete von Radialverdichtern verschieben sich zu immer höheren Drücken. Die 

Kundenanforderung an solche Hochdruckverdichter kann Druckniveaus von ca. 600 bar erreichen, so 

dass die Laufradstruktur nicht mehr von dem Fluid entkoppelt betrachtet werden kann. Diese hohen 

Druckniveaus erfordern im Auslegungsprozess ein detailliertes Wissen über die Interaktion zwischen 

Laufrad und umgebenden Fluid. Zum einen kommt es durch diese Interaktion zu einer Verschiebung der 

Laufradeigenfrequenzen, und zum anderen werden die Dämpfungseigenschaften des Gesamtsystems 

beeinflusst. Beim Einsatz von CO2 kann es beispielsweise schon bei Drücken von 200 bar zu einer 

Änderung der zu berücksichtigen Eigenfrequenzen von über 20% kommen, so dass die aktuell in der 

Anwendung verfügbaren Auslegungstools versagen.  

Neben dieser Unsicherheit bezüglich Eigenfrequenz und Dämpfung des Gesamtsystems Laufrad/Fluid 

sind die Mechanismen, die zu einer Anregung dieses Systems führen, noch weitgehend unbekannt. 

Insbesondere sind die Ausbreitung und das Verhalten der akustischen Wellen in Zusammenhang mit der 

Interaktion zwischen Laufrad, beschaufeltem Diffusor und Rückführstufe bisher nicht verstanden. Ein 

Verständnis dieser Mechanismen ist jedoch für den Auslegungsprozess wesentlich, um kritische 

Betriebspunkte schon im Vorfeld identifizieren zu können. 

Dazu soll im Projekt ein grundlegendes Verständnis des Ausbreitungsverhaltens akustischer Wellen in 

Radialverdichtern erarbeitet werden. Neben der Untersuchung des Einflusses von Form und Frequenz 

der akustischen Druckmuster auf das Ausbreitungsverhalten soll der Einfluss der Gasparameter und der 

Abstände interagierender Schaufelreihen untersucht werden. Parallel dazu sollen die 

Kopplungsmechanismen zwischen Laufrad und Fluid untersucht werden, um vereinfachte Korrelationen 

zur Berechnung gekoppelter Eigenfrequenzen abzuleiten. 

 



 

Methoden (interdisziplinäre Optimierung / Probabilistik) 

Um diese komplexen Auslegungsaufgaben erfüllen zu können, bei gleichzeitig abnehmenden 

Entwicklungszeiten, ist eine Weiterentwicklung von Analyse- und Simulationstools entscheidend. Die 

Qualität der Modellierung und eine Verbesserung der Modellbildung für die Simulationsverfahren ist 

von zentraler Bedeutung für die Übertragbarkeit und Umsetzung der experimentell ermittelten 

Versuchsdaten auf zukünftige Verdichteranwendungen. Es sollen daher, auch mit dem Ziel der 

Reduktion der experimentellen Arbeiten, zusätzliche Projekte zur Modellbildung, insbesondere auch 

multi-/interdisziplinäre Simulation, vorangetrieben werden. Probabilistische Ansätze, welche 

insbesondere die Wechselwirkung mehrdimensionaler Zustandsgrößen bei ihrer typischen 

Fehlerverteilung abbilden, sollen weiter entwickelt werden. 

 

AP 1.4.2 „Multi Fidelity“ Optimierung für Gesamtsystem-Anwendungen 

Es soll ein effizienter Optimierungsprozess für Gesamtverdichter-Optimierungen aufgebaut werden, der 

sowohl die aerodynamische Performance als auch die strukturmechanischen Nebenbedingungen 

berücksichtigt. Für eine hohe Anzahl von Designparametern und insbesondere für die sehr aufwendigen 

CFD Simulationen zur Bewertung/Optimierung vielstufiger Verdichter sind konventionelle 

Optimierungsverfahren auf Grund des hohen Rechenaufwandes industriell kaum einsetzbar. Daher sollen 

in diesem Projekt „multy-fidelity“ (mehrstufig gekoppelte) Verfahren eingesetzt und die Optimierung 

dadurch stark beschleunigt werden. Hierzu soll das, bereits in Grundzügen vorhandenes multy-fidelity Co-

Kriging Modell in die Optimierungsumgebung  AutoOpti (Eigenentwicklung des DLR) implementiert und 

für Gesamtverdichter Optimierungen auf CFD Resultate unterschiedlicher Genauigkeiten angewendet 

werden.   
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Abstract 

Within current project an industrial simulation process for aerodynamic design of multistage highly 

loaded turbomachinery components has been improved with respect to physical accuracy. Further, it 

has been tested during an automated optimization. All extensions have been integrated into a design 

system of known architecture. Compared to the previous process only little additional effort is required 

during setup. Important physical effects captured in the extended process have been highlighted. A 

sustainable basis has been created for further continuous functionality developments of the new 

feature in the solver and postprocessor. 

 

 

Kurzfassung  

Im vorliegenden Projekt wurde der industrielle aerodynamische Berechnungsprozess im Rahmen der 

Auslegung und Optimierung von vielstufigen und hochbelasteten Turbomaschinenkomponenten 

physikalisch aufgewertet und im Rahmen einer automatisierten Optimierung testweise angewendet.  

Die vorgenommen Erweiterungen sind in ein dem Anwender bekanntes IT-Umfeld integriert  und 

ermöglichen ihm ein nahezu ungeändertes Vorgehen im  Vergleich zum Vorprozess. Wesentliche 

physikalische Effekte der erweiterten Berechnungsfähigkeit wurden ermittelt. Bezüglich künftiger 

Weiterentwicklungen von Solver- und Auswerte-Methoden wurde eine nachhaltige Basis geschaffen, 

diese Erweiterungen funktionsfähig beizubehalten.  

  



1 Einleitung 

Die 3D-Berechnungsmethoden in der Aerodynamik der MTU (und auch bei den Partnern DLR und 

Siemens) blicken auf über drei Dekaden zurück. MTU seitig wurden erstmalig 1982 3D-Euler-

Methoden zur Berechnung eines Turbomaschinengitters und dann eines Einzelgitters entwickelt. Es 

war dabei nicht notwendig, variable Stoffwerte in den Berechnungsprozess aufzunehmen, da der 

Aufwand im Verhältnis zum Nutzen sehr hoch ist. Seit dieser Zeit galt die Annahme eines idealen 

Gases mit einem konstanten Verhältnis der spezifischen Wärmen als ausreichend. Die Einfachheit der 

gasdynamischen Beziehungen, um Totalgrößen oder innere Energie aus den primären Größen Dichte, 

statischer Druck und Geschwindigkeitskomponenten war Ursache dafür, dass der 3D-

Auslegungsprozess sich lange mit dieser physikalischen Vereinfachung begnügt hat. Dies war auch 

noch in der Folge der ersten Stufenberechnungen der Fall, als ganze Turbomaschinenkomponenten 

in einem Arbeitsgang mit effizienten Parametern vernetzt werden konnten. Der Druck lag damals 

zunächst auf der Fähigkeit, stationäre Betriebszustände von Turbomaschinenkomponenten effizient 

berechnen zu können. Diese Fähigkeit priorisierte über viele Jahre und eigentlich noch bis heute eine 

wesentliche Anstrengung in der Entwicklung von 3D-CFD Codes. Durch 3D-Navier-Stokes-Verfahren 

werden neben dem kompressiblen Gasverhalten auch Grenzschicht- und Reibungseffekte 

berücksichtigt. Wesentlich bei der Modellbildung von 3D-Navier-Stokes-Verfahren ist die Bereitstellung 

von leistungsfähigen Randbedingungsalgorithmen an den sogenannten Mixingplanes, sowie den 

Eintritts- und Austrittsberandungen. Das sind meist die Rotationsflächen über die Umfangserstreckung 

einer Schaufelteilung, die am Austritt eine rotierenden und am Eintritt eines nicht rotierenden (oder 

umgekehrt) aneinandergrenzen und nach jedem Rechenschritt die Zustände über geeignete 

Mittelungsverfahren koppeln solange, bis die Erhaltungsgesetze für Masse, Impuls und Energie im 

Gleichgewicht stehen. Mit dieser Berechnungstechnik sind in der Vergangenheit bis heute durchaus 

treffsicher leistungsfähige Turbomaschinenkomponenten ausgelegt worden, die heute für stationäre 

Gasturbinen und Fluggasturbinen einen stabilen Betrieb liefern. 

Mit zunehmender Rechnerleistung wurde in der jüngeren Vergangenheit die Modellierung des 

Gasverhaltens mit variablen Stoffwerten angegangen und der Auslegungsprozess endgültig und 

grundlegend mit dieser physikalisch besseren Methode ausgestattet. Die Effekte durch die 

Modellierung des Realgasverhaltens wirken sich mit zunehmenden Druckverhältnissen stärker aus. 

Bei niedrigen Druckverhältnissen sind andere Auslegungsparameter oder Konfigurationsvarianten wie 

Netzgenerierungsparameter, Geometrieparameter, Wandbehandlungsoptionen, 

Stabilisierungsparameter des numerischen Solvers u.v.m. von grösserem Einfluss auf die 

Simulationsqualität. So bedingt zum einen der Trend zu höheren Druckverhältnissen je 

Verdichtermodul die Verwendung variabler Stoffwerte. Zu anderen führt die deutlichen Verbesserung 

der Genauigkeit der 3D Simulationsverfahren und insbesondere die erheblichen Steigerung der 

Rechner-Ressourcen dazu, dass ein zunehmender Teil der Verdichter-Kennfeldberechnung für die 

Performancevorhersage und Bereitstellung von Schnittstellendaten -beispielsweise für Gehäuse und 

Rotor- weniger von 2D als durch 3D CFD Methoden übernommen wird. Auch hier bringt die 

Verwendung eines variablen Stoffmodells erhebliche Vorteile bei Genauigkeit und Konsistenz mit 

anderen Berechnungsmodellen. 

Versuche, die erforderlichen Erweiterungen im Solver nachzurüsten, sind bereits vor einigen Jahren 

im Rahmen einer Promotion beim DLR Köln unternommen worden. Allerdings reichten die Arbeiten 

nicht dazu aus, alle Erweiterungen in den unterschiedlichen Solver-Routinen insbesondere für 

Randbedingungen, aber auch im gesamten Konfigurations- und Auswerteprozess so durchzuführen, 

dass dabei ein industriereifer Prozess entstanden ist. In der Kooperation mit dem Institut für 

Antriebstechnik beim DLR Köln wurde die Thematik grundlegend in einem gesonderten Projekt 

angegangen. Die erforderlichen Erweiterungen wurden im gesamten Berechnungs- und 

Auswerteprozess entwickelt und durchgängig umgesetzt, um sie dann als Arbeitsprozess im 

industriellen Auslegungssystem auch mit unterschiedlichen CFD-Solvern bei den Industriepartnern zu 

implementieren. Die verbesserte Modellierung ist von hoher Relevanz für die Fragestellungen aus der 

Energiewende. 



In 1980 würde erstmalig in einer Studie des Öko-Instituts Freiburg [1] der Begriff 

„Energiewende“ eingeführt. Heute erleben wir, etwa 40 Jahre später, eine wahrhafte, Sektor-

übergreifende Revolution, die eine neue Denkweise der Energie Erzeugung und Nutzung darstellt.  In 

den Jahren zwischen 1990 und 2015 hat Deutschland bereits die eigenen CO2 – Emissionen 

insgesamt um 22,4% reduziert [2] während der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch 

seit 2000 vom 6% auf 36% im Jahr 2017 gestiegen ist und auf 80% bis 2050 wachsen soll [3]. Die 

hohe Volatilität der erneuerbaren Energieträger erfordert zum einen, eine kurzfristige (Minuten bis 

Stunden) sowie langfristige (Tage bis Wochen) Speicherung der erzeugten Energie, um die 

Systemsicherheit [4] des deutschen Netzes zu gewährleisten, zum anderen die Dezentralisierung der 

Energieerzeugung. Während Batterien, Kondensatoren und Schwungradspeicher zum Zweck der 

Regelung effektiv eingesetzt werden können, eignen sich chemische Speicher (Power-to-X: Power-to-

Gas oder Power-to-Liquid) für eine saisonale, langfristige Speicherlösung. In der nahen Zukunft ist 

allerdings die Koexistenz von konventionellen und erneuerbaren Energieträger mit den 

Turbomaschinen unverzichtbar und im Mittelpunkt der notwendigen Forschungsaktivitäten und 

technologischen Entwicklungen, um eine gesicherte Versorgung zu gewährleisten. Insbesondere die 

derzeit noch vorhandenen Defizite der Speichertechnologie und die gleichzeitige Zunahme der 

Stromeinspeisung seitens Wind- und Photovoltaik-Anlage erfordert eine grundsätzliche Änderung des 

Betriebskonzeptes der konventionellen Kraftwerke (Gas-und-Dampf), hinsichtlich der verwendeten 

Brennstoffe (beispielsweise hohe Anteile an Wasserstoff und an Biofuels mit niedrigeren Heizwerte), 

sowie des zunehmenden instationären modus operandi. Gasturbinen werden in ähnlich kurzen Zeiten 

wie Flugtriebwerke hochfahren und müssen schnelle Lastwechsel ermöglichen und gleichzeitig mit 

lokal verfügbaren Brennstoffmischungen befeuert werden, sowie ggf. regional den Zubau von 

konventionellen Stromerzeugungskapazitäten. Die Wirtschaftlichkeit der Energieerzeugung muss 

weiterhin berücksichtigt werden, um die mit den Power-to-X-Prozessen verbundenen Kosten 

auszugleichen, wobei der Wirkungsgrad der Maschinen unter neuen Randbedingungen weiter 

verbessert werden muss [5]. Die Entwicklung und Optimierung der Turbomaschinen für die 

Energiewende wird zunehmend mithilfe der knowledge-based-engineering und der dafür notwendigen 

hochgenauen numerischen Simulationen stattfinden, die wiederum akkurate und effiziente aero-

thermo-chemische Modelle erfordern, um die Treffsicherheit einer genauen und zuverlässigen 

Vorhersage der Leistung und der Lebensdauer der Maschinen zu gewährleisten. Die klassische 

Annahme (zeitlich und räumlich konstante thermochemische Eigenschaften der Arbeitsmedien) kann 

unter den oben genannten Betriebsbedingungen zu erheblichen Fehlern bei der Vorhersage der 

Temperaturverteilung am Eintritt der Hochdruckturbinen und der entsprechenden 

Wärmeübertragungskoeffizienten führen mit verheerenden Konsequenzen für die Konzipierung und 

Auslegung effizienter Kühlungssysteme zur Sicherstellung der Lebensdauer der Maschinen [6]. Die 

detaillierte Beschreibung der thermochemischen Eigenschaften realer Arbeitsmedien (wie Rauchgas 

oder feuchte Luft, beispielsweise) unter flexiblen Betriebsbedingungen stellt deshalb ein 

unentbehrlicher Bestandteil eines modernen Auslegungsprozesses dar. 

 

2 Projekt 

Aufgrund der beschriebenen Einschränkungen des bisherigen Stoffmodells in 3D–CFD 

Strömungslöser TRACE wurde dieser Solver bei Siemens bisher lediglich für Teilverdichtermodelle mit 

begrenztem Druck- bzw. Temperaturverhältnis verwendet. Als sinnvolles Einsatzgebiet bot sich in der 

Vergangenheit vor allem die automatisierte Optimierung an, da aufgrund der Limitierung des 

Entwurfsraums (Anzahl der Freiheitsgrade) eine Beschränkung auf wenige Stufen und damit geringe 

Temperaturänderungen ohnehin notwendig ist. 

Im Rahmen der aktuellen Weiterentwicklung der automatisierten Optimierung im Designprozess hat es 

sich allerdings als wünschenswert erwiesen, auch auf die Möglichkeit  Gesamtverdichtermodelle 

einzusetzen, zurückgreifen zu können. Deswegen ist auch Siemens an der Entwicklung des 



Realgasmodells interessiert. Daher wurde das Verbundprojekt gestartet in dem auf Siemensseite der 

Fokus auf der Optimierung lag. 

Der am DLR Institut für Antriebstechnik in der Abteilung Fan und Verdichter entwickelte Optimierer 

AutoOpti erlaubt durch den Einsatz fortschrittlicher Ersatzmodelle effiziente Optimierungen mit hoher 

Parameterzahl und hat sich in vielfältigen Projekten als Werkzeug bei der Auslegung bewährt. Die 

Anforderung viele Stufen automatisiert und simultan im Verbund zu optimieren stellt aus Sicht der 

Optimierung allerdings eine neue Dimension der Komplexität dar. Neben einem im Vergleich zu 

Einzelstufenoptimierungen größeren Rechengebiet muss mit einer signifikant höheren Parameterzahl 

umgegangen werden. Um den Rechenaufwand in einem Rahmen zu halten, der eine Optimierung 

innerhalb eines sinnvollen Zeitfensters ermöglicht, müssen daher neue Methoden eingesetzt und 

erprobt werden. Daher bestand auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Optimierers AutoOpti 

und damit zusammenhängend den Ausbau der Optimierungskompetenz bezüglich vielstufiger 

Verdichterkonfigurationen ein Interesse des DLR an diesem Projekt.  

 

Der Bedarf nach einer durchgreifenden Prozesserweiterung zur aerodynamischen Berechnung mit 

variablen Stoffwerten war zwischen Forschungsinstitut und Industriepartnern vorhanden, im Übrigen 

verfügen auch kommerzielle Solver wie CFX oder STAR-CD über ähnliche Fähigkeiten. Für den CFD-

Solver TRACE soll mit diesen Erweiterungen die Berechnungsfähigkeit nachhaltig verbessert und an 

industriellen Anwendungsfällen, bei den Industriepartnern MTU und Siemens verifiziert werden. Der 

Anwender hat damit dann zukünftig die Möglichkeit bei der Konfiguration der 

Gaszusammensetzungen am Eintritt in dem Hauptstrom einer Turbomaschine, sowie an den eventuell 

vorhandenen Leckagen, eine entsprechende Auswahl zu treffen. Für die weitere Durchführung des 

Berechnungsprozesses auf der cluster-Hardware, sowie bezüglich der gesamten Auswerteprozeduren 

sollte der Anwender keine zusätzlichen Aktionen bekommen.  

 

Die Erweiterungen und Adaptionen am CFD-Tool TRACE erfolgte im Wesentlichen durch den 

Entwicklungspartner AT-NUM am Institut für Antriebstechnik beim DLR Köln. Hier konnte der Bedarf 

an Erweiterungen an den einzelnen Tools für den Strömungssolver TRACE und das Auswertetool 

POST am besten ermittelt und in Arbeitspakete übersetzt werden. Eine besondere Herausforderung 

für den Strömungslöser waren die Erweiterungen in den Randbedingungsroutinen. Generell zeigte 

sich auch in diesem Projekt einmal mehr, dass die Stabilitätseigenschaften eines Strömungslösers 

neben den Diskretisierungsalgorithmen zu großen Teilen auch von den Randbedingungsalgorithmen 

abhängen. MTU-seitig wurde anhand der erforderlichen Schnittstellenerweiterungen das 

Konfigurationstool GMC mit allen erforderlichen Widgets zur Bestimmung der Gaszusammensetzung 

bereitgestellt. Bereits im anfänglichen Projektstadium stellte sich heraus, dass es sinnvoll ist, die 

Entwicklungsaktivitäten gegenüber der ursprünglichen Planung in zwei Phasen zu trennen. In Phase 1 

wurde die Berechnung eines konstanten Gasgemisches entwickelt. Dies ist für die 

Verdichteraerodynamik die entscheidend wichtige Fähigkeit, da es sich bei dem Strömungsmedium 

einheitlich auch über alle Leckagen um Luft handelt. Phase 2 umfasste dann alles Übrige, was zur 

Erweiterung auf lokale Gasgemische notwendig war. Die Berechnungsfähigkeit mit lokalen 

Gasgemischen ergibt sich aus der Anforderung, eine Turbine im Hauptstrom mit Rauchgas zu 

konfigurieren und für die Leckagen z.B. für Kühlungen an Schaufel- und Ringraumoberflächen Luft als 

eintretendes Strömungsmedium zu konfigurieren. Für den Strömungslöser ist dies über das konstante 

Gasgemisch hinaus eine weitere hohe Anforderung, da jetzt die Berechnung der Konzentration der 

verschiedenen Gaskomponenten und damit der Mischung in jeder einzelnen Rechenzelle 

vorzunehmen ist. Um Rechenaufwand zu minimieren, wurde vorgesehen, im Konfigurationstool die 

Möglichkeit zu schaffen, die Zusammensetzung der Gasgemische im Hauptstrom und an den 

Leckagen zu zwei einzelnen Gemischen und damit zu nur zwei Komponenten zusammenzufassen. 

Die Berechnung von 5 Gaskomponenten Argon, CO2, H2O, N2 und O2 wird damit auf die 

Komponenten „Rauchgas“ und „Luft“ reduziert, deren jeweilige Zusammensetzung im 



Konfigurationstool sozusagen vorgemischt wird. Im folgenden Bild 1 ist ein Konfigurationsbeispiel 

abgebildet, in dem „Rauchgas“ und „Luft“ mit jeweils eigenen Zusammensetzungen zu zwei 

Gaskomponenten konfiguriert werden. Mit dieser Methodik ist es nun möglich, eine Turbine am Eintritt 

mit Rauchgas zu konfigurieren und an den Leckagestellen eine andere Zusammensetzung, nämlich 

„Luft“ vorzugeben. Der Solver muss in den Rechenzellen so die Mischung nur zweier 

Gaskomponenten über Konzentrationsgleichungen berechnen, damit der thermodynamische Zustand 

bekannt ist. 

 

Bild 1: Konfiguration von zwei Gasgemischen „Rauchgas“ und „Luft“ 

Für den Strömungslöser ist dann die Berechnung der Konzentrationen nur für zwei Gasanteile 

notwendig. Die Berechnung mit lokalen Gasgemischen hat sich im späten Projektverlauf dann als 

Herausforderung für die Rechenstabilität ausgehend von einer Initialisierung des Rechengebiets 

herausgestellt. Hier muss im Nachgang noch Erfahrung gesammelt werden. Eine Erweiterung auf H2 

ist ebenfalls möglich; hierzu sind entsprechende Stoffwertbibliotheken einzubinden. 

Ein wichtiger Aspekt des Projekts war insbesondere, dem Anwender in seinem gewohnten 

Auslegungssystem alle erforderlichen Erweiterungen zur Berechnung mit von der Temperatur 

abhängigen Stoffwerten zur Verfügung zu stellen, ohne gegenüber dem bisherigen Vorgehen mit 

konstanten Stoffwerten über den gesamten Betriebsbereich wesentlichen Mehraufwand zu generieren. 

Dies ist im Projektverlauf klar gelungen. Der Prozess liest im konfigurierten Modell die Anforderung 

bezüglich des Gasmodells und trifft selbständig sowohl bei der Rechnung , als auch bei der 

Auswertung, die erforderlichen Entscheidungen zur Umrechnung vom primären Größen wie 

Geschwindigkeit, Dichte und statischem Druck in Erhaltungsgrößen wie z.B. in innere Energie und 

umgekehrt, oder bei der Auswertung die Umrechnungen in Totalzustände für Druck und Temperatur.  

 

 



Anwendung MTU 

 

Bild 2: Unterschiedliche Belastungsverteilung eines vielstufigen Verdichters mit konstanten und 

variablen Stoffwerten gerechnet. 
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Im Projekt wurden im Rahmen der umfangreichen Tests einige wichtige physikalische Effekte ermittelt, 

die die Berechnung mit von der Temperatur abhängigen Stoffwerten bedingt. Ein 22-stufiger 

Verdichter z.B. erzeugt rein rechnerisch am Austritt im Vergleich von konstanten mit variablen 

Stoffwerten immerhin einen Totaltemperaturunterschied von ungefähr 30 K. Dies kann durchaus die 

Auswahl von Materialien beeinflussen. Weiter ist bezüglich der Arbeitsverteilung über die Stufen 

hinweg rechnerisch eine Umverteilung der Belastung sichtbar, die im Rahmen von 

Auslegungsaspekten liegen. Bild 2 zeigt den Vergleich der Stufendruckverteilung über die einzelnen 

Stufen hinweg. Deutlich ist die unterschiedliche Belastungsverteilungen zu erkennen. In rot ist die 

Verteilung mit konstantem kappa von 1.4 und in blau diejenige mit variablem Stoffeigenschaften von 

trockener Luft zu sehen. 

Instationäre Berechnungen an großen Vollkranzmodellen 

haben mehr oder weniger starke Änderungen von 

Druckamplituden an Beschaufelungen ergeben, Bild 3 

zeigt die aus einer instationären Navier-Stokes-Rechung 

ermittelten  Druckamplituden am Ende der ersten Stufe 

einer hochbelasteten Turbine im Vergleich mit 

konstantem kappa und variablen Stoffwerten von 

Rauchgas gerechnet. Abgebildet ist die Druckamplitude 

in Pa über der sogenannten Engine-Order, also einer 

Frequenz.  Inwieweit die Unterschiede 

auslegungsrelevant sind, muss im Einzelfall von der 

Aeroelastik bewertet werden.  

 

 

In Bild 4 rechts ist qualitativ die Gaskonzentration von CO2 an einer gekühlten 

Hochdruckturbinenschaufel zu sehen. An den Eintrittsstellen der modellhaft vernetzten Kühlbohrungen 

ist die CO2-Konzentration gering, da hier Luft eintritt. Die Vermischung mit dem Rauchgas im 

Hauptstrom zeigt sich in der lokalen Erhöhung der CO2-Konzentration bzw. der zunehmenden 

Rotfärbung.  

 

Insgesamt ist deutlich geworden, dass zur Validierung des 

aerodynamischen Berechnungsmodells für vielstufige 

Verdichter und hochbelastete Turbinen die notwendige 

Hinzunahme der Berücksichtigung von variablen Stoffwerten 

von Einfluss ist, der sich auf das Design solcher 

Turbokomponenten im Detail auswirkt.  Der Durchlauf von 

großen Testsuites, die sich über den kompletten Umfang des 

Maschinenportfolios einer Firma in verschiedenen 

Betriebspunkten erstreckt, ist für die Feinjustierung der 

Abweichungen von gerechneten und gemessenen 

Kenngrößen wir Durchsatz, Druckverhältnis und Wirkungsgrad 

für eine treffsichere aerodynamische Auslegung unerlässlich. 

  

 

 
Bild 3: Druckamplituden aus instationärer 

Rechnung einer Turbine 

 

Bild 4: Modellierung der Kühl-

geometrie an einem Turbinen-Stator 



Anwendung Siemens 

Der pilothafte Test der neuen Modelle erfolgte innerhalb eines zur Entwicklung und Implementierung 

des verbesserten Stoffmodells parallel laufenden Teilprojekts. Das übergeordnete Ziel dieses 

Teilprojektes war es, mittels automatisierter Optimierung die subsonischen Stufen einer bestehenden 

Verdichtergeometrie so zu modifizieren, dass der Gesamtverdichterwirkungsgrad möglich weit 

gesteigert wird. Gleichzeitig sollte der Arbeitsbereich natürlich nicht reduziert werden. Dies sollte durch 

Modifikation der Schaufelgeometrie und der Seitenwände erreicht werden. Im Rahmen des Projekts 

wurden beide Ansätze getrennt und kombiniert untersucht.  Im Rahmen der Optimierungen kam 

überwiegend TRACE zum Einsatz.  

Die Optimierung einzelner Schaufeln oder Stufen ist nur dann möglich, wenn die Zu- bzw. 

Abströmbedingungen unverändert bleiben, um bei veränderten Designs ein ausreichendes Stufen-

Matching zu gewährleisten. Dies erlaubt allerdings nur eine sehr begrenzte Modifikation der 

Aerodynamik. Um das volle Potential der Optimierungen zu nutzen, wurden alle subsonischen Stufen 

im Verbund optimiert. Die wesentliche Herausforderung derartiger Optimierungen ist der extrem hohe 

numerische Aufwand. Aufgrund intensiver Interaktionseffekte ist sowohl die Anzahl der Schaufelreihen 

wie auch die Anzahl der Freiheitsgrade relativ hoch. Um dennoch akzeptable Gesamtrechenzeiten zu 

erhalten, wurden Techniken zur Parameterreduktion erprobt. Dazu gehören vor allem 

Parameterkorrelationen über mehrere Stufen mittels Bernstein-Polynomen und Master-Slave-Ansatz 

basierend auf der Annahme, dass die Modifikationen an benachbarten Schaufeln eine gewisse 

Ähnlichkeit aufweisen. Zur Verbesserung der Effizienz wurden zudem Multi-Fidelity-Strategien 

eingesetzt. Diese erlauben durch die Verwendung deutlich gröberer Rechennetze die Erzeugung 

größerer Datenbasen. 

Ein wichtiges Ergebnis der Arbeit war die Erkenntnis, dass es essentiell ist die axiale Verschiebung 

zwischen Rotor und Gehäuse im Betrieb der Gasturbine mit in die Optimierung der Seitenwandkontur 

einzubeziehen. Der nötige Radialspalt ist eine Funktion der lokalen Seitenwandgradienten und damit 

abhängig von der Seitenwandkonturierung. Die potentiellen Wirkungsgradsteigerungen aus früheren 

Arbeiten müssen daher für die aktuelle Konfiguration als unrealistisch hoch bewertet werden. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass es ein sehr großes Potential für eine 

Wirkungsgradsteigerung durch Modifikation der Schaufelgeometrie in den Randzonen gibt. Eine 

Zusätzliche Modifikation der Seitenwandkontur führt nur noch zu wenig mehr Wirkungsgrad. 

Nichtsdestotrotz ist die Einführung beider Maßnahmen sinnvoll, wenn es alleine um die maximale 

Wirkungsgradsteigerung geht. Werden zusätzliche Aspekte, wie z.B. Kosten oder Fertigung, 

betrachtet kann es sinnvoll werden auf eine Maßnahme zu verzichten. 

Abschließend wurde gezeigt, dass die gefundenen Modifikationen auch auf andere Verdichter 

übertragbar sind. Aus dieser Untersuchung wurde ein Vorgehen abgeleitet, wie für zukünftige 

Verdichter effizient eine Optimierung der subsonischen Stufen durchgeführt werden kann. 

 

Anwendung DLR 

Für die Optimierungen mit Multi-Fidelity-Verfahren kamen zwei Gütestufen zum Einsatz, die sich durch 

die Netzauflösung unterscheiden. Für die Low-Fidelity-Prozesskette wurde ein deutlich gröberes Netz, 

als allgemeinen für die Auslegung üblich, verwendet. Der Low-Fidelity-Prozess weist hierdurch einen 

erheblich reduzierten Rechenbedarf gegenüber dem High-Fidelity-Prozess mit üblicher Vernetzung 

auf. Der geringere Rechenbedarf des Low-Fidelity-Prozesses wird somit durch eine höhere 

Ungenauigkeit des Simulationsergebnisses aufgrund der gröberen Vernetzung erkauft. Ein Vorteil 

entsteht, wenn es durch diese Vorgehensweise gelingt den Informationsgewinn pro Zeiteinheit zu 

maximieren, um mit geringerem Rechenaufwand höherwertigere Ersatzmodelle zu erzeugen. 

Spezielle Co-Kriging-Ersatzmodelle berücksichtigen hierbei Unterschiede zwischen Low- und High-

Fidelity-Daten. Besonders in einem hochdimensionalen Parameterraum mit mehreren hundert freien 



Parametern und insbesondere zu Beginn der Optimierung konnte eine deutliche Beschleunigung der 

Vielstufenoptimierungen erzielt werden. Die hierbei gesammelten Erfahrungen fließen in die weitere 

Entwicklung von AutoOpti mit ein.  

 

3 Zusammenfassung 

Im Rahmen des vorliegenden Projekts wurde die Erweiterung des aerodynamischen 

Berechnungsprozesses mit der Berücksichtigung variabler Stoffwerte erfolgreich in ein industrielles 

Auslegungssystem von Turbomaschinenkomponenten integriert. Dies ist die Voraussetzung, um 

Brennstoffvariabilität in der Simulation berücksichtigen zu können. Dabei wurde von 

Entwicklungspartnern am Institut für Antriebstechnik beim DLR Köln eine nachhaltige Basis 

geschaffen, bei der Weiterentwicklung künftiger Algorithmen im Strömungslöser, aber auch in den 

Auswertetools diese physikalisch wichtige Fähigkeit grundlegend zu berücksichtigen. Das Ziel des 

Projekts, den Auslegungsprozess in der Industrie bezüglich seiner physikalischen Genauigkeit 

aufzuwerten, wurde erreicht.    

Eine Einführung der neuen Simulationsumgebung ist bei Siemens fast abgeschlossen; letzte 

Validierungsrechnungen werden aktuell ausgeführt. Erste Optimierungen basierend auf 

Ganzverdichtermodellen wurden bereits durchgeführt.  
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Abstract 

Components of turbomachinery are subject to the highest reliability and efficiency requirements. In 

recent years, it has become apparent that a more realistic and therefore more reliable design of 

turbomachinery components is possible with the help of probabilistic methods. The probabilistic 

methods within the design phase allow to describe the stochastic character of a system and to 

consider it in the final design. 

This article briefly describes the necessary boundary conditions and methods. Subsequently, selected 

results of probabilistic investigations, which have been determined in recent years within AG Turbo 

projects, are discussed. These results can be used to show the impact of the underlying variability of 

each system. These findings enable to design more robust and reliable systems. Furthermore, 

tolerance data can be evaluated and reviewed with the help of probabilistic methods. Wherever 

necessary, tolerances must be reduced to achieve greater reliability and, where possible, expanded to 

save on production costs. 

 

 

 

Kurzfassung 

An Komponenten von Turbomaschinen werden die höchsten Zuverlässigkeits- wie auch 

Effizienzanforderungen gestellt. In den letzten Jahren zeigte sich, dass mit Hilfe der probabilistischen 

Methoden eine realitätsnähere und damit zuverlässigere Auslegung von Turbomaschinenbauteilen 

möglich ist. So ermöglichen die probabilistischen Methoden innerhalb der Auslegungsphase den 

stochastischen Charakter eines Systems zu beschreiben und diesen im finalen Design zu 

berücksichtigen.  

In diesem Artikel sind die dafür notwendigen Randbedingungen und Methoden kurz vorgestellt. 

Anschließend werden ausgewählte Ergebnisse von probabilistischen Untersuchungen, welche in den 

letzten Jahren innerhalb von AG Turbo-Vorhaben entwickelt wurden, diskutiert. Mit diesen 

Ergebnissen kann beispielhaft aufgezeigt werden, welche Auswirkung die jedem System 

zugrundeliegenden Streuungen haben. Diese Erkenntnisse ermöglichen die Systeme robuster und 

damit auch zuverlässiger auszulegen. Weiterhin können mit Hilfe der probabilistischen Methoden 

Toleranzangaben bewertet und verbessert werden. Da wo es notwendig ist, können Toleranzen 

physikalisch begründet enger gefasst werden um die Zuverlässigkeit zu erhöhen und an anderer 

Stelle, wo geringere Auswirkungen auftreten, verringert werden, um Produktionskosten zu sparen.



Einleitung  

Probabilistik bzw. probabilistische Methoden haben in den letzten Jahren immer mehr Anwendung bei 

der Auslegung von Turbomaschinenkomponenten gefunden. Dies ist zum einen der immer 

leistungsstärkeren Computerarchitektur und den effizienten Softwaretools zu verdanken. Zum anderen 

sind die Fortschritte bei der Weiterentwicklung von deterministischen Tools bzw. 

Systembeschreibungen in vielen traditionellen Fachgebieten zumeist gering, weil diese 

Zusammenhänge schon sehr gut beschrieben sind. Weitere Erkenntnisse und Verbesserungen bei 

der Beschreibung von Systemen sind durch die Erweiterung der deterministischen Betrachtungsweise 

um die Beschreibung der jedem System zugehörigen Streuungen möglich. Mit Hilfe von 

probabilistischen Methoden kann die stochastische Natur der Eingangsgrößen modelliert und deren 

Auswirkungen in Form von Ergebnisgrößenstreuungen in der Auslegung berücksichtigt werden. Mit 

Hilfe von statistischen Analysen lassen sich aus diesen Streuungen eine Vielzahl von Erkenntnissen 

zur Verbesserung von Systemen und möglicherweise schnellere Auslegungskonzepte entwickeln. 

Dadurch ist es unter anderem möglich, Konservativitäten zu identifizieren und zu Gunsten einer 

flexibleren Fahrweise oder einer begründeten längeren Lebensdauer aufzugeben. Weiterhin 

verbessert probabilistische Betrachtungsweise das Grundverständnis des Systemverhaltens und 

ermöglicht so z.B. eine effizientere Lebensdauerbestimmung bei geänderten Lastzyklen und 

dynamischen Lastverhalten. Somit können die probabilistischen Methoden einen wichtigen Beitrag bei 

den im 6. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung beschlossenen Ausbau der 

erneuerbaren Energien liefern, wo neben der Erzielung hoher Wirkungsgrade hauptsächlich Flexibilität 

für rasche Laständerungen gefordert wird.   

Dieser Artikel soll einen Überblick über die Arbeiten im Bereich der Probabilistik des Lehrstuhls für 

Turbomaschinen und Flugantriebe (TFA) der TU Dresden geben. Diese Arbeiten sind eng mit der AG 

Turbo verknüpft. In einer Reihe von Vorhaben (Fkz. 0327091Z, 0327723B, 0327719E, 03ET7041E) 

wurde die Effizienz, der Nutzen und die ingenieurmäßige Zugänglichkeit der probabilistischen 

Methoden innerhalb der Auslegung von Gasturbinenkomponenten nachgewiesen und gesteigert. Der 

Einfluss der Streuungen der Eingangsgrößen auf die niederzyklische Ermüdung eines 

Dampfturbinenrotors wurde mit Hilfe probabilistischer Methoden in einem weiteren AG Turbo 

Vorhaben (Fkz. 03ET7021D) analysiert. Die Möglichkeiten der Anwendung der Probabilistik bei der 

robusten Optimierung ist im Vorhaben „Optimierung des Gesamtwirkungsgrades 

Mehrwellenverdichter“ (Fkz. 0327717F) aufgezeigt worden. Ein wichtiger Beitrag zur Erfassung von 

Eingangsgrößenstreuung und der Beschreibung dieser Streuungen mit geeigneten Parametern wurde 

im Vorhaben „Robustheitsanalyse von Schaufelschwingungen unter besonderer Berücksichtigung von 

fertigungs- und betriebsbedingten Geometrieabweichungen“ (Fkz. 03ET7021S) geleistet.  

1 Notwendige Randbedingungen für eine probabilistische 

Untersuchung  

Grundsätzlich steht die Güte einer probabilistischen Simulation auf drei Säulen: 

 Deterministisches Modell 

 Variationsbeschreibung der Eingangsgrößen 

 Probabilistische Methoden  

Jede einzelne dieser Säulen hat einen essenziellen Beitrag für die Qualität der Ergebnisse der 

Simulation.  

1.1 Deterministisches Modell 

Ausgangspunkt einer jeden probabilistischen Untersuchung eines Systems ist eine deterministische 

Beschreibung des Systems. Dieses deterministische Modell muss die Beziehungen zwischen den 

Eingangsgrößen und den Ergebnisgrößen beschreiben. Eine geschlossene analytische Funktion für 



diese Beziehung kann meist nur für einfache Systeme gefunden werden. Dennoch ist es mit 

verschiedenen numerischen Methoden, z.B. in der Strukturmechanik die Finite-Elemente-Methode, 

möglich, das Systemverhalten für komplexe Strukturen zu beschreiben. Für die probabilistische 

Untersuchungen müssen die deterministischen Modelle validiert sein. Eine fehlerhafte Beschreibung 

der Beziehung zwischen den Eingangs- und Ergebnisgrößen führen bei der Auswertung der 

probabilistischen Ergebnisse zu verfälschten Erkenntnissen. Eine Diskussion nach einer 

probabilistischen Untersuchung, wie zuverlässig das deterministische Modell ist, ist nicht zielführend. 

Die Qualität des Modells muss vor der Simulation als akzeptabel anerkannt sein. Sehr häufig sind 

validierte deterministische Modelle aus den derzeitigen Auslegungsroutinen bei den Industriepartnern 

vorhanden. Diese können meist ohne große Probleme in die probabilistischen Simulationen 

eingebunden werden. Lediglich die notwendige automatische Steuerung der Tools muss ermöglicht 

werden.  

1.2 Variationsbeschreibung der Eingangsgrößen 

Innerhalb einer jeden probabilistischen Simulation müssen einzelne Realisierungen des zu 

untersuchenden Systems generiert werden. Damit dies möglich ist, müssen vorher die Variationen der 

Eingangsgrößen statistisch beschrieben werden.  

Traditionell werden diese Variationen mit verschiedenen Verteilungsarten (z.B. Normal-, Lognormal-, 

Dreieck-, Betaverteilung, …)  beschrieben. Mit Hilfe von Anpassungstest (z.B.: Kolmogorow-Smirnow-, 

Anderson-Darling-Test) kann ermittelt werden, mit welchen Verteilungsparametern die jeweilige 

Variation am besten beschreiben werden kann und wie gut die jeweilige Verteilung der diskreten 

Eingangsgröße entspricht. Im Falle von mehrgipfligen Verteilungen bieten sich zum Beschreiben der 

diskreten Verteilungen Kerndichteschätzer [8] an.  

Das Ergebnis des Kerneldichteschätzers, als auch die oben erwähnten Verteilungen, beschreiben 

jeweils nur die Variationen der Eingangsgrößen in einer Dimension. Sie berücksichtigen die 

Abhängigkeitsstrukturen der Eingangsgrößen nicht. Entsprechen die Variationen der Eingangsgrößen 

annähernd Normalverteilungen, dann lässt sich die Abhängigkeitsstruktur mit Korrelationskoeffizienten 

gut beschreiben. Dabei ist der empirische Korrelationskoeffizient nach Bravais und Pearson in der 

Lage den wechselseitigen linearen Zusammenhang zu beschreiben. Der Rangkorrelationskoeffizient 

nach Spearman berücksichtigt auch zusätzlich noch monoton nichtlineare Zusammenhänge. Eine 

Trennung der multivariaten Verteilungsfunktionen auch bei nichtnormalverteilten Verteilungen ist 

mithilfe von Copulas [7] möglich. Dabei werden die univariaten Randverteilungen von der 

Abhängigkeitsstruktur, welche durch die Copulafunktion beschrieben wird, getrennt. Mit Copulas 

lassen sich statistische Abhängigkeiten zwischen Eingangsgrößen sehr flexibel beschreiben und 

modellieren.  

Eine Möglichkeit einen großen Datensatz (z.B. 3D-Messungen der Oberflächen von 

Verdichterschaufeln) zu strukturieren und zu vereinfachen ist die Hauptkomponentenanalyse (engl.: 

Principal Component Analysis, PCA) [4]. Sie ermöglicht bei einem korrelierten Datensatz eine 

Beschreibung der Varianz des Datensatzes mit wenigen Variablen (Hauptkomponenten). Mithilfe einer 

Linearkombination dieser Hauptkomponenten können einzelne Datensätze wiederaufgebaut werden.  

Alle hier vorgestellten Methoden zur Beschreibung der Variation der Eingangsgrößen haben eins 

gemein: ihre Ergebnisse sind Schätzungen der wirklichen Variation. Die Güte dieser Schätzungen ist 

sehr stark abhängig von der zugrundeliegenden Anzahl der Datensätze. Die notwendige Güte ist 

wiederum abhängig von der Art der Ergebnisse, welche mit der anschließenden probabilistischen 

Untersuchung beschrieben werden soll. So ist es z.B. nicht sinnvoll Eingangsgrößenverteilungen 

durch nur 10 Messergebnisse zu schätzen und anschließend mit diesen Verteilungen mithilfe einer 

probabilistischen Untersuchung eine Versagensgrenze mit einer Wahrscheinlichkeit von 10−5  zu 

berechnen. Bei richtiger Anwendung der Probabilistik wird die Versagensgrenze für das System mit 

den ermittelten Eingangsgrößenverteilungen ermittelt. Das Problem ist aber, dass dieses Ergebnis 

bestenfalls die statistische Güte der Eingangsverteilungsschätzung hat. Deren Vertrauensintervall ist 



aber aufgrund der zugrundeliegenden 10 Messergebnisse relativ groß. Dies bedeutet, würde diese 

Untersuchung mit anderen 10 Messungen durchgeführt, könnte ein ganz anderes Ergebnis für die 

Versagensgrenze ermittelt werden. Daraus folgt die Bedingung, dass die Schätzung der 

Eingangsgrößen die gleiche Güte aufweisen sollte, wie sie für die anschließende probabilistische 

Untersuchung notwendig ist.  

1.3 Probabilistische Methoden  

Je nach Ergebnis der probabilistischen Untersuchung und den numerischen Kosten des 

deterministischen Systems stehen verschiedene probabilistische Methoden zur Verfügung. Allen 

gemein ist, dass die deterministischen Untersuchungen mehrmals berechnet oder bei adjungierten 

Methoden zu mindestens mehr Rechenaufwand als bei der einfachen deterministischen Untersuchung 

notwendig ist.  

1.3.1 Monte-Carlo-Simulation 

Eine der bekanntesten probabilistischen Methoden ist die Monte-Carlo-Simulation (MCS). Ausgehend 

von stetigen Eingangsgrößenverteilungen (Abbildung 1 links) werden einzelne Realisierungen 

generiert. Unter Berücksichtigung der Eingangsgrößenkorrelation werden im nächsten Schritt einzelne 

deterministische Modelle erstellt, welche anschließend unabhängig voneinander berechnet werden. In 

der Auswertung können alle Ergebnisse der deterministischen Rechnungen erfasst und gemeinsam 

mit  

Abbildung 1: Grundprinzip der Monte-Carlo-Simulation 

den Eingangsgrößen statistisch bewertet werden. Folgende Erkenntnisse können dabei ermittelt 

werden: 

 Streuung der Ergebnisgrößen  

o Verteilungsbeschreibung 

o Robustheit (im Vergleich mit Eingangsgrößenstreuungen, Ausreißer…)  

o Eintretenswahrscheinlichkeiten 

 Sensitivitäten der Ergebnisgrößen 

 probabilistisches Systemverhalten 

Weiterhin können die berechneten Realisierungen verwendet werden, um mit Regressionsmethoden 

das Systemverhalten zu approximieren. Vorteile der MCS sind die einfache Anwendung und die 

parallel berechenbaren einzelnen Realisierungen. Weiterhin ist ein großer Vorteil der MCS, dass beim 

Postprozessing alle Ergebnisgrößen des deterministischen Modells berücksichtigt werden können. Die 

Anzahl der notwendigen deterministischen Simulationen (nsim) bei einer MCS unter Verwendung von 

optimierten Latin Hypercube Sampling [3] ist abhängig von: 

 der Art des gewünschten Ergebnisses: 

o Mittelwert oder Variationskoeffizienten: nsim ≈ 50…100 



o Robustheitseinschätzung: nsim ≈ 50…100 (ohne seltene Ereignisse) 

 der Ergebnisgrößenstreuung bzw. der geforderten statistischen Sicherheit der Ergebnisgröße 

o Sensitivitäten: nsim ≈ 50…200 (abhängig von der Größe des Betrags der Korrelation) 

o Eintretenswahrscheinlichkeit P: nsim ≈ 10 / P  

o Robustheitseinschätzung: nsim ≈ 10 / P  

und fast unabhängig von der Variablenanzahl. Beispielhafte Ergebnisse, die unter Verwendung der 

MCS im Bereich von Turbomaschinen ermittelt wurden, werden im Abschnitt 3 vorgestellt.  

1.3.2 Metamodelle 

Regressionsmethoden zeichnen sich durch die Möglichkeit aus, Mithilfe von deterministischen 

Stützpunkten (z.B. aus einer MCS) das Systemverhalten zu approximieren. Diese Metamodelle 

können unter anderem zur Systembeschreibung, zum Ermitteln des individuellen Einflusses der 

Streuung von Eingangsgrößen und zur Verbesserung von Systemen verwendet werden.  

Neben der polynombasierten Regression (Least Square (LS)) fanden in den letzten Jahren eine 

Vielzahl von Metamodelltechniken bei der probabilistischen Untersuchung von Turbomaschinen 

Anwendung. So sind dabei z.B. Moving Least Squares (MLS), Radiale Basis Function (RBF), Kriging, 

Polynomial Chaos Expansion, Lasso, Support Vector Regression, Neuronale Netze zu nennen. Diese 

Methoden sind in der Umsetzung und Anwendung komplizierter als die polynombasierte Regression, 

haben aber auch Vorteile ihr gegenüber. Beispielhaft ist es mithilfe von Moving Least Squares und 

Radiale Basis Funktion möglich, nichtlineares Systemverhalten insbesondere mit lokalen 

Besonderheiten besser zu beschreiben.  

Bei der Verwendung von Metamodelle stellt sich immer die Frage, wie gut sie das wirkliche 

Systemverhalten, insbesondere in dem Eingangsgrößenbereich der im Focus stehenden 

Eingangsgröße, wiedergeben. Eine Information über die Güte gibt das Bestimmtheitsmaß R
2
. Dies ist 

aber stark von dem Verhältnis der Koeffizienten des Metamodells und den Stützpunkten abhängig. 

Stellenweise überschätzt es die Güte markant. Aus diesem Grund bietet sich die Kreuzvalidierung an, 

mit deren Hilfe eine externe Validität einer Regressionsgleichung ermittelt werden kann.   

2 Ergebnisse von probabilistischen Untersuchungen 

Wie im Abschnitt 2.2 beschrieben, hat die Güte der Beschreibung der Eingangsgrößenstreuung einen 

großen Einfluss auf die Ergebnisse der probabilistischen Untersuchung. Weiterhin ist natürlich darauf  

Abbildung 2: Scanbox 5108 der Firma GOM GmbH, inkl. eines ATOS 16M Triple Scan (MV170) Messkopfes und     

einer ATOS 29M Plus Box Photogrammetrie Kamera, [2] 



zu achten, dass die Eingangsgrößen auch in der Lage sind, die auftretenden Streuungen zu 

beschreiben. 

In den letzten Jahren wurde am Lehrstuhl TFA eine Parametrisierung zur Beschreibung von 

Produktionsstreuungen von geschmiedeten und gegossenen Turbomaschinenschaufeln entwickelt 

(z.B.: [5, 11]). Dabei stand im Vordergrund, dass mit möglichst wenigen, dem Turbomaschinen-

entwickler bekannten Parametern, ein möglichst großer Prozentsatz der Streuungen beschreiben 

werden kann.   

Im COOREFLEX-turbo-Vorhaben 1.3.4 (FKZ.: 03ET7021S) konnte die in Abbildung 2 dargestellte 

GOM Scanbox Atos 5108 beschafft werden. Damit sind in diesem Vorhaben die 

Produktionsstreuungen von gefrästen Verdichterschaufeln hochgenau vermessen worden. Im 

nächsten Schritt wurden die vorhandene Parametrisierungsmethoden an die Streuungen der 

gefrästen Schaufeln angepasst. Wie   

 

Abbildung 3: Qualität des parametrischen Wiederaufbaus [1] 

groß der Wiederaufbaufehler im Vergleich zu den Produktionsstreuungen ist, wird in Abbildung 3 

verdeutlicht. In diesem Fall wurde die Differenz zwischen Messung und CAD-Geometrie mit 14 

Schaufelblatt- und 10 Fillet-Parametern beschrieben. Die entwickelte automatische Prozesskette ist in 

der Lage, sowohl die gemessene Geometrie eins zu eins ins CAD umzusetzen, als auch den Aufbau 

parametrisch zu ermöglichen. Diese digitalen Zwillinge können in allen mögliche Simulationen 

verwendet werden.  

Die Unterschiede zwischen der deterministischen und der probabilistischen Lösung sind in Abbildung 

4 gut zu erkennen. Dort sind die Ergebnisse der Simulation der Frequenzen bzw. 

Frequenzverteilungen der ersten 20 Eigenmoden der oben vorgestellten gefrästen Verdichterschaufel 

dargestellt. Die Validierung der deterministischen Lösung bzw. Vergleichsmessungen der 

Eigenfrequenzen an verschiedenen Schaufeln wurde im Vorhaben COOREFLEX-turbo 1.3.4 b (FKZ. 

03ET7021V) an der BTU Cottbus vorgenommen [6].  

Neben der Erfassung und Parametrisierung der Streuungen von Geometrien ist am Lehrstuhl TFA die 

Weiterentwicklung und Umsetzung von probabilistischen und statistischen Methoden zur Anwendung 

in der Turbomaschinenauslegung ein wichtiges Arbeitsgebiet. 



Abbildung 4: Frequenzverteilung der ersten 20 Eigenmoden mit Frequenzstreuung (farbig) und der 

Eigenfrequenzen des nominalen Auslegungsdesigns (schwarz gestrichelt) [1] 

Dabei steht im Vordergrund, dass Lösungen von Ingenieuren für Ingenieure umgesetzt werden. 

Neben der Benutzerfreundlichkeit steht die Reduzierung der notwendigen deterministischen 

Rechnungen und die Unterstützung des Nutzers bei der Auswertung der großen Datenmengen im 

Vordergrund. Seit dem AG Turbo II Vorhaben „Probabilistische mechanische Auslegung von 

Turbinen“ (FKZ. 0327091Z) wurde das probabilistische Softwaretool ProSi am Lehrstuhl immer 

weiterentwickelt und findet bei den Industriepartnern Anwendung.  

Im Folgenden sollen kurz weitere Ergebnisse von probabilistischen Untersuchungen vorgestellt 

werden, um einen Überblick über die Anwendungsbreite der Probabilistik zu geben.  

Eine wichtige Frage bei der Verwendung von Metamodellen ist, welche der Metamodell-

erstellungsmethoden am besten geeignet ist, verschiedenartige Systemverhalten zu beschreiben. 

Dies wurde mit insgesamt 70 mathematischen Testfunktionen im COOREFLEX-Turbo Vorhaben 1.3.7 

A (Fkz. 03ET7041E) untersucht. Abhängig von der Variablenanzahl der Testfunktion (Variablenanzahl 

+ 20 > nsim) wurden verschieden große MCS (nsim = {30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150}) pro 

Testfunktion durchgeführt. Die Zufallszahlen wurden mit einem optimierten Latin-Hypercube-Sampling 

bereitgestellt, daher wurde jede Testfunktion-nsim-Konfiguration 50-mal wiederholt, was insgesamt 25 

550 ver-schiedene Datensätze ergibt. In Abbildung 5 sind die Ergebnisse der Untersuchung 



dargestellt. An der Abbildung 5: R2-Benchmark-Kriterium für verschiedene Metamodellverfahren, 

angewandt auf 25 550 Datensätze [9] 

x-Achse ist das Verhältnis zwischen Anzahl an Realisierungen und Anzahl an Eingangsgrößen (svr) 

und an der y-Achse das Bestimmtheitsmaß R
2
Bench abgetragen. Dabei ist R

2
Bench jeweils mit einem 

Benchmark-Datensatz von 1 000 Simulationen für jede Testfunktion berechnet worden. Abbildung 5 

zeigt das Konvergenzverhalten aller Methoden gegen R
2
Bench =1 mit steigenden svr-Werten. Kein 

Metamodellverfahren kann sich hinsichtlich der Approximationsfähigkeiten von den anderen 

abgrenzen. Lediglich fällt auf, dass das LASSO-Verfahren bei niedrigen und die MLS und RBF-

Verfahren bei hohen svr-Werten ihre Vorteile ausschöpfen können. Der im Vorhaben 1.3.7 A 

umgesetzte Metamodell-framework ist in der Lage, das jeweils beste Modell für jeden Anwendungsfall 

auszuwählen. Ergebnisse dieses Selektionsprozesses sind in Abbildung 6 dargestellt. Im Histogramm 

ist zu erkennen, welche Güte die selektierten Metamodelle aufweisen. Im Mittel wird eine Performance 

von �̅�2 = 0.916  erreicht. Das Kreisdiagramm zeigt auf, welche Metamodelle insgesamt selektiert 

wurden. Das LASSO-Verfahren wurden bei der Testdatenbank mit über 50% am häufigsten 

ausgewählt. Weitere Informationen zu dem Metamodellframework können [9] und [10] entnommen 

werden. 

 
Abbildung 6: R

2
-Benchmark-Kriterium des besten Metamodells, angewandt auf 25 550 Datensätze [9] 

Mit einer guten Beschreibung des Systemverhaltens sind zum einen effiziente Ermittlungen der 

Sensitivitäten zum Beispiel durch den Coefficent of Importance (COI) oder durch den Sobol-Totaleffekt 

ohne weitere deterministischen Rechnungen möglich. Weiterhin können diese Metamodelle auch 

verwendet werden, um eine schnelle Vorauslegung von Bauteilen zu ermöglichen. In Abbildung 7 ist 

auf der rechten Seite eine metamodellbasierte Lösung, welche mit Hilfe eines globalen Metamodells 

innerhalb von Sekunden dem Auslegungsingenieur zu Verfügung steht, dargestellt. Wie gut die 

Beschreibung der Spannungsverteilung dieses Scheibenausschnittes durch das Metamodell ist, zeigt 

der Vergleich mit den deterministischen FE-Rechnungsergebnissen (Abbildung 7).  



Abbildung 7: Vergleich der 3D-Visualisierung zwischen FE-Analyse und Metamodell-Approximation [9] 

3 Zusammenfassung 

Mit Hilfe der am Lehrstuhl für Turbomaschinen und Flugantriebe der TU Dresden in den letzten AG 

Turbo Vorhaben entwickelten industrienahen und universellen Umsetzung der probabilistischen 

Methoden ist es möglich, die Vorteile einer probabilistischen Auslegung aufzuzeigen. Wie im Artikel 

erläutert sind die Voraussetzungen für die probabilistische Auslegung zum einen, dass die 

Eingangsgrößen und die Beschreibung Ihrer Streuungen bekannt und zum anderen ein validiertes 

deterministisches Modell des zu beschreibenden System vorhanden sein muss. Insbesondere durch 

eine Messkampagne, welche die Produktionsstreuungen von gefrästen Verdichterschaufeln erfasst, 

konnte ein wichtiger Betrag zur Erfassung der Eingangsgrößenstreuungen gelegt werden.  In den AG 

Turbo Vorhaben des Lehrstuhls sind eine Vielzahl verschiedener Anwendungsfelder der 

Turbomaschinenauslegung probabilistisch untersucht wurden. Beispielhaft können die 

strukturmechanischen Untersuchungen von Turbinenschaufeln und Rotoren bis hin zur Beschreibung 

der niederzyklischen Ermüdung eines Dampfturbinenrotors oder die Optimierung eines 

Mehrwellenverdichters genannt werden.  
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Abstract 

Blading design of modern gas turbine compressors is done by sophisticated, automatic optimization 

algorithms. In this process, multiple operating points (multi-objective optimization, MOO) and multiple 

disciplines like aerodynamics and mechanical aspects (multi-discipline optimization, MDO) are taken 

into account. To validate the calculated blade designs with regard to pressure rise, efficiency and 

operational range, experiments are conducted. Advantages of test-rig size experiments are better 

access and extensive instrumentation of the single compressor stage and thus deeper insight on the 

optimization result. Moreover, rig testing allows a more detailed examination of the compressor due to 

increased flexibility of the freely selectable operating parameters in comparison to a whole-machine 

testing environment. Cooperation of industry and university in the field of turbomachinery research has 

proven to be successful in the framework of AG Turbo. Within the joint AG Turbo project 

“Compression” the project “1.2.5 a/b - Detaillierte Vermessung einer dreidimensional optimierten 

transsonischen Verdichterbeschaufelung“ has been conducted. Part a of the project is dealing with the 

detailed examination and assessment of the compressor rotor which is optimized in part b. For this 

purpose, a new test rig for the experimental investigation of transonic axial compressor rotors was 

build and commissioned at TU Darmstadt. 

 

 

 

Kurzfassung 

Die Beschaufelungen moderner Gasturbinen-Verdichter werden durch fortschrittliche, automatisierte 

Optimierungsverfahren berechnet. Diese Optimierungen werden für verschiedene Betriebspunkte 

(Multi-Objective Optimierung) und für unterschiedliche Aspekte des Schaufeldesigns, bspw. 

Aerodynamik und Mechanik (Multi-Disciplinary Optimierung), durchgeführt. Zur Validierung der 

errechneten Schaufeldesigns hinsichtlich Druckaufbau, Wirkungsgrad und Betriebsbereich werden 

experimentelle Untersuchungen an Prüfständen durchgeführt. Vorteile der Prüfstandsversuche sind 

die bessere Zugänglichkeit und umfangreichere Instrumentierung der einzelnen Stufe und somit 

bessere Erkenntnisse über das tatsächliche Optimierungsergebnis. Darüber hinaus erlauben 

Prüfstandsversuche umfangreichere Untersuchungen, da die Betriebsparameter des Verdichterrotors, 

im Gegensatz zum Ganzmaschinen-Versuch, frei wählbar sind. Die Kooperation von Industrie und 

Hochschulen im Rahmen der AG Turbo hat sich bei der Durchführung solcher Untersuchungen 

bewährt. Im Rahmen des AG Turbo Teilverbundprojektes Verdichtung wurde hierzu das Vorhaben 

1.2.5 a/b „Detaillierte Vermessung einer dreidimensional optimierten transsonischen 

Verdichterbeschaufelung“ bearbeitet. Teil a befasst sich mit der detaillierten Vermessung und 

Beurteilung des in Teil b optimierten Verdichterrotors. Hierzu wurde an der TU Darmstadt ein neuer 

Prüfstand zur Vermessung der Verdichterstufe aufgebaut und in Betrieb genommen. 

  



 

1 Einleitung 

1.1 Kooperation: AG Turbo, Industrie und Hochschule 

Das Dreigespann aus Hochschule, Wirtschaft und AG Turbo kann auf eine erfolgreiche Vergangenheit 

zurückblicken. Die AG Turbo erzeugt mit ihren Rahmenprogrammen ein kontinuierliches und 

nachhaltiges Fundament für die erfolgreiche Kooperation von Wirtschaft und Hochschulen. 

Langjährige Forschungsprogramme bieten den Hochschulen ein gewisses Maß an Planungssicherheit 

bei der Bereitstellung der Infrastruktur und dem Aufbau der nötigen Expertise. Gleichzeitig stellt die 

enge Kooperation mit dem Industriepartner sicher, dass Forschung und Entwicklung im Rahmen eines 

AG-Turbo-Projekts den nötigen Kundenfokus haben.  

Durch die aus Hochschule und Wirtschaft gepaarte Projekt-Struktur wird dabei sichergestellt, dass 

wirtschaftliche Schwankungen abgefangen werden. Die Forschung erfolgt so kontinuierlich, wodurch 

der Wissenstransfer innerhalb eines Projekts und zwischen Folgeprojekten unterstützt wird. Aber auch 

bei der Ausbildung von Ingenieuren spielt die Kooperation aus Hochschule, Wirtschaft und AG Turbo 

eine große Rolle. AG Turbo Projekte ermöglichen Studenten und Doktoranden frühen Kontakt mit der 

Industrie. Dies stellt auf Seiten der Hochschule sicher, dass Ausbildungsinhalte und Ziele der Lehre 

Praxisrelevanz haben und stellt so die Ausbildung von hochqualifiziertem Nachwuchs sicher. 

1.2 Historie: Verdichterforschung an der TU Darmstadt 

Der in diesem Bericht vorgestellte Prüfstand wäre ohne die langjährige Kooperation zwischen der TU 

Darmstadt und der AG Turbo nicht möglich gewesen. Im Rahmen vieler AG Turbo 

Forschungsvorhaben und in Kooperation mit unterschiedlichen Industriepartnern wurden die 

Grundlagen für den neuen Transsonikverdichterprüfstand erarbeitet. Der Aufbau des ersten 

Transsonikverdichters (TSV) in Darmstadt wurde 1994 mit der erfolgreichen Inbetriebnahme 

abgeschlossen [1]. Seitdem wird der Prüfstand im Rahmen unterschiedlicher Forschungsvorhaben 

weiterentwickelt. Ein weiterer Großprüfstand, das Large Scale Turbine Rig (LSTR), wurde im Rahmen 

von AG-Turbo-Forschungsvorhaben im Jahr 2016 grundlegend überarbeitet und wieder in Betrieb 

genommen. 

Durch Aufbau und Betrieb der beiden Großprüfstände wurde über viele Jahre die notwendige 

Systemkompetenz erarbeitet, die für die Planung und den Aufbau des neuen 

Transsonikverdichterprüfstands (TSV2) nötig war. Vor allem der kontinuierliche Einsatz und die 

Verbesserung der Instrumentierung am Fachgebiet Gasturbinen, Luft- und Raumfahrtantriebe der TU 

Darmstadt haben maßgeblich dazu beigetragen, dass bereits kurz nach der erfolgreichen 

Inbetriebnahme des TSV2 Ende 2017 eine Vielzahl von Messmethoden für die Vermessung des 

Forschungsverdichters zur Verfügung standen. 

  



 

2 Aufbau 

Der zur Vermessung der Verdichterstufe aufgebaute Prüfstand wird in einem offenen Kreislauf 

betrieben. Das bedeutet, dass die vom Verdichter angesaugte und komprimierte Luft direkt im 

Anschluss über einen Kamin wieder in die Umgebung abgegeben wird. 

Der grundsätzliche Aufbau des Prüfstandes wird anhand von Abbildung 1 verdeutlicht. Die Luft wird 

aus einem Zuluftschacht im Prüfstandsgebäude durch einen S-förmigen Kanal und einen Diffusor in 

die Beruhigungskammer (1) geleitet. Am Austritt aus der Beruhigungskammer passiert die Luft die 

Massenstrommessstrecke (2) und gelangt danach in das Verdichtermodul (3), welches am 

Abströmgehäuse (4) befestigt ist. Der Verdichterrotor wird durch einen drehzahlvariablen 1,8MW 

Drehstrommotor (8) angetrieben. Die dazu benötigten Drehzahlen werden durch Übersetzung der 

Motordrehzahl im Planetengetriebe (6) erreicht. Zwischen Antriebsmotor und Getriebe ist eine 

drehmomentbegrenzende Sicherheitskupplung (7) montiert. Insbesondere für den Kurzschlussfall des 

Motors wird so eine Beschädigung des Getriebes oder der Verdichterlagerung vermieden. Das vom 

Verdichter aufgenommene Drehmoment wird durch einen berührungslos arbeitenden 

Drehmomentenmessflansch (5) gemessen. 

 

Abbildung 1: Übersicht Prüfstand TSV2 

Der gesamte Prüfstandsaufbau lässt sich in vier Funktionseinheiten zusammenfassen: 

1. Antriebsstrang und Infrastruktur 

2. Zuluftsystem und Massenstrommessung 

3. Abströmgehäuse 

4. Verdichtermodul 

  



 

2.1 Antriebsstrang und Infrastruktur 

Die Infrastruktur des Prüfstandes wurde über einen Antrag auf Forschungsgroßgeräte nach Artikel 91b 

GG finanziert. Darunter fallen folgende Komponenten bzw. Dienstleistungen: 

 Hauptantriebsmotor sowie dazugehöriger Frequenzumrichter  

 Getriebe zur Übersetzung der Motordrehzahl auf benötigte Wellendrehzahl des Verdichters 

 Krananlage zur Montage der Prüfstandskomponenten 

 Kupplungen zwischen Motor und Getriebe sowie zwischen Getriebe und Verdichterwelle 

 Drehmomentmessflansch zwischen Getriebe und Verdichterwelle 

 Leistungsverdrahtung zwischen Transformator und Frequenzumrichter sowie zwischen 

Frequenzumrichter und Hauptantriebsmotor 

 Aufbau und Programmierung der Prüfstandssteuerung inklusive Bedienoberfläche 

Ein System zur Ölversorgung von Getriebe und Verdichterlagerung wurde aus Eigenmitteln des 

Instituts GLR beschafft. 

 

Abbildung 2: Hauptkomponenten Antriebsstrang 

Die Hauptkomponenten des Antriebsstrangs Motor, Getriebe und Ölversorgung sind in Abbildung 2 

dargestellt. Der zur Drehzahlregelung des Motors benötigte Frequenzumrichter befindet sich in einem 

separaten Raum um Störungen der Messtechnik zu vermeiden. Der Motor ist ein wassergekühlter 

Drehstrom-Asynchronmotor mit einer Nenndrehzahl von 1494 Umdrehungen pro Minute bei einer 

Nennleistung von 1,85MW der Firma Siemens. Die Ansteuerung des Motors mittels 

Frequenzumrichter ermöglicht eine flexible Regelung der Motordrehzahl, auch über die Nenndrehzahl 

hinaus.  

Beim Getriebe handelt es sich um ein Stufenplanetengetriebe der Firma Voith BHS. Planetengetriebe 

ermöglichen hohe Übersetzungsverhältnisse bei geringer Stufenzahl und sind deshalb im Bereich der 

Turbogetriebe vielfältig einsetzbar. Weiterhin befinden sich Antriebs- und Abtriebswelle auf einer Höhe, 

was die Aufstellung und Ausrichtung des Getriebes zu den übrigen Prüfstandskomponenten erleichtert. 

Die Übersetzung des Getriebes wurde so festgelegt, dass sich bei Nenndrehzahl des Motors eine 

Abtriebsdrehzahl von ca. 18.900 Umdrehungen pro Minute einstellt. Durch die Möglichkeit der 

Drehzahlerhöhung des Motors ergeben sich somit maximal mögliche Drehzahlen der Verdichterwelle 

von bis zu 20.000 Umdrehungen pro Minute.  



 

Die Auslegung der Ölversorgung von Getriebe und Verdichterlagerung erfolgte in Zusammenarbeit mit 

einem Spezialunternehmen für Hydraulik und dem Steuerungs- und Regelungsspezialisten. Um die 

Verlustleistungen von Getriebe und Verdichterlagerung konstant zu halten, muss die Temperatur des 

zugeführten Öls ebenfalls konstant gehalten werden. Je geringer die Schwankungen der Öltemperatur 

sind, desto exakter lassen sich die Verluste in Getriebe und Verdichterlagerung kontrollieren. Der 

Gesamtvolumenstrom des Öls in Getriebe und Verdichter beträgt ca. 110 Liter pro Minute. Ein 

schnelles Aufheizen oder Abkühlen solcher Volumenströme zur Temperaturregelung bedarf hoher 

Heiz- bzw. Kühlleistungen. Darüber hinaus sind Heiz- und Kühlvorgänge mit langen Totzeiten 

verbunden, die eine exakte Regelung der Öltemperatur erschweren. Zur Lösung dieser Problematik 

wurde ein Aggregat entwickelt, das aus zwei Behältern mit unterschiedlichen Öltemperaturen die 

benötigte Vorlauftemperatur für Verdichter und Getriebe mischt. Die Auslegung der 

Verdichterlagerung wurde so angepasst, dass für Getriebe und Verdichter gleiche Temperaturen 

gewählt werden konnten und somit nur ein Mischkreis benötigt wird. Zur Regelung des Zulaufdruckes 

in das Getriebe und in die Verdichterlagerung sind separate Abgänge verfügbar die einzeln geregelt 

werden können.  

Der Hydraulikplan des Ölaggregates ist in Abbildung 3 dargestellt. Im unteren Tank befindet sich das 

warme Öl. Vor dem Versuchsbetrieb wird dieses durch eine Pumpe erwärmt, um die benötigte 

Viskosität zu erreichen. Im Betrieb läuft das Öl aus Getriebe und Verdichter in diesen Tank zurück. Im 

oberen Tank befindet sich der Vorrat für das kalte Öl. Zwei baugleiche Pumpen fördern das Öl aus 

unterem bzw. oberem Tank in einen gemeinsamen Stutzen der über ein Druckbegrenzungsventil den 

Vordruck für die Regelung von Getriebe- und Verdichterversorgungsdruck konstant hält. Die Regelung 

der Öltemperatur erfolgt durch Anpassung der Drehzahlen der Ölpumpen und somit über das 

Mischungsverhältnis von warmem zu kaltem Öl. Die Öltemperaturen werden direkt vor beiden 

Pumpen und im Stutzen gemessen, wodurch Totzeiten minimiert und die Regelgüte verbessert 

werden. Die Abfuhr der Verlustleistung erfolgt durch einen Plattenwärmetauscher, durch den das Öl 

auf dem Weg vom unteren in den oberen Tank gepumpt wird. Zusätzlich kann durch einen weiteren 

Wärmetauscher das Öl im oberen Tank gekühlt werden. 

Das benötigte Kühlwasser für Motor, Ölaggregat und Frequenzumrichter wird über eine zentrale 

Kühlwasserversorgung des Gebäudes zur Verfügung gestellt. Sollte es zu einem Stromausfall der 

Prüfstandssteuerung kommen, verfügt das Getriebe über eine eigene Ölpumpe, welche über eine 

Verzahnung mit der Antriebsseite des Getriebes verbunden ist und Öl liefert sobald sich die 

Antriebswelle dreht. Diese Pumpe fördert nur warmes Öl aus dem unteren Tank und sichert lediglich 

das schnelle Herunterfahren des Prüfstands ab. 



 

 

Abbildung 3: Hydraulikplan Ölaggregat 

Zwischen Motor und Getriebe sowie zwischen Getriebe und Verdichterwelle kommen jeweils 

torsionssteife Turbokupplungen zum Einsatz. Um Ausrichteungenauigkeiten und thermische 

Dehnungen ausgleichen zu können, sind die Kupplungen zusätzlich mit Membranelementen 

ausgestattet. Zum Schutz der Komponenten des Antriebsstranges wurde das motorseitige 

Membranelement durch eine drehmomentbegrenzende Sicherheitskupplung ersetzt. Fehlerfälle, die 

durch diese Kupplung abgedeckt werden, sind bspw. ein Kurzschluss des Antriebsmotors oder eine 

Blockage des Getriebes oder der Verdichterwelle. Übersteigt das anliegende Moment den an der 

Sicherheitskupplung eingestellten Wert, wird ein Freilauf aktiv der Motor und Getriebe voneinander 

trennt und dadurch Überlastungen vermeidet. 

Die Ansteuerung und Überwachung der gesamten Prüfstandsinfrastruktur erfolgt durch eine Simatic 

S7 SPS (speicherprogrammierbare Steuerung). Da zwischen der Steuerung und den einzelnen 

Komponenten (Ölaggregat, Verdichterkern, Motor und Frequenzumrichter) teilweise große Strecken 

überbrückt werden müssen, ist auch die Steuerungshardware zu großen Teilen dezentral an den 

einzelnen Komponenten montiert. Dies erleichtert den Aufbau und die Installation der Steuerung, da 

bei dieser Architektur zum übergeordneten Schaltschrank lediglich eine Netzwerkverbindung (LAN) 

und eine Stromversorgung bestehen muss. Um die Prüfstandssteuerung vollständig von der 

Datenerfassung zu entkoppeln, wurden die Verstellantriebe des Verdichters ebenfalls in die S7 

integriert. Dies hat den Vorteil, dass die Prüfstandssteuerung auch bei einem Ausfall der 

Datenerfassung stabil weiterbetrieben werden kann und im Vergleich zu herkömmlichen PC-basierten 

Systemen deutlich ausfallsicherer ist. Die Visualisierung der Prüfstandssteuerung erfolgt durch ein 

anpassbares HMI (Human-Machine-Interface), ein Datenaustausch zwischen der Prüfstandssteuerung 

und der Messdatenerfassung ist ebenfalls über eine Netzwerkverbindung möglich. 

  



 

2.2 Zuluftsystem und Massenstrommessung 

Der Aufbau der Zuluftstrecke ist in Abbildung 4 dargestellt. Die Luftzufuhr in den Verdichter erfolgt 

über einen zentralen Schacht des Prüfstandsgebäudes. Der Höhenunterschied zwischen 

Verdichterachse und Zuluftschacht wird durch einen S-förmigen Kanal ausgeglichen. Dieser besteht 

aus 2 beschaufelten Krümmern und Rohrsegmenten. An den unteren Krümmer schließt sich ein 

beschaufelter Diffusor an, der die Strömung verzögert und in die Beruhigungskammer überleitet. 

Übliche Diffusoren besitzen einen Öffnungswinkel von ca. 7° um Strömungsablösungen zu vermeiden. 

Bei gegebenen Durchmessern von Beruhigungskammer und Rohrsegmenten hätte der Diffusor eine 

Länge von über fünf Metern erreicht. Es wurden deshalb mehrere Diffusoren ineinander gebaut, 

wodurch der Gesamtöffnungswinkel des Diffusors deutlich erhöht, der Öffnungswinkel der einzelnen 

Diffusoren jedoch unter 7° gehalten werden konnte. 

In der Beruhigungsstrecke wird die Strömung homogenisiert und die Turbulenz reduziert. Dazu sind 

mehrere Siebe als Kaskade hintereinandergeschaltet. Um einen globalen Drall aus der Strömung zu 

entfernen, wird ein Wabengleichrichter aus Aluminium der Siebkaskade vorgelagert.  

 

Abbildung 4: Übersicht Zuluftsystem 

Im letzten Segment der Beruhigungsstrecke befinden sich die Bellmouth, die die Strömung in der 

Verdichter leitet, sowie die erste Bilanzierungsebene für die Ermittlung der Betriebsdaten des 

Verdichters. Um die Montage und Demontage von Verdichterkomponenten zu ermöglichen, ist der 

gesamte Verdichterzulauf inklusive Bellmouth in axialer Richtung verschiebbar gelagert. Zur 

Demontage werden die Komponenten zur Beruhigungskammer verschoben, wodurch sich zwischen 

Verdichterzulauf und Verdichterkern Bauraum zur Montage ergibt. 



 

2.3 Abströmgehäuse 

Das Abströmgehäuse ist eine weitere integrale Komponente des Prüfstandes und vereint mehrere 

Funktionen in sich. Es trägt das Verdichtermodul und bildet somit das Gegenlager für Lagerlasten und 

aerodynamische Kräfte des Verdichters. Darüber hinaus beinhaltet das Abströmgehäuse die 

Austrittsdrossel, durch die der Betriebspunkt des Verdichters eingestellt wird. Der Luftsammler führt 

die Luft in den Abluftkanal und von dort in einen Kamin. Eine Übersicht über das Abluftsystem ist in 

Abbildung 5 dargestellt. 

 

Abbildung 5: Übersicht Abströmgehäuse 

Das Abströmgehäuse ist so konzipiert, dass es die Ausrichtung der Verdichterwelle zur Getriebewelle 

ermöglicht. Dies erfolgt durch drei höhenverstellbare Füße. Die mechanischen Lasten des 

Verdichtermoduls werden über massive Stahlplatten an den Grundrahmen übertragen. Der 

Drosselring wird durch drei Führungswellen im Abströmgehäuse getragen wobei der Antrieb der 

Drossel über drei Trapezgewindespindeln, die über einen Kettenantrieb miteinander synchronisiert 

sind, erfolgt. Um eine umfangshomogene Androsselung des Verdichters zu gewährleisten, kann das 

Verdichtermodul in seiner Aufnahme zum Drosselring konzentrisch ausgerichtet werden. 



 

Abbildung 6: Not-Auf-Mechanismus des Drosselrings 

Der Drosselring besteht aus zwei übereinander gelagerten Ringen, die gegeneinander verdreht 

werden können (siehe Abbildung 6). In beiden Ringen sind Öffnungen vorhanden, die je nach 

Relativposition der Ringe zueinander den Strömungsquerschnitt am Austritt des Verdichtermoduls 

vergrößern. Um ein schnelles Öffnen der Drossel zu gewährleisten sind die beiden Ringe 

federvorgespannt zueinander. Im normalen Betrieb werden die Öffnungen durch Pneumatikzylinder 

geschlossen gehalten. Tritt ein instabiler Betriebspunkt des Verdichters auf, kann durch Entspannen 

der Zylinder die Drossel sehr schnell geöffnet und der Verdichter in einen stabilen Betrieb 

zurückgeführt werden. 

 

Nachdem die Luft die Austrittsdrossel passiert hat, tritt sie in den Luftsammler ein und wird von dort in 

den Abluftkanal geleitet. Im Abluftkanal befinden sich Prandtl-Sonden, die eine zweite Messebene zur 

Bilanzierung des Verdichtermassenstroms darstellen.  

 

2.4 Verdichtermodul 

Das Verdichtermodul ist das eigentliche Untersuchungsobjekt des gesamten Aufbaus. Die 

Prüfstandsarchitektur ist so gestaltet, dass unterschiedliche Module untersucht werden können und 

die Umbauzeiten zwischen verschiedenen Konfigurationen minimiert werden. So ist es möglich, das 

Verdichtermodul als Ganzes aus dem Abströmgehäuse zu demontieren. Das erste, im Rahmen dieses 

Projektes aufgebaute und vermessene Verdichtermodul wurde in Kooperation mit der Siemens AG 

entworfen. 



 

 

Abbildung 7: Schnittansicht des Verdichtermoduls 

Bei diesem Verdichtermodul handelt es sich um einen skalierten, eineinhalbstufigen Aufbau der 

Frontstufe des Verdichters einer stationären Gasturbine. Dies bedeutet, dass die Stufe aus einem 

Vorleitrad, einem Rotor und einem Stator besteht. Durch die Verkleinerung des Verdichters muss, um 

die Mach’sche Ähnlichkeit zum ursprünglichen Design zu erhalten, die Drehzahl um den 

Skalierungsfaktor angehoben werden, wodurch sich im Vergleich zur realen Gasturbine deutlich 

höhere Drehzahlen von über 17.000 Umdrehungen pro Minute ergeben. Ähnliche Aufbauten wurden 

bereits am Fachgebiet Gasturbinen-, Luft- und Raumfahrtantriebe untersucht (vgl. Biela [2], 

Brandstetter [3], Holzinger [4]). Mit diesem Verdichtermodul wurde jedoch erstmals ein vollvariabler 

Stator in Betrieb genommen. Dies bedeutet, dass der Stator sowohl über den Umfang traversiert 

werden kann als auch der Anstellwinkel der Statorschaufeln, analog zur Gasturbine, variabel ist. Um 

die Verdichterrotoren möglichst schnell tauschen zu können, ist die Lagerung des Rotors als fliegende 

Lagerung ausgeführt. Somit muss lediglich das Vorleitrad demontiert werden und der Verdichterrotor 

kann nach vorne von der Welle abgezogen werden. Ein Tausch des Verdichterrotors ist somit in 

einem halben Tag möglich, was einen detaillierten Vergleich unterschiedlicher Rotoren und eine 

flexible Planung der experimentellen Untersuchungen ermöglicht. Darüber hinaus kann der Rotorliner 

und die darin verbaute Messtechnik innerhalb der gleichen Zeitspanne gewechselt werden. 

Die Lagerung der Verdichterwelle ist eine Fest-Los-Lagerung mit einem doppelreihigen 

Schrägkugellager als Festlager und einem federvorgespannten Schrägkugellager als Loslager. Da bei 

den auftretenden Drehzahlen zwangsweise Resonanzdurchfahrten zu erwarten sind, wurden beide 

Lagerstellen mit Quetschöldämpfern versehen. Schmierung und Kühlung der Lager sowie die 

Versorgung der Quetschöldämpfer werden durch eine Umlaufschmierung gewährleistet. Dazu werden 

pro Minute circa neun Liter Öl in die Lagerkammer eingespritzt. Um zu gewährleisten, dass die 

Lagerkammer nicht mit Öl geflutet wird und die Lager in einem Ölbad laufen, wird die Lagerkammer 

durch ein Vakuumsystem evakuiert. Die gesamte Lagerkammer wird mit dem Abströmgehäuse über 

die Austrittsstreben (Outlet Guide Vanes, OGV) verbunden. Das OGV ist ein integrales Bauteil in das 

die Lagerkammer mittels einer Presspassung eingepasst ist und die Verbindung zwischen 

Lagerkammer und Abströmgehäuse herstellt. 

Ebenfalls am OGV ist das Verdichtergehäuse befestigt. Im Verdichtergehäuse werden die weiteren 

Baugruppen des Verdichtermoduls, Stator (VGV), Liner und Vorleitrad (VIGV) montiert. Diese 

Baugruppen bilden die Strömungskontur des Verdichtermoduls und lassen sich einzeln aus dem 

Verdichtergehäuse demontieren. Insbesondere der austauschbare Liner ermöglicht bei diesem 



 

Aufbau eine einfache Variation des Spaltes über dem Rotor sowie den Einsatz von Casing Treatments, 

wie sie beispielsweise von Brandstetter [3] untersucht wurden, ohne dass weitere Bauteile des 

Verdichtermoduls erneuert werden müssen. 

Die Antriebsspindeln der Schaufelverstellungen und Traversierachsen von Stator und Vorleitrad sind 

durch Gelenkwellen mit den Antriebsmotoren verbunden. Die Motoren sind wie alle Vorrichtungen zur 

Montage und Demontage des Verdichtermoduls auf dem Grundgestell des Abströmgehäuses befestigt, 

wobei die Montagevorrichtungen auf einem System von Kugelumlaufführungen in axialer Richtung 

verschiebbar gelagert sind. 

 

Abbildung 8: Vollständig montiertes und instrumentiertes Verdichtermodul 

Das Verdichtermodul ist mit einer Vielzahl von Öffnungen für stationäre und instationäre Messtechnik 

versehen. Kammsonden und traversierbare Sonden werden über einen standardisierten, zylindrischen 

Stopfen durch das Verdichtergehäuse eingeführt, sodass die Verwendung von Sonden in 

unterschiedlichen Messebenen möglich ist. Die Öffnungen hierfür sind in allen Axialebenen des 

Verdichters vorgesehen. Zusätzlich sind Fenster als Zugang für optische Messtechnik im Rotorliner 

sowie hinter dem Stator vorgesehen. Bohrungen zur Messung des statischen Wanddrucks sind 

sowohl an der Nabe als auch an der Wandkontur des Verdichters axial- und umfangsverteilt 

angeordnet. 

  



 

3 Instrumentierung 

Der Verdichterprüfstand ist mit einer umfangreichen Instrumentierung ausgestattet. Diese dient zum 

einen der Überwachung des Betriebs während der Versuche und zum anderen dazu, das 

aerodynamische und mechanische Verhalten des Verdichters zu untersuchen. In Abhängigkeit der 

zeitlichen Auflösung wird zwischen stationärer (100Hz) und instationärer Messtechnik (>100.000Hz) 

unterschieden.  

3.1 Stationäre Instrumentierung 

Nachfolgend soll die stationäre Instrumentierung anhand der Position der Messebene im Prüfstand 

näher erläutert werden. In Abbildung 99 ist ein axialer Schnitt durch den Prüfstand und die 

Unterteilung der Messebenen zu sehen. 

Betriebsgrößen 

Zur Betriebsüberwachung werden die wichtigsten Prozessparameter aufgezeichnet und während der 

Versuche kontinuierlich überwacht. Dazu zählen die Temperaturen der Lager und des Getriebes, der 

Öldurchfluss, die abgegebene Leistung  sowie die Lagerschwingungen. Für all diese Parameter sind 

Grenzwerte in der Prüfstandssteuerung integriert, bei deren Überschreiten eine Drehzahlabsenkung 

des Prüfstandes mit einer definierten Rampe eingeleitet wird.  

Für die Berechnung des globalen Stufenwirkungsgrades wird ein Drehmomentenmessflansch 

zwischen Getriebeausgang und Rotorwelle eingesetzt.  

Eintrittsebenen 

Die Zuströmung zum Verdichter wird in verschiedenen axialen Ebenen vermessen. In der 

Beruhigungskammer des Prüfstandes werden die relative Luftfeuchtigkeit, die Temperatur sowie der 

Totaldruck der einströmenden Luft gemessen. Der Eintrittsmassenstrom wird mit Hilfe des 

Wirkdruckverfahrens über die Düse in der Beruhigungskammer bestimmt. Sind der Totaldruck und die 

Temperatur vor der Düse und der statische Druck hinter der Düse bekannt, kann über eine zuvor 

durchgeführte Kalibration der eintretende Massenstrom bestimmt werden. 

Weiterhin existiert eine Messebene am Austritt der Düse. Diese ist traversierbar ausgeführt, sodass 

eine Sonde über den gesamten Umfang gedreht und das Strömungsprofil über 360° aufgelöst werden 

kann. Die Ergebnisse dieser Messungen dienen dazu, die zuvor beschriebene Kalibration der 

Massenstrommessung durchzuführen. Zum anderen liefern die Messdaten eine Aussage über die 

Homogenität des eintretenden Luftmassenstroms. Die dafür eingesetzte Kammsonde ist in Abbildung 

1010a zu sehen. Diese besteht aus acht Temperatur- und 16 Totaldruckmessstellen, welche am Rand 

des Kanals so gestaffelt sind, dass die Gehäusegrenzschicht aufgelöst werden kann. Die Ergebnisse 

einer Eintrittstraverse sind in Abbildung 10b. dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Druckverteilung 

Abbildung 9 Schnittansicht mit Messebenen 



 

über die gesamte Messebene sehr homogen ist. Damit konnte die Funktion der Zuströmstrecke 

nachgewiesen und eine Beeinflussung der Zuströmung aufgrund der s-förmigen Zuluftstrecke und des 

komplexen Diffusors ausgeschlossen werden. 

In einer weiteren Messebene, welche sich unmittelbar vor den Einlaufenstreben befindet, ist ein 

zusätzlicher Grenzschichtkamm verbaut. Dieser dient dazu, die Grenzschicht am Eintritt der 

Verdichterstufe zu erfassen, um diese bei der Auswertung der globalen Kenngrößen mit zu 

berücksichtigen. In Abbildung 11 a ist der eingebaute Grenzschichtkamm zu erkennen. Abbildung 

Abbildung 11 b zeigt die gemessenen Grenzschichtprofile bei verschiedenen Drehzahlen.   

                              

                              

 

  

b) Druckverteilung Eintrittsebene a) Eintrittskamm 

Abbildung 10 Vermessung der Eintrittsebene 

Abbildung 11 Messung des Grenzschichtprofils 

a) Grenzschichtkamm b) Grenzschichtprofile für verschiedene Drehzahlen 



 

Rotoraustrittsebene 

Um die Rotorabströmung zu erfassen, sind die Vorderkanten einzelner Statorschaufeln mit stationärer 

Messtechnik versehen. Es existieren jeweils zwei Schaufeln mit Totaldruck- und zwei mit 

Totaltemperaturmessstellen. Abbildung 12 a zeigt zwei instrumentierte Statorschaufeln und Abbildung 

12 b exemplarisch die mit dieser Instrumentierung gemessenen Profilverläufe.  

Zusätzlich werden in dieser Messebene radial traversierbare Sonden eingesetzt, um die 

Rotorabströmung mit einer hohen örtlichen Auflösung vermessen zu können. 

                                           

 

 

Stufenaustrittsebene 

Die Messebene hinter dem Stator wird mit Hilfe von über den Umfang verteilten Kammsonden 

vermessen. Die eingesetzten Kammsonden wurden am Institut entwickelt und gefertigt (vgl. Abbildung 

13 a). Sie ermöglichen die kombinierte Messung von Totaldruck und Totaltemperatur an derselben 

Umfangs- und Radialposition. Um den tolerierten Inzidenzwinkelbereich zu vergrößern, bei welchem 

die Sonden hinreichend genaue Messergebnisse liefern, sind die Messstellen in angefasten Röhrchen, 

sogenannten Kielheads, untergebracht. Die radiale Verteilung der elf Messpositionen wurde mit Hilfe 

der Ergebnisse aus numerischen Simulationen so gewählt, dass die charakteristischen Profile am 

Stufenaustritt so genau wie möglich aufgelöst werden können. 

Um neben dem Totaldruck und der Totaltemperatur weitere Strömungsgrößen erfassen zu können, 

wird in an dieser Messebene ein sogenannter Fünflochsondenkamm eingesetzt (vgl. Abbildung 13 b). 

Dieser wurde mit Hilfe des selektiven Laserschmelzverfahrens gefertigt und besteht aus fünf radial 

verteilten Fünflochsondenköpfen. Aus den fünf verteilten Druckmessbohrungen können auf Basis 

einer Kalibration die lokalen Strömungswinkel und Machzahlen sowie der statische und dynamische 

Druck ermittelt werden [6]. Die Kalibration erfolgte dabei am institutseigenen Freistrahlkanal. 

a) Instrumentierte Statorvorderkanten b) Rotoraustrittsprofile 

Abbildung 12 Vermessung der Rotoraustrittsebene 



 

                                                   

 

 

Um mit Hilfe der Stufenaustrittsinstrumentierung das Strömungsfeld zusätzlich in Umfangsrichtung 

auflösen zu können, werden der Stator und das Vorleitrad vor der feststehenden Instrumentierung  um 

eine Statorteilung traversiert. Ein exemplarisches Totaldruckfeld ist in Abbildung 14 zu erkennen. 

Aus den zweidimensionalen Strömungsgrößen werden in der anschließenden Auswertung mit Hilfe 

von Feldmittelungsverfahren gemittelte Kenngrößen errechnet. Die Mittelung der Strömungsfelder in 

Umfangsrichtung ergibt radiale Austrittsprofile, aus welchen im nächsten Schritt über eine weitere 

Mittelung einzelne Kennfeldpunkte berechnet werden. 

 

Abbildung 14 Prinzip der Mittelung des Strömungsfeldes 

3.2 Instationäre Instrumentierung 

Die Auflösung von Phänomenen, die im Bereich der Drehfrequenz des Rotors stattfinden, erfordert 

den Einsatz von Messtechnik mit hohen Abtastfrequenzen. Dazu wird am Prüfstand instationäre 

Instrumentierung für die zeitlich hochaufgelöste Erfassung von Drücken und die Überwachung von 

mechanischen Belastungen eingesetzt. Durch die Kombination dieser beiden Messsysteme ist es 

möglich, die Wechselwirkungen zwischen Aerodynamik und Mechanik zu untersuchen.  

Instationäre Druckmesstechnik 

Zur Erfassung des instationären Druckfeldes über dem Rotor werden piezoresistive Drucksensoren 

wandbündig in das Gehäuse integriert. Die Signale der Sensoren werden mit einer Abtastfrequenz 

von 500kHz und einem hardwareseitigen Tiefpassfilter bei 70kHz aufgezeichnet.  

Durch die axiale Anordnung mehrerer solcher Sensoren ist es möglich, die aerodynamischen 

Phänomene im Blattspitzenbereich sichtbar zu machen. Dazu werden die Daten über einen gewissen 

Zeitraum kontinuierlich aufgenommen. Durch das gleichzeitige Aufzeichnen des Signals der 

Lichtschranke an der Rotorwelle ist es möglich, die Daten bei der Nachbearbeitung den einzelnen 

a) Kombinierte Kammsonde b) Fünflochsondenkamm 

Abbildung 13 Stufenaustrittsinstrumentierung 



 

Umdrehungen zuzuordnen. Dadurch kann das stationär gemittelte Wanddruckfeld sowie seine 

zeitliche Fluktuation ermittelt werden. In Abbildung 15 a ist ein solches Druckfeld exemplarisch für 

zwei verschiedene Betriebspunkte dargestellt. Mit Hilfe dieser Darstellung kann die Lage und Form 

des Stoßes sowie der Verlauf des Spaltwirbels untersucht werden. 

Durch die Verteilung mehrerer Sensoren über den Umfang ist es zudem möglich, das Verhalten an 

der Betriebsgrenze instationär zu untersuchen. Phänomene, wie das Abreißen der 

Verdichterströmung oder umlaufende Stallzellen können somit visualisiert werden. 

                                                            

 

 

Schwingungsmesstechnik 

Zur Überwachung und nachträglichen Analyse von Schaufelschwingungen stehen drei Messsysteme 

zur Verfügung, die parallel eingesetzt werden. Diese Redundanz der Schwingungsüberwachung stellt 

eine zusätzliche Sicherheit im Betrieb dar. 

Auf einzelnen Rotorschaufeln sind Dehnungsmessstreifen (DMS) aufgebracht (vgl. Abbildung 16 a), 

die verschiedene Schwingungsmoden auflösen. Die Signale der DMS werden über ein 

Telemetriesystem aus dem rotierenden ins stehende System transferiert und dort mit einer Frequenz 

von 100kHz aufgezeichnet. Die digitalisierten Daten werden mit Hilfe eines LabVIEW-Programms 

analysiert. Dazu wird das Signal mittels einer Bandpassfilterung auf Frequenzbereiche aufgeteilt, die 

den Eigenfrequenzen der Schaufeln entsprechen. Im nächsten Schritt kann für jede 

Schwingungsmode die aktuelle Schwingungsamplitude mit dem jeweiligen Grenzwert verglichen 

werden. Die Daten der DMS werden außerdem für die nachträgliche Detailanalyse im Postprocessing 

verwendet. Abbildung 16 b zeigt beispielhaft ein Frequenz-Spektrogramm einer Drehzahlvariation, 

welches mit den vorhandenen Auswertealgorithmen erstellt wurde. 

Abbildung 15 Instationäre Druckmesstechnik 

a) Piezoresistive Drucksensoren b) Wandruckfeld für zwei verschiedene Betriebspunkte 



 

                        

 

 

Als weiteres System zur Schwingungsüberwachung wird ein kapazitives Messsystem der Firma MTU 

eingesetzt. Dieses ist aus sieben über den Umfang verteilte Sonden aufgebaut, welche sich an drei 

axialen Positionen über dem Rotor befinden. Die Sonden messen Kapazitätsänderungen, welche über 

ein Sensormodul in einen Spannungswert umgewandelt werden. Diese Spannungswerte werden 

einem Messrechner zugeführt, wo die Signale digitalisiert und ausgewertet werden. Aus den 

Passierzeiten der einzelnen Rotorschaufeln kann über eine entsprechende Auswerteroutine auf die 

Schwingungsamplituden und -formen der Schaufel geschlossen werden (vgl. Abbildung 17a). Der 

Vorteil dieses Messsystems besteht darin, dass die Vibrationen jeder einzelnen Rotorschaufel 

untersucht werden können, während die DMS auf einzelnen Rotorschaufeln aufgebracht sind. 

Außerdem kann über die Höhe des Spannungssignals zusätzlich der Spitzenspalt berechnet werden 

(vgl. Abbildung 17b).  

                                                    

 

Das dritte System zur Schwingungsüberwachung wird von der Firma Siemens bereitgestellt. Es 

basiert auf derselben Auswertemethodik wie das zuvor vorgestellte MTU-System, mit dem 

Unterschied dass die eingesetzten Sonden optisch arbeiten. Aus diesem Grund ist die Bestimmung 

des Spalts mit dieser Messtechnik nicht möglich. 

Der Vergleich der Messsysteme  zeigt, dass diese eine sehr gute Übereinstimmung hinsichtlich der 

gemessenen Schwingungsamplituden aufweisen. Abbildung 18 zeigt beispielhaft den Vergleich des 

optischen Messsystems mit dem DMS-System. Der Unterschied beider Systeme im gemessenen 

Amplitudenverhältnis liegt dabei unter 2%. 

a) DMS auf Rotorschaufeln b) Frequenz-Spektrogramm einer Drehzahlvariation 

Abbildung 16 Schwingungsmessung mit DMS 

a) Ermittlung der Schaufelschwingungen aus 

Passierzeiten [5] 

b) Messung des Spitzenspaltes [5] 

Abbildung 17 Prinzip der Schwingungs- und Spaltmessung mit kapazitiven Sonden 



 

 

Abbildung 18 Vergleich von verschiedenen Systemen zur Schwingungsüberwachung 
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4 Aktuelles Forschungsvorhaben 

 

Abbildung 19: Prozesskette multidisziplinäre Optimierung 

Durch die Entwicklung von Optimierungsverfahren einerseits und die Verbesserung oder 

Weiterentwicklung der Computer- und Server-Hardware andererseits, ist es heute möglich, die 

Schaufelauslegung für Turbomaschinen maßgeblich zu unterstützen. Der Einsatz von MDO 

(multidisciplinary optimizations) ermöglicht es, im Auslegungsprozess nicht nur aerodynamische 

Anforderungen zu erfüllen, sondern gleichzeitig beispielsweise auch mechanische oder aero-

elastische Aspekte zu bewerten. Im Zuge der Einführung dieses neuen Auslegungsverfahrens ändern 

sich auch die Anforderungen an die Anwender. Die Auslegungsphilosophien müssen abstrakter 

formuliert werden, um die erhöhte Komplexität zu erfassen. Dieser neuartige Auslegungsprozess hat 

gegenüber einer herkömmlichen, manuellen Auslegung den Vorteil, dass er eine schnellere und 

ausgewogenere Lösung erzeugt. Schneller, weil die Taktzahl einer automatischen Designoptimierung 

deutlich höher und mit wenig Aufwand parallelisiert werden kann; ausgewogener, weil die Anzahl der 

Designiterationen zwischen den Disziplinen um Größenordnungen erhöht werden kann. Für 

gewöhnlich führen die Qualitätsanforderungen einzelner Disziplinen - hohe aerodynamische Effizienz 

bei hoher mechanischer Belastbarkeit - zu gegensätzlichen Schaufelgeometrien. Beispielsweise 

tendieren aerodynamische Optimierungen zur Reduktion der Schaufeldicke, wohingegen 

mechanischen Optimierungen die Schaufeldicke erhöhen. Hier bietet die Verdichterauslegung mit 

Hilfe von automatischen Optimierungsverfahren den Anwendern die Möglichkeit aus einer Schar von 

pareto-optimalen Verdichterauslegungen jene zu wählen, die für die jeweilige Anwendung den besten 

Kompromiss erzeugt. Die multi-disziplinäre Optimierung ist limitiert durch die Modellierung von 

physikalischen Effekten innerhalb der Berechnungsprogramme. Gleichzeitig sind die erzielbaren 

Verbesserungen bei modernen effizienten Turbomaschinen gering. Für die Validierung der 

automatischen Optimierung ist es also von großer Wichtigkeit, dass auch kleine Veränderungen durch 

die Simulationsprogramme und die anschließende Validierung aufgelöst werden können. 

Im Rahmen der in diesem Vorhaben getesteten Geometrien liegt das Augenmerk deswegen auf der 

detaillierten Untersuchung eines automatisch optimierten Verdichter-Laufrads. Im Rahmen der 

experimentellen Untersuchung des Strömungsfelds müssen kleine Änderungen detektiert werden 

können, damit auch die Auswirkungen auf die integralen Größen wie beispielsweise Druckverhältnis 

und Wirkungsgrad reproduzierbar dargestellt werden können. 

  



 

5 Ausblick 

Die in diesem Vorhaben gewonnenen Ergebnisse werden bei Siemens genutzt, um die Auslegung 

eines solchen, hochbelasteten Rotors zu validieren. Hierdurch wird ermöglicht, die numerischen 

Methoden auch für neuartige Geometrien zu qualifizieren und die Unsicherheit bei der 

Implementierung zu verringern. Dies ermöglicht deutlich größere Entwicklungsschritte, als bisher 

möglich waren, wenn die Validierung neuer Geometrien rein auf Maschinentests basierte. 

Aufgrund der Kooperation zwischen Universität und Siemens werden die Daten darüber hinaus 

genutzt, um im Rahmen von Bachelor- und Master-Arbeiten Studenten im Bereich der 

Turbomaschinen und insbesondere der Datenanalyse zu schulen. Die beteiligten wissenschaftlichen 

Mitarbeiter werden die Erkenntnisse aus den experimentellen Daten für die Veröffentlichung auf 

internationalen Konferenzen aufbereiten und in Ihren Dissertationen verwenden. So wird eine 

intensive wissenschaftliche Aufarbeitung der Daten sichergestellt. 

Im Anschluss an die Validierung der aerodynamischen und mechanischen Auslegung des Rotors soll 

der Fokus auf die Sensitivität des hochbelasteten Rotors gegenüber Strömungsinhomogenitäten 

gelegt werden. Insbesondere für die Frontstufen sind zwei Quellen oder Arten von Inhomogenitäten 

von Relevanz. Zum einen entstehen Drall- und Totaldruckstörungen aufgrund der in der Regel s-

förmigen Strömungsführung der Zuluftstrecke vom Ansaughaus bis zur Gasturbine. Im Folgenden ist 

ein klassischer Aufbau eines Gasturbinen-Kraftwerkes und insbesondere die Luftführung zu sehen. 

 

 
Abbildung 20: Aufbau eines Gasturbinen-Kraftwerks 

 

Zum anderen entstehen vor allem Drallstörungen aufgrund von Abweichungen der Anstellwinkel der 

Leitschaufeln. Diese können aus einer Variation über eine Vielzahl von Vorleitschaufeln entstehen, 

zum Beispiel aufgrund von Fertigungstoleranzen, thermischer Dehnung oder elastischer 

Verformungen des Verstellsystems. Darüber hinaus können lokal sehr begrenzte Störungen entstehen, 

wenn zum Beispiel eine einzelne Schaufel aufgrund eines Schadens einen anderen Anstellwinkel 

aufweist als die restlichen Schaufeln. 

Luftführung 

Gasturbine 

Ansaughaus 



 

Für die Untersuchung des Einflusses der Zuströmstörungen aufgrund des Ansaughauses soll die 

bisherige Ansaugstrecke durch die Nachbildung eines realistischen Ansaughauses ersetzt werden. So 

wird mit dem geringsten Aufwand die bestmögliche Vergleichbarkeit erreicht. Darüber hinaus kann so 

der Prüfstand mit vergleichsweise geringem Umbauaufwand wieder auf axiale und homogene 

Zuströmung zurückgerüstet werden. Das folgende Bild zeigt den geänderten Aufbau mit dem 

implementierten Modell eines Ansaughauses. 

 
Abbildung 21: Prüfstandsaufbau mit Modell eines Ansaughauses 

Entscheidend für die Beurteilung der Auswirkungen ist eine detaillierte Vermessung der gesamten 

Strömung über den Umfang. Im aktuellen Aufbau ist die Instrumentierung an einer fixen Position im 

Gehäuse montiert und die Auswertung basiert auf der Annahme, dass die Zuströmung homogen ist. 

Für die Untersuchung der inhomogenen Zuströmung muss die Instrumentierung traversierbar gestaltet 

werden, um den vollen Umfang zu vermessen. Die folgende Darstellung ist [5] entnommen und zeigt 

die Ergebnisse einer numerischen Studie der Strömung in einem Ansaughaus und wie sich hierdurch 

die Zuströmung zum Verdichter ändert. Deutlich zu erkennen sind zwei gegenläufig rotierende Wirbel. 

 
Abbildung 22: Charakteristische Einlaufstörungen von Gasturbinen-Verdichtern 

Auch diese Untersuchung wird im Rahmen eines BMWi geförderten Vorhabens „AG Turbo ECOFlex 
1.1.7“ durchgeführt. Die Laufzeit dieses Vorhabens ist geplant vom 01.11.2017 bis 31.10.2021. 

Mit den Erkenntnissen aus dem aktuellen Vorhaben und den Untersuchungen aus dem Vorhaben AG 

Turbo ECOFlex 1.1.7 soll anschließend der Einfluss einer Variation des Anstellwinkels der 

Vorleitschaufeln über den Umfang untersucht werden. Im folgenden Diagramm sind mögliche 

Kombination aus verschiedenen Fehlstellungen und Schaufelanzahlen dargestellt.  

 

 

 

 



 

Durch die Untersuchung einer größeren Datenbasis soll es ermöglicht werden, den Einfluss zu 

modellieren, um dieses Wissen bereits in der Auslegung berücksichtigen zu können. 

 
Abbildung 23: Mögliche Kombinationen von Vorleitrad-Fehlstellungen 

  

-6

-4

-2

0

2

4

6

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

W
in

ke
l O

ff
se

t 
[°

] 

Nr. IGV Schaufel [-] 



 

Literatur 
 
[1] Schulze, G.; Blaha, C.; Hennecke, D. K. ; Henne, J.: The performance of a new axial single stage 

transonic compressor. 
In: International symposium on air breathing engines 12, 1995, Melbourne, Austr.: proceedings. 

 
[2] Biela, C. ; Brandstetter, C.; Schiffer, H.-P.; Heinichen, F.: Unsteady wall pressure measurement 

in a one-and-a-half stage axial transonic compressor during stall inception. 
In: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 
227 (6) pp. 646-653. ISSN 0957-6509 

 

[3] Brandstetter, C.; Kegalj, M.; Wartzek, F.; Heinichen, F.; Schiffer, H.-P.: Stereo PIV Measurement 
of Flow Structures underneath an Axial-Slot Casing Treatment on a One and a Half Stage 
Transonic Compressor. 
In: Proceedings of 17th International Symposium on Applications, Lisbon, Portugal, 2014.  

 

[4] Holzinger, F.; Wartzek, F.; Juengst, M.; Schiffer, H.-P.; Leichtfuss, S.: Self-Excited Blade 
Vibration Experimentally Investigated in Transonic Compressors - Rotating Instabilities and 
Flutter. 
In: ASME Journal of Turbomachinery, 138 (4) 041006-041006. 

 

[5] Kirchner, M.: Auslegung einer Fünflochsonde und Vermessung von Zu- und Abströmung an 
einem transsonischen Verdichterprüfstand. Diplomarbeit, Technische Universität Darmstadt, 
Darmstadt, 2006. 

 

[6] Friedrich, J.: Implementierung eines kapazitiven Messsystems zur Messung von 
Schaufelspitzenspalt und Schaufelschwingungen an einer transsonischen Verdichterstufe. 
Master-Thesis, Technische Universität Darmstadt, 2015. 

 
[7] Rodriguez, J.; Klumpp, S.; Biesinger, T.; O’Brien, J.; Danninger, T.: A New Inlet Distortion and 

Pressure Loss Based Design of an Intake System for Stationary Gas Turbines. 
In: Proceedings of ASME Turbo Expo 2013, 2013. – GT2013-94076 

 
[8] Wartzek, F.; Biela, C.; Pixberg, C. T.; Schiffer, H.-P.; Lieser, J.: Modification of a Compressor 

Test Rig for Measuring the Influence of Inlet Distortions on the Compressor Flow. 
In: Proceedings of 3rd Symposium on Simulation of Wing and Nacelle Stall, 2012  

 
[9] Wartzek, F.; Brandstetter, C.; Holzinger, F.; Schiffer, H.-P.: Response of a Transonic Compressor 

to a Massive Inlet Distortion. 
In: Proceedings of 11th European Conference on Turbomachinery, URL 
http://tubiblio.ulb.tudarmstadt.de/74500/, 2015. – ETC2015-086  

 
[10] Wartzek, F.; Holzinger, F.; Brandstetter, C.; Schiffer, H.-P.: Realistic Inlet Distortion Patterns 

Interacting with a Transonic Compressor Stage. 
In: Radespiel, R. (Hrsg.) ; Niehuis, R. (Hrsg.) ; Kroll, N. (Hrsg.) ; Behrends, K. (Hrsg.): Advances 
in simulation of wing and nacelle stall Bd. 131. Cham : Springer, 2016, S. 285–302. – ISBN 
9783319211275 

 
[11] Wartzek, F.: Zum aerodynamischen Verhalten des Transsonikverdichters bei gestörter 

Zuströmung. 
In: Forschungsberichte aus dem Institut für Gasturbinen, Luft- und Raumfahrtantriebe; 
Dissertation TU Darmstadt; Shaker Verlag – ISBN: 978-3-8440-5542-9 

 

 

http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Schulze=3AGisbert=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Blaha=3A=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Hennecke=3ADietmar_K=2E=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Henne=3A=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/11493/
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/11493/
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Biela=3AChristoph=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Brandstetter=3AChristoph=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Schiffer=3AHeinz-Peter=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Heinichen=3AFrank=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/96360/
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/96360/
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Brandstetter=3AChristoph=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Kegalj=3AMartin=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Wartzek=3AFabian=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Heinichen=3AFrank=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Schiffer=3AHeinz-Peter=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/74499/
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/74499/
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/74499/
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/74499/
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Holzinger=3AFelix=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Wartzek=3AFabian=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Juengst=3AMaximilian=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Schiffer=3AHeinz-Peter=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/view/person/Leichtfuss=3ASebastian=3A=3A.html
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/80610/
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/80610/
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/80610/
http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/80610/


 

 

 

                                
 
 
 

 
 

16. Statusseminar der AG Turbo 
 

Turbomaschinen für flexible Kraftwerke und  
eine erfolgreiche Energiewende 

 
 
 
 

Verbundprojekt COOREFLEX-turbo 
Verbundprojekt ECOFLEX-turbo 

 
 
 

26. und 27 November 2018, Düsseldorf 
 
 

Teilverbundprojekt 
„Verbrennung“ 

 
 

Überblick 
 
 

zusammengestellt von 
 

Dr. Eva Verena Klapdor 
Siemens AG 



 

Abstract 
 
The joint research projects in the frame of "Combustion” in COOREFLEX-turbo and ECOFLEX-turbo are 
focused on following technical requirements of modern gas turbine combustion components: 

 
 Thermoacustically robust design, both at full load at high temperatures and at low part loads with 

typically low temperatures, while facing increasingly stringent emissions requirements 
 

 Fuel flexibility in regards of high Wobbe number variations as well as suitability for both gas and liquid 
fuels and admixing of inert or highly reactive fuel gases 

 

 Improved numerical methods for combustion analysis and system design  
 

 Intelligent methods for optimized gas turbine operations control, like data-mining, AI, etc. 
 

 Development and application of needed high-resolution (Laser-) measuring techniques  
 
 
 
 
 

 
 

Kurzfassung 
 

Die Arbeiten der Projekte der Teilverbundprojekte "Verbrennung“ in COOREFLEX-turbo und ECOFLEX-
turbo konzentrieren sich auf die folgenden technischen Anforderungen in modernen 
Gasturbinenbrennkammersystemen: 
 

 Thermoakustisch robustes Design, sowohl in Volllast bei höchsten Temperaturen, als auch in  Teillast 
bei niedrigen Temperaturen aber immer stringenteren Emissionsanforderungen. 
 

 Brennstoffflexibilität in Hinblick auf hohe Wobbezahlvariationen, als auch auf Brennstoffwechsel 
zwischen Gas- und Flüssigbrennstoffen bis hin zur Beimischung inerter oder hochreaktiver 
Brenngasanteile. 

 

 Verbesserte numerische Methoden für die Systemanalyse und als Auslegungswerkzeug. 
 

 Intelligente Methoden zur optimierten Betriebssteuerung, wie Data-Mining, KI, etc. 
 

 Weiterentwicklung und Anwendung benötigter Hochauflösender (Laser-) Messtechnik 
 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

1  COOREFLEX-turbo 

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 und Abhilfemaßnahmen zu erarbeiten. 

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 weniger 

Minuten einstellen würden. 



 

 

 

Das TVP Verbrennung in COOREFLEX-turbo gliedert sich aufgrund dieser Anforderungen 

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 

Vorhabensgruppe „Thermoakustik“ beinhaltet folgende Projekte: 

 

 
 
 2.1.1 

 
 Verbesserte Akustikeigenschaften integrierter Dämpfungssysteme mit  

 Modellierung der Zerstäubung flüssiger Kraftstoffe 

 
 2.1.2a, b, c 

 
 Hochfrequente Brennkammerschwingungen 

 

 

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. 

 

Da alle Industrieunternehmen an der Realisierung der Dämpfungsmaßnahmen und dem besseren 

Verständnis der auftretenden thermoakustischen Probleme stark interessiert sind, tragen die 

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“ werden 3 Projekte durchgeführt, wobei die Projekte 

2.2.3a und b inhaltlich sehr eng miteinander verbunden sind. Dies wird durch die Wahl der 

Nummerierung kenntlich gemacht. 

 
 

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 

 
 
 



 

 

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 Volllast 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“) war 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 wurden parallel zur Konzeptentwicklung auch 

die Designmethoden zur Entwicklung des Flüssigbrennstoffsystems vertieft und qualifiziert. Unter 

anderem durch Untersuchung des Ölverbrennungssystems im Labormaßstab bei der DLR. Auf Basis 

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

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

Entwicklung der Zweibrennstofffähigkeit wurde ein weiterer Schwerpunkt auf eine größere Variation 

der Gasqualität gelegt. Ein begleitendes Ziel war 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 hatte 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 wurde ein Brennstoffinjektor für flüssige 

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

Kraftwerksumgebungen Brennstoffe von sehr unterschiedlicher Gasqualität zu finden. Das 

Hochtemperaturverbrennungssystem  soll in Bezug auf die Umsetzung von gasförmigen Brennstoffen 

unterschiedlicher Zusammensetzung mit hoher Variation der Wobbe-Indizes weiterentwickelt werden. 

Stufungs- und Pilotierungskonzepte sollen zur Vergrößerung des Betriebsbereichs eingesetzt 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 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“ wurden 2 Projekte 

durchgeführt. 

 

 
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 

 

Das Vorhaben 2.3.2 („Langzeitanalyse von Emissionen und Brennkammerpulsationen zur 

Betriebsüberwachung und –optimierung“) sollte 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 wurde 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 sollten 

einerseits durch die Erweiterung der betrachteten Betriebsparameter und der eingesetzten Modelle die 

Genauigkeit und Flexibilität der Analysemethoden erhöht werden. Andererseits sollten 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, wurde im nächsten Schritt eine Untersuchung der optimalen Betriebszustände 

unter verschiedenen Ansprüchen inklusive der Betriebsflexibilität untersucht. Als nächstes wurden die 

Abweichungen vom Optimalbetrieb und die Antwort des Gasturbinensystems zu verschiedenen 

Korrekturoptionen  erforscht werden. Abschließend wurde ein bevorzugtes  Konzept zur Wartungs- 

und Betriebskonzeptoptimierung (offline bzw. online) anhand von Echtzeitdatenanalyse erarbeitet. 

 

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. 

 

2  ECOFlex-Turbo 
 

Für das Forschungsverbundvorhaben ECO-Flex Turbo wurden folgende Forschungsschwerpunkte für 

das TVP Verbrennung identifiziert: 

 

 Lange Verweilzeiten auf extrem niedrigen Lasten – Neue Verbrennungssystemkonzepte 

Im Betriebszustand niedriger Flammentemperatur und Massenströme sind die Emissionsgrenzen 

(CO) einzuhalten und Verlöschung zu verhindern, was nur mit innovativen Konzepten für eine 

Verbrennungsstufung erreicht werden kann. Gleichzeitig werden müssen die NOx-Emissionen bei 

immer höheren Temperaturen unter Volllast eingehalten werden. 

 

 Hohe Laständerungsgradienten im Betrieb sowie Häufiges An- und Abfahren - Lastflexibilität  

Der Lastfolgebetrieb mit hohen Änderungsgradienten stellt erhebliche Anforderungen an die 

thermoakustische Stabilität und die Regelfähigkeit des Verbrennungssystems. 

Da im Verbrennungssystem die höchsten Temperaturen der Gasturbine auftreten, führen An- und 

Abfahrvorgänge zu erblicher thermozyklischer Belastung. Außerdem ist sicherzustellen, dass beim 

Anfahren auch bei instationären thermischen Randbedingungen (kalte Brennkammerwände) eine 

stabile, emissionsarme Verbrennung erzielt wird. 

 

 Alternative Brennstoffe - Brennstoffflexibilität  

Es ist davon auszugehen, dass sich die Brennstoffbasis für Gasturbinen zunehmend diversifizieren 

wird. Flüssiggas, Biogas, Hochofengas, Synthesegas erfordern zunehmend breitere 

Brennstoffspezifikationen. Hierzu zählt auch die Ölfähigkeit von Verbrennungssystemen als Back-

Up-Fuel oder in Anlagen, die nur in extremen Spitzenlastzeiten zum Einsatz gelangen.  



 

 

 

 Speicherung von Überschussstrom aus erneuerbaren Quellen - Brennstoffflexibilität  

Die naheliegende Option, Überschussstrom aus erneuerbaren Quellen als Wasserstoff zu 

speichern und später zu (Rück)verstromen, erfordert die Fähigkeit der Gasturbine, 

wasserstoffreiche oder am besten Brenngase mit deutlich wechselndem Wasserstoffgehalt in ein 

und demselben Verbrennungssystem zu beherrschen. 

 

 Überfeuerung  

Die letzte Möglichkeit zur kurzfristigen Netzstabilisierung, die Überlastung der Gasturbine, erfordert 

neben der notwendigen mechanischen Integrität des Verbrennungssystems erhebliche Reserven 

in der thermoakustischen Stabilität.  

 

Neben diesen Anforderungen, die sich aus der Energiewende ergeben, gilt es natürlich, die allgemeinen 

Anforderungen an technische Systeme – niedrige Kosten, hohe Zuverlässigkeit und 

Wartungsfreundlichkeit – im Verbrennungssystem zu realisieren und mit Blick auf den Weltmarkt, den 

Wirkungsgrad und damit die Verbrennungstemperaturen bei hoher thermo-akustischer Stabilität und 

niedrigen Emissionen weiter anzuheben.  

Auch gewinnt der Faktor „Time to Market“ eine immer höhere Bedeutung, so dass sich hoch-zyklische 

Iterationsschleifen über Design-Brennerprototyp-Versuch-Redesign verbieten oder zumindest extrem zu 

beschleunigen sind. Gleichzeitig aber ist die Realperformance des Verbrennungssystems in der 

Maschine immer genauer vorherzusagen. All dieses bedeutet, dass neben der Technologieentwicklung 

für die Komponenten des Verbrennungssystems gleichfalls die Auslegungswerkzeuge weiter zu 

verbessern sind und die immer komplexer werdende Versuchstechnik beherrscht werden muss. In der 

Vergangenheit wurden durch die Projekte der AG Turbo erhebliche Fortschritte im Verständnis der 

Verbrennungsvorgänge erzielt, die es ermöglichten, trotz immer weiter gesteigerter Temperaturen und 

Energiedichte thermoakustisch stabile Verbrennungssysteme mit niedrigen Emissionen zu entwickeln. 

Im Programm ECOFLEX-turbo sollen nun die schon in COO-REFLEX begonnen Aspekte zu Last- und 

Brennstoffflexibilität mit Blick auf die Energiewende wesentlich intensiver behandelt werden ohne die 

Steigerung der Gesamtperformance aus dem Blick zu verlieren.  

 

Beschreibung der Einzelvorhaben der ersten Beantragungsrunde (Tranche 1) 

In Tranche 1 von ECOFlex-Turbo wurde das Vorhaben AP 2.1.1 - Verbrennungssystem für die nächste 

Gasturbinengeneration – gasförmige Brennstoffe – beantragt und bewilligt. Dieses gliedert sich in 

folgende Teilprojekte. 



 

 

 

2.1.1.a Verbrennungssystem für die nächste Gasturbinengeneration / gasförmige    Brennstoffe 

/ Modellierung und Demonstrationsversuche 

2.1.1.b Verbrennungssystem für die nächste Gasturbinengeneration / gasförmige Brennstoffe / 

Untersuchungen im Labormaßstab   

2.1.1.c Hybrides Verfahren zur Berechnung der akustischen Verluste in Brennkammern mit 

Dämpfungselementen 

Die nächste Generation von Gasturbinen zeichnet sich durch eine weitere Erhöhung der 

Turbineneintrittstemperatur und des Druckes aus. Dabei ist das Hauptproblem die Erhöhung der NOx-

Emissionen bei gasförmigen und flüssigen Brennstoffen bei Grundlast. Ein weiteres Problem ist die 

Selbstzündneigung vor allem für Flüssigbrennstoff, die mit höherem Druck und der damit 

einhergehenden höheren Kompressoraustrittstemperatur ansteigt. Um die NOx-Emissionen zu senken, 

gibt es folgende Lösungsansätze: Verweilzeitverkürzung, Verbesserung der Vormischung, 

Kühllufteinsparung, Luftstufung. Dabei müssen auch Effekte berücksichtigt werden, die den 

Betriebsbereich einschränken. Kühllufteinsparung führt meistens zu weniger Dämpfung von 

Verbrennungsschwingungen. Diese müssen daher durch andere Konstruktionsmaßnahmen begrenzt 

werden. Hierfür ist ein Verständnis der Dämpfung von großer Bedeutung. Verweilzeitverkürzung führt 

zu erhöhten CO-Emissionen im Teilastbetrieb für flüssige und gasförmige Brennstoffe. Um die CO 

Emission wieder zu senken sind Stufung von Brennstoff und Luft geeignete Ansätze, deren Wirksamkeit 

stark von der aerodynamischen Auslegung des Verbrennungssystems abhängen, die in diesem Projekt 

optimiert werden soll. Im Vorhaben 2.1.1 von Siemens gemeinsam mit dem DLR-Stuttgart und der TU-

München soll der Einfluss von Verweilzeitverkürzung und Brennstoff/Luftstufung untersucht werden. 

Außerdem soll ein neues Modell zur Beschreibung der Dämpfung von Verbrennungsschwingungen 

entwickelt werden. 

Die Ziele im Teilprojekt 2.1.1b sind der erstmalige erfolgreiche Hochdruckbetreib einer flächigen 

Strahlbrenner-Anordnung sowie die Erzeugung von variabel brennstoffgestuften Hochdruckflammen mit 

unterschiedlichen Kohlenmonoxidwerten und laserdiagnostischer Messung von Flammendaten. Diese 

Ergebnisse sind Grundlage für die Verbesserung der Designtools für CO-Vorhersagen bei Teillast. 

Im Teilprojekt 2.1.1c werden neuartige Methoden zur Bewertung der thermoakustischen Stabilität 

entwickelt, die zur Auslegung von Brennkammern mit reduzierter Verweilzeit beitragen. Der 

Vorhabenteil der TU-München hat zum Ziel, die Dämpfungsaspekte mit bisher nicht üblichen Ansätzen 

zu analysieren. Konkret geht es um die Kombination verschiedener Ansätze auf der Basis der 

Helmholtzgleichung und der LNSE (Linearisierte Navier-Stokes Gleichungen, Frequenzbereich) bzw. 

PENNE (Nonlinear Nonconservative Euler Equations, Zeitbereich) zur Berechnung der 

Wellenausbreitungsphänomene mit einer CFD Methode zur Bestimmung der Grundströmung und der 

turbulenten Spannungen. Die implementierten Verfahren werden mehrstufig validiert, bestehend aus 



 

 

der Betrachtung von Einzeldämpferkonfigurationen im durchströmten und querüberströmten Fall sowie 

der Simulation und Berechnung der akustischen Dämpfung einer experimentell vermessenen 

Kaltgaskonfiguration.  Schließlich werden die validierten Verfahren auf ein 

Einzelrohrbrennkammersegment angewendet, um dessen Dämpfungseigenschaften zu berechnen. Die 

verschiedenen Beispielkonfigurationen werden vom Industriepartner vorgegeben, wodurch die 

Anwendbarkeit der entwickelten Verfahren auf industriell relevante Konfigurationen sichergestellt ist. 

Weitere Einzelvorhaben in ECOFlex-turbo 

Die weiteren genannten Schwerpunkte des Forschungsvorhabens ECOFlex-Turbo werden in 

zukünftigen Verbundprojekten beantragt. Für den Themenbereich Last- und Brennstoffflexible 

Verbrennung (LaBreVer) wurden in 2018 die in Bild 1 dargestellten Vorhaben mit 3,91mio€ 

Gesamtvolumen zu Förderung beantragt.  

 

Bild 1: Strukturplan des Verbundvorhabens Last-und Brennstoffflexible Verbrennung (LaBreVer) 
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Abstract 

Gas turbine manufacturers are confronted with constantly growing demands for fuel flexibility which 

comprises higher amounts of long-chain hydrocarbons, of hydrogen and of inert components for gase-

ous fuels. Furthermore, the capability to use liquid fuels is required. Hydrogen and synthetic liquid 

fuels are amongst others also a storage device for intermittent renewable energy sources. 

The joint research approach of AG Turbo is presented in this report by means of examples from lab 

scale investigations. Lab scale investigations are one module in the (further) development process of 

burners. New ideas or components can be tested at reduced costs. Together with diagnostics in opti-

cally accessible test rigs, basic understanding of combustion processes will be received as well as 

validation data are measurable. In interaction with numerical simulations new design tools are devel-

oped. 

In the 1
st
 example fundamental investigations with detailed diagnostics on flame stabilization with nat-

ural gas and hydrogen admixture are presented, leading to an improved design of the Siemens PCS 

combustor for large gas turbines. Example 2 deals with a novel combustion system (FLOX
®
 gas tur-

bine burner), which was enabled to fuel heating oil; for this system the detailed investigations will con-

tinue within AG Turbo in cooperation with Siemens. Closing (example 3), test results of a liquid fuel 

stage which was integrated in the ACC combustor of MAN’s industrial gas turbines will be shown. 

 

 

 

Kurzfassung 

Gasturbinenhersteller sehen sich ständig wachsenden Anforderungen der Brennstoffflexibilität gegen-

über, die bei gasförmigen Brennstoffen höhere Gehalte von längerkettigen Kohlenwasserstoffen, von 

Wasserstoff und von inerten Anteilen umfasst. Außerdem ist die Fähigkeit notwendig, flüssige Brenn-

stoffe verwenden zu können. Wasserstoff und synthetische flüssige Brennstoffe sind u.a. auch Spei-

cherstoffe für intermittierende regenerative Energiequellen.  

In diesem Bericht wird die Verbundforschung zur Brennstoffflexibilität der AG Turbo anhand der Un-

tersuchungen im Labormaßstab exemplarisch vorgestellt. Untersuchungen im Labormaßstab sind ein 

Baustein in der (Weiter-)Entwicklung von Brennern. Neue Ideen oder Komponenten können  kosten-

reduziert getestet werden. Mit Diagnostik in optisch zugänglichen Prüfständen kann man grundlegen-

des Verständnis der Verbrennungsprozesse gewinnen und Validierungsdaten messen. Im Zusam-

menspiel mit numerischer Simulation entstehen neue Auslegungswerkzeuge. 

Als 1. Beispiel werden grundlegende Untersuchungen mit detaillierter Diagnostik zur Flammenstabili-

sierung bei Erdgas und Wasserstoffbeimischung gezeigt, die zu einem verbesserten Design des Sie-

mens PCS-Brenners für große Gasturbinen führten. Beispiel 2 behandelt ein neuartiges Verbren-

nungssystem (FLOX
®
-Gasturbinenbrenner), das für Heizöl als Brennstoff ertüchtigt wurde und an dem 

die detaillierten Untersuchungen für flüssige Brennstoffe zusammen mit Siemens in AG Turbo fortge-

setzt werden. Abschließend (Beispiel 3) werden Testergebnisse einer Flüssigbrennstoffstufe gezeigt, 

die in den ACC-Industriegasturbinenbrenner von MAN erfolgreich integriert wurde.  



1 Einleitung  

Die Basis gasförmiger Brennstoffe für Gasturbinen wird sich zunehmend diversifizieren. Erdgas aus 

unterschiedlichen Quellen, Flüssiggas, Biogas, Hochofengas, Schwachgas und Synthesegas erfor-

dern breitere Brennstoffspezifikationen, insbesondere in Bezug auf unterschiedliche Gehalte von län-

geren Kohlenwasserstoffen (C2+) und Wasserstoff (H2); ebenfalls kann der Anteil von Inertgasen vari-

ieren (N2, CO2). Aufgrund intermittierender Überkapazitäten bei der regenerativen Stromerzeugung ist 

es ein realistisches Szenario, die nicht benötigte Leistung zur Wasserstofferzeugung zu nutzen und 

den Wasserstoff ins Erdgasnetz einzuspeisen. Je nach Höhe der überschüssigen Leistung und tempo-

rärem Gasverbrauch ändert sich dadurch der Wobbe-Index kontinuierlich und kurzfristig. Bei den Gas-

turbinen, die mit dieser veränderten Brennstoffkomposition versorgt werden, müssen Schwankungen 

in der Brennstoffqualität effektiv, zuverlässig und schadstoffarm abgefangen werden können. 

Bei der Verbrennung von Wasserstoff ändert sich die Abgaszusammensetzung, die Wärmeabgabe 

erhöht sich, so dass andere Anforderungen an die Kühlung entstehen; der höhere Wassergehalt än-

dert die Korrosion. Durch die andere Dichte des Brennstoffs ergeben sich höhere Volumenströme in 

Zuleitungen und im Brenner. Die größte Herausforderung ist die grundlegende Veränderung der che-

mischen Eigenschaften, und damit von Zündverzugszeit, Flammentemperatur, Reaktivität und Flam-

mengeschwindigkeit (die laminare Flammengeschwindigkeit ist um einen Faktor 7 höher gegenüber 

Methan). Flammenrückschlag und Selbstzündung sind ebenso die Folgen wie veränderte thermoaku-

stische Eigenschaften. 

Experimentelle Erprobung unter realen Betriebsbedingungen (Druck, Temperatur, Brennstoff) kann 

sicherstellen, dass optimierte und neu zu entwickelnde Gasturbinenbrenner mindestens einen Anteil 

von 10 % Wasserstoff im Brennstoff verkraften. Speziell ausgelegte Brenner ermöglichen auf lange 

Sicht höhere Wasserstoffgehalte. Um diese Entwicklungsarbeit leisten zu können ist ein grundlegen-

des Verständnis der Flammenstabilisierung und der Wechselwirkung der Flamme mit dem Strömungs-

feld notwendig, wie es nur in detaillierten Untersuchungen gewonnen werden kann. Im Rahmen dieser 

wissenschaftlichen Anstrengungen entstehen auch die neuen Entwicklungs- und Auslegungswerk-

zeuge für Verbrennungssysteme, die heute zu einem maßgeblichen Anteil auf instationärer numeri-

scher Simulation der reaktiven Strömung beruhen. Das grundlegende Verstehen und die Designwerk-

zeuge ermöglichen es, mit weiterentwickelten oder neuartigen Brennern alternative Brennstoffe stabil 

unter Einhaltung der Emissionsgrenzen umzusetzen. 

Für moderne Verbrennungssysteme wird eine Mehrbrennstofffähigkeit gefordert, die flüssige Brenn-

stoffe (z.B. Heizöl) einschließt. (1) Flüssige Brennstoffe sind Reserve- oder Backup-Brennstoffe, die 

in Kraftwerksanlagen aufgrund ihrer einfachen Lagerbarkeit und hohen Energiedichte vorgehalten 

werden, um Versorgungsengpässe mit Erdgas auszugleichen und bei einer Beeinträchtigung der 

Gasversorgung, wie sie beispielsweise im Winter 2011/2012 auftrat, die Stromversorgung sicherzu-

stellen. Dabei soll kurzfristig zwischen Erdgas- und Ölbetrieb umgeschaltet werden können. 

(2) Flüssige Brennstoffe werden in anderen Ländern, in die deutsche Gasturbinen exportiert werden, 

als lokal verfügbare Energieträger zum Standardbrennstoff. (3) Flüssige Brennstoffe können bei der 

Verbrennung von Schwachgasen (alternativ zu Erdgas) zugefeuert werden.  (4) Flüssige synthetische 

Brennstoffe werden zunehmend als Speicherstoffe in Betracht gezogen, die in der Rückverstromung 

aus regenerativen Quellen stammende chemisch gespeicherte Energie in Strom und Wärme wandeln. 

Sie bieten sich dafür aufgrund der hohen gravimetrischen und volumetrischen Energiedichte an. 

Die Verbrennung von flüssigen Brennstoffen hebt sich durch komplexe physikalische Prozesse von 

der Umsetzung von gasförmigen Brennstoffen ab. Dem chemisch-turbulenten Prozess der Verbren-

nung vorgelagert, muss die flüssige Phase erst in die gasförmige Phase überführt werden; dies ge-

schieht durch Verdunstung bzw. Verdampfung. Davor wird der flüssige Brennstoff zerstäubt, z.B. in 

einem Injektor (Spraydüse). Dabei wird angestrebt, homogen und schnell kleinste Tröpfchen zu er-

zeugen, da diese die Mischung des Brennstoffs mit der Verbrennungsluft begünstigen und die Aufhei-

zung als Initiator der Verdampfung im Brenner und in der Brennkammer erleichtern. Durch die be-

schriebenen vorgelagerten Prozesse kommt es zu einer Verschlechterung der Gemischbildung und 

der Verbrennungsreaktion. Chemisch sind Flüssigbrennstoffe Stoffgemische mit vielen größeren Koh-



lenwasserstoffen, deren Verbrennungseigenschaften (Selbstzündneigung, Reaktivität) erheblich von 

Erdgas abweichen. Die negativen Auswirkungen auf die Einhaltung der Schadstoffemissionsziele, die 

Zuverlässigkeit und die thermoakustische Stabilität müssen durch die Auslegung von Flüssigbrenn-

stoffstufen oder Zweibrennstoffinjektoren im brennstoffflexiblen Brenner vermieden werden.  

Die Zweistofffähigkeit erfordert weiter, dass der stabile emissionsarme Gasbetrieb nicht durch die 

Existenz einer zusätzlichen oder integrierten Flüssigbrennstoffstufe beeinträchtigt wird. Darüber hin-

aus werden gerade für den Ölbetrieb in der zukünftigen EU-Richtlinie deutlich geringere NOx Emissio-

nen gefordert, für deren Einhaltung die vorhandenen Verbrennungssysteme verbessert werden müs-

sen. 

Brennstoffflexibilität mit ein und demselben Verbrennungssystem: Das bedeutet, dass die genannten 

Herausforderungen möglichst ohne Wechsel der Brennerhardware bewältigt werden können. Im 

Rahmen der Verbundforschung von AG Turbo werden dazu seit längerem Programme koordiniert und 

Vorhaben durchgeführt, die Brennstoffflexibilität singulär oder zusammen mit anderen Aspekten für die 

Entwicklungsarbeit für Gasturbinenverbrennungssysteme adressieren.  Diese Entwicklungsarbeit fin-

det auf verschiedenen Ebenen statt, sie richtet sich aus auf die Größe der Gasturbinen (und der betei-

ligten Industriepartner). Beispielsweise entwickelt DLR VT eigenständig Verbrennungssysteme für 

Mikrogasturbinen und liefert Beiträge in den Kooperationen mit Siemens und MAN Energy Solutions 

SE, die die technologische Entwicklungsarbeit für ihre Gasturbinen selbst leisten. Die Art der Gastur-

bine bestimmt technologische Schwerpunkte: (1) Große Gasturbinen haben hochentwickelte Brenner 

mit multiplen Brennstoffstufungen für maximale Betriebs- und Lastflexibilität, hohen Brennkammer-

druckwerten, höchsten Leistungsdichten und Turbineneintrittstemperaturen für maximale Effizienz. 

(2) Industriegasturbinen verwendeten früher oft verschiedene Brenner (Diffusions-, Vormischbrenner) 

für wechselnde Anwendungen; hier werden jetzt flexible Verbrennungssysteme möglich, die bei nied-

rigeren Druckwerten und Turbineneintrittstemperaturen arbeiten. (3) Die Verdichtungsverhältnisse von 

Mikrogasturbinen liegen oft < 5, jedoch tritt die Luft aufgrund der Rekuperation mit sehr hohen Tempe-

raturen in den Brenner ein. Die Brennkammern sind teilweise sehr klein („Cola-Dose“). Übergreifend 

dazu erarbeiten die in AG Turbo beteiligten Forschungseinrichtungen und Hochschulen die wissen-

schaftlichen Grundlagen für die relevanten Themen und Randbedingungen, die aufgrund des Charak-

ters des Forschungsverbunds verteilt werden und allen Beteiligten zugutekommen. 

Bei der Entwicklung moderner brennstoffflexibler Brenner wird von allen Beteiligten auf eine Palette 

von Werkzeugen zurückgegriffen, deren Stärke sich erst im interdisziplinären Zusammenspiel voll 

entfaltet. Ein Baustein dazu ist die Untersuchung im Labormaßstab. Damit sind bei Bedarf atmo-

sphärische kleinskalige Versuchsaufbauten mit eingeschlossen, meist meint man damit jedoch die 

Durchführung von Hochdruckexperimenten in Verbrennungsprüfständen, die eine detailliertere Mess-

technik als full-scale Testreihen erlauben. Im Falle optischer Zugänglichkeit lassen sich dabei auch 

komplexe Methoden anwenden, so dass der Übergang zwischen wissenschaftlicher Untersuchung 

und Erprobung von Technologie fließend wird. Zusätzlich lassen sich neue Ideen weiter unten auf 

TRL-Skalen, singuläre Komponenten oder Konzepte kostengünstiger ausprobieren. Beides erfolgt 

aber (in Steigerung der vorgelagerten atmosphärischen Tests) unter realen Gasturbinenbedingungen. 

Im Rahmen dieses Berichts werden im Abschnitt 3 drei Beispiele der Anwendung dieser Methodik auf 

die Untersuchung, (Weiter-)Entwicklung und Erprobung von Brennern beim DLR Institut für Verbren-

nungstechnik (VT) in Stuttgart vorgestellt, das seit vielen Jahren im Forschungsverbund der AG Turbo 

mitarbeitet. Die ausgewählten Vorhaben zeigen die Brennstoffflexibilität hinsichtlich Wasserstoff und 

Heizöl und betreffen große Gasturbinen und Industriegasturbinen. Zuvor wird im folgenden Abschnitt 

der Hochdruckprüfstand HBK-S zusammen mit einigen Messmethoden vorgestellt, die aufgrund sei-

nes optischen Zugangs möglich sind. Eine Zusammenfassung und eine Literatursammlung von Pri-

märquellen zu den angeschnittenen Projekten finden sich am Ende. 
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2 Verbrennungsprüfstände und optische Messtechnik 

Die Untersuchungen zur Brennstoffflexibilität im Labormaßstab im Rahmen der Verbundfor-

schung der AG Turbo erfordern die entsprechenden technischen und wissenschaftlichen 

Einrichtungen und Geräte. Dabei bietet der Labormaßstab zum einen die Möglichkeit, selbst 

komplexeste Messtechniken an einem optischen Zugang einzusetzen, um detaillierte Mes-

sungen unter realen Bedingungen durchzuführen. Zum anderen ist der kleinere Formfaktor 

ein Garant für kostengünstigere Testreihen. Die bei DLR VT für die AG Turbo zur Verfügung 

stehenden Prüfstände und Messmethoden werden exemplarisch und kurz vorgestellt, sofern 

sie für die später folgenden Projektergebnisse relevant sind. 

2.1 Versuchstechnik 

2.1.1 Hochdruckbrennkammerprüfstand HBK-S 

Der Hochdruckbrennkammerprüfstand von DLR VT ist konzipiert für den Test und die Untersuchung 

von (skalierten) Gasturbinenbrennern oder Brennerkomponenten bei technisch relevanten Bedingun-

gen. Er zeichnet sich durch einen großen optischen Zugang für die Anwendung optischer und laser-

basierter Messverfahren aus. Dies wird ermöglicht durch bis zu 12 Hochdruckfenster, die in 4 radialen 

und 3 axialen Positionen angebracht werden können. Die Größe der Fenster beträgt an der ersten 

axialen Position 441 × 140 mm² und an den folgenden 160 × 140 mm² (siehe Abbildung 1). Dieser 

Ausbauzustand wurde durch konsequente Weiterentwicklungen in den 18 Jahren des Bestehens er-

reicht: Das dargestellte und beschriebene Fenstermodul verfügt über einen 2,5-fach größeren opti-

schen Zugang als frühere Varianten. Dadurch werden auch lange Brennkammern optisch vollständig 

zugänglich. 

 



 

Abbildung 1. Foto vom Hochdruckbrennkammerprüfstand HBK-S am DLR Institut 

für Verbrennungstechnik in Stuttgart.  

Der Prüfstand kann bis 40 bar betrieben werden mit einem maximalen Luftmassenstrom von 1.2 kg/s, 

der bis 1000 K vorgeheizt werden kann. Es stehen mehrere Regelstränge und Lufterhitzer für eine 

getrennte Luftversorgung zur Verfügung. Die Brennstoffversorgung ermöglicht Experimente mit ver-

schiedenen gasförmigen und flüssigen Komponenten (Erdgas, auch mit Zumischung von Propan, 

Kerosin, Heizöl sowie Synthesegas mit Wasserstoff, Kohlenmonoxid und Stickstoff). 

Im Inneren des Druckgehäuses kommt ein Versuchsträger zum Einsatz, der aus einem stabilen Hal-

terahmen, Bauteilen für die Anschlüsse und Leitungen der verschiedenen Fluide und der Brennkam-

mer selbst besteht (siehe Abbildung 4); er trägt ebenfalls den Brenner. Des Weiteren ist die Instru-

mentierung für zahlreiche Temperatur- und Druckmessstellen daran angebracht.  

Am Prüfstand HBK-S ist ein Messsystem installiert, das die Erdgaszusammensetzung alle 5 Minuten 

in einem Mikrogaschromatographen misst, um so Änderungen in der Zusammensetzung und dem 

kalorischen Heizwert erkennen und gegebenenfalls in der Anlagensteuerung berücksichtigen zu kön-

nen. Die Abgasanalyse (NO, NO2, CO, CO2, O2) erfolgt während des Betriebs mit kommerziellen Sy-

stemen von ABB und EcoPhysics und wird automatisch gespeichert. Das Analysesystem ist über eine 

beheizte Leitung mit der Sonde in der Brennkammer verbunden. Druckpulsationen werden mit schnel-

len Druckaufnehmern gemessen für einen Messbereich 0 – 50 bar. Die Signale werden anschließend 

verstärkt, aufgenommen und online analysiert. Die Messpositionen für den dynamischen Druck befin-

den sich in den Brennern und an verschiedenen Stellen in der Brennkammer. Die Sensorköpfe kön-

nen innerhalb und außerhalb des Druckbehälters positioniert werden. 

2.1.2 Optisch zugängliche Brennkammern  

Die Brenner werden an oder in optisch zugänglichen modularen Brennkammern montiert, die in ver-

schiedenen Größen und Spezialisierung vorhanden sind oder Projekt-spezifisch konzipiert werden. 

Sie folgen einem gemeinsamen Designprinzip; dieses wird anhand einer langen, quadratischen 

Brennkammer erläutert und überträgt sich auf andere Baulängen und Formen (6-eckig, rechteckig). 

Die quadratische Brennkammer in Abbildung 2 ist ein Zusammenbau aus Metall und Glas mit einem 

inneren Querschnitt von 95 × 95 mm² und einer Länge von 843 mm. Die Länge der Brennkammer 

wurde gewählt, um realistische Aufenthaltszeiten in der Brennkammer ähnlich denen in einer Gastur-

bine zu erhalten. Diese Eigenschaft hilft bei der Messung der Abgaswerte, bei der Untersuchung axial 

gestufter Verbrennung sowie bei sehr langen Flammen. Am Auslass verengt sich die Brennkammer 

auf einen runden Querschnitt mit einem Durchmesser von 58,4 mm. 



 

Abbildung 2. Optisch zugängliche Brennkammer für den HBK-S. 

Der optische Zugang wird durch 5 Fensterreihen auf jeder Seite der Brennkammer gewährleistet, 

wobei eine Fensterreihe kürzer ist als die anderen vier. Die Fenster werden konvektiv durch einen 

Luftstrom gekühlt, der durch einen Spalt zwischen zwei übereinander liegenden Quarzglasscheiben 

strömt. Auf diese Weise ist keine Kühlluft notwendig, die in das Innere der Brennkammer geleitet wird. 

Die inneren Scheibenflächen sind den hohen Temperaturen der Flammen ausgesetzt und werden 

regelmäßig ersetzt. Die Wandtemperatur an der Innenseite der Brennkammer variiert zwischen 920-

1450 K, abhängig von den Betriebsbedingungen. Der wassergekühlte Metallrahmen hat nur einen 

geringen Anteil an der Seitenfläche (etwa 7 %). Der Brenner axial rotiert werden, um so optimalen 

Zugang für unterschiedliche optische Messtechniken zu gewährleisten. Zusätzlich kann die Brenn-

kammer gedreht werden, sodass sich die kurze Fensterreihe entweder beim Brenner oder beim Aus-

lass befindet. 

Es kommt zu einem Wärmeverlust in dieser Art Brennkammer, sowohl durch die konvektive Kühlung 

als auch durch Abstrahlung der Flamme. Die konvektive Kühlung (Wasser und Luft) wird gemessen 

und ausgewertet; die Strahlungverluste können jedoch nicht ohne größeren Aufwand gemessen wer-

den. Auch ohne eine Korrektur der Temperatur können die Injektoren, die Brennstoffe und Betriebs-

konzepte miteinander verglichen werden, obwohl die angegebenen adiabaten Flammentemperaturen 

etwa 70-120 K über den tatsächlichen Temperaturen liegen.   

Das Abgas wird durch neu konstruierte Mehrlochsonden entnommen, die sich stromauf der Quer-

schnittsverengung am Auslass befanden. Für diesen Zweck sowie für die Messung des dynamischen 

Drucks durch Anschlüsse an den Seitenwänden wurde ein modulares System für die Instrumentierung 

und Messung durch die gläsernen Wände konstruiert. 

2.2 Optische Messtechnik 

Am Hochdruckprüfstand HBK-S können unterschiedlichste diagnostische Methoden eingesetzt wer-

den, die speziell für die Verwendung im Prüfstand angepasst sind. In diesem Abschnitt werden die 

Messverfahren kurz vorgestellt, die zu den gezeigten Ergebnissen gehören. Eine ausführlichere Dar-

stellung, wichtige Grundlagen und eingesetzte Geräte findet man in den Projektschlussberichten (sie-

he Kapitel 5 Literatur). 

Flammenlage und -form: OH* Chemilumineszenz (OH*-CL). Bei der OH*-CL wird das Eigenleuch-

ten des elektronisch angeregten OH*-Radikals detektiert. Aufgrund der kurzen Lebensdauer des OH* 

bei den vorliegenden Druckwerten kommt es nur in der Flammenzone zur Chemilumineszenz (siehe 

Abbildung 3). Das Ergebnis ist 2D, aber in der Beobachtungsrichtung integriert. 



 

Abbildung 3. OH*-CL Aufnahme im Vordergrund mit einem Foto der entsprechen-

den Flamme im Hintergrund.  

Geschwindigkeitsfelder: Particle Image Velocimetry (PIV). Bei der PIV-Methode werden lokale 

Geschwindigkeiten des Fluids bestimmt, in dem die Verschiebung kleiner Partikel in zwei Bildern mit 

bekanntem Zeitabstand ausgewertet werden. Dafür werden die Partikel zweimal mit einem gepulsten 

Laserlichtband in geeignetem Intervall beleuchtet und das Streulicht mit einer Kamera detektiert. 

Planare 2D-Messungen in mehreren Schnittebenen mit bis zu 150 mm Breite sind möglich. 

Spezieskonzentrationen und Temperatur: 1D-Raman-Streuung. Das Messverfahren der eindimen-

sionalen Laser-Raman Streuung an den Hauptspezies (N2, O2, H2O, CxHy, CO2, CO und H2) wird an-

gewandt, um zum einen die Konzentrationen dieser Spezies und zum anderen die Temperatur entlang 

einer Strecke von mehreren Millimetern zu bestimmen. Dazu ist eine sehr hohe Laserleistung nötig, 

das Signal der verschiedenen Moleküle (Spezies) wird mit einem Spektrographen separiert. Die Aus-

wertung basiert dabei auf einem zuvor erstellten Kalibrierdatensatz. 

Visualisierung der Tröpfchen: Mie-Streuung. Die Streuung von Licht an Teilchen, deren Größe 

ähnlich der Wellenlänge des einfallenden Lichts ist, wird als Mie-Streuung bezeichnet. Aus dem ge-

messenen Mie-Signal können die Länge und räumliche Verteilung des Sprays abgeleitet werden. Der 

Messbereich ist dabei identisch zu PIV. 

Tröpfchengrößen und -geschwindigkeiten: Phasen-Doppler-Interferometrie (PDI). Diese Technik 

ist eine Erweiterung der Laser-Doppler-Anemometrie. Das Licht von Lasern unterschiedlicher Wellen-

längen und Einfallswinkeln wird gestreut und dann von einem Detektor erfasst. Damit sind punktförmi-

ge Messungen von zwei Geschwindigkeitskomponenten und der Tröpfchengröße möglich. 

Weitere Messverfahren erfassen kalibrationsfrei Temperatur (CARS), lokale Rußkonzentrationen (LII) 

oder Wandtemperatur (Phosphorthermometrie). 

3 Ergebnisse aus drei Projekten der letzten Jahre 

In diesem Kapitel werden drei Beispiele für die Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten zur Brenn-

stoffflexibilität moderner Gasturbinen in der Verbundforschung der AG Turbo vorgestellt. Den Anfang 

macht eine ältere Arbeit (2011) zur Wasserstoffbeimischung zum Erdgas im Bereich der großen Gas-

turbinen mittels des PCS-Brenners von Siemens, der in den aktuellen Gasturbinen SGT5-8000H des 

Industriepartners eingesetzt wird. Danach folgt ein Beispiel zur Entwicklungsarbeit für ein neuartiges 

Verbrennungssystem großer Gasturbinen, das Vorhaben FLOX Öl, das den Anfangspunkt der Erwei-

terung auf ein Zweibrennstoffverbrennungssystem behandelt (2017). Zuletzt wird ein dazu parallel 

laufendes Projekt für Industriegasturbinen zum Thema alternative Brenngase und flüssige Brennstoffe 

aufgegriffen, das die Brennstoffflexibilität des ACC Verbrennungssystems des Industriepartners MAN 

Energy Solutions SE erhöht (2018). 

3.1 Große Gasturbinen: Wasserstoffbeimischung 

Im ersten Abschnitt wird das Projekt 2.1.3 Flammenstabilisierungsmechanismen für robuste Brenner-

systeme mit erweiterter Brennstoffflexibilität kurz vorgestellt, das im Rahmen von COORETEC-turbo 

erfolgreich durchgeführt wurde (FKZ 0327716M). Es dient als erstes Beispiel für die Weiterentwicklung 



eines bestehenden Verbrennungssystems über längere Zeiträume hinweg. Diese Weiterentwicklung 

fand mit Hilfe von mehreren Vorhaben der Verbundforschung statt. DLR VT war nach dem älteren 

Modell in diesem Kontext im Unterauftrag von Siemens  tätig und führte Untersuchungen durch, die a) 

Validierungsdaten für die (Weiter-) Entwicklung von Simulationswerkzeugen erstellten, b) die Flam-

menstabilisierung analysierten und c)  die Brennstoffflexibilität erprobten. Die Ergebnisse wurden von 

Siemens genutzt, um mit Hilfe der neuen und verbesserten Simulationswerkzeuge den Brenner zu 

optimieren. 

3.1.1 Brenner , Brennkammer und Betriebsbedingungen 

Der PCS Brenner im Labormaßstab für die Untersuchungen im optisch zugänglichen Hochdruckprüf-

stand HBK-S  wurde durch eine geometrische Skalierung im Faktor 0,3 vom realen Brenner abgeleitet. 

Er besteht aus acht Hauptdrallbrennern, die kreisförmig um einen Pilotdrallbrenner mit Auslasskonus 

im Zentrum angeordnet sind (Abbildung 4). Die exakte Nachbildung der Geometrie im Labormaßstab 

war 2007 erstmals durch den Einsatz von additiver Fertigung (selektives Laserschmelzen SLM) mög-

lich. Die ursprünglich fünf unterschiedlichen Brennstoffstufen wurden auf zwei reduziert. 

Für die Optimierung der optischen Zugänglichkeit wurde anstelle der zylindrischen eine quadratische 

Brennkammer entwickelt (95 × 95 mm²). Dies wirkt sich im Zentrum der Brennkammer auf die Flam-

menstabilisierung und die Interaktion der Hauptbrenner mit dem Pilotbrenner nicht aus. Die Länge der 

Brennkammer war 380 mm. Die in Sektionen eingeteilten Fenster auf allen vier Seiten bestehen aus 

jeweils zwei Quarzglasplatten, zwischen denen Kühlluft geführt wird. Der Auslass der Brennkammer 

war konisch und verengte auf 62 mm nach einer Länge von 154 mm. Der dynamische Druck wurde in 

der Mitte der Brennkammer an einem der metallischen Querstege gemessen. 

Die Verbrennungsluft wurde auf Tair = 667 – 704 K vorgeheizt. Der Brenner wurde bei p = 4 bar betrie-

ben mit einer maximalen Leistung von Pth = 1,2 MW. Es wurden mehr als 40 unterschiedliche Be-

triebsbedingungen untersucht, die als Variationen eines Referenzpunkts ausgewählt waren. Ein typi-

sches Bild der Flamme sieht man im Foto unten links in der Abbildung 4, das eine Seitenansicht zeigt. 

Die Flamme stabilisiert vollständig innerhalb des/hinter dem Pilotkonus und öffnet sich anschließend in 

Richtung der Brennkammerwand. 

 

                    

Abbildung 4. Oben links: Draufsicht auf den skalierten PCS Brenner im Labor-

maßstab. Oben rechts: Foto des Versuchsträgers mit optischer Brennkammer. Un-

ten rechts: Schnittzeichnung des Versuchsträgers mit Dimensionen und Markie-

rung der Luftanströmung. Unten links: Foto der Flamme an einem typischen Be-

triebspunkt.  



Die Testreihen umfassten eine  Anpassung des Pilotgasanteils (Fuel Split), der Flammentemperatur, 

des Luftgesamtmassenstroms und der Brennstoffzusammensetzung. Dazu wurde dem Erdgas H (ty-

pischer Methangehalt 96 %) des Hauptbrenners > 40 %vol Wasserstoff  beigemischt. Während der 

Verschiebung der Brennstoffzusammensetzung wurde die adiabate Flammentemperatur konstant 

gehalten. 

3.1.2 Eingesetzte Messtechnik und Analyse der Flammenstabilisierung 

Während aller Experimente wurden zur standardgemäßen Charakterisierung neben den Abgasmes-

sungen durch Absaugsonden der dynamische Druck durch Piezo-elektrische Sensoren und die Flam-

menlage und -form durch OH* Chemolumineszenz aufgenommen. 

Für ausgewählte Betriebsbedingungen wurden detaillierte diagnostische Methoden angewandt. Die 

zeitliche Entwicklung der Flammenlage und -form wurde  mit Hilfe von Highspeed-Kameras erfasst 

und aufgelöst. Geschwindigkeitsfelder wurden mit Particle Image Velocimetry (PIV) gemessen. Die 

Konzentrationen der Hauptspezies wurde simultan und berührungsfrei zusammen mit dem Mi-

schungsbruch und der Temperatur in der Flamme mittels 1D-Raman-Spektroskopie gemessen.   

Zur Verdeutlichung der Flammenstabilisierung und ihrer Abhängigkeit von Brennstoffeigenschaften 

sind exemplarisch zwei Teilergebnisse zum Strömungsfeld und zum Reaktionsablauf hier aufgeführt. 

 

Abbildung 5. Links: Messebenen für die Messungen mit PIV. Mitte: Geschwindig-

keitsfeld im Zentrum der Brennkammer. Rechts: Geschwindigkeitsfeld am Rand 

des Konus.  

Das Geschwindigkeitsfeld wurde in mehreren parallelen Ebenen hinter dem Pilotkonus gemessen, wie 

im linken Teilbild der Abbildung 5 markiert. Daneben wird zweimal der Betrag der Geschwindigkeit in 

Falschfarben gezeigt, die Richtung mit schwarzen Pfeilen. Im Mittelschnitt (y = 0 mm) erkennt man 

einen zentralen Bereich bis 70 mm stromab des Konusendes, in dem die Verbrennungsprodukte rezir-

kulieren; die weiße Linie markiert die Grenzfläche, an der die axiale Geschwindigkeit Null ist. Es bildet 

sich eine Scherschicht im Strömungsfeld; dort findet auch die Flammenreaktion statt (siehe Foto in 

Abbildung 4 und folgender Absatz). Außerhalb des Konus findet man im rechten Teilbild nur hohe und 

vorwärts gerichtete Strömung, so dass sich dort bei Erdgas keine Flamme ausbreiten oder durch 

Selbstzündung entstehen kann; die ausgewählte Schnittebene liegt ebenfalls auf der Achse der bei-

den stromauf liegenden Hauptbrenner. 



 

Abbildung 6. Raman Scatter Plots an fünf unterschiedlichen Positionen in der 

Flamme (Temperatur gegen Mischungsbruch). Rechts unten: Abel Entfaltung der 

OH* Chemolumineszenz. mit Markierung der gezeigten Raman Messpositionen. 

In der Abbildung 6 sind mehrere Informationen zusammengefasst. Einen präziseren Eindruck der 

Flammenreaktion bekommt man im rechten unteren Teilbild. Dort ist die Abel Entfaltung der OH*-CL 

Aufnahme gezeigt, die das in Blickrichtung integrierte Signal der Chemolumineszenz unter Annahme 

der Rotationssymmetrie in eine planare Information in der Mittenebene übersetzt. Man sieht, dass die 

Flamme im Erdgasfall auf den Nachlauf des Konus  beschränkt ist, die maximale Wärmefreisetzung 

erfolgt im Bereich der oben genannten Scherschicht. Außerhalb des Konus und im Zentrum des Bren-

ners findet man keine Flammenreaktion. 

In den anderen Teilbildern der Abbildung 6 ist eine Darstellung der thermochemischen Zustände im 

Bereich dieser Flammenreaktion durch die Korrelation der Temperatur mit dem lokalen Mischungs-

bruch gezeigt. Die Punkte repräsentieren alle Einzelergebnisse aus 14 Messvolumina entlang des 1D-

Fokus für alle 500 Messungen an dem jeweiligen Messort. Die blauen Punkte zeigen Frischgas bei 

Einströmtemperatur (Indikator: Wasserkonzentration < 1 %vol). Die blaue Linie liegt bei der Mischtem-

peratur des Frischgases. Die rote Kurve zeigt den Verlauf der adiabaten Flammentemperatur als 

Funktion des lokalen Mischungsbruchs. Die signifikante Breite der Verteilung der blauen Punkte in a 

und b übersteigt die Messungenauigkeit und spiegelt daher die lokale Ungemischtheit der Einströ-

mung wieder (Qualität der technischen Vormischung, beeinflusst NOx Bildung und Stabilität). Von 

außen nach innen (a – e) nehmen diese thermochemischen Zustände ab, innen wird kein Frischgas 

mehr gefunden. Die Zahl der roten Punkte nimmt immer mehr zu, diese zeigen die voll ausreagierten 

Zustände an (Indikator: Brennstoffkonzentration < 1 %vol). Dazwischen liegen bemerkenswert viele 

Zwischenzustände (schwarze Punkte), die auch Frischgas und reagierte Komponenten einschließen. 

Umfangreiche Analysen zeigen, dass das mehrere Ursachen hat: a) eine Unterbrechung der Reaktion 

durch lokales Flammenlöschen, b) das Vorkommen von Regionen, in denen Reaktionsprodukte sehr 

gut mit Frischgas gemischt sind, bevor sie durch Flammenausbreitung oder Selbstzündung reagieren 

oder c) Messungen in einem Messvolumen über eine Flammenfront hinweg. Dabei ist das zweite 

Szenario das wahrscheinlichere. Hohe Streckungsraten innerhalb der Scherschicht können die Zünd-

verzugszeit solcher Mischung erhöhen. 

3.1.3 Wasserstoffbeimischung 

Ausgehend vom Referenzbetriebspunkt wurde die Reaktivität der Mischung durch die Zugabe von 

Wasserstoff in Schritten von 10 %vol erhöht. Um den Brenner nicht zu beschädigen wurde darauf ver-

zichtet, den Wasserstoffanteil auf 50 %vol zu bringen, es konnten jedoch 



 

 

 

Abbildung 7. Wasserstoffbeimischung zum Erdgas, Flammenlage und -fluktuation. 

mehrere Zwischenmessungen oberhalb von 40 %vol gemacht werden. Dies ist in Abbildung 7 mittels 

OH*-CL dargestellt, um die Flammenlage zu erkennen. Während der Wasserstoffzugabe blieben die 

Abgaswerte (NOx und CO) fast konstant und durchgehend niedrig. 

In den Mittelwertbildern (linke Spalte) erkennt man eine Abnahme der Gesamtflammenlänge, die 

Wärmefreisetzung ist auf einen kleineren Bereich konzentriert. Der Öffnungswinkel der Flamme ver-

größert sich stromab des Pilotkonus, durch die kompaktere Wärmefreisetzung expandiert das Abgas 

früher und das Strömungsfeld passt sich an. Mit zunehmendem Wasserstoffgehalt nimmt die Flam-

menrückschlagswahrscheinlichkeit zu. Vor 20 %vol konnte kein solches Ereignis beobachtet werden. 

Zwischen 20 – 30 %vol gab es Einzelereignisse, die man besser in den turbulenten Schwankungen 

durch Darstellung der RMS Fluktuationen der OH*-CL erkennen kann (rechte Spalte). Für die maxima-

len Wasserstoffkonzentrationen treten die Flammenrückschläge vor den Konus relativ häufig auf, so 

dass diese dann nicht nur im RMS, sondern auch im Mittelwertbild zu sehen sind. Das ist der Bereich 

sehr hoher Strömungsgeschwindigkeiten mit geringen Fluktuationen im Strömungsfeld (siehe vorheri-

ge Absätze). 

3.1.4 Übertragung aus dem Labormaßstab auf die reale Geometrie 

Abschließend wird ein Ergebnis aus dem Schlussbericht des übergeordneten Siemens-Projekts frei 

zitiert (Autor: Bernhard Wegner). Dort steht sinngemäß: 

Die im Projekt entwickelten Berechnungsverfahren (bei Siemens) und am optischen Prüfstand 

(bei DLR VT) entwickelte Flammenstabilisierungsmodelle führten letztendlich zu einem verbes-

serten Brennerdesign für den PCS Brenner.  

Der am optischen Prüfstand gemessene Wasserstoff-induzierte Flammenrückschlag war für die 

Auslegung eines neuen Drallerzeugerdesigns wichtig, das eine Homogenisierung des Strö-

mungsfelds stromab der Hauptstufe bewirkt. Die gezielte Anpassung des Mischungsfelds ver-

hindert das Rückschlagen der Flamme. 

Für das neue Design (Abbildung 8) wurden das Rückschlagverhalten in Abhängigkeit von 

Brennstoffzusammensetzung und Feuerungstemperatur im Hochdrucktest charakterisiert. 



 

Abbildung 8. Brennerprototyp mit verbessertem Hauptstufendesign für den voll-

maßstäblichen Hochdrucktest (aus dem Projektschlussbericht von Siemens). 

3.2 Große Gasturbinen: Öl und Öl + Wasser 

Im Rahmen von COOREFLEX-turbo Turbomaschinen – Schlüsseltechnologien für flexible Kraftwerke 

und eine erfolgreiche Energiewende wurde das Vorhaben 2.2.3b Zweibrennstoffverbrennungssystem, 

Untersuchungen im Labormaßstab durchgeführt (FKZ 03ET7020G), das mit einem Partnervorhaben 

2.2.2a des Industriepartners  Siemens verbunden war.  

Im Mittelpunkt des Projekts stand die Integration einer Flüssigbrennstoffstufe in das verbesserte 

FLOX
®
-Verbrennungssystem für große Gasturbinen. Das brennstoffflexible FLOX

®
-Design konnte 

seine Eignung als emissionsarmes Hochtemperaturbrennkammersystem bereits demonstrieren. Durch 

Pilotierung und Stufung wurde der Operationsbereich weiter ausgedehnt. Neue Injektorkomponenten 

für den Brennstoff und Technologien für die Mischung von Luft und Brennstoff vor dem Eindüsen in 

die Brennkammer wurden umfangreich erforscht. Der Luft-/Brennstoffgemischbildung fällt die Schlüs-

selrolle zu. Sie beeinflusst direkt die Verteilung der lokalen Flammentemperaturen und damit das Ma-

ximum der Stickoxidemissionen, die Flammenstabilisierung (und den Flammenrückschlag) und den 

Kohlenmonoxidausbrand in allen Lastbereichen. Die Entwicklung und Erprobung eines Brennstoffin-

jektors für flüssige Brennstoffe, der integraler Bestandteil des genannten Eindüsungskonzepts werden 

soll, wurde im vorgestellten Vorhaben durch Hochdruckexperimente bei Gasturbinen-relevanten Be-

dingungen (Labormaßstab) grundlegend vorangetrieben.  

Die früheren Untersuchungen der FLOX
®
-Brennkammertechnologie wurden von DLR VT im Hoch-

druckprüfstand HBK-S an einem skalierten Gesamtsystem im Labormaßstab durchgeführt. Das modu-

lare Konzept erlaubte umfangreiche Geometrievariationen und umfasste das vollständige Brennermo-

dell. Ein typisches Beispiel ist eine FLOX
®
-Hauptstufe mit 12 Düsen (Ø 12 mm) und einem zentralen, 

zurückversetzten Pilotbrenner. Durch die Skalierung ließen sich jedoch zum einen skalenabhängige 

Verbesserungen nicht integrieren, zum anderen sind die Anwendbarkeit und die räumliche Auflösung 

der optischen Diagnostik eingeschränkt. Ein neuer Versuchsträger mit optimiertem optischen Zugang 

ermöglichte primär die Untersuchung einer einzelnen, unskalierten Düse des FLOX
®
-Brenners (ty-

pisch: Ø 40 mm).  

Im Vorhaben wurde dieser Versuchsträger im Labormaßstab für generische 1-Düsenanordnungen an 

die Flüssigbrennstoffversorgung und -injektortechnologie angepasst. Neben der Untersuchung und 

Charakterisierung neuer Eindüsungskonzepte für Öl-/Wasseremulsionen in Hochdruckexperimenten 

diente dies der Gewinnung umfangreicher und detaillierter Validierungsdatensätze durch laserdiagno-

stische Messmethoden. 

Es wurden mehrere unterschiedliche Brennstoffeindüsungen beziehungsweise Mischanordnungen 

angefertigt. Dabei wurden geometrische Parameter der Brennstoffdüse, die Art der Zerstäubung und 



die Mischlänge von Brennstoff und Luft variiert. Diese Varianten wurden in den Hochdruck-

experimenten grundlegend charakterisiert, indem die Emissionswerte und Druckpulsationen gemes-

sen wurden und die Flammenlage aufgenommen wurde. 

Darüber hinaus wurden sich ergänzende laserbasierte Messverfahren an ausgewählten Flammen 

angewandt, um einen möglichst umfassenden experimentellen Datensatz zu erstellen. Dieser dient 

zum einen dazu, ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Verbrennungsprozesse zu gewin-

nen, und zum anderen zur Validierung numerischer Modelle für die Verbrennungssimulation. Für die 

Spraydiagnostik kamen verschiedene Messverfahren zum Einsatz. Die flüssige Phase des Brennstoffs 

am Ende des Mischrohrs wurde mit Mie-Streuung sichtbar gemacht. Mit einer Erweiterung der Mess-

methode um zwei kurz hintereinander aufgenommene Bilder des Streusignals konnten mit einem Al-

gorithmus für Particle Image Velocimetry (PIV) Informationen über die Strömungsgeschwindigkeit 

gewonnen werden. Ein weiterer Detaillierungsgrad für die Beschreibung des flüssigen Brennstoffs am 

Ende des Mischrohrs wurde mit Phasen-Doppler-Interferometrie (PDI) erzielt. Durch dieses Messver-

fahren konnten punktförmig die Verteilungen der Tröpfchengrößen und -geschwindigkeiten an ver-

schiedenen Positionen stromab des Düsenaustritts gemessen werden. Die gewonnenen Validie-

rungsdaten dienen der Entwicklung und Weiterentwicklung der Designtools für Flüssigbrennstoffver-

brennung ebenso wie deren Übertragung auf die FLOX
®
-Technologie beim Industriepartner Siemens. 

Ein weiteres wissenschaftliches Ziel war es, aufbauend auf diesen Messungen das grundlegende 

Verständnis des Verbrennungsprozesses von FLOX
®
-Brennern zu vertiefen und die dabei wirkenden 

Prozesse der Flüssigbrennstoffeindüsung zu charakterisieren. 

Die Eindüsungskonzepte für ein Zweibrennstoffinjektorsystem konnten nach ihrer Auslegung unska-

liert in den Hochdruckmesskampagnen unter Gasturbinen-betriebstypischen Bedingungen untersucht 

und charakterisiert werden. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus den Experimenten auf die Aktivi-

täten des verknüpften Teilprojekts bei Siemens war dadurch direkt gegeben. Die untersuchten Injek-

torkonzepte berücksichtigten dabei alle technologischen Details der Gasturbinenumgebung. Bei-

spielsweise konnten Luftzuführung, Druckverluste, Mischgeometrien oder der zusätzliche Einfluss 

eines Pilotbrenners entsprechend abgebildet werden; die Spezifikationen der einzelnen Varianten 

wurden in enger Abstimmung mit dem Industriepartner festgelegt. 

3.2.1 Brenner, Brennkammer und Betriebsbedingungen 

Um einen möglichst guten Zugang zu allen relevanten Parametern zu bekommen und Ergebnisse 

sowohl aus der numerischen Simulation als auch aus Hochdrucktests mit optischen Messtechniken zu 

gewinnen und vergleichen zu können, wurde ein neuer Modellbrenner mit entsprechenden Kompo-

nenten gebaut. Basierend auf den Erkenntnissen aus früheren Untersuchungen an Einzeldüsenbren-

nern oder Brennern mit mehreren Düsen vereinte der neue modulare Brenner folgende Eigenschaften: 

(a) Die Strahldüse ist in Originalgröße, sodass die Injektoren und das Mischungskonzept ohne Modifi-

kationen getestet werden können; (b) Ein Pilotbrenner stabilisiert die Hauptstufe. Dieses Merkmal ist 

essentiell für die Analyse unterschiedlicher Mechanismen der Flammenstabilisierung mit und ohne 

Pilotflamme.  

 

 



 

Abbildung 9. Pilotierter Einzeldüsenbrenner, abgeleitet aus einem Sektor des vol-

len Verbrennungssystems. Links (a): Pilotierter Mehrdüsenbrenner mit Strö-

mungs- und Temperaturfeld. Mitte (b): Foto des Brenners in der Brennkammer. 

Rechts (c): Schnittzeichnung des Brenners mit Lage der Zweibrennstoffinjektoren. 

 

Die optisch zugängliche Brennkammer wurde bereits in Abschnitt 2.1.2 erläutert. 

Die Konfiguration der pilotierten Einzeldüse ist in Abbildung 9 dargestellt und repräsentiert einen Aus-

schnitt eines FLOX
®
-Brenners (linkes Teilbild a). Die Düse mit einem Durchmesser von d = 40 mm 

befindet sich außermittig um 10 mm verschoben in der quadratischen Brennkammer (Teilbilder b/c), 

um zum einen Platz für die Pilotstufe zu haben und zum anderen eine ausgeprägte und stabile Rezir-

kulationszone auf einer Seite der Düse zu erzeugen, was für FLOX
®
-Brenner charakteristisch ist. 

Die Luftzuleitung vor dem Plenum der Hauptstufe ist zweimal um 180° umgelenkt, was einen deutli-

chen Druckverlust zur Folge hat. Das Luftplenum sowie die Verjüngung zur Hauptdüse hin und der 

Injektor sind austauschbar. Der Adapter mit der letzten Luftumlenkung und der Aufnahme für die 

Brennstoffinjektoren wurde so modifiziert, dass sowohl gasförmige als auch flüssige Brennstoffe 

gleichzeitig oder sequentiell ohne Unterbrechung des Betriebs mit Flamme verwendet werden konnten. 

Die Injektoren für gasförmige und flüssige Brennstoffe sind in der Mitte der Einzeldüse angebracht. 

Die Zufuhr des gasförmigen Brennstoffs liegt stromauf, der Zerstäuber für flüssigen Brennstoff strom-

ab; beide können unabhängig voneinander getauscht werden. Die Hauptdüse ist ebenfalls austausch-

bar und kann in ihrer Länge variiert werden; zusätzlich können die Brennstoffinjektoren mit einer ver-

längerten Lanze weiter stromab in der Hauptdüse positioniert werden. Der Brennerkopf besteht aus 

einem Edelstahlblock, der auch die Pilotstufe enthält. Diese besteht aus 7 Düsen mit einem gemein-

samen Luftplenum; jede Düse ist mit einem kleinen koaxialen Brennstoffinjektor (nur) für Erdgas aus-

gerüstet. Die Düsen der Pilotstufe sind in einem Winkel von 60° gegenüber der Hauptdüse angestellt.  

Der Brenner wurde mit Gasturbinen-typischen Bedingungen im Hochdruckprüfstand betrieben, wie sie 

in Tabelle 1 angegeben sind. Als Brennstoffe kamen Erdgas, extra leichtes Heizöl und Heizöl + Was-

ser sowie Mischungen davon zum Einsatz. 

 

Tabelle 1. Typische Betriebsbedingungen der Untersuchungen im Labormaßstab. 

 



3.2.2 Ergebnisse der grundlegenden Charakterisierung 

In der ersten Phase der Prüfstandsmessungen wurden Untersuchungen zur grundlegenden Charakte-

risierung des Flammenverhaltens bei Variation verschiedener Parameter durchgeführt. Dabei wurden 

neben unterschiedlichen Ölinjektoren und Injektorkonfigurationen auch der Einfluss des Brennkam-

merdrucks, der Öl- und Wasseranteile und des Äquivalenzverhältnisses variiert.  

Der Brenner wurde mit reinem Erdgas gezündet und auf Betriebsbedingungen hochgefahren. Sobald 

die Zieleinstellungen bezüglich Druck, Strahlgeschwindigkeit und Flammentemperatur erreicht waren, 

wurde schrittweise von Erdgas- auf reinen Ölbetrieb umgestellt (GTO, Gas to Oil Sweep). Anschlie-

ßend wurde ausgehend von reinem Ölbetrieb der Massenanteil des Wassers (w/f, Water to Fuel Ratio) 

schrittweise erhöht bis zu einem maximalen Wasseranteil von w/f = 1.2, wobei die Flammentempera-

tur möglichst gleich gehalten wurde. Die Flammentemperatur wurde durch Änderung der Luftzahl bzw. 

der Brennstoffmenge variiert, wobei der Wasseranteil konstant bei w/f = 0.6 gehalten wurde. Diese 

Variationen wurden jeweils für alle Injektoren sowohl mit unpilotierten als auch pilotierten Flammen 

durchgeführt. 

 

Abbildung 10. Betrieb des Brenners mit unterschiedlichen Brennstoffen, Be-

triebsweisen und Injektortechnologie. Links: Änderung der Flammenlage und -

form (OH* CL Messungen) durch Variation des Brennstoffs. Rechts: Abgasmes-

sungen (NOx und CO) mit unterschiedlichen Injektoren, ohne und mit Pilotbrenner. 

In Abbildung 10 sieht man links den Einfluss des Brennstoffs auf die Lage und Form der Flamme. 

Dazu wird die OH*-CL dargestellt, deren Intensität auf ein gemeinsames Maximum skaliert ist. In der 

ersten Zeile wird eine Erdgas-/Ölmischung verbrannt. Bis zu einem Ölgehalt von 80 % ist die Flamme 

abgehoben und asymmetrisch, ähnlich zur reinen Erdgasflamme. Während des GTO nimmt die Abhe-

behöhe ab, das Flammenleuchten hingegen zu. Bei reinem Öl (linkes mittleres Bild) hat die Flamme 

eine symmetrischere Form mit einer enger konzentrierten Wärmefreisetzung. Die Zugabe von Wasser 

(unten) bewirkt eine erneute Zunahme der Abhebehöhe, die Flamme wird wieder asymmetrischer und 

die Wärmefreisetzung sinkt. 

Rechts in Abbildung 10 werden Abgaswerte (NOx und CO) über einen weiten Bereich von Flammen-

temperaturen verglichen. Der Injektor OIL2 ist ein Druckdrallzerstäuber, OIL1 ein Mehrlochinjektor. Für 

die unpilotierten Flammen erzielt man mit OIL1 bessere Resultate. Die pilotierten Flammen haben 

eine gänzlich andere Form (hier nicht gezeigt), sie sitzen am Brenner auf. Die Aktivierung des Pilot-

brenners erhöht die NOx Werte leicht und senkt die CO Werte. Der größte Benefit ist allerdings ein 

deutlich breiterer Betriebsbereich, erkennbar am Betrieb bei höheren Luftzahlen (kältere Flammen, bis 

λ = 2,1 anstelle 1,73). 

Im untersuchten Betriebsbereich und mit allen Injektortechnologien blieben die Flammen stabil und 

der Brenner war zuverlässig zu betreiben, sofern die lange Vormischlänge gewählt wurde. Es wurden 

während der Experimente keine thermoakustischen Pulsationen gefunden. 



3.2.3 Messung der Tröpfchengrößen und -geschwindigkeiten 

Beispielhaft werden Ergebnisse der Phasen-Doppler-Interferometrie dargestellt, da sie einen wichtigen 

Validierungsdatensatz für die Modellierung der Flüssigverbrennung darstellen. Für die Injektoren wur-

den die Tröpfchengrößen und -geschwindigkeiten für eine Vielzahl von Betriebspunkten mit Hilfe von 

PDI vermessen. Der minimale Abstand der Messposition von der Düsenaustrittsebene für das PDI-

System betrug x = 14 mm. Näher an der Düse wurde einer der Laserstrahlen des PDI-Transmitters 

abgeschnitten. Stromab wurden zahlreiche radiale Scans durchgeführt.  

Es wurden Koinzidenzmessungen angestrebt; so wird ein Datensatz bezeichnet, bei dem gleichzeitig 

die Größe, sowie die axiale und die radiale Geschwindigkeit eines Tröpfchens simultan gemessen 

werden können. Die Software wurde so eingestellt, dass 10.000 Koinzidenzmessungen aufgenommen 

wurden; dieser Wert wurde in den Scherschichten des Jets nicht erreicht und daher die Messanzahl 

verringert. Die Tröpfchen werden in Größenklassen eingeteilt, die 5 µm und 10 µm umfassen.  

 

Abbildung 11. Ergebnisse der Tröpfchengrößen (Spalte 1 und 2) und Geschwin-

digkeitsmessungen,  axial (Spalte 3) und radiale Komponente (Spalte 4). 

In Abbildung 11 sieht man ganz links Messergebnisse mehrerer Flammen aus dem Zentrum des Jets 

der Einzeldüse (y = – 10 mm), daneben Ergebnisse aus der Scherschicht (y = 10 mm). Aufgetragen ist 

die Anzahl der Tröpfchen über der Größe. Man sieht im Zentrum des Jets das Maximum der Vertei-

lung bei sehr kleinen Tröpfchen (knapp über 10 µm), in der Scherschicht werden die Tröpfchen größer, 

die Größenverteilung breiter, und es ergeben sich deutliche Unterschiede für die Ölflamme verglichen 

mit der Öl/Wasserflamme. In Spalte 3 ist die axiale Geschwindigkeit in Abhängigkeit des radialen 

Messorts (y) dargestellt (das Diagramm ist gedreht, um den Bildern des Brenners zu entsprechen). 

Man erkennt eine Top-Hat-Form, wie sie der Düsenauströmung entspricht. Die Geschwindigkeiten der 

Öl/Wasserflamme sind geringer, da der Einströmung durch die Verdunstung beider Flüssigkeiten mehr 

Wärme entzogen wird und dadurch die Dichte zunimmt. Ganz rechts ist die Querbewegung der Tröpf-

chen visualisiert, die im Zentrum des Jets (untere Kante) Null ist, in der Nähe der Scherschicht negati-

ve und anschließend deutlich positive Werte annimmt. 

Weiter wird zusätzlich ein Problem des Messverfahrens dargestellt. PDI kann nur mit einem Bre-

chungsindex arbeiten, der aber für Öl und Wasser unterschiedlich ist. Da die Beschaffenheit des 

Brennstoffgemisches noch unklar ist (Koexistenz von getrennten Öl- und Wassertröpfchen, gemischte 

Emulsionströpfchen oder Öl-ummantelte Wassertröpfchen, etc.) wurde behelfsweise mit beiden Bre-

chungsindizes ausgewertet. In dem Sinne geben die Größenverteilungen Extremwerte an; die Ge-

schwindigkeitswerte sind davon nicht betroffen.  

3.3 Industriegasturbinen: Flüssige Brennstoffe 

Industriegasturbinen sind aufgrund ihrer Betriebsflexibilität, die sie als mechanischen Antrieb für Ar-

beitsmaschinen und Kompressoren auszeichnet, hervorragend zur Bereitstellung von Residuallasten 

bei schlagartigem witterungsgedingten Ausfall von Windkraftanlagen geeignet.  Zur Vergrößerung der 

Flexibilität der Energieversorgung können in Zukunft verstärkt auch dezentrale wärmegeführte KWK-

Anlagen in den Mittelpunkt des Interesses rücken, die unter anderem auf Gasturbinen des ein- und 

zweistelligen Megawattbereichs basieren.  

Im dritten Abschnitt der Ergebnisse wird eine weitere Arbeit aufgegriffen, die sich mit der Verbrennung 

von flüssigen Brennstoffen beschäftigte und aktuell beendet wurde. Im Rahmen von COOREFLEX-



turbo wurde in der Vorhabengruppe 2.2 Brennstoffflexibilität das Projekt 2.2.2b Schadstoffarmes 

Brennerkonzept zum Einsatz alternativer Brennstoffe, Untersuchungen im Labormaßstab zur Flüs-

sigbrennstofffähigkeit durchgeführt (FKZ 03ET7071Q). Dieses Vorhaben zielte auf Industriegasturbi-

nen in der Leistungsklasse bis etwa 10 MWel und wurde mit dem Industriepartner MAN Energy Solu-

tions SE durchgeführt. 

Im Projekt wurde eine Flüssigbrennstoffstufe in einen realistischen, skalierten, drallstabilisierten Indu-

striegasturbinenbrenner für Erdgas und alternative  gasförmige Brennstoffe integriert (der Einsatz von 

alternativen gasförmigen Brennstoffen wurde in einem anderen Projekt erarbeitet). Nach der Anpas-

sung eines Versuchsträgers im Labormaßstab für den Hochdruckprüfstand HBK-S an die Flüs-

sigbrennstoffversorgung begann die Untersuchung und Charakterisierung des Brenners in Hoch-

druckexperimenten. Im Vorhaben wurden mehrere Varianten der Brennstoffeindüsung flüssiger 

Brennstoffe angefertigt und untersucht. Diese Varianten wurden in den Hochdruckexperimenten unter 

den Originalbedingungen einer Industriegasturbine grundlegend charakterisiert. Ein weiteres wissen-

schaftliches Ziel war, aufbauend auf diesen Messungen das grundlegende Verständnis des Verbren-

nungsprozesses in realen Gasturbinenbrennern zu vertiefen und die dabei wirkenden Prozesse der 

Flüssigbrennstoffeindüsung zu charakterisieren. Die gewonnenen Daten dienten und dienen der Ent-

wicklung und Weiterentwicklung von Verbrennungssystemen für Flüssigbrennstoffe beim Industrie-

partner MAN Energy Solutions SE. 

Die untersuchten Eindüsungskonzepte für den flüssigen Brennstoff wurden nach ihrer Auslegung für 

das Parallelvorhaben des Industriepartners 2.2.2a hochskaliert und im Brennkammersystem der Indu-

striegasturbine eingesetzt. Durch eine zeitliche Staffelung von Messkampagnen konnte nach einer 

ersten Bewertung eine optimierte Eindüsung erarbeitet und getestet werden, bevor im Parallelvorha-

ben ein neuer unskalierter Hochdrucktest (mit sehr viel höherem Risiko und höheren Kosten) durchge-

führt wurde. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus den Experimenten auf die Aktivitäten des ver-

knüpften Teilprojekts bei MAN Energy Solutions SE war dadurch direkt gegeben; die Spezifikationen 

der einzelnen Varianten wurden in enger Abstimmung mit dem Industriepartner festgelegt. 

3.3.1 Überblick über die Experimente 

Die Experimente am geometrisch skalierten Industriegasturbinenbrenner ACC2 wurden im Hoch-

druckbrennkammerprüfstand (HBK-S) durchgeführt. Der Prüfstand wurde in Abschnitt 2.1 näher be-

schrieben.  

Bei allen Messungen wurden Messtechniken zur grundlegenden Flammencharakterisierung ange-

wandt (Form und Lage der Flamme: Videoaufnahmen des sichtbaren Flammenleuchtens und OH*-CL; 

Abgaskonzentrationen; dynamischer Druck in der Brennkammer). Darüber hinaus wurde an ausge-

wählten Betriebspunkten die Verteilung von Spraytröpfchen mittels Mie-Streuung zur Vergleichbarkeit 

von Experiment und Simulation visualisiert.  

Zum Betrieb mit extra leichtem Heizöl (HEL) als flüssigem Brennstoff wurde der Brenner zunächst mit 

Erdgas gezündet. Die Zündung erfolgte mittels eines in der Seitenwand der Brennkammer angebrach-

ten Standardzündbrenners oder eines Laserplasmas in der optischen Brennkammer; beide Zündquel-

len wurden kurz nach der Zündung abgeschaltet. Danach wurde der Brenner auf einen niedrigen oder 

mittleren Lastpunkt hochgelastet, bevor vollständig auf den flüssigen Brennstoff gewechselt wurde 

(GTO, Gas to Oil Sweep). Die Öltests fanden im Bereich von p = 7.8 – 16.2 bar statt, mit Vorheiz-

temperaturen der Verbrennungsluft von  T = 283 – 417 °C und Luftmengen von Qair = 426 – 836 g/s. 

Bei thermischen Leistungen von Pth = 644 – 1159 kW wurde der Laborbrenner mittels Testreihen mit 

unterschiedlichen Flammentemperaturen systematisch untersucht.  

Ursprünglich war optional eine Wasserzugabe als Betriebsart vorgesehen. Durch diese Maßnahme 

lassen sich die Stickoxidemissionen von Flüssigverbrennungssystemen senken. Dies war jedoch nicht 

nötig, die Betriebsart mit reinem Heizöl (Dry Oil) lieferte sehr gute Ergebnisse. 



3.3.2 Brenner ACC2 und Flüssigbrennstoffmodifikation 

Der am HBK-S für die Hochdruckversuche eingesetzte Brenner ACC2 leitet sich vom Verbrennungs-

system ACC (Advanced Can Combustor) des Industriepartners MAN Energy Solutions SE ab, das 

dort in unterschiedlichen Gasturbinen erfolgreich eingesetzt wird und in mehreren Varianten zur Ver-

fügung steht. Der ACC Brenner ist ein drallstabilisierter Brenner mit zwei integrierten Brennstoffstufen, 

jedoch ohne Luftaufteilung zwischen Haupt- und Pilotstufe. Durch die Brennergeometrie und die An-

ordnung der Brennstoffstufen sind vorgemischte und diffusionsartige Betriebszustände möglich. 

 

Abbildung 12. Links: Schnittzeichnung des Brenners ACC2 in einer vereinfachten 

Brennkammergeometrie mit Darstellung der Luftan- und Abgasabströmung; Indi-

katoren für die Positionierung der Flüssigbrennstoffinjektoren.  Rechts: Foto von 

einzelnen Flüssigbrennstoffzerstäubern nach dem Hochdrucktest. 

Der Brenner ACC2 ist eine um etwa 30 % geometrisch kleiner skalierte Version des ACC-

Verbrennungssystems, welche im Rahmen einer numerischen Studie entsprechend ausgelegt wurde. 

Dabei wurden die wichtigen Designkriterien konsequent beibehalten. Der Brenner ist in Abbildung 12 

als Schnittzeichnung dargestellt. Stromauf des Brenners ist eine Strömungsführung notwendig, die die 

realen Einströmbedingungen hin zum Drallerzeuger abbildet. Darin sind auch alle Abzweige der 

Kühlmassenströme des Brenners enthalten. Die Hauptströmung wird mit Pfeilen dargestellt. Die an-

strömende Brennluft wird von außen durch den Drallerzeuger in die zentrale Mischkammer (Precham-

ber) geleitet. Der gasförmige Brennstoff der Hauptstufe wird im Drallerzeuger in die Brennluft einge-

düst (quer zur Strömung). Der gasförmige Brennstoff der Pilotstufe wird axial durch die zentrale Bo-

denplatte in die verdrallte Strömung eingebracht. Die Brennstoffmassenströme für die Haupt- und 

Pilotstufe sind getrennt voneinander regelbar. An die Prechamber schließt sich eine zylindrische Sek-

tion an, nach der der Querschnittssprung in die Brennkammer folgt (siehe nächster Unterabschnitt). 

Während des Betriebs wurden mit mehreren Thermoelementen Materialtemperaturen am Drallerzeu-

ger, an der Brennerstirnplatte und an der zentralen Bodenplatte gemessen. Die Temperaturen von 

Luft und Brennstoff (Haupt- und Pilotstufe) wurden ebenfalls mit mehreren Thermoelementen gemes-

sen. In der Prechamber befindet sich eine der Sondenöffnungen der Pulsationsmessung. 

An den in Abbildung 12 angedeuteten Positionen wurden im Fall des berichteten Vorhabens mehrere 

Flüssigbrennstoffzerstäuber so eingebracht, dass der gasförmige Betrieb mit Erdgas oder alternativen 

Brenngasen davon nicht negativ beeinflusst wird. Dazu wurde eine Modifikation des Pilotgassystems 

durchgeführt. Einen Eindruck dieser Düsen vermittelt die rechte Teilabbildung. 

Tabelle 2 listet die unterschiedlichen Brennstoffzerstäuber auf. Auf die Konfigurationsbezeichnung (#) 

folgt der Typ (Einzeljet, Doppeljet oder komplexe Geometrie), der Durchmesser des Austrittslochs bei 

zylindrischem Querschnitt (Ø), der Öffnungswinkel (Angle), die Anzahl der einzel angesteuerten Injek-

toren (Number) sowie die Messkampagne, in der der jeweilige Test stattfand. 



 

Tabelle 2. Liste der unterschiedlichen Flüssigbrennstoffinjektoren und der durch-

geführten Variationen. 

In den ersten Hochdrucktests (A – H) wurden unterschiedliche Konzepte und deren Designparameter 

erprobt, die Anzahl der Injektoren variiert und gemischte Bestückungen untersucht. Die eingesetzten 

Zerstäuber waren dabei full-scale Exemplare, d.h. nicht auf den Durchsatz im Labormaßstab ange-

passt. In den zweiten Hochdrucktests wurde das Eindüsungssystem verbessert und danach skalierte 

Zerstäuberdüsen verwendet. Hier wurde insbesondere darauf abgezielt, bei einer Variation des Aus-

düsungswinkels eine Benetzung der Wand innerhalb des Brenners zu vermeiden.  

3.3.3 Versuchsbrennkammer 

Der ACC2-Brenner wird in eine sechseckige Brennkammer geschoben, die zusammen mit dem Ver-

suchsträger horizontal in den Druckbehälter eingebracht wird. Die Brennkammer und der vordere Teil 

des Versuchsträgers sind in Abbildung 13 gezeigt. Die vorgeheizte Brennluft strömt den Brenner von 

links an, rechts im Bild sieht man die Abgasdüse mit dem verengten Querschnitt. Der Aufbau der 

Brennkammer folgt dem in Abschnitt 2.1.2 beschriebenen Designkonzept. 

        

Abbildung 13. Links: Versuchsträger mit 6-eckiger Brennkammer sowie Instru-

mentierung für Temperaturen und Drücke (statisch und dynamisch). Rechts: Foto 

einer Erdgasflamme des ACC2 Brenners in der optisch zugänglichen Brennkam-

mer. 

Die sechsseitige Ausführung der Brennkammer ist ein Kompromiss zwischen der gewünschten zylin-

drischen Form und den zur optimalen Anwendung der laserdiagnostischen Techniken notwendigen 

ebenen Fenstern. Die räumliche Ausdehnung der Brennkammer in axialer Richtung beträgt 170 mm 

zwischen Brennerstirnplatte und Abgasdüse und 100 mm in radialer Richtung zwischen zwei gegen-

überliegenden Fenstern. Der Abstand zwischen jeweils zwei gegenüberliegenden Ecken der sechsek-

kigen Bennkammer beträgt ca. 111 mm. Der Durchmesser der anschließenden Abgasdüse ist 50 mm.  

Im Brennkammeraustritt befindet sich zu Beginn der sich verengenden Abgasdüse eine Druckmess-

stelle, an der zusätzlich zur Druckmessstelle am Brennerkopf dynamische Druckpulsationen gemes-

sen wurden. Das Abgas wurde durch verschiedene Sonden beprobt (unter anderem mit einer neu 

konstruierten Mehrlochsonde), die sich stromab der Abgasdüse im daran anschließenden Abgasrohr 

befanden.   



3.3.4 Ergebnisse 

Bereits in der ersten Messkampagne konnte der ACC2 Brenner erfolgreich mit Heizöl betrieben wer-

den, ohne dass die integrierte Flüssigbrennstoffstufe negative Auswirkungen auf den Gasbetrieb hatte. 

Die erste Messkampagne diente als Vorauswahl von möglichen Kandidaten für die full-scale Tests des 

Partnerprojekts 2.2.2a. Dazu wurden 5 unterschiedliche Injektoren in 8 Konfigurationen untersucht. Als 

Ergebnis ergab sich eine Stabilitätskarte. Mit ihrer Hilfe wurde eine Bewertungsmatrix aufgestellt.  

Im Folgenden werden Ergebnisse aus der zweiten Messkampagne beispielhaft aufgegriffen. 

Abbildung 14 zeigt links ein Foto einer Heizölflamme im ACC2 Brenner bei 16,2 bar. Das Foto  vermit-

telt im sichtbaren Spektrum zum einen die Flammenlage (blaues Leuchten von CH*), die allerdings 

besser durch die Aufnahme der OH* Chemoluminszenz erkannt wird. Zum anderen kann ein Eindruck 

von der Neigung zur Rußbildung gewonnen werden (oranges Leuchten). Der Ruß wird in jedem Be-

triebszustand vollständig oxidiert, so dass keine signifikante Rußpartikelemission am Auslass der 

Brennkammer erwartet wird. Die Flammen bei höherem Druck (Volllastpunkt) zeigen geringste Ruß-

neigung, ein Indiz für eine optimale Zerstäubung des flüssigen Brennstoffs bei höherem Druck und 

höherem Massenstrom. Die Rußbildung ist im Foto auf Strähnen reduziert; diese Strähnen deuten 

Rußvorläufer an, größere Rußpartikel werden hier wahrscheinlich nicht mehr gebildet. 

           

Abbildung 14. Links: Foto einer Heizölflammen im ACC2 Brenner mit Angabe der 

Stickoxidemissionen. Rechts: Pseudobild der Flammenlage des Injektors I4.  

In Abbildung 14 ist rechts die Flammenlage des Injektors I4 bei 13,7 bar durch ein Pseudobild gezeigt, 

das durch eine Überlagerung der OH*-CL Aufnahmen von zwei Kameras aus zueinander senkrechten 

Blickrichtungen entstanden ist (axial außen: Beobachtung von oben, innen: Beobachtung von der 

Seite). Die resultierende Flamme ist aufgrund der diskreten Positionen der Brennstoffinjektoren im 

Brenner nicht vollständig rotationssymmetrisch, trotzdem gelingt die Überlagerung gut. Man erkennt 

eine kompakte Flammenzone stromab des zylindrischen Brennerauslasses, die bis etwa 130 mm 

stromab der Eindüsung reicht. 

Ein wichtiges Kriterium für den zuverlässigen und stabilen Betrieb eines Gasturbinenbrenners ist die 

Abwesenheit oder Beherrschbarkeit von thermoakustischen Pulsationen. Bei der Brennerauslegung 

durch Hochdrucktests wird dazu der dynamische Druck aufgezeichnet und analysiert. In Abbildung 15 

ist eine Testreihe dargestellt, in der bei hohem Druck und hoher Luftmenge von links nach rechts die 

Flammentemperatur abnimmt (λ = 1,97 – 2,47). Für alle hier gezeigten Fälle bleibt dabei die Pulsati-

onsamplitude unter 100 mbar und damit beherrschbar. Der höchste Wert wird für die niedrigste Flam-

mentemperatur gemessen und liegt bei niedrigen Frequenzen (< 100 Hz); er kündigt ein mögliches 

mageres Verlöschen der Flamme an, sobald man die Flammentemperatur weiter absenkt. Für die 

Auslegungspunkte des Brenners bei hoher Flammentemperatur bleibt die Amplitude unter 30 mbar 

und damit unterhalb der erlaubten Grenzwerte. 



 

Abbildung 15. Druckpulsationsspektren während einer Variation der Flammentem-

peratur. 

In der folgenden Abbildung 16 sind Kurven der Abgasuntersuchungen gezeigt. Wie in Abschnitt 2.1.2 

erläutert lassen diese keinen direkten Rückschluss auf die Emissionen des realen Verbrennungssy-

stems der Gasturbine zu; relative Vergleiche einzelner Varianten des skalierten Versuchsbrenners 

oder Betriebsarten lassen sich jedoch ziehen. Die Stickoxide (NOx) werden in zwei Diagrammen ge-

zeigt, aufgetragen über der thermischen Leistung und der adiabaten Flammentemperatur. Für Koh-

lenmonoxid (CO) wird nur die letzte Darstellung gewählt. Die eingezeichneten Balken repräsentieren 

die Standardabweichung der Messwerte während eines Messintervalls am Betriebspunkt. Unter-

schiedliche Brennkammerdrücke sind farblich codiert. In der linken Teilabbildung erkennt man deutlich, 

dass bei steigendem Druck die NOx Werte niedriger werden, wiederum ein Hinweis auf eine bessere 

Zerstäubung bei höherem Druck und Massenstrom. Weiter ist abzulesen, dass ähnliche thermische 

Leistungen des Verbrennungssystems durch unterschiedliche Betriebsweisen erzielt werden können. 

Die Absenkung der thermischen Leistung auf 65 % des Maximalwerts wird mit einer Brennerstufe 

erreicht. In der mittleren und rechten Grafik sind die Messwerte über der berechneten adiabaten 

Flammentemperatur aufgetragen, die einzelnen Druckbereichkurven fallen nun zusammen. Die erziel-

ten NOx Werte sind für den Auslegungsbereich des Brenners bereits gut, die CO Werte über den ge-

samten betriebenen Bereich sehr gut. 

 

Abbildung 16. Abgasmesswerte für Stickoxide (links und Mitte) und Kohlenmon-

oxid (rechts) des ACC2 Versuchsbrenners mit dem Flüssiginjektor J4. 

Stellt man die typischen akustischen Pulsationen, das Flammenverhalten und die Abgaswerte zu-

sammen kann man vereinfachte Stabilitätskarten mit Bewertungskriterien gewinnen, die durch die 

optischen Messungen ergänzt werden. Betriebsbereiche mit hohen Pulsationen und mit niedrigen 

Schadstoffemissionen werden so übersichtlich erkennbar. 

In der optisch zugänglichen Brennkammer können komplexere Messmethoden als die Darstellung der 

Flammenlage angewandt werden; so wurde im Rahmen des Projekts exemplarisch Mie-Streuung 

angewandt, um die Flüssigkeitströpfchen des noch nicht verdampften Sprays in der Brennkammer zu 

visualisieren. Der Brenner ist nahe den Flüssiginjektoren durch seine Bauart nicht einsehbar, die Mes-

sung erfolgte stromab der Prechamber in mehreren Lichtschnitten an der Kante des zylindrischen 

Brennerauslasses. In Abbildung 17 ist die radiale Variation des Laserlichtschnitts links dargestellt, 

überlagert mit einem Schema des ACC2 Brenners mit den 4 Brennstoffinjektoren im Pilotgasring. An-

schließend sind mehrere Messergebnisse gezeigt, die bei hohem Druck, hohem Massenstrom und 

hoher Flammentemperatur aufgenommen wurden. In der Mitte ist ein einzelner Laserschuss darge-



stellt, der damit ein instantanes Bild der Sprayverteilung wiedergibt. Man erkennt eine sehr inhomoge-

ne Verteilung des Signals, das hauptsächlich proportional zur Oberfläche der Flüssigkeitströpfchen ist. 

Dieses Signal fluktuiert sehr stark, so dass die mittleren Intensitäten sehr gering sind (nicht dargestellt). 

Dies deckt sich mit der Erwartung, dass ein großer Teil des Sprays an dieser Stelle im Brennraum 

bereits verdampfen konnte.  

 

Abbildung 17. Links: Darstellung der Lichtschnittebenen relativ zum Brenner 

ACC2 mit Flüssigbrennstoffinjektoren. Mitte: Instantanes Ergebnisbild. Rechts: 

Schwankungen (RMS) der Sprayverteilung als Indikator der Sprayeindringung in 

die Brennkammer an den Positionen y = 17,5 – 37,5 mm. 

Um die resultierenden Strukturen zu verdeutlichen wurden im rechten Teil der Abbildung 17 die RMS 

Werte der Mie-Streuung dargestellt, die einen besseren Kontrast bieten. Im mittleren Teilbild (145), 

das am Rand der Prechamber aufgenommen wurde, sieht man die höchsten RMS Werte. Aus ande-

ren Messwerten kann man ein Auftreffen des Sprays auf die Brennerwand ausschließen, so dass das 

resultierende Spray voraussichtlich in der äußeren Scherschicht der Strömung transportiert wird; im 

Lichtschnitt sieht man abgerundete Ecken, die der Strömungs- und Flammenform dieses Brenners 

entsprechen. Weiter innen (linkes Teilbild 146) ist das Spray nur in der Nähe des zylindrischen Bren-

nerauslasses zu finden, es erreicht nicht die zentrale Rückströmung des Brenners. Ebenso ist außen 

in der Rezirkulation (rechtes Teilbild 147) die RMS Signalstärke noch niedriger. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Für moderne Gasturbinen bedeutet Brennstoffflexibilität, dass mit nur einem Verbrennungssystem 

unterschiedlichste Brennstoffe ohne Einbußen hinsichtlich Zuverlässigkeit und Stabilität sowie ohne 

Erhöhung der Schadstoffemissionen umgesetzt werden können. Eine zunehmende Anzahl unter-

schiedlicher Brennstoffquellen führt zu einem weiten Spektrum von Brennstoffeigenschaften. Eine 

hohe Reaktivität und Selbstzündneigung oder Flüssigkeit statt Gas (z.B. bei Wasserstoff oder Heizöl) 

sind große Herausforderungen unter den genannten Zielsetzungen. In der Verbundforschung der AG 

Turbo werden diese Themen seit Jahren in Projekten kontinuierlich behandelt und technologische 

Lösungen immer weiter verbessert, um den stetig wachsenden Anforderungen hinsichtlich größerer 

Betriebsflexibilität, höherer Effizienz und sinkenden Schadstoffgrenzwerten zu genügen. 

Die entsprechende Forschungs- und Entwicklungsarbeit findet auf unterschiedlichen Ebenen statt, 

wovon die Untersuchungen im Labormaßstab z.B. in optisch zugänglichen Hochdruckprüfständen ein 

wichtiger Baustein sind. Mit Hilfe detaillierter Messtechnik kann hier die Lücke zwischen grundlegen-

dem Verständnis der Verbrennung und Test von Brennern und Komponenten unter realen Bedingun-

gen geschlossen werden. 

Im Bereich der Weiterentwicklung bestehender Brenner für große Gasturbinen wurden die Flammen-

stabilisierung und der Einfluss von mehr als 40 %vol Wasserstoffzugabe zum Erdgas im Labormaßstab 

untersucht. Diese Arbeiten wurden im Forschungsverbund genutzt, um das Brennerdesign zu verbes-

sern. Die optimierte Brennstoffflexibilität wurde anschließend im Hochdruckversuch erprobt. 

Im Bereich der Erweiterung des Funktionsumfangs bestehender Brenner für Industriegasturbinen wur-

de eine Flüssigbrennstoffstufe in einen mehrstufigen Drallbrenner integriert. Der Brenner war zuvor für 

alternative Brenngase weiterentwickelt worden; die Sprayinjektoren konnten so platziert werden, dass 



keine negativen Auswirkungen bei der Umsetzung gasförmiger Brennstoffe auftraten. Zur Optimierung 

des Verbrennungsverhaltens flüssiger Brennstoffe wurden unterschiedliche Injektoren erprobt und 

durch diagnostische Methoden unterstützt einer Bewertung unterzogen. Der Brenner im Labormaß-

stab konnte erfolgreich mit gasförmigen und flüssigen Brennstoffen betrieben werden. 

Im Bereich neuartiger Verbrennungssysteme für große Gasturbinen wurde ein modularer FLOX
®
-

Einzeldüsenbrenner mit einem integralen Brennstoffinjektor für gasförmigen und flüssigen Brennstoff 

ausgerüstet und erfolgreich im Labormaßstab mit Erdgas, Öl und einem Öl-/ Wassergemisch betrie-

ben. Die Einzeldüsenkonfiguration mit zusätzlicher Pilotstufe entspricht einem Sektor aus einem rea-

len Gasturbinenbrenner und ermöglicht dadurch die Untersuchung unskalierter Injektoren. Es wurden 

mehrere Injektoren für flüssige Brennstoffe getestet und ihr Einfluss auf das Flammenverhalten sy-

stematisch bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen untersucht. Erstmals wurde erfolgreich die 

Phasen-Doppler-Interferometrie am Prüfstand HBK-S angewandt, mit der Tröpfchengrößen und  

-geschwindigen des Sprays bestimmt wurden.  

Daran knüpft ein neues AG Turbo Vorhaben direkt an, das dem Verbundprojekt ECOFLEX-turbo – 

Last- und brennstoffflexible Verbrennung (LaBreVer) angehört. Dort wird im Vorhaben Verbrennungs-

system für die nächste Gasturbinengeneration, Thermoakustik und Messtechnik für flüssige Brennstof-

fe, Untersuchung im Labormaßstab   (LaBreVer AP1.1) im Teilziel 2 Messtechnik für den optisch zu-

gänglichen Prüfstand entwickelt, die die auftretenden Phänomene der Spraybildung und der Interakti-

on mit der Wand direkt nach der Flüssigeindüsung in der Mischeinrichtung vor dem Eindüsen in die 

Brennkammer untersuchen kann. Diese Messtechnik, entwickelt für den speziellen Anwendungsfall, 

steht im Anschluss natürlich anderen Verbundpartnern offen, um detaillierte Untersuchungen an Flüs-

sigbrennstoffsystemen vorzunehmen. 

5 Literatur 

PCS Brenner, Erdgas, Erdgas + Wasserstoff, detaillierte optische Messtechnik 

Experimental Investigations of Flame Stabilization of a Gas Turbine Combustor  

Rainer Lückerath, Oliver Lammel, Michael Stöhr, Isaac Boxx, Ulrich Stopper, Wolfgang Meier, DLR VT; 

Bertram Janus, Bernhard Wegner, Siemens   

Proceedings of the ASME Turbo Expo 2011, GT2011-45790, June 6-10, 2011, Vancouver, Canada 

Best Paper Award  

PCS Brenner, Erdgas, Erdgas + Wasserstoff, Entwicklung von Simulationswerkzeugen, Weiter-

entwicklung des Brenners  

Flammenstabilisierungsmechanismen für robuste Brennersysteme mit erweiterter Brennstoffflexibilität 

Abschlussbericht; COORETEC-TURBO; Verbundprojekt: Turbomaschine für Technologien zur CO2-

Minderung, Vorhaben-Nr. 2.1.3; Zeitraum: 01.12.2007 - 30.09.2011  

Bernhard Wegner, Siemens  

https://doi.org/10.2314/GBV:738014907 

FLOX Brenner, Erdgas, Wobbe Index Variation, Öl, Entwicklung von Simulationswerkzeugen 

High Momentum Jet Flames at Elevated Pressure, A: Experimental and Numerical Investigations for 

Different Fuels  

Oliver Lammel, Michael Severin, Holger Ax, Rainer Lückerath, Andrea Tomasello, Yeshaswini Emmi, 

Berthold Noll, Manfred Aigner, DLR VT; Lukasz Panek, Siemens  

Proceedings of ASME Turbo Expo 2017: Turbomachninery Technical Conference and Exposition, 

GT2017-64615, June 26-30, Charlotte, NC, USA 

FLOX Brenner, Öl, detaillierte optische Messtechnik  

FLOX Öl Zweibrennstoffverbrennungssystem, Untersuchungen im Labormaßstab  

Abschlussbericht; Verbundprojekt COOREFLEX-turbo, Turbomaschinen - Schlüsseltechnologien für 

Kraftwerke und eine erfolgreiche Energiewende, Vorhaben 2.2.3b  

Oliver Lammel, Rainer Lückerath, Holger Ax, Michael Severin, James Gounder, Manfred Aigner, DLR 



VT  

https://doi.org/10.2314/GBV:887553672 

ACC2 Brenner, Erdgas, Erdgas + Wasserstoff, Entwicklung von Simulationswerkzeugen  

Assessment of a Finite-Rate-Chemistry Model for ANSYS® CFX® Using Experimental Data of a 

Downsized Gas Turbine Combustor  

Andreas Fiolitakis, Rainer Lückerath, Oliver Lammel, Guido Schmitz, Holger Ax, Michael Stöhr, Chris-

toph Anrdt, Berthold Noll, DLR VT; David Kluß, MAN  

Proceedings of the ASME Turbo Expo 2018: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, 

GT2018-75638, June 11-15, 2018, Oslo, Norway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  

                                
 

 

 

 

 
16. Statusseminar der AG Turbo 

 
Verbundprojekt „COOREFLEX-turbo“ 

 
 
 
 

26. und 27. November 2018, Düsseldorf 
 
 
 

Teilverbundprojekt: Verbrennung 
Vorhabengruppe: Thermoakustik 

 
 

Analyse und Modellbildung zur Vermeidung hochfrequenter Brenn-
kammerschwingungen 

 
Vorhaben-Nr.: COOREFLEX-Turbo: 2.1.2b 

 
 

Frederik Berger1, Tobias Hummel1, Pedro Romero1,  
Christoph Hirsch1, Bruno Schuermans2 und Thomas Sattelmayer1 

 
1 Technische Universtität München, D-München 

2 GE Power, CH-Baden 
 

 

 

Das dem Bericht zugrunde liegende Vorhaben wird von GE Power und mit Mitteln des Bun-

desministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des Deut-

schen Bundestages unter dem Förderkennzeichen 03ET7021T gefördert



 

1 Einleitung 

Bevölkerungs- und Wohlstandswachstum, Technologieentwicklung und steigendes Nachhaltigkeits-

bewusstsein führen zu neuen und immer anspruchsvolleren Anforderungen an die Weiterentwicklung 

der Energieinfrastruktur. Für eine umweltverträgliche Energiewandlung wird erneuerbaren Quellen und 

Erdgas eine hohe Bedeutung beigemessen. Szenarien des IEA Worl Energy Outlook 2017 [1] progno-

stizieren, dass für das Jahr 2040 für diese Energiequellen mit einem Anteil von 57% am gesamten 

Energiemix gerechnet werden kann, wobei bis zu 26% der Energiewandlung durch Erdgas erfolgen 

soll.  

Um den proklamierten Paradigmenwechsel bei der Stromerzeugung hin zu einem großen Anteil er-

neuerbarer Energien zu bewerkstelligen, ist die Entwicklung von modernen und leistungsfähigen kom-

binierten Gas- und Dampfkraftwerken (GuD) von zentraler Bedeutung. Einerseits ermöglicht diese 

Technologie eine sehr effiziente Energiewandlung (bis zu 63% heutzutage und 67% in naher Zukunft) 

bei gleichzeitig geringen Emissionen. Während Gas- und Dampfkraftwerke heutzutage im Wesentli-

chen mit gasförmigen Brennstoffen aus fossilen Quellen angetrieben werden, sollen in Zukunft ver-

mehrt regenerativ gewonnene Brennstoffe (wie bspw. Wasserstoff durch Elektrolyse mittels über-

schüssiger Wind-/Sonnenenergie resp. Energiespeichertechnologien) CO2 neutral genutzt werden, 

wozu signifikante Fortschritte bei den Verbrennungstechnologien notwendig sein werden. Eine konse-

quente Umsetzung des Paradigmenwechsels wird zunehmend einen flexiblen Ausgleich zwischen den 

Lastschwankungen durch den fluktuierenden Energiebedarf und der schwankenden Leistung von 

Wind- und Solarkraftwerken erfordern. Diese Lücken können von last- und brennstoffflexiblen und 

emissionsarmen Gas- und Dampfkraftwerken effizient ausgeglichen werden.  

Die Weiterentwicklung der Brennkammertechnologie in Gasturbinen verfolgt daher die Ziele immer 

höherer Turbineneintrittstemperaturen und Energiedichten der Verbrennung bei gleichzeitiger Verrin-

gerung der NOx, CO und CO2 Emissionen sowie konsequent erweiterter Lastbereiche, in denen die 

Maschine innerhalb der vorgegebenen Emissionsgrenzwerte arbeitet. Die gleichzeitige Umsetzung 

dieser Ziele hat den Fokus auf völlig neuartige Vormischbrennertypen und auf axial gestufte Verbren-

nungssysteme gelenkt. Durch die sequentielle Anordnung von zwei Verbrennungsstufen können Gas-

turbinen während einer ausreichenden Deckung des Energiebedarfs durch erneuerbare Quellen bei 

sehr geringer Leistung und optimalen thermischen Bedingungen „geparkt“ werden, um bei steigendem 

Elektrizitätsbedarf sehr schnell zurück bis auf Volllast gebracht zu werden. Ein axial gestuftes System 

mit herausragender Emissionscharakteristik sowie vorteilhaften thermodynamischen Eigenschaften [5, 

7, 8] wurde von ABB / Alstom entwickelt. Eine besondere, für die vorgestellte Arbeit relevante Eigen-

schaft der zweiten Verbrennungsstufe dieses Systems ist, dass die Verbrennung nicht mehr rein durch 

Propagation stabilisiert wird, sondern dass Selbstzündung eine dominante Rolle spielt. 

Eine wiederkehrende Herausforderung bei der Entwicklung neuartiger Brennkammertechnologien ist 

ihre zunehmende Anfälligkeit für so genannte thermoakustische Instabilitäten (s. Abschnitt 2). In der 

Vergangenheit wurden vor allem niederfrequente Verbrennungsinstabilitäten intensiv erforscht. In 

diesem Zusammenhang wurden zumindest teilweise prädiktive Berechnungsverfahren entwickelt, 

wodurch bereits eine gewisse Auslegungssicherheit im Verlauf der Entwicklungsprozesse erreicht 

werden konnte. Dennoch bergen sehr innovative Neuentwicklungen wie die oben erwähnten, die den 

bisherigen Erfahrungsbereich verlassen, stets neue Herausforderungen, neue und bisher noch nicht 

beobachtete physikalische Mechanismen verstehen zu lernen und die Stabilität des Verbrennungs-

prozesses unter allen Betriebsbedingungen sicherzustellen [26]. 

Großer Forschungsbedarf ist vor allem durch das zunehmende Auftreten hochfrequenter Instabilitäten 

entstanden. Davon sind sowohl bei extremen Bedingungen betriebene Verbrennungssysteme klassi-

scher Bauart also auch in besonderem Maße innovative Verbrennungssysteme betroffen. Bei axial 

gestuften Systemen können hochfrequente Instabilitäten in beiden Stufen auftreten, womit sich zwei 

Aufgabenbereiche für die Forschung ergeben (s. Abschnitt 3). Die Ursachen für hochfrequente Instabi-

litäten unterscheiden sich fundamental von den bei niederfrequenten Instabilitäten relevanten Mecha-



 

nismen. Hierdurch ergeben sich neue Herausforderungen für die Forschung, die in der nicht-

kompakten Rückkopplung der Wärmefreisetzungsschwankungen auf die Brennkammerakustik (s. 

Abschnitt 2) sowie bei axial gestuften Systemen zusätzlich in der Interaktion beider Verbrennungsstu-

fen bestehen. Nachfolgend werden in den Abschnitten 3 und 4 die experimentellen Methoden zur 

Erzeugung und der Analyse dieser Mechanismen im Labormaßstab an der TU München beschrieben. 

In Abschnitt 5 folgt die Beschreibung der Modellierungsansätze für Stabilitätsanalysen und zur Be-

schreibung der Modendynamik. Im Rahmen des Vorhaben gewonnene Erkenntnisse und exemplari-

sche Ergebnisse werden in Abschnitt 6 präsentiert. 

2 Thermoakustische Instabilitäten in Gasturbinen 

2.1 Allgemeine Problematik 

Thermoakustische Instabilitäten stellen eine wiederkehrende und komplexe Herausforderung bei der 

Entwicklung und dem Betrieb von modernen Gasturbinen dar. Diese Problematik beschränkt sich aber 

nicht allein auf Brennkammern von Gasturbinen zur Stromerzeugung, die im Fokus dieser Arbeit ste-

hen, sondern sie ist gleichermaßen bei Flugzeugtriebwerken, Raketenmotoren, Heizkesseln und vie-

len weiteren Verbrennungssystemen präsent. Solche Instabilitäten in der Brennkammer entstehen 

durch eine Kopplung zwischen der Flamme und der Brennkammerakustik. Aufgrund der hohen Ener-

giedichte in modernen mager-vorgemischten Brennersystemen führen bereits kleinste Fluktuationen 

der Wärmefreisetzung in der Flammenfront zur Entstehung von akustischen Druckwellen. Diese 

Druckschwankungen interagieren mit der Brennkammerwand, werden durch diese in den Brennraum 

reflektiert und führen somit wiederum zu einer Modulation der Verbrennung. Unter ungünstigen Bedin-

gungen kann die Interkation aus Flammendynamik und Akustik zu einer konstruktiven Rückkopplung 

führen, die nichtlineare dynamische Druckgrenzzyklen mit hohen Pulsationsamplituden zur Folge ha-

ben. Dies kann die Lebensdauer des Heißgaspfades der Maschine drastisch verringern oder im 

schlimmsten Fall sogar zu einem Versagen der Maschine führen. Der direkte Weg, dieses Problem zu 

lösen besteht darin, die Flammendynamik so auf die Brennkammerakustik abzustimmen, dass die 

Druckschwingungen in einem akzeptablen Bereich bleiben. Dies ist wegen der zahlreichen möglichen 

Schwingungsmoden und den sich über den Betriebsbereich ändernden Verhältnissen schwierig zu 

erreichen. Die für zukünftige Gasturbinen angestrebte Erhöhung der thermodynamischen Effizienz 

und der Last- und Brennstoffflexibilität verschärft die Problematik zusätzlich. Deshalb werden häufig 

komplexe Anordnungen von unterschiedlich abgestimmten akustischen Dämpfern in der Gasturbine 

eingesetzt, was zu zusätzlichen Kosten führt und negative Einflüsse auf die Effizienz der Maschine hat. 

Wenn die Stabilität der Verbrennung im Designprozess des Brennkammersystems überschätzt wird, 

werden kostenintensive Nachbesserungen am fertigen System nötig. 

Forschungsarbeiten zielen deshalb darauf ab, die fundamentalen Ursachen thermoakustischer Instabi-

litäten zu verstehen und prädiktive Berechnungsmethoden zu entwickeln, mit denen robuste Analysen 

zur Stabilitätsvorhersage und -verbesserung durchgeführt werden können. Lange Zeit war die For-

schung insbesondere auf das Verständnis niederfrequenter Instabilitäten ausgerichtet. Hochfrequente 

Instabilitäten in Gasturbinenbrennkammern sind dagegen bisher kaum erforscht worden. Aufgrund der 

fundamentalen Unterschiede hinsichtlich der physikalischen Interaktionsmechanismen sowie der Grö-

ßenskalen, auf denen diese stattfinden, können Vorhersagewerkzeuge für den niederfrequenten Be-

reich nicht auf hochfrequente Instabilitäten angewandt werden. Das bisher fehlende Wissen zu den zu 

hochfrequenten Instabilitäten führenden physikalischen Mechanismen, fehlende/lückenhafte Metho-

den zu ihrer Modellierung und der hohe Bedarf seitens der Industrie und Betreiber von Gasturbinen, 

hochfrequenten Instabilitäten effektiv zu vermeiden, war die Motivation für die nachfolgend vorgestell-

ten Forschungsarbeiten. 

2.2 Hochfrequente Verbrennungsinstabilitäten 

Von hochfrequenter Thermoakustik wird gesprochen, wenn die charakteristische Abmessung der 

Flamme in der gleichen Größenordnung wie die Wellenlänge der instabilen Moden liegt. Damit ist die 



 

bei niederfrequenten Schwingungen zutreffende Annahme der „kompakten Flamme“ nicht mehr zuläs-

sig. Dieser Zusammenhang ist in Abb. 2-1 schematisch für einen Einzelbrenner in einer Rohrbrenn-

kammer dargestellt.  

 

Abb. 2-1: Schematische Darstellung einer longitudinalen (a) und einer transversalen (b) akustischen 

Mode mit Skizzierung der Wärmefreisetzungszone (gestrichelte Linie) 

Gezeigt ist in Abb. 2-1 (a) das Druckfeld einer longitudinalen (niederfrequenten) akustischen Mode 

und in Abb. 2-1 (b), das einer ersten tangentialen (hochfrequenten) Mode. Zusätzlich ist die Kontur der 

Wärmefreisetzung durch die Verbrennung qualitativ gegeben. Wichtige Größenordnungen in diesem 

Kontext sind die akustische Wellenlänge 𝜆𝐴 und die Ausdehnung der Flamme 𝛿𝐹. Mit diesen Größen 

lässt sich eine Helmholtz Zahl 

𝐻𝑒 =  
𝛿𝐹

𝜆𝐴
 (2-1) 

definieren, die die Bereiche der nieder- und hochfrequenten Thermoakustik gegeneinander abgrenzt. 

Für die niederfrequente Thermoakustik gilt 𝐻𝑒 ≪ 0.1, was heißt, dass die Wärmefreisetzungszone im 

Vergleich zur akustischen Wellenlänge klein/kompakt ist und eine Modulation der Wärmefreisetzung 

durch akustische Schwankungen in der Querschnittsebene konstant/eindimensional abläuft. Solche 

Interaktionen werden im Wesentlichen durch akustisch angetriebene kohärente Schwankungen der 

Geschwindigkeit und des Äquivalenzverhältnisses stromaufwärts der Flamme initiiert und konvektiv 

mit der Strömung zum Bereich der Wärmefreisetzung transportiert. Die Wärmefreisetzung wird somit 

Schwankungen unterworfen, welche mit der akustischen Mode korrelieren und diese dadurch verstär-

ken können. Zusätzlich finden Interaktionen mit Entropiewellen und stochastischen Schwankungen 

statt, welche ebenfalls zu einer Anfachung der Akustik führen können. 

Für hochfrequente Moden gilt hingegen gemäß Abb. 2-1 (b) 𝐻𝑒 ≥ 0.1: Die räumliche Ausdehnung der 

akustischen Mode und der Wärmefreisetzung haben die gleiche Größenordnung und Interaktionen 

sind mehrdimensional, variieren also über den Querschnitt. Eine räumlich kompakte Flamme bezogen 

auf die akustische Wellenlänge kann nicht länger angenommen werden. Zusätzlich führen Dissipati-

onsmechanismen mit zunehmender Frequenz und aufgrund räumlicher Begrenzungen der akusti-

schen Mode dazu, dass konvektiv transportierte Störungen auf dem Weg zur Flamme entweder stark 

gedämpft werden oder aufgrund der Modenform nicht mit der Akustik korrelieren. Diese Eigenschaften 

sind in Abb. 2-1 (b) an dem variablen Druckfeld über den Brennkammerquerschnitt und der nicht vor-

handenen Druckschwankungen im Mischrohr des Brenners (stromauf der Flamme) zu erkennen. Ent-

sprechend gilt, dass die Flamme lokal und gleichphasig mit den lokalen akustischen Schwankungs-

größen, also Druck und Schallschnelle, interagiert. Zudem finden zusätzlich mögliche konvektive In-

teraktionsmechanismen ebenfalls nur sehr lokal begrenzt und auf kleinen Skalen statt. Für das Ver-

ständnis und die Modellierung heißt dies, dass die Interaktionen der Flamme mit der Akustik lokal 

erfasst und aufgelöst werden müssen. Eine der Herausforderung für die Forschung ist in diesem Zu-

sammenhang, neuartige analytische Beschreibungen der physikalischen Wechselwirkungen zu finden 

und geeignete Modellierungskonzepte zu formulieren. 



 

3 Experiment und Diagnostik 

Die Forschung zum Verständnis der nicht-kompakten Kopplungsmechanismen von Flamme und Aku-

stik in Gasturbinenbrennkammern verfolgt konsequent die Strategie, dass die Modellentwicklung 

durch vorhergehende experimentelle Beobachtungen motiviert und anhand der entstandenen Mess-

daten umfassend validiert werden. Im Folgenden werden die an der TU München verfügbaren Ver-

brennungssysteme vorgestellt, welche die Erforschung hochfrequent instabiler Flammen auf Labor-

maßstab ermöglichen, und im Anschluss die dazu eingesetzte Diagnostik skizziert.  

3.1 Drallstabilisierte Verbrennung 

Dieses Experiment bildet eine turbulente, mager-vorgemischte und drallstabilisierte Verbrennung in 

einer Einzelbrennerkonfiguration mittels eines modularen und skalierten Gasturbinenbrenners nach. 

Entsprechend können mit diesem Versuch die Verbrennungseigenschaften und Dynamik einer ersten 

Verbrennungsstufe industrieller Gasturbinen auf Labormaßstab effizient untersucht werden. Die Be-

sonderheit dieses Experiments ist, dass bei bestimmten geometrischen Konfigurationen und Betriebs-

zuständen eine selbsterregte und selbsterhaltende hochfrequente, transversale Instabilität in der 

Brennkammer auftritt.  

Ein Schema des atmosphärischen Prüfstands ist in Abb. 3-1 dargestellt. Der Hauptströmungsrichtung 

folgend, wird der eingehende Luftmassenstrom (�̇�𝐿 = 0.06 − 0.14 𝑘𝑔 𝑠−1) auf das Temperaturniveau 

nach der Verdichtung in einer industriellen Gasturbine elektrisch vorgeheizt und in einem Plenum (a) 

mit Erdgas entsprechend der gewünschten Luftzahl 𝜆𝐸𝑉  der Verbrennung vorgemischt. Das Brenn-

stoff-Luft Gemisch wird anschließend über ein weiteres Plenum zu dem konusförmigen Drallerzeuger 

(b) transportiert. Dieser Drallerzeuger ist eine Weiterentwicklung des industriellen EV-Brenners [17] 

und erzeugt über vier tangential angeordnete Schlitze variablen Querschnitts eine Verdrallung der 

Strömung, deren Drallintensität durch die  

 

Abb. 3-1: Skizze des Experiments zur drallstabilisierten Verbrennung (erste Stufe) mit schematischem Kamera-

aufbau sowie Darstellung der Instrumentierung an dem Querschnittsprung. Farbskala zeigt Momentaufnahme 

einer ersten transversalen akustischen Mode. 

Schlitzhöhe verändert werden kann. Eine Öffnung an der Spitze des Drallerzeugers ermöglicht zudem 

eine Variation der axialen Strömungsgeschwindigkeit auf der Mittelachse des Brenners. Nach dem 

angeschlossenen Mischrohr (c) und Diffusor (d), expandiert die verdrallte Brennstoff-Luft Mischung in 

der zylindrischen Brennkammer (e). Ausgeprägte innere und äußere Rezirkulationszonen der Strö-

mung führen zu einer aerodynamischen Stabilisierung der Flamme nahe des Flächensprungs am 

Brennkammereintritt. Die Verbrennungsprodukte der Flamme werden nach der Brennkammer über 

den Abgaskanal abtransportiert. Weitere Details zu dem Aufbau sind in [12, 19, 25, 28] beschrieben.  

Zur messtechnischen Erfassung der Flammendynamik in der zylindrischen Brennkammer, ist diese für 

einen uneingeschränkten optischen Zugang aus Quarzglas gefertigt. Zudem ermöglicht der wasserge-

kühlte Querschnittsprung (f) am Brennkammereinlass die Aufnahme von Sensoren und akustischen 



 

Modulen zur Druck- und Temperaturerfassung sowie Dämpfung oder Anregung der Brennkam-

merakustik.  

3.2 Selbstzündungsstabilisierte Verbrennung 

Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse aus dem zu Projektbeginn bereits verfügbaren 

Drallbrenner-Experiment (s. Abschnitt 3.1) wurde ein neuer Prüfstand konzipiert und aufgebaut, wel-

cher explizit die Untersuchung der hochfrequenten Flammendynamik in der zweiten Stufe eines axial 

gestuften Verbrennungssystems, wie sie beispielsweise in der industriellen Gasturbine GT24/26 

(ehem. ABB/Alstom, heute Ansaldo) umgesetzt ist, ermöglicht. 

Damit die Übertragbarkeit der abgeleiteten physikalischen Mechanismen aus den Laborversuchen auf 

die industrielle Gasturbine gewährleistet werden kann, müssen bei der Konzeption einer solchen Ver-

suchsplattform einige inhärente Anforderungen erfüllt werden. Diese umfassen zum einen, dass an-

gemessene Randbedingungen (bspw. Massenströme und Temperaturniveaus am Brennkammerein-

lass) die Verbrennungsprozesse mit ähnlichen Charakteristika wie in der zweiten Brennkammerstufe 

der realen Maschine ablaufen lassen [5, 7]. Dieser Verbrennungsmodus ist im Vergleich zur reinen 

aerodynamischen Stabilisierung der Drallflamme durch eine Überlagerung von Flammenpropagation 

und Selbstzündung gekennzeichnet. Anstelle einer Drallströmung sorgen eine hohe axiale Strö-

mungskomponente sowie Einlasstemperaturen des Heißgases (Abgase aus der ersten Verbren-

nungsstufe) im Selbstzündregime des Brennstoffs für eine stabile Flammenfront durch Selbstzündung. 

Die selbstzündende Verbrennung wird durch Propagationsflammen nahe der turbulenten Scherschicht 

am Flächensprung zusätzlich stabilisiert.  

Neben der Modellierung der Verbrennungseigenschaften auf Labormaßstab ist die zweite wesentliche 

Anforderung an den Versuchsaufbau, dass die Interaktion der Flamme mit transversalen, hochfre-

quenten Druckpulsationen untersucht werden kann. Hierzu wird im Versuchsaufbau mit geeigneten 

Randbedingungen die niederfrequente Akustik in der Brennkammer bestmöglich gedämpft und das 

Auftreten hochfrequenter, transversaler Moden gefördert. Die Auslegung erfolgt zudem unter der Be-

rücksichtigung, dass die messtechnische Erfassung der Flamme-Akustik Interaktion in der Brenn-

kammer gewährleistet werden muss.  

Die vorab umrissenen Anforderungen an das thermoakustische Experiment mit einer Selbstzündungs-

stabilisierten Verbrennung sind in [10, 23] detailliert erläutert. Für die Umsetzung dieser Anforderun-

gen besteht der Versuchsaufbau aus einem Vitiator und der eigentlichen Versuchsbrennkammer. Der 

Vitiator hat die Funktion, charakteristische Einlassbedingungen für die selbstzündungsstabilisierte 

Flamme der zweiten Verbrennungsstufe hinsichtlich des Temperaturniveaus (𝑇𝑖𝑛 = 1200 − 1500𝐾), 

der Abgaskomposition (𝛾𝑂2 = 10 − 16 %𝑉𝑜𝑙) und des Massenstroms (�̇�𝐿 = 0.3 − 0.65 𝑘𝑔 𝑠−1) zu ge-

währleisten. Die eigentliche Versuchsbrennkammer bildet das Herzstück der Anlage und ist Abb. 3-2 

gezeigt. 

 

Abb. 3-2: Schematische Darstellung der Versuchsbrennkammer zur Untersuchung der hochfrequenten Verbren-

nungsdynamik der selbstzündungsgestützten Flamme 



 

Brennstoff wird über vier Brennstoffdüsen (a) kurz vor dem Brennkammereintritt eingebracht. Da die 

Anlage unter atmosphärischen Bedingungen betrieben wird, sorgt eine Erdgas-Propan Mischung für 

eine erhöhte Selbstzündneigung gegenüber dem Betrieb mit reinem Erdgas. Statische Mischer (b) im 

Mischrohr (c) homogenisieren das mageren Brennstoff-Luft Gemisch auf der kurzen Mischstrecke bis 

zur Verbrennungszone. Über eine konvergent-divergente Mischsektion expandiert die Strömung an-

schließend in der optisch zugänglichen Brennkammer (d). Die Brennkammer selbst hat einen flachen, 

rechtwinkligen Querschnitt. Dies erfüllt insbesondere zwei Anforderungen: Zum einen findet die Ex-

pansion hauptsächlich in y-Richtung statt, wodurch sich in diesem Bereich Rezirkulationszonen mit 

turbulenten Scherschichten zur Flammenstabilisierung ausbilden. Im Kernbereich der Strömung ent-

steht eine homogene Flammenfront durch Selbstzündung. Entsprechend können die für diesen Ver-

brennungsmodus typischen Stabilisierungsmechanismen in der Flamme realisiert werden. Ein zusätz-

licher Vorteil der unterschiedlichen Flammenstabilisierungszonen ist, dass dadurch explizit die Interak-

tion der Propagations- oder Selbstzündflamme mit der Akustik untersucht werden kann. Der zweite 

Vorteil einer flachen Rechteckgeometrie ist die Unterdrückung rotierender hochfrequenter Moden wel-

che die Analyse erschweren würde. Der Querschnittsprung (e) am Brennkammereinlass ist wasserge-

kühlt und ermöglicht die Unterbringung von Messtechnik für Druck- und Temperaturmessungen sowie 

akustischen Aktuatoren/Dämpfern. Der Brennkammerauslass ist für die konvektive Dämpfung von 

niederfrequenten Pulsationen mit einer Düse (f) versehen. 

3.3 Diagnostik zur Untersuchung der Flamme-Akustik Interaktion 

Die experimentelle Analyse der physikalischen Rückkopplungsmechanismen von Flamme und Akustik 

erfordert die Erfassung der Flammendynamik sowie der akustischen Schwankungen mit ausreichend 

hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung.  

Die Fluktuationen des dynamischen Druckes werden mit wassergekühlten Mikrophonen am Quer-

schnittsprung der Brennkammern aufgenommen (s. Abb. 3-1 und Abb. 3-2). Auf Basis dieser Daten 

werden dann beispielsweise die räumliche Ausdehnung und Dynamik der akustischen Mode am 

Querschnittsprung rekonstruiert, die linearen Dämpfungs- und Wachstumsraten ermittelt sowie lokale 

Phasen- und Amplitudeninformationen der akustischen Pulsationen zur Untersuchung der Flamme-

Akustik Interaktion während verschiedener Betriebszustände identifiziert.  

Synchron zur Erfassung der Drucksignale wird die Strategie verfolgt, die Wärmefreisetzungsschwan-

kungen mittels bildgebender Verfahren zu untersuchen. Eine mögliche Herangehensweise ist die Auf-

nahme der Flammenchemilumineszenz (CL) als Indikator für Zonen hoher Wärmefreisetzung. In die-

sen Zonen entsteht über die Verbrennungsreaktion lokal eine hohe Konzentration des kurzlebigen 

Hydroxyl Radikals (OH*), welches in einem Wellenlängenbereich um 307𝑛𝑚  Licht emittiert. Durch 

einen optischen Bandpassfilter sowie eine zeitlich- und räumlich hochauflösende, intensitätsverstärkte 

Kamera (s. Abb. 3-1) kann dieses Signal der Flamme erfasst werden um die Wärmefreisetzungszonen 

der Flamme qualitativ zu erfassen. In Abschnitt 4.2 wird gezeigt, wie anhand dieser Daten mittels 

räumlicher Rekonstruktionen der oszillierenden Flamme sowie Korrelation der Momentaufnahmen mit 

dem akustischen Druckfeld ein detaillierter Einblick in die Modulationsmechanismen der Verbrennung 

und damit in die thermoakustische Rückkopplung gewonnen werden.  

4 Dekomposition der Flamme-Akustik Interaktion 

Erfasste Signale der thermoakustischen Wechselwirkung zwischen Flamme und Akustik  

𝜃(𝑥, 𝑡) =  �̅�(𝑥) + 𝜃′(𝑥, 𝑡), (4-1) 

können als Überlagerung von konstanten/mittleren Größen �̅�(𝑥)  (bspw. statischer Druck, mittlere 

Wärmefreisetzung) und instationären Größen 𝜃′(𝑥, 𝑡) (bspw. thermoakustische Oszillation, stochasti-

scher Lärm, Turbulenz, Rauschen,…) verstanden werden. Das Ziel der weiteren Verarbeitung dieser 

Messdaten ist die Extraktion der Wechselwirkung von Flamme und Akustik bei der Frequenz der auf-

tretenden/angeregten Instabilität. Ausgangspunkt dieser Analysen sind stets die dynamischen 



 

Drucksignale, welche über mehrere Mikrophone am Querschnittsprung der Brennkammer aufgezeich-

net werden. Die Auswertung dieser Signale wird in Abschnitt 4.1 beschrieben. Mittels einer synchro-

nen Erfassung der Druckzeitreihen und OH*CL Momentaufnahmen der Flamme, kann ferner die Ant-

wort der Verbrennung auf Störungen durch die akustischen Schwankungen visualisiert und untersucht 

werden. Herangehensweisen bei der Analyse der Bilddaten werden in Abschnitt 4.2 skizziert.  

4.1 Analyse der akustischen Pulsationen 

Neben der Fourier Analyse und direkten statistischen Auswertungen der mit den Mikrophonen gemes-

senen Zeitreihen hat sich für die Analyse thermoakustischer Systeme die Hilbert Transformation als 

besonders Vorteilhaft bewährt [21, 22]. Diese ermöglicht es, ein erfasstes Signal in eine komplexwer-

tige analytische Form  

𝑋(𝑡) =  𝑥(𝑡) + 𝑖 ⋅ �̃�(𝑥) (4-2) 

zu überführen, wobei 𝑥(𝑡) die gemessene Zeitreihe des oszillierenden Systems und �̃�(𝑥) die Hilbert 

Transformation von 𝑥(𝑡) ist [9]. Eine Umformung der Gl. (4-2) in die exponentielle oder trigonometri-

sche Schreibweise 

𝑋(𝑡) =  𝐴(𝑡)𝑒𝑖𝜙(𝑡) = 𝐴(𝑡)[𝑐𝑜𝑠𝜙(𝑡) + 𝑖 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝜙(𝑡)] (4-3) 

veranschaulicht die Vorteile dieser Herangehensweise. Neben dem reellen gemessenen Signal 𝑥(𝑡), 

können weitere zugehörige und zeitabhängige Projektionen im komplexen Raum ermittelt und hier-

über die zeitlich variable Einhüllende 𝐴(𝑡), die Phase 𝜙(𝑡) und die Frequenz 𝑓(𝑡) des Signals darge-

stellt werden. Neben dieser Zerlegung des Signals erfolgt noch eine Bandpassfilterung um die Oszilla-

tionsfrequenz der Instabilität, damit breitbandige Signalkomponenten wie Lärm und Rauschen entfernt 

werden. Diese Daten ermöglichen anschließend eine Vielzahl weiterführender Analysen der ther-

moakustischen Wechselwirkung: 

 Direkte Korrelation von 𝐴(𝑡), 𝜙(𝑡) und 𝑓(𝑡) mit gemessenen Bilddaten zur Visualisierung ko-

härenter Strukturen der Wärmefreisetzungsschwankung. 

 Statistische Auswertung der Einhüllenden 𝐴(𝑡) zur Analyse der Modendynamik. 

 Ermittlung linearer Dämpfungs- und Wachstumsraten zur Stabilitätsanalyse. 

 Umfassende Validierung von Modellierungs- und Simulationsergebnissen. 

Ergebnisse dieser Analysen werden in Abschnitt 6 exemplarisch präsentiert. Weitere Beispiele und 

Details mit Bezug auf die hier vorgestellten Experimente können den Publikationen [2, 3, 4, 13, 14, 15] 

entnommen werden. 

4.2 Rekonstruktion der nicht-kompakten Flammenantwort 

Für die Identifikation nicht-kompakter Kopplungsmechanismen von Flamme und Akustik werden die 

zeitlich und räumlich hoch aufgelösten Momentaufnahmen Flammenchemilumineszenz 𝐼𝑂𝐻∗  (𝒙, 𝑡) mit 

den synchron erfassten Druckdaten korreliert um mittels verschiedener Bildverarbeitungsmethoden 

kohärente Strukturen aus den Aufnahmen zu extrahieren. Zwei Methoden haben sich für die Visuali-

sierung der Flammenantwort als besonders nützlich erwiesen und werden im Folgenden skizziert. 

Die erste Identifikationsmethode ist eine Visualisierung der harmonisch oszillierenden Intensitäts-

schwankungen der Flamme mit der Frequenz der akustischen Pulsationen. Die synchronen Erfassung 

der Signale von Flamme und Akustik ermöglicht, dass jeder Momentaufnahme der Flamme 𝐼𝑂𝐻∗  (𝒙, 𝑡) 

die zeitgleiche Phasenlage 𝜙𝑖(𝑡) und Amplitude der Einhüllenden 𝐴𝑖(𝑡) der akustischen Pulsation in 

der Brennkammer zugeordnet werden kann. Anhand dieser Korrelation mit dem akustischen Druck 

kann nun der komplexwertige Fourier Koeffizient 



 

𝐼𝐹(𝒙, 𝜙) =  
1

𝑁
 ∑ 𝐼𝑂𝐻∗,𝑛(𝒙)𝑒−𝑖𝜙𝑛(𝐴𝑛))

𝑁

𝑛=1
 (4-4) 

gebildet werden, wobei 𝑁 die Anzahl der OH* CL Momentaufnahmen und 𝑛 den fortlaufenden Index 

der Momentaufnahme angibt. Entsprechend können harmonisch oszillierende Modulationen der Ver-

brennung über die Darstellung des Realteils oder einer bestimmten Phasenlage visualisiert werden. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Phaseninformation 𝜙(𝐴𝑛) in Gl. (4-4) aus von den Zeitreihen des 

akustischen Drucks vorgegeben sind, zeigen die Feldgrößen des Fourier Koeffizienten die Rückkopp-

lung der Flamme mit dem instantanen Druckfeld in der Verbrennungszone. Zusätzlich ist die Phase in 

Gl. (4-4) als Funktion der Amplitude der akustischen Schwankung angegeben. Hiermit sei verdeutlicht, 

dass, neben der Untersuchung der Flammenantwort bei einzelnen Phasenlagen, ebenfalls auch eine 

amplitudenabhängige Dekomposition möglich ist und somit die Dynamik der Flamme für unterschiedli-

che Ausprägungen der Instabilität analysiert werden kann. Weitere Details zu dieser Methodik und 

Ergebnisse, welche über die in Abschnitt 6 präsentierten hinaus gehen, werden in [3] diskutiert. 

Die Identifikation des Fourier Koeffizienten erlaubt die Darstellung aller harmonischen Schwankungen, 

welche bei der untersuchten Frequenz überlagert auftreten. Eine weitere Aufschlüsselung der Rück-

kopplungsmechanismen beruht auf der Beobachtung, dass die Flamme bei der thermoakustisch in-

stabilen Verbrennung transversal um ihre mittlere Position verschoben wird. Die Vermutung, dass 

diese Beobachtung einen grundlegenden thermoakustischen Treibmechanismus zeigt, war die Motiva-

tion, diese Verschiebung der Flamme und die zugrundeliegende Dynamik genauer zu quantifizieren. 

Aufgrund der hohen räumlichen und zeitlichen Auflösung der OH* CL Momentaufnahmen ist es mög-

lich, aufeinander folgende Aufnahmen (Bildpaare) räumlich miteinander zu korrelieren und den lokalen 

Versatz der Flamme mittels der Korrelationsmatrix 

𝐶(𝑚, 𝑛) = ∑ ∑ 𝑊′(𝑖, 𝑗)𝑊′′(𝑖 − 𝑚, 𝑗 − 𝑚)

𝑗𝑖

 (4-5) 

für einzelne Bereiche (Fenster) 𝑊‘(𝑖, 𝑗) und 𝑊‘‘(𝑖, 𝑗) des Bildpaares zu quantifizieren. Über eine aus-

reichende Anzahl solcher Korrelationsmatrizen kann dann ebenfalls eine phasenbezogene Mittelung 

der Korrelationsmatrizen erfolgen. Wird nun ausschließlich der oszillierende lokale Versatz der Flam-

me visualisiert, erhält man ein Vektorfeld, welches die Flammenverschiebung in Relation zum akusti-

schen Druck quantitativ darstellt. Diese Herangehensweise ist vergleichbar mit dem Vorgehen bei der 

Darstellung von Strömungsfeldern aus Miestreuungsbildern (engl.: Particle Image Velocimetry). Weite-

re Details zu dieser Identifikationsmethode werden in [4] diskutiert. 

5 Modellierung der Thermoakustik in Gasturbinen 

Ein zentraler Bestandteil der Forschung zu hochfrequenten Instabilitäten in Gasturbinenbrennkam-

mern ist die Entwicklung von Modellen und Werkzeugen, welche eine präzise Wiedergabe der Ther-

moakustik des Verbrennungssystems und eine Vorhersage zu dessen Instabilitätsneigung ermögli-

chen. Entsprechende Berechnungs- und Simulationsumgebungen sind notwendig, um ein robustes 

und wirtschaftliches Design neuartiger flexibler und zuverlässiger Gasturbinen zu ermöglichen sowie 

bereits installierte Gasturbinen durch Nachrüstungen wettbewerbsfähig zu halten. Auf dem Gebiet der 

Modellierung physikalischer Mechanismen nicht-kompakter thermoakustischer Oszillationen wurden in 

den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte gemacht [16, 26]. Wesentliche Erkenntnisse im Rah-

men der Forschungsarbeiten an der TU München werden in den folgenden Abschnitten dargestellt. 

5.1 Theoretische Grundlagen 

Grundlage für die Beschreibung der thermoakustischen Wechselwirkung von Verbrennung und Aku-

stik sind die Erhaltungsgleichungen von Impuls und Energie. Akustische Schwingungen werden in 

diesem Kontext mathematisch durch eine Approximation erster Ordnung gemäß Gl. (4-1) dargestellt, 

wobei 𝜃(𝑥, 𝑡) repräsentativ für die Zustandsgrößen Dichte (𝜌), vektorielle Geschwindigkeit (𝑢) und 



 

Druck (𝑝) der Strömung in der Brennkammer steht. Werden diese Variablen entsprechend der Gl. (4-1) 

in die Navier-Stokes Gleichungen (vgl. [6]) unter Vernachlässigung viskoser und thermischer Diffusion 

eingesetzt, so erhält man die linerarisierten Euler Gleichungen (engl. Linearized Euler Equations, LEE): 

𝜕𝑝′

𝜕𝑡
+ 𝛾𝑝′∇ ⋅ �̅� + 𝛾�̅�∇ ⋅ 𝒖′ + �̅� ⋅ ∇𝑝′ + 𝒖′ ⋅ ∇�̅� = 𝑞′ + 𝑓𝑒 (5-1) 

𝜕𝑢′

𝜕𝑡
+ �̅� ⋅ ∇u′ + 𝑢′ ⋅ ∇�̅� +

𝜌′�̅� ⋅ ∇�̅�

�̅�
+

∇𝑝′

�̅�
= 0 (5-2) 

Für die Modellierung des thermoakustischen Systems kann die Akustik als isentrop angenommen 

werden. Dadurch kann der akustische Druck und die Dichte mit der Schallgeschwindigkeit 𝑐̅ =  𝑐̅(𝒙) 

gemäß 𝑝′ = 𝜌′𝑐̅2 verbunden werden. Mit Hilfe der Gl. (5-1) und (5-2) ist es nun möglich, die räumliche 

Verteilung der Zustandsgrößen zu ermitteln und die Interaktion von Flamme und Akustik durch die 

Modelle einzubinden. Für diese Einbindung bezeichnen die Variablen 𝑞′ und 𝑓𝑒 in Gl. (5-1) Quellther-

me aufgrund der Wärmefreisetzungsoszillationen durch die modulierte Verbrennung sowie externe 

akustische Quellen, wie etwa eine Anregung des thermoakustischen Systems durch externe Laut-

sprecher oder Sirenen. 

Die Einbindung der experimentell ermittelten physikalischen Kopplungsmechanismen von Flamme 

und Akustik erfolgt über die Einbindung der Transferfunktionen in den Quellterm der Wärmefreiset-

zungsmodulation 𝑞′. Im Allgemeinen kann dieser Quellterm als Funktion des akustischen Druckes 

mittels 

𝑞𝑠
′ (𝒙𝑓 , 𝑡) = 𝐹𝐿(𝑝𝑠

′(𝒙𝑓 , 𝑡)) + 𝐹𝑁𝐿(𝑝𝑠
′(𝒙𝑓 , 𝑡)) + 𝜉𝑠(𝒙𝑓 , 𝑡) (5-3) 

formuliert werden, wobei 𝐹𝐿 und 𝐹𝑁𝐿 jeweils die linearen und nicht-linearen Rückkopplungsphänomene 

beschreiben. Für eine präzise Wiedergabe der Systemdynamik wird mit 𝜉𝑠  stochastischer/nicht-

korrelierter breitbandiger Lärm berücksichtigt, welcher durch die turbulente Flamme abgestrahlt wird 

und damit die Systemdynamik zusätzlich beeinflusst. Insbesondere für die Simulation nicht-kompakter, 

hochfrequenter thermoakustischer Oszillationen ist die räumliche Variabilität von 𝑞𝑠
′ = 𝑞𝑠

′(𝒙𝑓 , 𝑡) über 

das Flammenvolumen 𝒙𝑓 von zentraler Bedeutung, da Flamme und Akustik lokal variabel interagieren. 

5.2 Finite Elemente Methode und Modellordnungsreduktion 

Numerische und analytische Analysen der thermoakustischen Wechselwirkung erfolgen auf der 

Grundlage eines berechneten 3-dimensionalen mittleren Strömungsfeldes der Versuchsbrennkammer. 

Die Simulationsumgebung für die thermoakustischen Analysen ist beispielhaft in Abb. 5-1 dargestellt. 

 

Abb. 5-1: Schema der Simulationsumgebung beispielhaft für die drallstabilisierte Verbrennung mit 

Darstellung der Diskretisierung der Berechnungsumgebung, sowie aufgeprägter Randbedingungen 

Der erste Schritt zur Lösung der Gl. (5-1) und (5-2) ist die Diskretisierung der Berechnungsumgebung 

mittels einer stabilisierten Finite Elemente Methode (FEM) unter Berücksichtigung akustischer Rand-

bedingungen an den Systemeinlässen und -auslässen sowie an den Wänden. Für die gezeigten Si-



 

mulationen erfolgt eine Galerkin Diskretisierung der Gleichungen (Details siehe [11, 24, 27]) und eine 

Formulierung des räumlich diskreten System in Zustandsraumdarstellung gemäß 

𝑬
𝑑𝜙′

𝑑𝑡
= 𝑨𝜙′ + 𝑩𝑢 (5-4) 

wobei 𝑬 die Beschreibungsmatrix und 𝑨 die Systemmatrix angeben. Der Zustandsvektor 𝜙′ in Gl. (5-4) 

beschreibt die zeitlichen akustischen Größen an jedem Gitterpunkt. Über die Eingangsmatrix 𝑩 wer-

den die spezifischen Quellterme für die oszillierende Wärmefreisetzung     oder externe akustische 

Anregungen mittels zeitabhängiger Signale 𝑢 beschrieben. Auf der Grundlage der Zustandsraumdar-

stellung werden Systemlösungen mittels 

𝑦 = 𝑪𝜙′ (5-5) 

berechnet. Hierbei stellt 𝑪 die Ausgabematrix dar, welche aus einer Vielzahl an 𝑄-Reihenvektoren 

zusammengesetzt ist. Diese Reihenvektoren haben jeweils einen Eintrag an der gewünschten Aus-

gangsvariablen und Gitterposition und werden an allen weiteren Stellen mit Null aufgefüllt. Für die 

Simulation der Dynamik des Versuchsbrenners wird ein FEM System mit etwa 300.000 Freiheitsgra-

den benötigt. Eine direkte Darstellung und Untersuchung der Flamme-Akustik Interaktion im Fre-

quenzbereich ist mit vertretbarem Aufwand machbar, jedoch ist eine zeitliche Integration, welche zur 

Darstellung der Systemdynamik unter Einfluss stochastischen Lärms notwendig ist, aufgrund der nöti-

gen Rechenleistung nicht praktikabel. Um die zeitliche Systemdynamik dennoch nachbilden zu kön-

nen, werden Gl. (5-4) und (5-5) in ein Modell reduzierter Ordnung (engl. Reduced Order Model, ROM) 

überführt. Hierbei bleibt die relevante Systemdynamik erhalten, obgleich eine Umgebung mit deutlich 

reduzierter Ordnung geschaffen wird, welche es ermöglicht, die zeitabhängige Dynamik der ther-

moakustischen Wechselwirkungen zu simulieren. Details zur Umsetzung der Modellordnungsreduktion 

und zur Entwicklung des Simulationswerkzeugs sind in [16] eingehend beschrieben. 

5.3 Modellierung der thermoakustischen Rückkopplung 

Für die Modellierung von hochfrequenten Pulsationen müssen Interaktionen zwischen Flamme und 

Akustik lokal aufgelöst werden. Die nicht-kompakte Wärmefreisetzung wird durch eine Segmentierung 

der Flamme in kleine Einzelelemente umgesetzt, wobei die Größe jedes einzelnen Elements so ge-

wählt wird, dass für dieses die Annahme einer kompakten Wärmefreisetzungszone gemäß der Helm-

holtz-Zahl Bedingung 𝐻𝑒 ≪ 0.1 (vgl. Gl. (2-1)) gilt. Es ist also sichergestellt, dass die Flammenelemen-

te klein/kompakt gegenüber der untersuchten akustischen Mode sind. Anschließend wird anhand von 

Gl. (5-3) die thermoakustische Rückkopplung gemäß dem Schema in Abb. 5-2 modelliert. 

Aus Abb. 5-2 wird ersichtlich, wie die benötigten akustischen Referenzgrößen und die daraus ermittel-

te Modulation der Wärmfreisetzung die Ein- und Ausgangsgrößen des ROM Systems ergeben. Mit 

diesem Modellierungsansatz ist es nun möglich, Analysen sowohl im Frequenzbereich (beispielsweise 

für eine lineare Stabilitätsanalyse [13]), als auch im Zeitbereich (beispielsweise für die Untersuchung 

des zeitlichen Verhaltens nichtlinearer Grenzzyklusschwingungen [16]) durchzuführen. 



 

 

Abb. 5-2: Darstellung des Modellierungsansatzes der Rückkopplung nichtkompakter Wärmefreiset-

zungszonen 

Abschließend fehlen noch explizite Beschreibungen der linearen und nichtlinearen Flammendynamik 

in Gl. (5-3). Lineare Rückkopplungsphänomene werden in dem folgenden Abschnitt 6 anhand der 

experimentellen Beobachtungen diskutiert. Das nichtlinearen Verhalten ist aus empirischen Ansätzen 

abgeleitet [21, 22] und wird gemäß  

modelliert. In Gl. (5-6) stellt der Parameter 𝜅 ebenfalls eine empirische Größe da, die genutzt 

wird, um die experimentell beobachteten Amplituden der Grenzzyklusschwingungen zu re-

konstruieren. 

6 Ergebnisse 

Die Untersuchungen der nicht-kompakten Flammenantwort auf die akustischen Pulsationen der ersten 

transversalen Mode haben eine Beschreibung des linearen Flammentreibens sowie der zugrundelie-

genden Dynamik der Flamme und Akustik der perfekt vorgemischten und drallstabilisierten Verbren-

nung ermöglicht. Im Zuge der weiteren Analyse der selbstzündenden Flamme in der zweiten Verbren-

nungsstufe wurden weitere Rückkopplungsphänomene für diesen spezifischen Verbrennungsmodus 

beobachtet, wodurch die Beschreibung der interagierenden Kopplungsmechanismen entsprechend 

erweitert werden kann. Im Folgenden werden die experimentellen Beobachtungen, die rekonstruierten 

kohärenten Wärmefreisetzungsschwankungen sowie die Modellierungsergebnisse der drallstabilisier-

ten Flamme skizziert. Überdies werden erste Beobachtungen zu Rückkopplungsphänomenen der 

selbstzündenden Flamme vorgestellt, welche jedoch in zukünftigen weiterführenden Arbeiten noch 

erweitert werden müssen. 

6.1 Thermoakustische Instabilität der ersten Transversalmode 

Charakteristisch für eine selbsterhaltende thermoakustische Instabilität (Grenzzyklusschwingung) sind 

hohe Pulsationsamplituden von Druck und Wärmefreisetzung. Abb. 6-1 zeigt eine Zeitreihe des aku-

stischen Druckes für den Übergang vom stabilen in den thermoakustisch instabilen Betrieb der Ver-

suchsbrenner (s. Abschnitt 3).  

𝐹𝑁𝐿(𝑝𝑛
′ ) =  −𝜅𝑝𝑛

′ 3
 (5-6) 



 

 

Abb. 6-1: Zeitreihe des akustischen Druckes für den Übergang eines thermoakustisch stabilen in ei-

nen Betriebspunkt mit einer hochfrequenten, transversalen thermoakustischen Instabilität 

Drei charakteristische Bereiche sind erkennbar: Bereich (a) zeigt den dynamischen Druckverlauf wäh-

rend eines thermoakustisch stabilen Betriebs. In Bereich (b) übersteigt das thermoakustische Treiben 

durch die Flamme die Dämpfung in der Brennkammer, welches durch die exponentiell ansteigende 

Pulsationsamplitude sichtbar wird. Dieses exponentielle Wachstum der Oszillationsamplitude ist von 

zentraler Bedeutung für die Modellierung thermoakustischer Systeme, da dieses Verhalten mittels 

linearer Ansätze formuliert werden kann. Zudem können über die Wachstumsraten der Amplitude 

Aussagen über die „Intensität“ der Instabilität getroffen werden. Dieses Wissen ist beispielsweise für 

die Vorhersage instabiler Betriebspunkte     oder für die Auslegung von Dämpfungssystemen von Be-

deutung. Diese Modelle sind jedoch nicht ohne weiteres in der Lage, die sich einstellende Amplitude 

der Instabilität vorhersagen zu können. Durch nichtlineare Sättigungseffekte sind Flammentreiben und 

akustische Dämpfung im Bereich (c) im Gleichgewicht und zeigen eine hohe Pulsationsamplitude. 

Dieses Verhalten ist charakteristisch für eine ausgeprägte Grenzzyklusschwingung. Weiter ist in der 

Bereich (c) durch eine langsame Modulation der Amplitude 𝐴(𝑝‘) gekennzeichnet. Details hierzu wer-

den in Abschnitt 6.4 näher erläutert. Die Reproduktion der nichtlinearen Phänomene mittels geeigne-

ter physikalischer Modelle im Zeitbereich erlauben umfassende Systemidentifikationen, mit welchen 

die thermoakustischen Wechselwirkungen und insbesondere zugrundeliegende nichtlineare Effekte 

näher studiert werden können.  

Die Antwort der Verbrennung auf die akustischen Pulsationen ist in Abb. 6-2 gezeigt.  

 

Abb. 6-2: (a) Spektrum des akustischen Druckes und des OH* CL Signals der Flamme, (b) Oszillation 

der OH* CL Intensität in Relation zu den akustischen Druckfluktuationen  



 

Abb. 6-2 (a) zeigt das Frequenzspektrum in einem thermoakustisch instabilen Fall mit der Oszillation 

des Druckes und der Wärmefreisetzung bei der Frequenz der ersten transversalen Mode. Abb. 6-2 (b) 

zeigt auf der x-Achse die Phase des akustischen Druckes und auf der y-Achse die Intensitätsschwan-

kung der Flammenchemilumineszenz. Die Farbskala zeigt zudem die Amplitude 𝐴(𝑝‘) des akustischen 

Druckes. Aus dieser Darstellung wird ersichtlich, dass Flamme und Akustik in Phase oszillieren und 

beide Signale den in Abb. 6-1 gezeigten Modulationen der Amplitude folgen. In den Abschnitten 6.2 

und 6.3 auf die grafische Rekonstruktion dieser Flammenantwort und die daraus abgeleitete Modellie-

rung der linearen Interaktion von Flamme und Akustik eingegangen. 

6.2 Nichtkompakte Flammenantwort 

6.2.1 Aerodynamisch stabilisierte Verbrennung 

Mittels der in Abschnitt 4.2 skizzierten Rekonstruktionsmethoden wurden auf Grundlage der Moment-

aufnahmen des OH* CL Signals der Flamme zwei kohärente Rückkopplungsphänomene mit der aku-

stischen Druck- und Geschwindigkeitsschwankung extrahiert/visualisiert. Abb. 6-3 zeigt (a) den Fou-

rier Koeffizienten der Flammenchemilumineszenz für eine thermoakustische Instabilität der ersten 

transversalen Mode und (b) eine Rekonstruktion eines zweidimensionalen Schnittes durch die Mittel-

achse der Flamme mittels einer tomographischen Methode (Details in [2, 20]). 

 

Abb. 6-3: (a) Realteil des Fourier Koeffizienten, (b) Realteil der zugehörigen tomographischen Rekon-

struktion der Wärmefreisetzungsschwankung 

Die Rekonstruktion der Schnittansicht durch die dreidimensionale und (asymmetrisch) modulierte 

Flamme ist notwendig, da die Aufnahme des OH* CL Signals und damit auch die daraus ermittelte 

Matrix des Fourier Koeffizienten entlang der optischen Sichtachse der Kamera tiefenintegriert und 

somit keine eindeutige Identifikation der lokalen Wechselwirkung mit der Akustik möglich ist. Mittels 

des berechneten Fourier Koeffizienten kann aufgrund der rotierenden Flamme jedoch die dreidimen-

sionale Struktur mittels einer tomographischen Rekonstruktion berechnet werden. Aus dieser Rekon-

struktion können dann im Anschluss verschiedene Schnittansichten durch die modulierte Flamme 

ermittelt und visualisiert werden [2]. 

Beide Aufnahmen in Abb. 6-3 zeigen lokale Schwankungen der OH* CL Intensität, welche wiederum 

auf lokale Schwankungen der Wärmefreisetzung zurückzuführen sind. Ein genaueres Bild ergibt die 

Rekonstruktion des Schnittbildes in Abb. 6-3 (b): Zum einen ist die Asymmetrie der Wärmefreiset-

zungsschwankung erkennbar. Die lokalen Schwankungsanteile würden über das Flammenvolumen 

integriert gerade null ergeben. Dies ist ein Charakteristikum nichtkompakter hochfrequenter Instabilitä-

ten, welches insbesondere bei der Analyse dieser Pulsationen berücksichtig werden muss. Zum ande-

ren ist die deutliche Struktur lokal erhöhter und verringerter Wärmefreisetzung in der oberen bzw. 

unteren Bildhälfte erkennbar (rote und blaue Bereiche), welche aus der überlagerten Kopplung der 

Flamme mit der akustischen Schnelle 𝑢‘(𝒙) und dem Druck 𝑝‘(𝒙) resultiert.  



 

Eine weitere Aufschlüsselung der überlagert auftretenden Kopplungsphänomene kann mittels der 

Auswertung der räumlichen Korrelationsmatrizen der OH* CL Signale (s. Abschnitt 4.2) erreicht wer-

den [4]. Abb. 6-4, zeigt resultierende Vektorfelder der oszillierenden Flammenverschiebung überlagert 

mit den linienintegrierten Wärmefreisetzungsschwankungen für vier verschiedene Phasenwinkel 

(𝜑 = 0,
𝜋

2
, 𝜋,

3𝜋

2
) in Relation zum akustischen Druck an der Position P1 (s. Abb. 3-1). 

 

Abb. 6-4: Verschiebungsfeld und Wärmefreisetzungsschwankung (integriert entlang der Sichtlinie der 

Aufnahmeoptik) für vier verschiedene Phasenwinkel bezogen auf den akustischen Druck 

Aus dieser Darstellung ist erkennbar, dass die Wärmefreisetzungsoszillation in Phase mit dem positi-

ven akustischen Druck ist und die Flamme mit einer 90° Phasenverschiebung in die Richtung des 

maximalen akustischen Druckes transversal verschoben wird. Mittels der Verschiebungsvektoren, 

kann nun das Schnittbild der zeitlich gemittelten OH* CL Verteilung der Flamme für sämtliche Phasen 

des Oszillationszyklus lokal verschoben und somit eine resultierende lokale Schwankung der Wärme-

freisetzung aufgrund dieses Phänomens ermittelt werden. Dieser Prozess ist beispielhaft in Abbildung 

Abb. 6-5 (a) skizziert, die resultierende Rekonstruktion der Wärmefreisetzungsschwankung aufgrund 

der Flammenverschiebung ist in Abb. 6-5 (b) gezeigt.  

 

Abb. 6-5: (a) Mittlere Wärmefreisetzung und Vektoren der Flammenverschiebung mit Schemata der 

Rekonstruktion der Wärmefreisetzungsschwankung, (b) Wärmefreisetzungsschwankung und Ver-

schiebungsvektoren 

Zu erkennen ist in Abb. 6-5 (b), dass die Wärmefreisetzung lokal in Phase mit dem akustischen Druck 

oszilliert (rote Bereiche) und damit thermoakustisch antreibt. Gleichermaßen gibt es jedoch auch Be-

reiche in denen die Wärmefreisetzungsschwankung gegenphasig zum akustischen Druck ist und da-

mit thermoakustisch dämpft (blaue Bereiche). Ein ähnliches Verhalten, jedoch mit verschiedener Aus-

prägung, war bereits in Abb. 6-3 (b) ersichtlich. Wird dieses, rein aus der Flammenverschiebung resul-

tierende Wärmefreisetzungsfeld 𝑅𝑒(𝑞′Δ(𝒙))  nun von der Rekonstruktion der gesamten Wärmefreiset-



 

zungsoszillation 𝑅𝑒(𝑞′R(𝒙))  subtrahiert, ergibt sich ein verbleibender Anteil 𝑅𝑒(𝑞′ρ(𝑥)), wie beispiel-

haft in Abb. 6-6 gezeigt. 

 

Abb. 6-6: Wärmefreisetzungsschwankungen aus tomographischer Rekonstruktion, Verschiebung und 

verbleibende Schwankungsanteile aus Subtraktion der ersten beiden Verteilungen 

Die Untersuchungen an der Drallflamme zeigen, dass zwei kohärente Wärmefreisetzungsschwankun-

gen in Korrelation der instabilen transversalen akustischen Mode aus den Aufnahmen der Flammen-

chemilumineszenz extrahiert werden können. Die zugrundeliegenden physikalischen Mechanismen 

wurden im Rahmen der Modellierungsaktivitäten identifiziert und sind im folgenden Abschnitt 6.3 be-

schrieben. 

6.2.2 Selbstzündungsstabilisierte Verbrennung 

Mit Hilfe des zweiten, neu konzeptionierten und aufgebauten Experiments zur nicht-kompakten Ther-

moakustik der selbstzündungsstabilisierten Verbrennung soll geprüft werden, ob die Beobachtungen 

an der Drallflamme für diesen Verbrennungsmodus gleichermaßen gültig sind und ob weitere Rück-

kopplungsmechanismen durch die vermutete Interaktion der Selbstzündung mit der Akustik auftreten.  

Anhand der Ergebnisse der ersten Experimente konnte eine signifikante Modulation der Flammenzone 

nahe der äußeren Scherschichten beobachtet werden. Abb. 6-7 (a) zeigt die modulierte Verbrennung 

und skizziert die Zonen in denen die Flammenstabilisierung durch Propagation und Selbstzündung 

dominiert wird. Abb. 6-7 (b) zeigt die Intensitätsschwankungen der Flammenchemilumineszenz bei der 

Frequenz der ersten transversalen akustischen Mode. 

 

Abb. 6-7: (a) Flammenchemilumineszenz der modulierten Selbstzündflamme mit Kennzeichnung der 

Zonen in denen die Flammenstabilisierung durch Propagation und Selbstzündung dominiert werden, 

(b) Intensitätsschwankungen der Flammenchemilumineszenz 

Es kann eine Entstehung lokaler Zonen mit oszillierender Intensität der Flammenchemilumineszenz 

beobachtet werden (rote und blaue Bereiche), welche konvektiv mit der lokalen Strömungsgeschwin-

digkeit in den Brennraum transportiert werden. Diese Oszillation der Flammenchemilumineszenz 

hängt mit der transversalen akustischen Geschwindigkeitsfluktuation zusammen, welche zu einem 

periodischen Ablösen von Wirbeln an der Diffusorkante zum Brennkammereintritt führt. Es wird vermu-

tet, dass dieses periodische Wirbelablösen zum einen den lokalen Transport und die Vermischung von 



 

kalten Eduktgasen mit heißen Produktgasen aus der Verbrennung begünstigt und zum anderen eine 

lokale Modulation der Selbstzündzeit stattfindet. Überdies interagieren die lokalen Wärmefreiset-

zungsschwankungen mit den Druckfluktuationen des transversalen akustischen Feldes, wodurch 

ebenfalls die Verbrennungsreaktion beeinflusst wird. Im Zusammenspiel ergeben die Intensitäts-

schwankungen der Wärmefreisetzung durch die Wirbelentstehung und den Transport sowie die Inter-

aktion mit den lokalen akustischen Oszillationen einen thermoakustischen Antrieb durch die Selbst-

zündflamme. Dass dieser Mechanismus in der Selbstzündflamme, jedoch nicht in der drallstabilisier-

ten Flamme beobachtet wird, ist vor allem darin begründet, dass die drallstabilisierte Flamme in der 

äußeren Scherschicht aufgrund von Streckung und Wärmeverlusten lokal gelöscht wird [18] und damit 

in diesen Bereichen keine Wärmefreisetzungsschwankungen auftreten können. Wie in Abb. 6-7 (a) 

ersichtlich, zeigt die Selbstzündflamme hingegen eine hohe Reaktivität in den Bereichen der Scher-

schicht.  

Neben der identifizierten Modulation der Flammenzonen nahe der Rezirkulationsgebiete, konnten 

zudem Intensitätsschwankungen der Selbstzündzone im Kernbereich der Flamme beobachtet werden. 

Ob diese Fluktuation im direkten Zusammenhang mit der akustischen Modulation der Selbstzündzeit 

stehen und inwiefern die in Abschnitt 6.2.1 für die Drallflamme gezeigten Mechanismen gleicherma-

ßen für die Selbstzündflamme gelten, konnte bisher nicht abschließend beantwortet werden und be-

darf weiterer Forschung. 

6.3 Lineare Flammentransferfunktion 

Ausgehend von ersten Analysen in [28] wurden auf Basis der experimentellen Beobachtungen je eine 

Beschreibung für zwei Rückkopplungsphänomene von Flamme und Akustik für die drallstabilisierte 

und perfekt vorgemischte Verbrennung entwickelt. Für die physikalisch sinnvolle Formulierung solcher 

Transferfunktionen wurden akustische Schwankungen mit den Schwankungen der Wärmefreisetzung 

in Relation gebracht. Die zwei wesentlichen Mechanismen wurden einer periodischen Verschiebung 

und sowie Kompression und Expansion der Flamme zugeordnet. 

Die Flammenverschiebung beruht auf den in Abb. 6-4 gezeigten Beobachtungen. Die gesamte Flam-

me wird periodisch in die Richtung der maximalen Druckamplitude verschoben, wobei angenommen 

wird, dass diese Verschiebung der Flamme aus der zeitlich mittleren Position durch die akustische 

Geschwindigkeit erfolgt. Lokal betrachtet heißt dies, dass die Wärmefreisetzungsintensität um ihre 

mittlere Position oszilliert und damit ein thermoakustisches Treibpotential darstellt. Die resultierende 

mathematische Formulierung dieser räumlichen und zeitlichen Wärmefreisetzungsmodulation kann 

wie folgt dargestellt werden: 

�̇�Δ
′ (𝒙, 𝑡) =  −∇�̅� ⋅ Δ′(𝒙, 𝑡), (6-1) 

wobei ∇�̅�  und Δ′(𝒙, 𝑡) das Gradientenfeld der mittleren Wärmefreisetzungsrate und das akustische 

Verschiebungsfeld sind. Das akustische Verschiebungsfeld resultiert aus der akustischen Geschwin-

digkeit 

𝒖′ =
𝜕Δ′

𝜕𝑡
 . (6-2) 

Der zweite identifizierte Mechanismus, die periodische Expansion und Kompression der Flamme, 

beruht auf ersten Überlegungen in [29] und ist eine Folge der Flammenverschiebung. Es wird davon 

ausgegangen, dass die mit Δ′(𝒙, 𝑡) assoziierte Flammenverschiebung gleichermaßen zu einer lokalen 

Deformation der Flamme führt. Damit wird in Regionen hoher Kompression die Wärmefreisetzung 

erhöht. Diese Wärmefreisetzungsschwankung ist in Phase mit dem lokalen akustischen Druck. 

Gleichermaßen wird die lokale Wärmefreisetzungsrate in den gegenüberliegenden Regionen hoher 

Expansion verringert. Die resultierende Oszillation der Wärmefreisetzungsrate 



 

 �̇�𝜌
′ (𝒙, 𝑡) = 𝑝′(𝒙, 𝑡) ⋅

�̅�

𝛾 �̅�
 (6-3) 

kann als Funktion der akustischen Druckfluktuationen 𝑝‘ beschrieben werden. Die Variablen 

�̅�, �̅� und 𝛾 in Gl. (6-3) beschreiben die zeitlich gemittelten Größen der Wärmefreisetzungsra-

te, des Druckes und des Isentropenexponenten.  

Die linearen Transferfunktionen von Flamme und Akustik ermöglichen nun weitreichende analyti-

sche/numerische Analysen. Auf der Grundlage eines mittleren Temperaturfeldes und der mittleren 

Wärmefreisetzungsrate der Verbrennung (aus experimentellen Messungen [2, 14] oder reaktiven 

fluiddynamischen Simulationen [18, 27]) kann mittels der in Abschnitt 5 skizzierten FEM die dreidi-

mensionale dynamische Modulation der Flamme durch die transversale akustische Pulsation berech-

net und visualisiert werden. Die Ergebnisse einer solchen Berechnung sind für den in Abb. 6-6 gezeig-

ten Betriebspunkt in Abb. 6-8 jeweils für die Wärmefreisetzungsmodulation durch Flammenverschie-

bung [𝑅𝑒(𝑞Δ
′ (𝒙))], die Wärmefreisetzungsmodulation durch Expansion und Kompression der Flamme 

[𝑅𝑒(𝑞ρ
′ (𝒙))]  und die gesamte Wärmefreisetzungsmodulation [ 𝑅𝑒(𝑞𝑅

′ (𝒙)) = 𝑅𝑒(𝑞Δ
′ (𝒙)) + 𝑅𝑒(𝑞𝜌

′ (𝒙)) ] 

dargestellt. 

 

Abb. 6-8: Simulationsergebnisse für die Wärmefreisetzungsschwankungen mittels Flammenverschie-

bung, periodische Expansion/Kompression sowie der Überlagerung beider Anteile 

Aus den Simulationsergebnissen wird ersichtlich, dass die experimentell ermittelten Felder der modu-

lierten Wärmefreisetzungsrate anhand der FEM Berechnungen sowohl qualitativ als auch quantitativ 

genau wiedergegeben werden können. Über die Visualisierung der Flammenmodulation durch die 

transversale akustische Mode hinaus, können anhand der Gl. (6-1) und (6-3) nun weitere theoretische 

Analysen zur thermoakustischen Instabilitätsneigung mager-vorgemischter Gasturbinenflammen 

durchgeführt werden. Weiterführende Ergebnisse zu diesen Analysen werden in den Publikationen 

Experiment und Diagnostik[3, 14, 15, 16, 27] diskutiert.  

Die beobachteten Rückkopplungsmechanismen der selbstzündenden Flamme konnten in den Model-

lierungen bisher noch nicht berücksichtigt werden und sind Gegenstand zukünftiger Arbeiten. 

6.4 Nichtlineare Systemdynamik 

Anhand von ROM Zeitbereichssimulationen (s. Abschnitt 5) wurden über die in Abschnitt 6.3 gezeig-

ten Untersuchungen der linearen Interaktion von Flamme und Akustik hinaus, zusätzliche Analysen 

der nichtlinearen Dynamik der thermoakustisch instabilen Brennersysteme (s. Abschnitt 3) durchge-

führt. Diese Zeitbereichssimulationen berücksichtigen insbesondere zwei physikalische Haupteffekte, 

die (1) nichtlineare Sättigung des thermoakustischen Energiewandlungsprozesses bei hohen Schwin-

gungsamplituden und (2) den Einfluss stochastischen Lärms durch die turbulente Verbrennung. Expe-

rimentell gemessene Signale der Druckpulsationen während einer hochfrequenten thermoakustischen 

Instabilität können mittels der ROM Simulationen reproduziert werden und ermöglichen im Anschluss 

detaillierte Analysen des Einflusses einzelner Modellvariablen auf die thermoakustischen Wechselwir-

kungen. 



 

Abb. 6-9 zeigt beispielhaft eine gemessene Zeitreihe der Druckschwankungen sowie die Reproduktion 

der Zeitreihe durch ROM Simulationen. Es kann beobachtet werden, dass sowohl die Amplituden und 

Frequenzen der Pulsationen, als auch die durch stochastischen Lärm modulierten Schwingungsampli-

tuden quantitativ wiedergegeben werden. Insbesondere kann die bimodale Form der Wahrscheinlich-

keitsverteilung der Druckzeitreihen nachgebildet werden, welche ein Charakteristikum für eine ausge-

prägte Grenzzyklusschwingung sind. 

 

Abb. 6-9: Experimentell gemessenes Signals der Druckschwankungen während einer hochfrequenten 

thermoakustischen Instabilität im Grenzzyklus versus simulativ ermittelte Zeitreihe des selben Be-

triebspunkts mittels der ROM Simulationsumgebung. P(g(t)) zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung 

der Druckzeitreihe 

Eine weitere grundlegende Erkenntnis, welche aus den Experimenten und Simulationen abgeleitet 

werden konnte, ist die Dynamik der akustischen transversalen Mode in der zylindrischen Brennkam-

mer mit Drallströmung. Durch die Beschreibung der akustischen Oszillationen mittels überlagerten 

links- und rechtsläufigen transversalen Moden (s. Abb. 6-10) konnte die charakteristische Modendy-

namik für den thermoakustisch stabilen und instabilen Fall reproduziert werden. Während des ther-

moakustisch stabilen Betriebs des Brenners haben beide Moden vergleichbare Oszillationsamplituden 

und ergeben überlagert ein stehendes transversales akustisches Feld. Bei einer Instabilität wird dage-

gen beobachtet, dass die gegen die Drallrichtung propagierende Mode stärker als die mit Drallrichtung 

propagierende Mode gedämpft ist und sich aus diesem Grund ausschließlich ein in Richtung der 

Drallströmung rotierendes akustisches Feld einstellt. Dies kann mittels des Rotationsverhältnisses 𝑠 

gezeigt werden, welches für instabile Zustände immer im Bereich 𝑠 > 0, 𝑠 < 1 ist. Die Wahrschein-

lichkeitsverteilung des Rotationsverhältnisses während einer ausgeprägten Grenzzyklusschwingung 

aus experimentellen Daten und mittels ROM Simulationen ist in Abb. 6-10 dargestellt. 

 

Abb. 6-10: Dynamik der akustischen transversalen Mode in der zylindrischen Brennkammer und Rota-

tionsverhältnis s aus dem Experiment und der zugehörigen ROM Simulation 

Weitere Details zur Untersuchung der nichtlinearen Systemdynamik der vorgestellten Experimente 

werden in den Publikationen [15, 16] diskutiert. Während die nichtlinearen Effekte in den gezeigten 

Simulationsergebnissen anhand der Gl. (5-6) auf der Basis empirischer Ansätze modelliert werden, 

konnten die detaillierten physikalischen Mechanismen, welche zu einer nichtlinearen Sättigung des 

Flammentreibens führen, bisher nicht eindeutig geklärt werden und bedürfen weiterer Forschung. 



 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

Mit den zunehmenden Ansprüchen an Gasturbinen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit und Flexibilität im 

Rahmen der Gestaltung einer umweltverträglicheren zukünftigen Energieversorgung mit einem hohen 

Anteil an erneuerbaren Energien bleibt die Vermeidung thermoakustischer Verbrennungsinstabilitäten 

eine große Herausforderung bei der Verbesserung existierender und der Entwicklung zukünftiger Ma-

schinengenerationen, da diese die Betriebsflexibilität einschränken oder sogar zu Beschädigungen 

führen können.  

Während Pulsationen in der Brennkammer bei niedrigen, longitudinalen Frequenzen bereits lange im 

Fokus der Forschung stehen, sind die immer häufiger auftretenden hochfrequenten, transversalen 

Pulsationen bisher unzureichend verstanden. Kenntnis und Beschreibungen der physikalischen Me-

chanismen, Vorhersage- und Simulationsmethoden, sowie effektive Strategien zur Vermeidung sol-

cher Instabilitäten befinden sich für die Gasturbine noch in einem frühen Entwicklungsstadium.  

Im Rahmen des Vorhabens wurden zur Verbesserung dieser Situation wesentliche Beiträge geleistet:  

Zunächst ist es an der TU München erstmals gelungen, hochfrequent instabile Flammen zu erzeugen, 

also die Vorgänge in realen Maschinen unter Laborbedingungen zu reproduzieren. Durch die Entwick-

lung eines zweiten innovativen Prüfstandes konnte nicht nur der aerodynamisch stabilisierte Fall der 

Drallflamme, sondern zusätzlich auch der durch Selbstzündung stabilisierte Fall abgedeckt werden, 

womit sich mit der aufgebauten Infrastruktur beide Stufen axial gestufter Verbrennungssysteme unter-

suchen lassen. Die akustischen Felder, die Flammendynamik und die Interaktionen bei hochfrequen-

ten Pulsationen wurden in beiden Prüfständen untersucht und durch mathematische Modelle be-

schrieben.  

Für die drallstabilisierte Verbrennung wurden zwei Kopplungsmechanismen identifiziert und in analyti-

scher Form beschrieben. Es wurde gezeigt, dass diese die lineare Dynamik der Flamme komplett 

beschreiben. Beide Effekte treten in gleicher Weise auch bei den anderen Formen der Flammenstabi-

lisierung auf. In der Folge wurden am Drallbrenner auch die nichtlinearen Effekte experimentell unter-

sucht, um die Gründe für das Auftreten von Grenzzyklen im instabilen Fall zu finden. Üblicherweise 

werden Sättigungseffekte bei der Flammendynamik für das Auftreten von Grenzzyklen verantwortlich 

gemacht, dies konnte aber bisher experimentell nicht nachgewiesen werden. Hier besteht weiterer 

Forschungsbedarf. 

Für die durch Selbstzündung stabilisierte Verbrennung wurde gezeigt, dass die beiden in den Unter-

suchungen am Drallbrenner identifizierten Mechanismen das Verhalten nicht allumfassend beschrei-

ben. Aufgrund der Reaktion in den äußeren Scherschichten und der stochastischen Zündvorgänge im 

Kernbereich wird es nötig sein, weitere Rückkopplungsmechanismen zu berücksichtigen. Es wurde 

beobachtet, dass konvektive Effekte und fluktuierende Selbstzündzeiten wichtige Rollen spielen. Die-

se müssen in der Zukunft weiter detailliert untersucht werden, um geeignete Modelle zu identifizieren, 

die die beiden weiter oben genannten ergänzen. 

Zusätzlich zum experimentellen Forschungsprogramm wurden im Vorhaben Simulationsumgebungen 

entwickelt, mit denen die nichtkompakten Interaktionen von Flamme und Akustik sowohl im Frequenz-, 

als auch im Zeitbereich berechnet werden können. Mittels der im Vorhaben entwickelten Modelle und 

Beschreibungen kann die Modendynamik der Brenner wiedergegeben werden. Insbesondere wurde 

der turbulente Verbrennungslärm als Ursache für die stochastische Fluktuation der Modenrotation und 

des Grenzzyklus identifiziert. Ferner ermöglichen diese Werkzeuge eine Vorhersage der Systemstabi-

lität mittels Wachstums- und Dämpfungsraten sowie eine Abschätzung der nichtlinearen Dynamik des 

Systems. 

Im Rückblick lässt sich sagen, dass das Vorhaben Wesentliches zum Verständnis und zur Modellie-

rung hochfrequenter Verbrennungsschwingungen beigetragen hat. Gleichwohl besteht Bedarf für wei-



 

tere Forschung, um den der Stand der Wissenschaft im Bereich der hochfrequenten Schwingungen 

auf das gleiche Niveau wie bei niederfrequenten Instabilitäten mit kompakten Flammen zu bringen. 
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Abstract 

Future requirements of aero-engine combustion systems are faced with a further reduction of pollutant 

and noise emissions. The control and understanding of thermo-acoustic combustion instabilities is of 

paramount importance for the development of modern low-emissions lean-burn combustors. 

With the SCARLET-rig (Scaled Acoustic Rig for Low Emission Technology) the concept, design, and 

make of an acoustic test-rig has been realized, which was partially funded within AG-Turbo framework. 

This paper gives an overview on first flame transfer function results, which have been generated in the 

acoustic combustion rig. Since the data are unique for kerosene flames under realistic combustion 

conditions, a first validation procedure for measurement results is shown.  

Finally, the application of non-intrusive laser optical measurement techniques in harsh environment is 

demonstrated. Measurements with optical probes in the primary zone of an acoustically forced injector 

are reported. The data will be used to gain knowledge in the physical understanding of thermoacoustic 

instabilities. 

 

 

Kurzfassung 

Zukünftige Anforderungen an Verbrennungssysteme in Flugtriebwerken, stehen der Herausforderung 

einer weiteren Reduzierung von Schadstoff- und Lärmemissionen gegenüber. Die Kontrolle und das 

Verständnis von thermoakustischen Verbrennungsinstabilitäten sind bei der Entwicklung moderner 

emissionsarmer Magerbrennkammern von höchster Bedeutung. 

 

Mit dem SCARLET-Rig (Scaled Acoustic Rig für Low Emission Technology) wurde das Konzept, 

Design und die Herstellung eines akustischen Prüfstandes realisiert, der teilweise im Rahmen von AG-

Turbo finanziert wurde.  

Dieser Bericht gibt einen Überblick über erste Ergebnisse von Flammenübertragungsfunktionen, die in 

diesem  akustischen Verbrennungsprüfstand gemessen wurden. Da die Daten für Kerosinflammen 

unter realistischen Verbrennungsbedingungen einzigartig sind, werden erste Validierungsergebnisse 

der Messungen aufgezeigt. 

 

Des Weiteren wird die Anwendung von nicht-intrusiven, laseroptischen Messtechniken in widriger 

Verbrennungsumgebung demonstriert. Mit optischen Sonden werden Untersuchungen in der 

Primärzone eines akustischen angeregten Injektors vorgenommen. Diese Daten werden verwendet, 

um weitere Erkenntnisse über das physikalische Verständnis thermoakustischer Instabilitäten zu 

gewinnen. 

 

 

  



Einleitung 

Für die zukünftige Entwicklung von Fluggasturbinen wird eine Vorhersage von thermoakustischen 

Instabilitäten eine notwendige Anforderung sein. Die Herausforderung wird darin bestehen, eine 

genaue Vorhersage, möglichst in einem frühen Entwicklungsstadium, d.h. mit sehr wenig Information 

und gleichzeitig für den gesamten Flugzyklus, treffen zu können. Aktuell wird die 

Technologieentwicklung durch  weitere Reduktion des Treibstoffverbrauchs einerseits, und 

andererseits durch das weitere Herabsetzen von Schadstoffgrenzwerten vorangetrieben. Gleichzeitig 

gilt, insbesondere für Fluggasturbinen, dass für den gesamten Flugzyklus ein sicherer Betrieb 

gewährleistet sein muss. Im Unterschied zu stationären Gasturbinen sind bei Fluggasturbinen auch 

schnelle, transiente Manöver Teil des Betriebsbereichs, die nicht ohne weiteres durch optimierte 

Anfahrroutinen umgangen werden können. Ein mögliches Konzept für die weitere Reduktion von 

Stickstoffoxidemission ist die Magerverbrennung, die wie bereits von den stationären Gasturbinen 

bekannt, zu thermoakustischen Instabilitäten neigt. Trotzdem sieht Rolls-Royce auch in der 

Magerverbrennung für einige Anwendungen ein großes Potential, weshalb in den letzten Jahren an 

Technologiedemonstratoren wie Advance 3 und ALECSys (Advanced Low Emissions Combustion 

System) gearbeitet wurde, die erfolgreich Ende letzten und Anfang dieses Jahres getestet werden 

konnten. 

Eine Vorhersage der Thermoakustik erfolgt im Allgemeinen mittels akustischer Netzwerke oder 

hybrider CFD-Methoden. Das wesentliche Element in solch einer Analyse ist die 

Flammentransferfunktion, die entweder in Prüfständen direkt gemessen oder aufwändig mittels CFD 

bestimmt wird. Eine Messung der Flammentransferfunktion erfolgt zumeist unter atmosphärischen 

Bedingungen, was aber nur für gasgefeuerten Flammen sinnvoll ist, da die Gemischaufbereitung eine 

geringe Druckabhängigkeit zeigt, weshalb Flammentransferfunktionen aus atmosphärische 

Messungen, für Betriebspunkte mit höheren Drücken extrapoliert wurden.  

Für die thermoakustische Vorhersagen von Fluggasturbinen, die typischerweise mit Kerosin betrieben 

werden, lässt sich für die Flammenmodellierung  der Ansatz einer  Transferfunktion bzw. 

Transfermatrix übertragen. Nur gibt es eine starke Druckabhängigkeit in der Sprayaufbereitung, 

weshalb eine Flammentransfer-Messung unter atmosphärischen Bedingungen nicht sinnvoll ist, da 

diese sich nicht für Hochdruckbedingungen extrapolieren lässt.   

Daher wurde mit Hilfe mehrerer, vom Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

geförderten Vorhaben, ein akustischer Hochdruckverbrennungsprüfstand SCARLET (Scaled Acoustic 

Rig for Low Emission Technology)  gebaut, der einerseits definierte, möglichst reflexionsfreie, 

akustische Randbedingungen bietet und auch unter realistischen Verbrennungsbedingungen 

betrieben werden kann.  Gleichzeitig wurden optische Zugänge für Endoskope integriert, was eine 

Beobachtung der Flamme mittels optischer Messtechnik ermöglicht. Das gewählte Prüfstandskonzept 

basiert auf bereits erfolgreich getesteten atmosphärischen Prüfständen, die zumeist symmetrisch 

aufgebaut sind, um das Messobjekt beidseitig akustisch anregen zu können. Soweit den Autoren 

bekannt, sind die in diesem Projekt gemessenen Transferfunktionen von Kerosinflammen unter 

realistischen Betriebsbedingungen weltweit einzigartig. Zusätzlich konnte mit Hilfe der optischen 

Messtechniken, erstmalig die Flammenantwort auf definierte akustische Anregung unter realistischen 

Bedingungen beobachtet werden.   

Prüfstandsbeschreibung 

Der SCARLET- Prüfstand ist das Ergebnis jahrelanger kontinuierlicher Arbeit, weshalb nochmal kurz  

auf die Vorgängerprojekte eingegangen werden soll, da alle Ergebnisse in die Entwicklung des 

Prüfstandes einflossen. Des Weiteren soll auf das Funktionsprinzip des Prüfstandes und die 

Weiterverwendung der Daten eingegangen werden. 



Kontinuität in der Förderung 

Bereits in der ersten Phase von AG Turbo (1994-1998) wurde im Verbundvorhaben Turboflam 

gemeinsam mit dem Institut für Thermische Strömungsmaschinen der Universität Karlsruhe eine LPP-

Rohrbrennkammer (LPP, Lean Premixed Prevaporized Combustion)  mit variabler Geometrie 

experimentell untersucht. Der Schwerpunkt dieser Untersuchung lag in der Analyse des Einflusses der 

Gemischbildung auf die Schadstoffemissionen bei atmosphärischen und angehobenen 

Brennkammerdrücken bis zu 4 bar.  

Schon während dieser ersten AG Turbo Phase wurde auch der HBK3-Prüfstand beim DLR in Köln 

während des Vorhabens „Grundlagen schadstoffarmer Verbrennung“ (Förderkennzeichen: 20T9403A; 

Laufzeit 01.07.1994 - 31.12.1998) für den Betrieb unter Druckbedingungen umgebaut und die 

Inbetriebnahme bis 6 bar durchgeführt. Nach zahlreichen weiteren Umbauten ist der HBK3 heute der 

Prüfstand für das SCARLET-Rig. 

In der zweiten Phase von Turboflam  wurde von Rolls-Royce Deutschland, damals noch BMW Rolls-

Royce GmbH, das Vorhaben „Entwicklung eines gestuften Brenners in Ringanordnung mit kleiner 

Aufenthaltszeit in der Hauptzone“ durchgeführt. Das Hauptaugenmerk dieser Untersuchungen lag in 

der Optimierung der Mischung zwischen der Pilot- und der Hauptstufe mit der Zielsetzung der 

Reduzierung der Stickoxidemissionen. Die Untersuchungen erfolgten sowohl experimentell am 

Wasserkanal sowie in Nieder- und Hochdruckversuchen als auch theoretisch mit Hilfe von CFD-

Rechnungen. Zur Verbesserung der numerischen Genauigkeit wurde in Zusammenarbeit mit der 

Universität Stuttgart ein Laminar-Flamelet Verbrennungsmodell entwickelt und in ein vorhandenes 

kommerzielles Verfahren implementiert.  

In der zweiten Phase von AG Turbo wurden im Vorhaben AG Turbo II 4.4.3A (Förderkennzeichen 

0327090B; Laufzeit 01.01.2001 - 31.03.2004) grundlegende Untersuchungen zur 

Brennstoffaufbereitung von mager vorgemischten Flammen vorgenommen. Dabei erfolgten 

gleichzeitige Messungen der Gemischbildung, der Ausbildung der Reaktionszonen sowie der 

emittierten Schadstoffe, die zu einer wesentlichen Verbesserung des Grundverständnisses von mager 

(teilvorgemischten) Brennern beitrugen. Durch eine geeignete Optimierung der Brennstoffeindüsung 

eines intern gestuften Magerbrenners  konnte eine signifikante Reduzierung der NOx-Emissionen um 

bis zu 70% demonstriert werden. Erste Auslegungsregeln für eine verbesserte Gemischbildung 

von mager betriebenen Brennersystemen mit reduzierten Schadstoffemissionen konnten abgeleitet 

werden. 

Im Mittelpunkt des COOREFF-T Vorhaben 2.1.5 (Förderkennzeichen: 0327713L; Laufzeit 01.10.2005 

– 31.03.2010) stand die Verbesserung des Grundverständnisses der Brennstoffaufbereitung und des 

thermoakustischen Betriebsverhaltens mager betriebener Flüssigbrenner. Die Arbeiten konzentrierten 

sich auf eine Optimierung der Brennstoffaufbereitung von Flüssigbrennern hinsichtlich niedriger 

Schadstoffemissionen und die Entwicklung von verbesserten Dämpfungseigenschaften von 

Brennkammerwänden. Speziell wurde im ersten Arbeitspaket ein bei RRD vorentwickelter 

Flüssigbrenner mittels numerischer Auslegungsmethoden systematisch hinsichtlich niedriger NOx-

Emissionen und hohem Brennkammerausbrand weiterentwickelt. Basierend auf den Ergebnissen der 

CFD-Studie konnten neuartige Prototypen des Flüssigbrenners gebaut werden, die im Rahmen von 

Hochdrucktests bis 34 bar Brennkammerdruck und einer Luftvorheizung von 860 K untersucht wurden. 

Die Messungen ergaben eine NOx-Reduktion bei Volllastbetrieb (ca. 30 bar) von mehr als 50% 

gegenüber dem bisher von RRD untersuchten Magerbrennern, gleichzeitig wurde eine hohe 

Wirkungsgradverbesserung des Magerbrenners im Teillastverhalten bestätigt.  

Im zweiten Arbeitspaket wurden auf einem atmosphärischen Verbrennungsprüfstand in Derby 

Messungen an passiven Dämpfern in Wandkühlkonstruktionen durchgeführt und deren 

Funktionsfähigkeit erfolgreich gezeigt. Es konnten die durch den RB211-DLE Brenner induzierten 

Instabilitäten bis zu einem für Brennkammern relevanten Druckverhältnis über den Dämpfer von 4% 

gedämpft werden. Erst mit größeren Druckverhältnissen konnten Instabilitäten beobachtet werden, 



deren Druckamplitude allerdings durch die Dämpfer deutlich reduziert werden konnte. Weiterhin 

konnte gezeigt werden, dass sich eine hervorragende Kühlungs- und Dämpfungswirkung für eine 

dynamische Brennkammerströmung erzielen lässt.  

Im dritten Arbeitspaket wurde zunächst eine Vielzahl von detaillierten Untersuchungen im 

Wasserkanal des ISTA an der TU-Berlin durchgeführt, in der unterschiedliche geometrische 

Variationen der Brennkammergeometrie getestet wurden. Um atmosphärische Verbrennungstests mit 

Kerosin an der TU-Berlin durchführen zu können, wurde ein neuer Kerosinprüfstand aufgebaut. An 

diesem wurden Messungen der Flammentransferfunktion für einen RRD Brenner durchgeführt, für den 

ein bistabiles Verhalten beobachtet werden konnte. Im Anschluss an diesen Tests wurde eine 

skalierte Version der Weiterentwicklung des RRD Brenners im EDS Prüfstand mit einer stromauf-

seitigen Anregung getestet. In den EDS Tests erwies sich dieser Brenner als schwingungsarm, was 

ebenfalls auf einem Vollringprüfstand gezeigt werden konnte. 

Im COORETEC-Vorhaben 2.2.1 (Förderkennzeichen: 0327725B; Laufzeit 01.09.2006 - 31.12.2010) 

war das Ziel ein numerisches Simulationsprogramm zur Vorhersage von Verbrennungslärm und 

thermoakustischen Instabilitäten zu entwickeln.  

Im Rahmen des AG Turbo Projektes COORETEC 2.2.2A/B (Förderkennzeichen: 0327716O/0327717J; 

Laufzeit 01.05.2008 – 30.04.2012 und 01.01.2010 – 31.12.2012) fanden Untersuchungen zur 

Entwicklung einer geräuscharmen mageren Brennkammer statt. Dazu wurden sowohl fortschrittliche 

passive Dämpfungssysteme als auch ein schwingungsarmer Magerbrenner entwickelt. Es zeigt 

deutlich die Abhängigkeiten von selbsterregten Verbrennungsinstabilitäten von den 

Eintrittsbedingungen auf, die gerade für einen flexiblen Betrieb von Teil- bis Volllast von besonderer 

Bedeutung sind. Durch den Einsatz von LES Simulationen konnte eine Vorauswahl einer 

Brennerkonfiguration getroffen werden, die eine geringere Instabilitätsneigung aufweist. Mit Hilfe des 

Einsatzes optischer planarer Messverfahren wurden instationäre Messverfahren am BOSS Prüfstand 

etabliert, die auch in weiteren Messkampagnen Verwendung fanden. Die untersuchten akustischen 

Dämpfungskonfigurationen lieferten weitere Validierungsdaten für die akustische Modellierung von 

gekühlten Wandstrukturen. Die Untersuchung des Effekts der Gestaltung eines Dämpfungsvolumens 

lieferte einen grundlegenden Einblick in dem Gestaltungsspielraum für industrienahe Dämpfer. Die 

Untersuchungen von akustischen Dämpfern unter Hochtemperatur- und Hochdruckbedingungen 

gaben erstmalig Testdaten zur Abhängigkeit der Dämpfung von Druck und Temperatur.  

Zusammenfassend kann gezeigt werden, dass in den letzten rund 25 Jahren kontinuierlich mit 

unterschiedlichen Universitäts- und Industriepartnern extensive Forschung auf dem Gebiet der 

Magerverbrennung verfolgt wurde, mit dem Ziel Schadstoffemissionen weiter abzusenken und 

auftretende thermoakustische Phänomene besser zu verstehen. Dabei wurden mehrere Prüfstande 

überarbeitet und modifiziert, Messtechniken angepasst und verbessert sowie Auslegungs- und 

Vorhersagewerkzeuge entwickelt und getestet, um diese für Anwendungen im industriellen Umfeld 

einzusetzen - besonders im Bereich der Mischungs-, Dämpfungs- und Kühlungsoptimierung. 

Gleichzeitig wurden auch die begleitenden numerischen Methoden zu den Experimenten 

kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt. Trotzdem gab es auch Rückschläge in der Entwicklung, 

unter anderem  verursacht aufgrund thermoakustischer Schwingungen, so dass der Entwurf und die 

Umsetzung eines thermoakustischen Hochdruckprüfstands als logische Konsequenz aller vorherigen 

Forschungsarbeiten gesehen werden kann. Ein Prüfstand, der einerseits realistische 

Verbrennungsrandbedingungen (Eingangsdruck und Eintrittstemperatur),  für Injektoren in 

Originalgröße bietet, dessen akustische Reflexionen weitgehend minimiert sind, um 

Systemeigenresonanzen zu reduzieren, der akustisch gezielt angeregt und vermessen werden kann,  

was die Bestimmung von Flammentransferfunktion/ Matrizen ermöglicht. Dies führte zu den Vorhaben 

COORETEC – AG Turbo 2020 2.3.2a und 2.3.4d (Förderkennzeichen: 03ET2012B /03ET2012N; 

Laufzeit 01-11-2012 – 31.10.2017 und 01.10.2012 – 30.09.2017), die den Aufbau eines dedizierten 

thermoakustischen Prüfstandes und die Anwendung laseroptischer Messtechniken in diesem 

Prüfstand demonstrierten. 



Funktionsprinzip des Prüfstands  

Mit dem SCARLET-Prüfstand können akustische Flammentransferfunktionen von Magerinjektoren 

unter realistischen Betriebsbedingungen von Fluggasturbinen vermessen werden. Wie bereits erwähnt, 

ermöglicht der eigens dafür konzeptionierte Prüfstand, einen Injektor in Originalgröße in einer 

Einsektor-Brennkammerkonfiguration stromauf und stromab akustisch anzuregen (siehe Abbildung 1 

und Abbildung 2).  

 

Abbildung 1: CAD Model vom SCARLET- Prüfstand. 

 

Für die akustische Anregung wurde zusammen mit dem Partnerprojekt AG-Turbo2020  2.3.3 

(Förderkennzeichen: 03ET2012P) ein Sirenensystem konzipiert, welches stromauf und stromab mit 

jeweils zwei parallel geschalteten und phasensynchronisierten Sirenen arbeitet. Mit dem System ist es 

möglich, die Anregungsamplitude zu variieren, ohne dabei die Massenstrombilanz durch die Sirenen 

zu verändern, was direkt den Verbrennungszustand ändern würde.  

 

Abbildung 2: Fotos des SCARLET-Prüftandes - Einbausituation im HBK3 beim DLR. 



Wenn beide Sirenen mit einer Phasenverschiebung von 180° operieren, ist die resultierende 

akustische Amplitude nahe Null. Sind beide in Phase, erhält man die doppelte effektive 

Anregungsamplitude. Durch Variation des Phasenwinkels zwischen 0° und 180° lässt sich stufungslos 

jede Amplitude zwischen und Null und dem Maximum einstellen. Ein Beispiel für drei verschiedene 

Anregungsamplituden ist in Abbildung 3 zu sehen, worin die gemessenen Schalldruckamplituden 

(Kreise) in beiden Messstrecken an jeweils fünf verschiedenen axialen Positionen gezeigt sind.  

 

Abbildung 3: Messung der Schalldruckamplituden im SCARLET-Rig für unterschiedliche 

Anregungsamplituden (stromauf Anregung 850Hz). 

Zusätzlich ist die Ausgleichsrechnung nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate an die 

analytische Lösung zu sehen, die der akustischen ebenen Welle in einer Rohrströmung entspricht. Die 

Ausgleichsrechnung visualisiert das akustische Feld bei einer Anregungsfrequenz von 850Hz in den 

Messstrecken stromauf und stromab des Brennermoduls, basierend auf den Messdaten. Es handelt 

sich in jeder Messsektion um die Überlagerung der hin- und rücklaufenden Welle. Aufgrund der 

Geometrieänderung und des Temperaturgradienten über die Flamme kommt es zu einem Phasen- 

und Amplitudensprung des akustischen Feldes. 

Durch die separate stromauf- und stromabseitig Anregung kann generell eine frequenzabhängige 

akustische Transfermatrix bestimmt werden. Für beide Anregungsfälle werden in beiden Messtrecken 

die akustischen Felder gemessen und in vor und rücklaufende Wellen zerlegt. Durch die Verrechnung 

der akustischen Felder können Transmission, Reflexion und Dissipation berechnet werden, was dem 

Übertragungsverhalten des Messobjektes entspricht. Aufgrund der Kombination zweier unabhängiger 

Anregungen werden auftretende akustische Reflexionen am Eintritt und am Ausgang des Prüfstandes 

eliminiert, wodurch die gemessene Transfermatrix unabhängig vom Prüfstand wird. Erfolgen diese 

Messungen mit Verbrennung und unter gleichen Strömungsbedingungen auch ohne Verbrennung, 

lässt sich mit insgesamt vier Einzelmessungen die Flammentransfermatrix für den jeweiligen 

Betriebszustand bestimmen, die das Übertragungsverhalten der Flamme wiedergibt. In einem 

weiteren Schritt kann aus einem Element der Flammentransfermatrix die Flammentransferfunktion 

berechnet werden. Da bisher keine Flammentransferfunktionen für Kerosinflammen unter realistischen 

Betriebsbedingungen existieren, ist nicht bekannt in wie weit sich gemessene Transferfunktionen auf 

andere Betriebspunkte übertragen oder extrapoliert werden können, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt 

jeder Betriebspunkt einzeln vermessen werden muss, um das thermoakustische Verhalten 

vorherzusagen. 

Zusätzlich zu den akustischen Messungen, ermöglicht der Prüfstand über einen optischen Zugang 

Untersuchen kombiniert mit optischer Messtechnik durchzuführen. Ein anfänglich angedachter direkter 

Zugang über ein Fenster in die Primärzone wurde als ein zu großes Risiko für den Prüfstand bewertet, 



weshalb die umgesetzte Lösung aus einen Zugang über Endoskope, sowohl auf der einkoppelnden 

als auch auf der beobachtenden Seite, besteht (siehe Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Schnitte durch das 3D Model der endoskopischen Zugänge für die SCARLET-

Brennkammer. 

 

Notwendigkeit und Extraktion der Messdaten 

Zur Beschreibung des thermoakustischen Verhaltens von Gasturbinenbrennkammern sind 

niederdimensionale akustische Netzwerkmodelle in der Wissenschaft  und Industrie weit verbreitet. 

Auch wenn sich die Methoden im Detail unterscheiden, so folgen sie alle dem gleichen Ansatz. 

Einzelne Netzwerkmodule unterteilen das komplexe Gesamtsystem in separate Blöcke, für die eine 

Beziehung zwischen den akustischen Eingangs- und Ausgangsgröße angegeben wird. Die große 

Unbekannte in diesem System ist die Reaktion der Flamme auf akustische und 

strömungsmechanische Störungen, beschrieben durch die Flammentransferfunktion (siehe Abbildung 

5). Die Flammentransferfunktion kann aus Messungen oder rechenintensiv aus numerischen 

Simulationen gewonnen werden.  



 

Abbildung 5: Beispiel eines niederdimensionalen Akustik-Netzwerkmodells für eine 

Fluggasturbine. 

Für einzelne Flammen, hauptsächlich atmosphärische Gasflammen in Laboranwendungen, gibt es 

auch Modellbeschreibungen, mit deren Hilfe Flammentransferfunktionen ermittelt werden können. 

Allerdings gibt es für eine verlässliche Modellbeschreibung immer noch zu große Lücken im 

physikalischen Verständnis zu den vollständigen  Wirkmechanismen, die zur Ausbildung 

thermoakustischer Instabilitäten führen. Für einige gesonderte Fälle konnte gezeigt werden, dass sich 

eine Flammentransferfunktion mittels numerischer Simulation bestimmt lässt. Doch ist dieses 

Vorgehen zurzeit für einen standardisierten industriellen Einsatz noch zu weit entfernt, weshalb der 

übliche Weg einer Flammentransferfunktions-bestimmung, wenn überhaupt, nur durch Messungen 

erfolgen kann. 

Um gleichzeitig das physikalische Verständnis zu verbessern, können im SCARLET-Prüfstand, 

parallel zu den akustischen Messungen, optische Untersuchung in der Hauptreaktionszone der 

Brennkammer durchgeführt werden. Hierfür können unteranderem die Mie-Streuung, 

Chemilumineszenz-Messungen, LIF-Messungen (laser induced fluorescence) an dem OH-Radikal und 

Kerosin oder absorptionsspektroskopische Messungen zum Einsatz kommen, um das Verständnis der 

Abhängigkeiten thermoakustischer Instabilitäten von der flüssigen (Mie) oder verdampften (Kerosin-

LIF) Kraftstoffaufbereitung, der lokalen Reaktionszone bzw. Wärmefreisetzung oder 

Temperaturschwankungen zu untersuchen. Hauptsächlich wurde der Prüfstand aber konzipiert um 

Flammentransferfunktionen zu messen. Diese ist definiert als das Verhältnis von 

Wärmefreisetzungsschwankung bezogen auf die mittle Wärmefreisetzung im Verhältnis zur 

Geschwindigkeitsfluktuation in der Anströmung auf die mittlere Geschwindigkeit: 

𝐹𝑇𝐹(𝜔) =  
𝑄′ 𝑄⁄

𝑢′ 𝑢⁄
= 𝐺(𝜔)𝑒𝑖𝜑(𝜔)    Gleichung 1 

Somit ist die Flammentransferfunktion (FTF) eine komplexwertige Funktion die von der Frequenz 

abhängig ist. Sie entspricht der Interaktion zwischen Geschwindigkeitsschwankung am Brennereinlass 

und der Änderung der Wärmefreisetzung in der Brennkammer unter der Annahme, dass das 

Übertragungsverhalten linear ist.  

Die FTF lässt sich aus einem Element der Flammentransfermatrix (FTM) bestimmen [1]. Die 

Flammentransfermatrix wird mit Hilfe von Einzeltonanregungen der stromauf und stromabliegenden 

Sirenen bestimmt (siehe [2]). Dies erfolgt in einem automatisierten Prozess, indem die 

Rotationsgeschwindigkeit der Sirenenscheiben schrittweise erhöht wird, was Messungen in einem 

Messbereich von 100 Hz bis 1500 Hz ermöglicht. Gleichzeitig ist in diesem automatischen Prozess 

eine wechselseitig Anregung von jeweils stromauf und stromab implementiert. Dies ermöglicht ein 

Herausrechnen der Reflexionen am Eingang und Ausgang des Prüfstandes, da diese sich für beide 

Anregungen nicht ändern. Für jeden Einzelanregungsmesspunkt werden die akustischen Felder in 

beiden Messstrecken gemessen werden. Mit Hilfe der Multi-Mikrofon-Methode (MMM) werden die 



Riemannschen Invarianten (𝑓  und 𝑔  in Gleichung 2) der stromauf- und stromablaufenden ebenen 

Wellen berechnet [3]. 

𝑝′(𝑥,𝑡)

𝜌𝑐
= 𝑓0𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑥+𝑥) + 𝑔0𝑒−𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑥−𝑥)  Gleichung 2 

Die Riemannschen Invarianten werden verwendet, um den Schalldruck und die Schallschnelle in einer 

Referenzebene zu berechnen – in diesem Fall der Brennereintrittsebene. 

𝑝𝑗
′(𝜔)

𝜌𝑐
= 𝑓𝑗 + 𝑔𝑗      Gleichung 3 

�̂�𝑗
′(𝜔) = 𝑓𝑗 − 𝑔𝑗     Gleichung 4 

Die Transfermatrix berechnet sich über: 

[
𝑇11 𝑇12

𝑇21 𝑇22
] = [

�̂�𝑑
𝐴 �̂�𝑑

𝐵

�̂�𝑑
𝐴 �̂�𝑑

𝐵] [
�̂�𝑢

𝐴 �̂�𝑢
𝐵

�̂�𝑢
𝐴 �̂�𝑢

𝐵]

−1

   Gleichung 5 

worin 𝑢 and 𝑑 der Messstrecke stromauf (upstream) und stromab (downstream) entsprechen und 𝐴 

and 𝐵  der Anregungsseite stromauf bzw. stromab. Für eine einfache Messung mit Verbrennung, 

beschreibt solch eine Transfermatrix das akustische Übertragungsverhalten des gesamten 

Brennkammermoduls inklusive Injektor, Flamme und Brennrohr und wird daher als 𝐵𝐹𝑇𝑀 bezeichnet 

(Brenner-Flammen-Transfermatrix). Um den Einfluss der SCARLET-Brennkammer aus den 

Messungen herauszurechnen, bedarf es einer zweiten Transfermatrix-Messung ohne Flamme. Diese 

erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie die 𝐵𝐹𝑇𝑀- Messung, nur ohne Flamme, aber mit den gleichen 

Einströmbedingungen und Druckabfall über den Injektor. Das Ergebnis ist eine zweite Transfermatrix 

( 𝐵𝑇𝑀  – Brenner-Transfermatrix), die einer akustischen Transferfunktion aufgrund der Geometrie 

entspricht. Unter der Annahme, dass die akustische Übertragungsfunktion der Geometrie sich durch 

die Verbrennung nicht ändert, kann nach Gleichung 6 die Flammentransfermatrix (𝐹𝑇𝑀) berechnet 

werden. 

𝐹𝑇𝑀 =  𝐵𝐹𝑇𝑀 ∗ 𝐵𝑇𝑀−1    Gleichung 6 

Für Gasflammen lässt sich unter der Annahme, dass die Wärmefreisetzung unabhängig von der 

Druckschwankung ist, mit Hilfe der Rankine-Hugeniot Gleichungen für eine niedrige Machzahl die 

Transfermatrix ermitteln. 

[
�̂�2

�̂�2
] = [

𝑇11 𝑇12

𝑇21 𝑇22
] [

�̂�1

�̂�1
]     Gleichung 7 

Die einzelnen Elemente der Transfermatrix ergeben sich zu: 

𝑇11 = 1         

𝑇12 = 𝑇21 = 0        

𝑇22 = 1 +  (
𝑇ℎ

𝑇𝑐
+ 1) 𝐹       

 

 



Wird die Transfermatrix experimentell bestimmt, lässt sich aus Element 𝑇22  die 

Flammentransferfunktion berechnen. Zusammenfassend lässt sich die FTF für einen Betriebspunkt 

bestimmen: 

 Einstellen der Betriebsbedingung (Eingangstemperatur, Druck und Druckabfall) 

 Akustische Anregung der System wechselseitig von stromauf (A) und stromab (B) für alle 

Frequenzen und gleichzeitiger Messung mit den dynamischen Drucksensoren 

 Rekonstruktion der akustischen Felder in beiden Messstrecken 

 Berechnung der BTFM 

 Bestimmung einer zweiten Transfermatrix (BTM) ohne Verbrennung 

 Berechnung der FTM 

 Berechnung der FTF 

Validierung der akustischen Messdaten an Vollringtests 

Um die im SCARLET-Prüfstand gemessenen Flammentransferfunktionen bewerten zu können, 

wurden mit Hilfe des von Rolls-Royce verwendeten Netzwerklösers (LOTAN [4]) mehrere zuvor 

durchgeführte Vollringtests simuliert. Mit Hilfe dieser LOTAN-Simulationen wurden die in den 

Vollringtests gemessenen Instabilitäten nachgerechnet. Dabei verwendet LOTAN einen linearen 

akustischen Ansatz und kann Resonanzfrequenzen, deren Stabilitätsverhalten sowie die Modenform 

vorhersagen. Bei einem Vollringtest wird die gesamte Brennkammer, baugleich wie in einem 

Triebwerk nur ohne Verdichter und Turbine getestet. Dementsprechend wurde ein Netzwerkmodel 

beginnend am letzten Verdichter-Stator bis zur ersten Leitschaufeln in der Turbine aufgebaut. 

Dazwischen werden Elemente verwendet, die Geometrieänderungen und/oder Strömungsaufteilungen 

inklusive Kühlung möglichst realitätsnach abbilden. Druckverluste über die Brennkammer sowie durch 

Querschnittsänderungen müssen angepasst werden, um so alle Drücke, Massenströme und 

Geschwindigkeitsfelder in der Brennkammer realitätsnah nachzubilden.  

 

Abbildung 6: Beispiel für eine LOTAN-Berechnung der ersten (links).und zweiten (rechts) 

Umfangsmode - Stabilitätsdiagramm. 

Auf den mittleren Feldgrößen im Netzwerk wird im nächsten Schritt  eine isentrope und rotationsfreie 

akustische Störung ausgebreitet, um so das akustische Verhalten des Brennkammermodells zu 

untersuchen. Für die Berechnung eines Stabilitätsdiagramms werden für verschiedene Frequenzen, 

Lösungen der akustischen Ausbreitung inklusive der jeweiligen Wachstumsrate im Gesamtsystem 

berechnet. Als Indikator wird die Größe des Fehlers der Lösung an den Randelementen 



herangezogen. Ist der Fehler gering passt diese Eigenmode in das System und kann zu einer 

Resonanz führen, weshalb zusätzlich die Wachstumsrate dieser Mode von Bedeutung ist. Bei 

positiven Wachstumsraten kann solch eine Eigenmode instabil werden. Dies ist anschaulich in 

Abbildung 6 zu sehen.  

Der Fehler der Lösung ist farbkodiert über der Frequenz und der Wachstumsrate dargestellt. In blauen 

Bereichen wird der Fehler sehr gering, was gleichbedeutend ist, dass dort eine Eigenmode des 

Systems liegt. Für Wachstumsraten unter null (gestrichelte schwarze Linie in Abbildung 6) ist diese 

Eigenmode gedämpft und wird nicht in Resonanz gehen. Ist allerdings die Wachstumsrate größer Null 

kann diese Eigenmode sich im Brennkammersystem anfachen. In dem gezeigten Beispiel ist die 

Systemeigendämpfung für die erste Umfangsmode noch groß genug, wohingegen die zweite 

Umfangsmode in der Vorhersage instabil wird. Ein direkter Vergleich zwischen Vollringtestergebnissen 

und einer Vorhersage mit einer in SCARLET gemessenen Transferfunktion ist in Abbildung 7 gezeigt. 

Während des Tests konnte die gemessene thermoakustische Instabilität durch Erhöhung der 

Pilotbrennstoffanteils von rund 7psi auf rund 0,5psi reduziert werden. 

 

 

Abbildung 7: Vergleich zwischen Testergebnissen und SCARLET/LOTAN Vorhersage; Variation 

des Pilotbrennstoffanteil von 20%(links) zu 40%(rechts). 

Mit Hilfe der im SCARLET-Prüfstand gemessenen Flammentransferfunktionen konnte dieses 

Verhalten reproduziert werden. Die Nachrechnung erfolgte mit einem Netzwerkmodel, indem die 

verschiedenen Flammentransferfunktionen eingesetzt wurden. Zu sehen ist, dass sich die 

Wachstumsrate der Systemeigenfrequenz, wie im Experiment gemessen, mit zunehmendem 

Pilotbrennstoffanteil verringert und bei 40% kleiner null wird. Somit sollte sich für diesen Fall keine 

Instabilität ausbilden, was sich sehr gut mit dem Experiment deckt. Der Unterschied zwischen den 

vorhergesagten Instabilitätsfrequenzen und den gemessenen Frequenzen (rote Linien in Abbildung 7) 

lag für alle drei Testfälle bei ca. ~30 Hz, wobei das Netzwerkmodell die Frequenzen in diesen 

Testfällen immer niedriger vorhersagte. Die größte Abweichung wurde für den 40%-Fall festgestellt. 

Da in diesem Fall aber eine Eigenfrequenz des Systems vorhergesagt wird, die wiederum im 

Experiment kaum oder überhaupt nicht messbar ist, ist diese Abweichung erklärbar und tolerierbar.  

Es zeigte sich, dass die Ergebnisse der Netzwerksimulationen stark abhängig von der Genauigkeit 

des zugrundeliegenden Strömungs- und Druckfeldes sind. Eine Anpassung an gemessene 

Frequenzen wäre möglich, aber um die Vorhersagegenauigkeit zu testen wurde keine Optimierung 

des Strömungs- bzw. Druckfeldes vorgenommen. Gleichzeitig zeigte sich, dass die Übereinstimmung 

der Ergebnisse am besten war, wenn während der SCARLET-Messung exakt die gleichen 

Brennereintrittsrandbedingungen (Temperatur, Druck und Luft-zu Kraftstoffverhältnis) herrschten, wie 

während des Vollringtests.  Um die Wachstumsraten in Amplituden umzurechnen bedarf es weitere 



Modellierung. Eine Amplitudenvorhersage ist generell mit LOTAN über ein nichtlineares 

Sättigungsmodel für die Flamme möglich. Da aber gänzlich die Erfahrung fehlt, wie diese Ergebnisse 

einzuordnen sind, wird hier auf die Darstellung diese Ergebnisse verzichtet. Letztlich konnten mit den 

gemessenen Flammentransferfunktionen erfolgreich bestehende Vollringtests mit LOTAN reproduziert 

werden, was die Methode zur Messung von Flammentransferfunktionen bestätigt, da eine 

Übertragbarkeit der SCARLET-Messungen auf Vollringtests möglich ist. 

Optische Untersuchungen 

Die Sonden ermöglichen den optischen Zugang in die Primärzone der Brennkammer (siehe Abbildung 

8) und können mit unterschiedlicher, laserbasierender Messtechnik eingesetzt werden. Zudem 

müssen die Sonden Druck- und Temperaturbeständig sein, so dass die eingesetzte Messtechnik 

ausreichend gegenüber den Brennkammerbedingungen geschützt ist. Für die beobachtende Sonde 

bedarf es einer zusätzlichen Sondenwandkühlung, die den Einsatz eines optischen Faserbündels 

innerhalb der Sonde ermöglicht. Die Entwicklung der minimalinvasiven Messtechniken erfolgte 

zusammen in den Partnervorhaben 2.2.4a mit der TU-Darmstadt und 2.2.4b mit dem DLR. In beiden 

Vorhaben wurden ähnliche Messtechniken adaptiert, die allerdings mit unterschiedlichen Datenraten 

einhergehend mit unterschiedlichen Laserleistungen und damit unterschiedlichen Signal- zu 

Rauschverhältnissen aufgezeichnet wurden. Tests der optischen Sonden erfolgten für die Anwendung 

der Mie-Streuung, der laserinduzierten Fluoreszenz (LIF) auf Kerosin und dem OH-Radikal sowie der 

Chemilumineszenz im gleichen Versuchsaufbau. Um eine Zugänglichkeit des Lasersystems während 

des Testbetriebs zu gewährleisen, wurde ein Aufbau des Messsystems im Nebenraum konzipiert 

(siehe Abbildung 9 links). Zusätzlich bietet dieser Raum eine bessere Klimatisierung und gleichzeitig 

einen besseren Schallschutz, da in der Testzelle Schalldruckamplituden von bis zu 145 dB auftreten 

können. 

 

Abbildung 8: Lichtschnitt in der Brennkammer (links) und Blick durch das Endoskop (rechts). 

Aus dem Nebenraum werden die Laserstrahlen mittels eines Spiegelsystems zu einem aktiven 

Strahlführungssystem geführt, welches in der Testzelle direkt über dem Prüfstand angebracht ist 

(siehe Abbildung 9 rechts). Das aktive Strahlführungssystem basiert auf einem HeNe-Laserstrahl der 

als Referenzstrahl für die Aktuatoren dient. Während die Aktuatoren 1 und 2 in Abbildung 9 links 

anhand des HeNe-Regellasers die thermischen Drifts und niederfrequente Schwingungen des 

SCARLET-Prüfstands gut ausglichen, konnten mit den zusätzlichen Aktuatoren 3 und 4 der UV-Laser 

(283 nm) und der Mie-Laser (532 nm) manuell sehr präzise in der Brennkammer positioniert werden. 

Damit konnten auch während des Prüfstandsbetriebs die Laserstrahlen über 12m individuell sehr 

präzise in die Brennkammer endoskopisch eingekoppelt werden. Abbildung 9 zeigt das 

Lasereinkopplungsmodul, direkt oberhalb der Lasersonde mit der Lichtschnittoptik. Dieses rein 

spiegelbasierte System ermöglichte die Einkopplung von deutlich höheren Laserpulsenergie (>10mJ 



@ 283nm) in das Endoskop als bei Fasereinsatz und ermöglichte den Einsatz von High Speed-Lasern. 

Die Weglänge des Lasers vom Austritt bis zur optischen Sonde beträgt ungefähr 9 m. Dabei hat das 

System eine Strahlpositionierungsgenauigkeit von kleiner 0,5 mm.  

  

Abbildung 9: Schematischer Aufbau des Lasersystems am HBK3 (links) und endoskopische 

Lasereinkopplung mit spiegelbasierter Strahlführung und aktiver Strahlstabilisierung (rechts). 

Während der letzten Messkampagne wurde das Sondensystem mit unterschiedlichen Messtechniken 

getestet und weiterentwickelt. So wurde das anfängliche Sondenspülkonzept der Scheiben vollständig 

überarbeitet, da sich vorher starke Kontaminationen innerhalb der ersten Stunde auf beiden Sonden 

ablagerten. Für die Anwendung der Mie-Streuung, die Streulicht der Kerosintropfen in einem 

Lichtschnitt des YAG-Lasers aufzeichnet, konnte gezeigt werden, dass aufgrund des ungeeigneten 

Zusammenspiels der Brennkammerwärmedämmschicht (TBC-Thermal Barrier Coating) mit dem 

Weitwinkelobjektiv dies zu direktem und indirektem Streulicht auf den Bildern führte. Dieses von der 

Wärmedämmschicht reflektierte Streulich, war intensiver als das Streulicht des eigentlich zu 

untersuchenden Sprays.  LIF-Messungen wurden mit 10 Hz und 5 kHz Abtastraten versucht. Während 

der 10 Hz Messung, die sich durch ein hervorragendes Signal- zu Rauschverhältnis auszeichnen, 

konnten aufgrund der zuvor beschriebenen Kontaminationen  auf den Sichtscheiben nicht 

ausreichend Bilder aufgenommen werden, um diese im Nachgang nach Phasenlagen zu sortieren. 

Bei den 5 kHz-Messungen zeigte sich, dass die maximale erzielbare Energiedichte des Dye-Lasers für 

Fluoreszenz-Messungen nicht ausreichend ist, was schon im Antrag als hohes Risiko eingeschätzt 

wurde. Zusätzlich war das optische System in der beobachtenden Sonde, aufgrund des integrierten 

Lichtfaserbündels, sehr lichtschwach. Selbst entlang einer Linienmessung konnte letztlich kein 

ausreichendes Signal-zu Rauschverhältnis (SNR) erzielt werden. Dafür konnten zeitlich 

hochaufgelöste OH*-Chemolumineszenz-Messungen erfolgreich für verschiedene Injektoren und 

Betriebszustände durchgeführt werden. Da die optischen Daten zeitaufgelöst (5 kHz) aufgenommen 

wurden, lassen sich mittels Fourier-Analyse die spektralen Anteile berechnen und 

Frequenzinformationen aus den Daten gewinnen. Solch eine Fourier-Analyse kann global – für die 

Mittelwerte der Einzelbilder, aber auch lokal  räumlich aufgelöst für jeden einzelnen Pixelpunkt der 

Bilddaten berechnet werden. Anschaulich ist dies in Abbildung 10 gezeigt. Im Spektrum der 

Mittelwerte aller Bilder (blaue Kurve) sind die beiden Anregungsfrequenzen, in diesem Fall 110 Hz 

stromauf (US- upstream) und 260 Hz stromab (DS- downstream) zu erkennen. Neben diesen beiden 



Frequenzen lassen sich auch eine Frequenz im sehr niedrigen Frequenzbereich (kleiner 50 Hz) und 

ein weiterer Frequenzpeak um ca. 130 Hz erkennen. Letztere Frequenz scheint vermutlich eine 

natürliche Eigenfrequenz des Injektorströmungsfeldes zu sein.  

 

Abbildung 10: Spektrale Zerlegung der optischen Daten (Mittelwert der Gesamtbildinformation 

blau; in Falschfarben pixelweise Darstellung von Real- und Imaginärteil der FFT); P~12bar; 

T~800K; 20% P_Split. 

Die Bilder in Falschfarbendarstellung zeigen in Abbildung 10 jeweils den Real- und Imaginärteil aller 

Pixel, passend zur jeweiligen Anregungsfrequenz. Zu beachten ist, dass in den Falschfarbenbildern 

eine Entzerrung der Einzelbilder noch nicht erfolgt ist, da diese Berechnung kommutativ ist und 

nachträglich ausgeführt werden kann. Nach der Fourier-Transformation aller Bilder, lässt sich für jede 

beliebige Frequenz, die das Nyquist-Kriterium erfüllt (die maximal auflösbare Frequenz entspricht der 

halben Samplingfrequenz) die räumliche Struktur des OH*-Eigenleuchtens für die jeweilig Frequenz 

rekonstruieren. Eine frequenzabhängige Rekonstruktion des OH*-Eigenleuchtens erfolgt mittels der 

Formel: 

A𝑂𝐻∗ = Re{âe(−i2πft+φ0)}    Gleichung 8 

wobei  �̂�  der komplexe Amplitude des Fourier-Koeffizienten und 𝜑0 dem Phasenwinkel entspricht. In 

Abbildung 11 und Abbildung 12 sind beispielhaft die Rekonstruktionen des Eigenleuchtens für 

stromauf und stromab-Anregung (zwei unabhängigen Messungen) gegenübergestellt. 



 

Abbildung 11: Rekonstruiertes OH*-Feld bei einer Anregung von 110 Hz; Injektor 1 für 

Stromauf-Anregung (links) und Stromab-Anregung (rechts); P~12bar; T~800K; 20% P_Split. 

Unabhängig von der Anregungsrichtung zeigt das Eigenleuchten in Abbildung 11 die gleichen 

integralen Strukturen für Pilot- und Hauptflamme. Dabei haben Pilot und Hauptflamme eine 

Phasenverschiebung von ungefähr 180° mit fast gleicher Amplitude, wobei die stärkeren Fluktuationen 

im äußeren Bereich der Hauptflamme zu verzeichnen sind. 

Da die OH*-Messung ein integrales Messverfahren ist, kann zusätzlich, unter der vereinfachten 

Annahme einer rotationsymmetrischen Flamme die Abel-Transformation berechnet werden. Damit ist 

es möglich, die gemessene integrale Information auf eine flächige Information zu reduzieren, was 

einer Schnittebene durch die Messung entspricht. Hintergrund dieser Berechnung ist, dass die 

gemessenen OH*-Felder mit numerischen Berechnungen besser verglichen werden können. Ein 

Beispiel für diese Berechnung ist in Abbildung 12 zu sehen.  

 

Abbildung 12: Abel-Transformation des rekonstruiertes OH*-Feld bei einer Anregung von 560 

Hz; Injektor 2 für Stromauf-Anregung (links) und Stromab-Anregung (rechts); P~12bar; T~800K; 

20% P_Split. 

Auch hier ist wieder der Vergleich zwischen den beiden Anregungsrichtung, also zwei unabhängigen 

Messungen gezeigt. Für den gleichen Betriebspunkt wie in Abbildung 11, aber einem anderen Injektor 

und einer höheren Frequenz (560 Hz) wurde die Abeltransformation für  jeweils beide Bildhälften 

berechnet. In den Bildern ist zu erkennen, dass die vereinfachte Annahme einer vollständig 

rotationssymmetrischen Flamme nicht gegeben ist, da es Unterschiede in der Berechnung von oberer 

und unterer Bildhälfte gibt. Zudem sind Flammen unter solchen Bedingungen sehr instationär und 

turbulent und können somit inhärente dreidimensionale Strukturen aufweisen, die durch ein integrales 



Messverfahren nicht unbedingt erfasst werden müssen. Trotzdem sind die gemessenen Strukturen, in 

diesem Fall eine axiale Schwankung der Pilotflamme als Antwort auf die akustische Anregung, für 

beide Messungen sehr ähnlich, was ein starkes Vertrauen in die Messdaten gibt. Eine weitergehende 

Analyse aller Messdaten ist Gegenstand aktueller Untersuchungen, in dem unter anderem die 

optischen Daten direkt mit den akustischen Daten in Verbindung gebracht werden sollen. Auf Basis 

der optischen Daten sollen Transferfunktionen bestimmt werden, die dann mit den akustischen 

Transferfunktionen verglichen werden sollen. 

Zusammenfassung 

Erstmalig konnten Flammentransferfunktionen von Kerosinflammen unter realistischen 

Hochdruckbedingungen akustisch vermessen werden. Die gewählte Methode bietet darüber hinaus 

die Möglichkeit, die gesamte Flammentransfermatrix zu bestimmen. Da bisher keine 

Vergleichsmessdaten existieren, erfolgte die Validierung der Daten mit Hilfe von Simulationen 

verschiedener Vollringtests in niederdimensionalen akustischen Netzwerkmodellen. Es zeigte sich 

eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Test und Modellierung in den Instabilitätsfrequenzen. Eine 

Amplitudenvorhersage ist bisher noch nicht möglich, da der Zusammenhang zwischen Wachstumsrate 

und Amplitude noch mit vorhandenen Messdaten kalibriert werden muss. Mittels invasiver 

laseroptischer Messtechnik konnte darüber hinaus gezielt das Antwortverhalten der Flamme auf 

akustische Anregungen beobachtet werden. Durch die Nachbearbeitung der Daten wurden 

gemessene OH*-Felder in Einzelfrequenzen zerlegt und visualisiert. Um die integrale Bildinformation 

in eine anschaulichere Ebenendarstellung zu überführen, konnte erfolgreich die Abel-Transformation 

berechnet werden, die trotz der vereinfachten rotationssymmetrischen Annahme plausible Ergebnisse 

liefert. Dies ermöglicht im nächsten Schritt, einerseits ein besseres Verständnis der physikalischen 

Zusammenhänge zu erlangen und, andererseits ermöglichen diese Ergebnisse numerische 

Modellierungsansätze zu validieren. Die somit gewonnenen Erkenntnisse werden in thermoakustische 

Auslegungswerkzeuge eingehen und fließen damit in die Entwicklung zukünftiger 

Fluggasturbinenbrennkammersysteme ein, um diese unter thermoakustischen Aspekten möglichst 

stabil auslegen zu können.  
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Abstract 
 

The joint research projects in the frame of "Cooling”  COOREFLEX-turbo and ECOFLEX-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. 
Optimum design takes the combustor-turbine interaction into account.  
    

 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. 
 

 Exploration of the potential of new manufacturing methods and materials for improved cooling. 
 
An overview of the projects is presented. 

 
 

 
Kurzfassung 

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

 Optimiertes Design durch komponentenübergreifende Betrachtung der Strömungs- und 
Temperaturfelder im Brennkammeraustritt in der Interaktion mit der Turbine und den Kühlanforderungen. 
 

 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. 
 

 Exploration des Potentials von neuen Fertigungsmethoden und Materialien für die Kühlung 
 
Der Bericht gibt einen Überblick über die Projekte. 
  



  

1 Zielsetzung 

Zur optimalen Umwandlung der in den fossilen Brennstoffen chemisch gespeicherten Primärenergie in 

elektrische Energie zur Stromerzeugung wurde im Laufe der technischen Entwicklung der Gasturbine 

kontinuierlich der Gesamtwirkungsgrad der Anlage verbessert; hieran hat der innere Wirkungsgrad des 

Gasturbinenprozesses einen entscheidenden Anteil. Dieser innere Wirkungsgrad wird bestimmt durch das 

Verdichterdruckverhältnis und die Turbineneintrittstemperatur. Die mit hoher Effizienz verbundenen hohen 

Prozesstemperaturen und –drücke erfordern zur technischen Realisierung im heißgasbeaufschlagten 

Bereich Bauteile aus hochwarmfesten Materialen. Von Anfang an hat somit die Entwicklung dieser 

Materialen und geeigneter Fertigungstechnologien die Gasturbinenentwicklung begleitet. Für metallische 

Werkstoffe ist bislang eine Verbesserung der Einsatztemperatur von rd. 300° C während der vergangenen 

fünf Jahrzehnte erzielt worden. Einen weitaus größeren Anteil an der Temperaturstandfestigkeit hat die 

Entwicklung geeigneter Kühlmethoden; hier konnten bis heute höhere Einsatztemperaturen von weit mehr 

als 500° C gegenüber ungekühlten Komponenten erreicht werden. Damit können Heißgastemperaturen 

realisiert werden, die deutlich über den Schmelztemperaturen der eingesetzten metallischen Werkstoffe 

liegen. Die zur Kühlung benötigte Luft von bis zu 20% des im Verdichter umgesetzten Luftmassenstroms 

entzieht dem Hauptgaspfad und damit dem Gesamtsystem Arbeit. Das Ziel bei der Entwicklung von 

Kühlungstechnologien war und ist die Minimierung der eingesetzten Kühlluft, um sowohl die für den 

thermischen Wirkungsgrad hohen Prozessdrücke und -temperaturen zu erreichen als auch die parasitären 

Verluste zu minimieren. 

 

Verkürzte Lebensdauer und verminderte Wirtschaftlichkeit durch höhere zyklische Belastung beim flexiblen 

Betrieb 

Zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung durch eine Gasturbine spielen verschiedene 

Faktoren wichtige Rollen. Neben den Investitionskosten sind die Betriebskosten von entscheidender 

Bedeutung. Bislang dominieren die Brennstoffkosten diesen Bereich; die Prozesseffizienz ist neben dem 

ökologischen Aspekt der CO2 Reduzierung deshalb auch aus ökonomischen Gesichtspunkten wichtig. Durch 

die zunehmende Anforderung nach einem flexibleren Betrieb der Anlagen mit kurzen Betriebszeiten, vielen 

Zyklen für den Betriebszeitraum und schnellen An- und Abfahrvorgängen wird die Lebensdauer der Bauteile 

durch die hohe zyklische Belastung deutlich reduziert. Dies bedingt nicht nur einen höheren 

Instandhaltungsaufwand, sondern führt auch zu kürzeren Abschreibungszeiträumen der Investition. Für den 

Betreiber wird die Problematik dieser höheren Kosten noch verschärft durch potentiell geringere Erlöse auf 

der Einnahmenseite, da in den Stillstandzeiten keine Erträge erwirtschaftet werden. Letztlich lässt sich jede 

Anlage nur wirtschaftlich betreiben, wenn die Erträge pro produzierter kWh die Kosten übersteigen. 

 

Erhöhung der Lebensdauer durch intelligente Kühlsysteme 

Neben den maximalen Temperaturen und mechanischen Lasten wird die Lebensdauer der 

heißgasbeaufschlagten Bauteile stark von deren räumlichen und zeitlichen Gradienten beeinflusst; eine 

Optimierung der Kühlmethoden und ihrer Auslegung ist daher auch im Hinblick auf eine Maximierung der 

Lebensdauer eine wichtige Voraussetzung für den umweltfreundlichen und gleichzeitig wirtschaftlichen 

Betrieb von Gasturbinen zur Stromerzeugung im stark zyklischen Betrieb. Damit kommt der Entwicklung von 



  

numerischer Methoden und ihrer Validierung als Grundlage von zukünftigen Werkzeugen zur detaillierten 

Auslegung auch im transienten Bereich eine große Bedeutung zu.  

 

2  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 laufenden Programm 

COOREFLEX-turbo Forschungsprojekte für den Bereich der Kühlung durchgeführt, die wesentliche Aspekte 

bisheriger Forschungsthemen zielstrebig ausbauen. Damit kann in Zukunft die Turbineneintrittstemperatur 

bei gleichzeitig hohen Anforderungen an die Lebensdauer signifikant gesteigert werden. 

 

Die Arbeitspakete des TVP Kühlung in COOREFLEX-turbo 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 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 in der dritten Tranche 

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 (0327725D), AG Turbo 2020 3.2.1a/b/c (0327719F/19G/18R) 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 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 

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 (0327725G) und AG 

Turbo 2020 3.1.3 (3027725H). 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 – 0327725F) 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. 

 

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 (FKZ: 0327091Z) 

„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 (FKZ: 0327723B) 

„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 (FKZ: 0327719E) „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“ (FKZ 0327716P) 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 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 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 (0327715G) 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 (03ET2013F) 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 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 anspruchs¬vollerer Kühlkonfigurationen möglich. In der 

Vorhabensgruppe „Methodenentwicklung“ sind 3 Projekte vertreten. 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3  ECOFLEX-Turbo 

Ein Teil der abgeschlossenen bzw. noch laufenden Projekte im Teilverbundprojekt Kühlung in den 

Programmen AG Turbo 2020 und COOREFLEX-turbo bilden eine solide Basis für die im Folgenden im Detail 

dargestellten Vorhaben in ECOFLEX-turbo 

 

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

• Vorhabengruppe 3.1: Dichtungen und Kavitäten 

• Vorhabengruppe 3.2: Schaufelkühlung 

• Vorhabengruppe 3.3: Endwandbereiche 

• Vorhabengruppe 3.4: Methodenentwicklung 

• Vorhabengruppe 3.5: Exploration Potential Fertigung/Material 

 

Die erste Vorhabengruppe umfasst die Kavitäten und Dichtungen, die zentraler Bestandteil des Luftsystems 

jeder Gasturbine sind. Dabei liegt der Fokus auf dem vertieften Verständnis der hochkomplexen 

dreidimensionalen Strömung in Kavitäten und der verbesserten Dichtung zwischen Stator und Rotor und 

dem Abdichten gegen Heißgaseinbruch in den inneren Scheibenbereich.  In der zweiten Vorhabengruppe 

werden verbesserte und neuartige Konzepte zur Schaufelkühlung untersucht. Der Schwerpunkt liegt hierbei 

auf der Minimierung des Kühlluftmassenstroms. Die dritte Vorhabengruppe konzentriert sich auf die 

Endwandbereiche der Schaufel. Hierbei kommt es zur starken Interaktion zwischen den 

Sekundärströmungen des Hauptgaspfades und den Kühl- bzw. Dichtluftmassenströmen. Diese 

Wechselwirkung soll für das Gesamtsystem optimiert werden. In der vierten Vorhabengruppe wird die 

Entwicklung der numerischen Methoden zusammengefasst; hier steht im neuen Programm die Entwicklung 

von kombinierten Methoden mit verbesserter Vorhersagefähigkeit auch im transienten Bereich im 

Vordergrund. Die fünfte Vorhabengruppe fokussiert sich auf eine neue Entwicklung im Bereich der 

Fertigung, dem Lasersintern. Dadurch werden komplexe innere Bauteilstrukturen ermöglicht, wodurch völlig 

neuartige Kühlsysteme aufgebaut werden können. Das Potential dieser Kühlsysteme soll ausgearbeitet 

werden. Weiterhin sind in dieser Gruppe auch neue Materialsysteme, wie keramische Faserverbund-

Werkstoffe, enthalten. Die grundlegenden Eigenschaften bezüglich ihres Einflusses auf die Aerodynamik 

und den Wärmeübergang sollen analysiert werden.  

 

Insgesamt wurden für ECOFLEX-turbo im TVP Kühlung 30 Projekte im Gesamtvolumen von 10,1m€ 

identifiziert, die sich in den Zielen Flexibilität (3,2m€), Wirtschaftlichkeit/Lebensdauer (8,1m€) und Effizienz 

(2,8m€)  zuordnen lassen. Davon wurden 11 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 4,8m€ in Tranche 1 

beantragt und bewilligt. Diese sind den Zielen Flexibilität, Wirtschaftlichkeit/Lebensdauer und Effizienz im 

Verhältnis (54%/27%/19%) zugeordnet. Bild 1 zeigt die Projekte in der Übersicht. 



  

 

Bild 1 - Projekte TVP Kühlung – ECOFLEX-turbo / Tranche 1 

 

Die nachfolgenden Projekte werden nicht mehr im Rahmen von ECOFLEX-turbo beantragt. Mit einer 

Priorisierung der für die Tranchen 2 und 3 vorgesehenen Projekte wurden die Vorhaben identifiziert, die 

zeitnah durchgeführt werden müssen. Für den Themenbereich Kühlung mit optimierter Lebensdauer 

(KüpLe) wurden in 2018 die in Bild 2 dargestellten 13 Vorhaben mit 6.3m€ Gesamtvolumen zur Förderung 

beantragt. 
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3.1 Dichtungen und Kavitäten 900 2.675 875

3.1.2
Robuste Auslegung und Optimierung von Labyrinthdichtungen mit 

Einlaufbelägen unter Berücksichtigung ihres Anstreifverhaltens 
400 KIT RRD

3.1.3a
Experimentelle und numerische Untersuchungen von Lastwechsel, 

instationärer und quasistationärer Betrieb von rotierenden Kavitäten
600 TU Dresden MAN

3.1.3b
Experimentelle und numerische Untersuchungen von Lastwechsel, 

instationärer und quasistationärer Betrieb von rotierenden Kavitäten
300 MAN MAN

3.1.4a
3D-Wärmetechnische Modellierung von Kavitäten (Teil 1, Strömung 

und WÜ bei signifikanter nat. Konvektion
175 175 MTU MTU

3.1.4b
3D-Wärmetechnische Modellierung von Kavitäten (Teil 1, Strömung 

und WÜ bei signifikanter nat. Konvektion
250 250 TU Dresden MTU

3.2 Schaufelkühlung 0 725 725

3.2.1

Experimentelle und numerische Untersuchung der Prallkühlung auf 

gekrümmte Oberflächen im Vorderkantenbereich einer 

hochbelasteten Gasturbinenschaufel

165 165 Uni Stuttgart Siemens

3.3 Endwandbereiche 900 2.325 625

3.3.1 Untersuchung neuer Filmkühlungskonzepte für Seitenwände 900 KIT RRD, MTU

3.4 Methoden 1.430 1.150 150

3.4.1
Instationäre Wärmeübergangsmodellierung mit nichtlinearen 

Frequenzbereichsmethoden
450 DLR AT Siemens

3.4.2
Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit von 

Filmkühlungsprozessen
150 150 Uni Stuttgart Siemens

3.4.4 Flexibles Luftsystem 330 TU Berlin RRD

3.5 Exploration Potential Fertigung/Material 0 1.180 430

3.5.1
Filmkühlung mit optimierten Kühlluftbohrungen unter realitätsnahen 

Betriebszuständen
180 180 KIT Siemens



  

 

 

Bild 2 – Projektstrukturplan für das Verbundprojekt Kühlung mit optimierter Lebensdauer 
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Abstract 

The project is part of the COORETEC-Turbo 2020 joint project with the goals of increasing the thermal 
efficiency of gas turbines and thus reducing emissions. Every increase in efficiency leads directly to a 
reduction in CO2 emissions. The development of innovative rotor blade cooling concepts with 
simultaneous increase of the service life of these components is only possible under consideration of 
the local cooling properties, which are strongly influenced by the component rotation. Future test 
concepts must therefore take into account the influence of rotation on local cooling and heat transfer 
processes. This saves cooling air for the components and thus increases efficiency. In this project, a 
new test facility was designed, constructed and used for experimental investigations, which can 
determine local heat transfer characteristics under machine-relevant conditions using optical 
measuring methods based on the transient liquid crystal measurement technology (TLC). The 
experimental implementation was carried out in close cooperation with detailed numerical 
investigations using 3D-CFD methods for various aspects regarding flow conditions, instrumentation, 
data analysis and comparison based on the results obtained. The test facility verified in this technology 
project for the investigation of complex cooling systems makes it possible to reduce existing 
uncertainties in the design of rotating blades due to the influences of rotational and centrifugal forces 
on heat transfer. Additionally, new concepts under machine-like test conditions can be evaluated and 
numerical models for the analysis of future configurations in industrial and aircraft gas turbines can be 
validated. 

 

 

 

Kurzfassung 

Das Vorhaben ist Teil des Verbundprojekts COORETEC-Turbo 2020 mit den Zielen, den thermischen 
Wirkungsgrad von Gasturbinen zu steigern und damit die Emissionen zu reduzieren. Dabei bewirkt 
jede Effizienzsteigerung direkt auch eine Minderung des spezifischen CO2-Ausstoßes. Die 
Entwicklung innovativer Laufschaufelkühlkonzepte bei gleichzeitiger Steigerung der Lebensdauer 
dieser Komponenten ist nur unter Berücksichtigung der lokalen Kühlungseigenschaften, welche 
deutlich durch die Bauteilrotation beeinflusst werden, möglich. Daher müssen zukünftige Konzepte 
den Einfluss der Rotation auf die lokalen Kühlungs- und Wärmeübergangsvorgänge genauer 
berücksichtigen. Hierdurch kann Kühlluft für die Komponenten eingespart und dadurch der 
Wirkungsgrad gesteigert werden. In diesem Vorhaben wurde eine neue Versuchseinrichtung 
konzipiert, aufgebaut und für experimentelle Untersuchungen eingesetzt, welche mittels optischer 
Messverfahren basierend auf der transienten Flüssigkristallmesstechnik (TLC) lokale 
Wärmeübergangseigenschaften bei maschinenrelevanten Bedingungen ermitteln kann. Die 
experimentelle Umsetzung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit detaillierten numerischen 
Untersuchungen mittels 3D-CFD-Verfahren für verschiedenste Aspekte bezüglich 
Strömungsbedingungen, Instrumentierungen, Datenanalyse und Vergleich anhand der gewonnenen 
Ergebnisse. Die in diesem Technologieprojekt verifizierte Versuchseinrichtung zur Untersuchung 
komplexer Kühlkonzepte ermöglicht es, bestehende Unsicherheiten bei der Auslegung rotierender 
Schaufeln durch die Einflüsse der Rotations- und Zentrifugalkräfte auf die Wärmeübertragung zu 
reduzieren. Zudem können damit neue Konzepte bei maschinenähnlichen Testbedingungen bewertet 
und numerische Modelle zur Analyse zukünftiger Konfigurationen in Industrie- und Fluggasturbinen 
validiert werden. 



 

Einleitung  

Experimentelle Untersuchungen zum Einfluss der Bauteilrotation auf die 
Wärmeübergangseigenschaften von Gasturbinenlaufschaufeln stehen seit vielen Jahren im weltweiten 
Interesse zur Erhöhung der Kühleffizienz durch lokal angepasste Kühlungseigenschaften und den 
damit verbundenen Möglichkeiten zur Optimierung des Kühlluftbedarfs.  
Einige Angaben zu entsprechenden Versuchsanlagen, die erreichbaren Versuchsparameter und die 
eingesetzten Messmethoden sind z.B. in [1] - [4] zu finden. Aufgrund der anspruchsvollen 
Versuchsbedingungen und der eingesetzten Messverfahren werden oftmals vereinfachte 
Kühlkanalgeometrien (z.B. quadratische, rechteckige oder trapezförmige Kanäle) betrachtet. Weiterhin 
werden vielfach nur mittlere, segmentweise aufgelöste Messdaten ermittelt. Dies ist durch die 
eingesetzten Messverfahren begründet. Viele Untersuchungen wenden elektrisch beheizte 
Kühlkanalsegmente aus gut wärmeleitendem Material (z.B. Kupfer) an und messen mittels 
Thermoelementen die mittlere Segmenttemperatur (z.B. [5] – [7]). Dies ist für zukünftige, lokal 
angepasste, Laufschaufelkühlungskonzepte nicht ausreichend. Lokale Informationen über die 
Transportvorgänge lassen sich näherungsweise aus der Analogie zwischen Wärme- und 
Stofftransport mittels der Naphtalin-Sublimationstechnik erhalten ([8] - [10]). Dabei ist 
vorteilhafterweise eine optische Zugänglichkeit zu den zu untersuchenden Oberflächen nicht 
notwendig. Nachteilig ist, dass sich mit diesem Messverfahren Auftriebseffekte durch Zentrifugalkräfte 
bei Dichteunterschieden nicht erfassen lassen. Die direkte Messung lokaler 
Wärmeübergangsverteilungen unter Erfassung der Auftriebseffekte sind durch den Einsatz von 
Infrarot (IR)-Thermografie möglich (z.B. [11], [12]). Dabei sind für die Versuchsmodelle 
infrarotdurchlässige Materialen einzusetzen. Die erforderlichen aufzuprägenden Wärmeströme 
werden hierbei in der Regel durch beheizte Oberflächen mittels verschiedener Heizfolien realisiert, bis 
ein thermisch stationärer Zustand erreicht ist. Dadurch ist im Allgemeinen eine Beschränkung auf 
einfach gekrümmte oder ebene Kanaloberflächen gegeben.  
Statt der Temperaturerfassung über IR-Thermografie kann die Oberflächentemperatur für solche 
Geometrien auch mittels thermochromatischer Flüssigkristalle (TLC) ermittelt werden. Für mit 
Heizfolien beschichtete Wände ist dies für ein rotierendes Versuchsmodell z.B. in [13] beschrieben.  
Die Anwendung von TLC als Oberflächentemperatursensoren kann aber auch in einer transienten 
Versuchsdurchführung erfolgen, wodurch komplexe realitätsnahe Geometrien untersucht werden 
können (z.B. [14] - [16]). Dieses Messverfahren wird daher in jüngster Zeit verstärkt für detaillierte 
Untersuchungen unter Berücksichtigung der Bauteilrotation eingesetzt ([17] - [19]).  
Wesentlich für diese Möglichkeiten war die beständige Entwicklung dieses Messverfahrens von 
Grundlagenuntersuchungen bis zur Anwendung für komplexe Geometrien bei nicht rotierenden 
Bedingungen, wie sie auch im Rahmen der AG Turbo über viele Technologieprojekte kontinuierlich 
verfolgt wurde. Exemplarisch seien hier die Untersuchungen und Ergebnisse aus den Vorhaben 
COOREEFF-T 3.1.2 (Förderkennzeichen 0327713R), COORETEC-turbo 3.1.1a (Förderkennzeichen 
0327725F) und COOREFLEX-turbo, Nr. 3.2.4 (Förderkennzeichen 03ET7021L) genannt [20] - [22].  
Das transiente TLC-Messverfahren wird auch in diesem Vorhaben zur Untersuchung des lokalen 
Wärmeübergangs eingesetzt. Zur Berücksichtigung maschinenrelevanter Bedingungen wird dabei das 
optisch transparente Versuchsmodell (aus Plexiglas) während des Experiments von gekühlter Luft 
durchströmt und die zeitliche Temperaturänderung während der Modellabkühlung durch die optische 
Messung der TLC-Indikationen erfasst. Mit dieser Vorgehensweise können auch die thermischen 
Randbedingungen für die Auftriebseffekte durch Rotation, wie sie in der realen Gasturbine auftreten, 
im Versuch nachgebildet werden. 
In Abb. 1 sind solch ein Versuchsmodell für eine Laufschaufelinnengeometrie und ein 
Beobachtungskonzept ohne Rotation für dieses optische Messverfahren dargestellt. 



 

            

Abb. 1: Versuchsmodell einer 3-Pass-Kühlkonfiguration und Versuchsaufbau für optische 
Messungen mittels TLC. Beschichtete Modellteile (links) und Aufbau mit Beobachtungskonzept 

über Spiegelanordnungen zur simultanen Erfassung von Druck- und Saugseite (rechts) [16], 
[23]. 

Die zeitliche Entwicklung der TLC-Indikationen und ihr kalibrierter Zusammenhang zur 
Oberflächentemperatur werden anschließend durch analytisch/numerische Verfahren zur Ermittlung 
der lokalen Wärmeübergangsverteilungen genutzt (Abb. 2). 

 

Abb. 2: Durch Bildverarbeitungsverfahren analysierte TLC-Indikationszeiten (oben) und 
berechnete lokale Wärmeübergangsverteilung (unten) für das Versuchsmodell in Abb. 1 [16], 

[23]. 

Ziel des Vorhabens war es daher, dieses Messverfahren für rotierende Versuchsmodelle umzusetzen, 
eine geeignete Versuchseinrichtung zu konzipieren, zu verifizieren und für exemplarische 
Kühlsysteme in enger Interaktion mit numerischen Simulationen anzuwenden und zu bewerten. 

Versuchsstandkonzept und Hauptparameter  

Das Versuchsstandskonzept wurde in Voruntersuchungen zu diesem Vorhaben in enger Abstimmung 
mit den Industriepartnern definiert. Anhand bestehender Laufschaufelkühlungsauslegungen und 
zukünftiger Konzepte wurden dabei die Hauptparameter und Modellskalierungen durch 
dimensionsanalytische Betrachtungen bewertet.  

Die Strömungsbedingungen wurden für den als inkompressibel anzusehenden Strömungsbereich 
(Machzahl Ma<0,3) bei gleichem Kühlfluid (Luft mit Prandtlzahl  
Pr~0,7) festgelegt. Aus den Anforderungen für die wesentlichen dimensionslosen Größen (Gln. (1)-(3)) 
zur Beschreibung der Trägheits-, Rotations- und Auftriebskräfte (Reynolds-, Rotations-, und 
Buoyancyzahl) wurden entsprechende Modellskalierungen im Vergleich zu typischen 
Maschinendimensionen abgeleitet.  
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Daraus wurden die physikalischen Hauptparameter für die Versuchseinrichtung festgelegt. Tabelle 1 
gibt dazu eine Übersicht. 

Tabelle 1: Hauptparameter der Versuchseinrichtung. 

Parameter Bereich/Wert Einheit 

Versuchsdruck 1 …10 bar 

Drehzahl 0 …. 900 rpm 

Mittlerer Modellradius 0,75 m 

Kühlkanaldurchmesser 0,01 … 0,03 m 

Kühlluftmassenstrom 5 …30 g/s 

Versuchslufttemperatur -100 … +80 °C 

 

Mit diesen möglichen Betriebsparametern lassen sich maschinenrelevante Bedingungen, wie sie 
anhand der dimensionslosen Kennzahlen (Gln. (1)-(3)) gegeben sind, als Betriebsbereiche 
bestimmen. Diese sind in Abb. 3 (für ein Modell mit einem hydraulischen Durchmesser von 15 mm) 
angegeben. 

 

Abb. 3: Betriebsbereiche anhand der dimensionslosen Kennzahlen. 

Um die für die transiente TLC-Messtechnik erforderlichen sprungartigen Temperaturänderungen des 
Kühlfluids zu Beginn des Experimentes zu erreichen, wurden eine schnellschaltende Ventileinheit 
eingesetzt und die luftführenden Rotorinnenleitungen als integrierte Wärmeübertrager ausgeführt 



 

(Abb. 4). Damit können die Anforderungen der Messmethode für die angestrebten Messgenauigkeiten 
bezüglich der lokalen Wärmeübergangsinformationen erfüllt werden. 

 

Abb. 4: Rotorinnenleitungen mit Luftführungskonzept (links) und Schnittbild (rechts). 

Hierzu werden verschiedene Luftströme zum Konditionieren (Vortemperierung der Versuchsleitungen 
– Temperierluft, Vortemperierung des Versuchsmodells - Spülluft) und den Bedingungen für den 
Versuch eingesetzt. Der entsprechende Versuchsablauf wird später kurz beschrieben. Die 
unterschiedlichen Luftströme werden mittels Drehduchführungen an den Rotorenden in das 
Rotationssystem eingebracht. Das optisch transparente Versuchsmodell ist mit den entsprechenden 
Instrumentierungen in einem Modellgehäuse bei geringen Differenzdruckbedingungen enthalten. Das 
Modellgehäuse ist am Ende des Rotorarms befestigt und enthält auch die mitrotierenden Kamera- und 
Beleuchtungseinheiten auf zwei Modellseiten. Die Rotationsbewegung erfolgt über einen 
frequenzgesteuerten Elektromotor (55kW) mittels Riemenantrieb. Abbildung 5 zeigt eine 
Gesamtansicht der Versuchseinrichtung. 

 
 

Abb. 5: Gesamtansicht der Versuchseinrichtung. 



 

Optische Datenerfassung – mitrotierende Kameraeinheiten 

Zur Messung der Indikationszeiten der thermochromatischen Flüssigkristalle (TLC) während eines 
transienten Experiments werden Videos der Farbumschläge der TLC-beschichteten Messoberflächen 
aufgezeichnet. In diesen Videos wird für jeden lokalen Auswertepunkt (Pixel) die maximale Intensität 
des grünen Farbkanals gefiltert und der ermittelte Zeitpunkt der zuvor in der stationären Kalibrierung 
bestimmten Temperatur zugeordnet. Beleuchtungs- und Beobachtungseinflüsse werden u.a. durch 
weitere Filter- und Normalisierungsverfahren minimiert. Details dieser Datenanalysen sind z.B. in [16] 
und [23] beschrieben. Für die optische Datenerfassung wurden mitrotierende Kamera- und 
Beleuchtungseinheiten im Rahmen dieses Vorhabens entwickelt und für die notwendigen 
Parameterbereiche bezüglich Druckbedingungen und Rotationskräften qualifiziert. Die verwendeten 
Kameras sind angepasste mobius action cameras, die bei einer 1080p Full-HD Auflösung mit bis zu 
30 Bildern pro Sekunde (fps) betrieben werden können. Eine Kamera ist zusammen mit Akkus sowie 
Beleuchtungs- und Synchronisations-LEDs in einer Aluminiumplatte integriert, siehe Abb. 6.  

 

  
 

Abb. 6: Kameraeinheit mit Beleuchtungs- und Synchronisations-LED. 

Diese Kameraeinheiten werden im Modellgehäuse montiert und ermöglichen die Aufnahmen des 
Plexiglasmodells während des Versuchs. Es werden dabei zwei synchronisierte Kameraeinheiten zur 
gleichzeitigen Erfassung von Druck- und Saugseite der Modellgeometrie verwendet. Ein 145°- 
Weitwinkelobjektiv ermöglicht jeweils einen sehr geringen Abstand zwischen Modell und Kamera. 
Objektiv und Sensor sind mit Hilfe eines Schutzglases druckdicht eingekapselt. Auf diese Weise 
werden Verformungen der Optik und des Sensors und dadurch eventuell verursachte Verzerrungen 
auch bei höheren Betriebsdrücken verhindert. Zur Beleuchtung des Modells werden vier weiße 
Luxeon Rebel LEDs mit einer Farbtemperatur von 6500K verwendet. Diese sind in den Ecken der 
Kameraeinheiten positioniert und liefern eine ausreichend homogene Ausleuchtung. Über vier 
integrierte LiFePo4 Batterien mit einer Gesamtkapazität von 9600mAh kann jede Kameraeinheit über 
mehrere Stunden autonom betrieben werden. Auf der Rückseite jeder Einheit befindet sich ein IR-
Empfänger zur Fernsteuerung der Kamera und der LEDs. Die Videos werden auf einer microSD-Karte 
gespeichert und nach dem Versuch ausgelesen. Hierfür steht ein 25-pin D-sub Stecker zu Verfügung, 
welcher die USB-Verbindung zur Kamera herstellt. Zusätzlich können über diesen Stecker die Akkus 
wieder aufgeladen werden. Während des Betriebs wird hier ein Indikationsstecker aufgesteckt, 
welcher über LEDs den aktuellen Status der Kameraeinheiten anzeigt. 

 

Versuchsmodell 

Zur Inbetriebnahme und Qualifizierung der neuen Versuchseinrichtung wurde für die ersten 
Untersuchungen eine vielfach untersuchte Kühlkanalgeometrie eines realitätsnahen 
Schaufelkühlungssystems ausgewählt. Es handelt sich dabei um ein  
2-Pass Kühlkanalsystem mit berippten Wänden zur Steigerung des Wärmeübergangs, wie in Abb. 7 
dargestellt. Der erste Kühlkanal (pass 1) hat einen trapezförmigen Querschnitt in Anlehnung an einen 



 

Kühlkanal im Vorderkantenbereich einer Turbinenschaufel. Der zweite Kühlkanal (pass 2) weist einen 
rechteckigen Strömungsquerschnitt auf. 

 

 

 

Abb. 7: Versuchskanalgeometrie und Positionierung bzgl. Rotationsachse. 

Für dieses Kühlsystem wurden in der Vergangenheit viele grundlegende Studien, wesentlich auch 
innerhalb der AG Turbo, durchgeführt. Dadurch liegt eine gute Datenbasis zur Verifikation von 
Erwartungen und Kenntnissen über die physikalischen Strömungssituation vor, welche auch in vielen 
Validierungsuntersuchungen für numerische Modellierungen verwendet wurden und werden. Hierzu 
zählen detaillierte Strömungsmessungen mittels PIV (Particle Image Velocimetry) und 
Strömungsvisualisierungen bei stationären und rotierenden Bedingungen für unterschiedlich skalierte 
Modellgrößen (z.B. [24] - [26]), detaillierte Wärmeübergangsmessungen bei nicht rotierenden 
Bedingungen (z.B. [27] – [29]) unter Nutzung verschiedener Messverfahren und numerische Analysen 
zum Einfluss der Systemrotation (z.B. [30], [31]). 

Das Versuchsmodell aus Plexiglas besteht aus zwei Halbschalen, welche mit TLCs in einem 
Indikationstemperaturbereich von ca. 1K beschichtet sind und ist mit mehreren Thermoelementen zur 
Messung der lokalen Strömungstemperaturen und Bauteiltemperaturen sowie mit Drucksensoren 
instrumentiert. Diese Sensoren sind an einen Sensorsignalverstärker (SSV) angeschlossen, welcher 
die Messwerte digitalisiert und per Funktelemetrie überträgt – Abb. 8. 

 

Abb. 8: Versuchsmodell mit Instrumentierung. 

Durch die gewählte Modellstrategie mit Platzierung des Modells innerhalb des Aluminiumgehäuses 
kann das Modell vor und während des Versuches auf der Außenseite mit ähnlichem Druckniveau wie 
für die Innenströmung belastet werden. Dadurch können eventuell bestehende Leckageströmungen 
nach dem Zusammenbau der Modellhälften minimiert werden. 



 

Versuchsdurchführung 

Abbildung 9 zeigt einen schematischen Überblick zu den Instrumentierungen und Messstellen des 
Versuchsstandes für die Versuchsströmung. 

 

 

 

Abb. 9: Messstellen für die Versuchsluft am Versuchsstand. 

Die für die transiente Messmethodik erforderliche schnelle Temperaturänderung in der 
Versuchsströmung wird dabei durch die Bypass-Ventileinheit mit der o.g. thermischen 
Vorkonditionierung der strömungsführenden Bauteile erreicht. Dazu werden in der 
Konditionierungsphase (Abb. 10 – links) die Versuchsluftleitungen gekühlt und das Modell auf 
Anfangstemperatur bei Versuchsdruck vortemperiert. Zum Versuch wird durch die schnellschaltenden 
Ventile die Kühlluftströmung ins Modell geführt (Abb. 10 – rechts) und dadurch die 
Temperaturänderung, die zur Abkühlung des Modells entsprechend der lokalen 
Wärmeübergangseigenschaften führt, erreicht. 

 

 

Abb. 10: Strömungsführung in der Konditionierungs- und der Versuchsphase. 

Der dadurch initiierte Versuchsstart wird durch die Sync-LED in den Videos angezeigt, welche mit dem 
Triggersignal der Ventileinheit zeitlich definiert verknüpft ist. Damit können die optischen Messsignale 
mit den Informationen (Temperaturen und Drücke) aus dem rotierenden System und dem nicht 
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rotierenden System synchronisiert werden. Abbildung 11 zeigt eine Momentaufnahme eines 
Versuches. 

 

Abb. 11: Momentaufnahme eines Versuches mit optischer Datenerfassung synchronisiert mit 
den Sensordaten. 

 

Datenbewertung und Datenauswertemethoden 

Neben den lokalen Strömungstemperaturen werden während des Versuches Festkörpertemperaturen 
in verschiedenen Tiefen des Plexiglasmodelles gemessen. Während erstere zur Ermittlung der lokalen 
Wärmeübergangskoeffizienten gemeinsam mit den TLC-Informationen benötigt werden, dienen 
letztere zur Bestimmung der Starttemperatur des Modells. Zusätzlich kann damit die Modellierung 
bezüglich der thermischen Eindringtiefe in das Plexiglasmodell verifiziert werden, die der 
Messmethode zugrundeliegt. 

  

Abb. 12: Temperaturänderung der Versuchsluft während des Experimentes (links) und 
Festkörpertemperaturen in unterschiedlichen Tiefen des Modells (rechts). 

 

Abbildung 12 (links) zeigt eine exemplarische Temperaturänderung der Versuchsluft am Modelleintritt 
und die zunehmende Erwärmung durch den Wärmeaustausch aufgrund der Konvektion mit dem 
Versuchsmodell entlang des Hauptströmungspfades. Abbildung 12 (rechts) weist die erwartete 
stärkere Abkühlung des Modells in Wandnähe (Tiefe = 3 mm) und den Verlauf für die tiefer 
instrumentierten Sensoren nach. In einer Modelltiefe (bezogen auf die Kühlkanaloberfläche) von 15 
mm ergeben sich für typische Versuchsbedingungen keine Festkörpertemperaturänderung, wie es für 



 

die transiente Messmethode Voraussetzung ist. Das Versuchsmodell wurde mit einer Wandstärke von 
mindestens 20 mm ausgeführt. 

Für die Datenauswertung erfolgt zunächst die Synchronisierung aller Messdaten. Vor der Auswertung 
des Videomaterials mit dem am ITLR über viele Jahre entwickelten Softwaresystem ProTeIn [32] 
müssen einige Bearbeitungsschritte durchgeführt werden. Mit Hilfe der Sync-LED-Information wird das 
Video für die Auswertung synchronisiert. Anschließend wird die durch das Weitwinkelobjektiv 
verursachte Weitwinkelverzerrung mit dem in [33] beschriebenen B-Spline-basierten Dewarp-
Algorithmus bUnwarpJ korrigiert. Dieser Algorithmus ist als Plugin in der Open-Source-
Bildverarbeitungssoftware Fiji enthalten [34]. Danach wird das Video auf die für die Auswertung 
gewünschte Wärmeübertragungsfläche zugeschnitten. Die ersten Analyseschritte in ProTeIn sind 
Wavelet-basierte Filterung und adaptive Normalisierung, wie in [32] beschrieben. Ein exemplarischer 
Ausschnitt des Originalvideos der Druckseite des Modells und die vorbereitenden 
Bildverarbeitungsschritte sind in Abb. 13 dargestellt.  

 

Abb. 13: Bildverarbeitung zur Auswertung der lokalen Wärmeübergangsverteilungen. 

 

Anschließend erfolgt die Bestimmung der lokalen Wärmeübergangsinformationen in Form der 
dimensionslosen Nußeltzahl 
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oder in normierter Form mit einer Korrelation nach Dittus-Boelter/ McAdams [35] für den 
Wärmeübergang in einer turbulenten Kanalströmung mit glatten Oberflächen: 

0 8 0 4

0 0 023 , ,Nu , Re Pr       (5) 

Diese Daten können dann in verschiedener Form weiter analysiert werden. Hierzu werden neben den 
lokalen Daten segmentweise gemittelte Werte, liniengemittelte Werte oder auch Werte, welche direkt 
den relativen Einfluss der Rotation auf die lokalen Verteilungen für die jeweiligen 



 

Versuchsbedingungen angeben, genutzt. Diese Formate und Datendarstellungen werden dann für die 
vergleichende Bewertung mit detaillierten numerischen Simulationen herangezogen. Abbildung 14 
zeigt einige Ergebnisse anhand der unterschiedlichen Auswertungsmethoden. 

 

Abb. 14: Datenauswertung: lokale Nußeltzahlen (oben - links), segmentweise gemittelte Werte 
(oben - rechts), Linienmittelung mit normierter Laufkoordinate s/dh (unten-links), liniengemittelte 

Werte (unten - rechts). 

 

Numerische Untersuchungen 

Im Vorhaben wurden über die gesamte Laufzeit intensiv numerische Untersuchungen zu 
verschiedenen Aspekten durchgeführt. Nur in dieser engen Interaktion war es möglich, die 
notwendigen Entwicklungsschritte zu analysieren, zu bewerten und umzusetzen. Hierzu zählen 
numerische Untersuchungen von der Bewertung der gesamten Strömungsführung und den 
Druckverlusten in den Rotorbauteilen, Strömungsverteilungen im Modellgehäuse mit integriertem 
Versuchsmodell, Analysen zur Bauteilgestaltung hinsichtlich der Modelleintrittsbedingungen und der 
Auswahl von geeigneten Sensorpositionen zur Erfassung der Strömungsreferenztemperaturen. 
Exemplarische Ergebnisse sind in Abb. 15 dargestellt. Des Weiteren wurden transiente, konjugierte 
CFD-Untersuchungen [36] durchgeführt, mit Hilfe derer Annahmen der Messmethodik hinsichtlich 
zeitlich variierender Auftriebskräfte während des Versuches bewertet werden sollten.  



 

 

Abb. 15: Numerische Ergebnisse zur Druckverteilung in den Rotorkomponenten (links) und 
Machzahlverteilungen in einzelnen Bereichen (rechts). 

 

Numerische Modellierung und Validierung 

Für detaillierte Betrachtungen zum Wärmeübergang in der Modellkonfiguration bei verschiedenen 
Versuchsbedingungen wurden zunächst Validierungsuntersuchung anhand eines signifikanten 
experimentellen Datensatzes der NASA [5], [37], [38] durchgeführt. Aus diesen Untersuchungen 
liegen für ein Mehrpass-Kühlungssystem segmentgemittelte Wärmeübergangsdaten für große 
Bereiche der Reynolds-, Rotations- und Buoyancyzahlen bei glatten und berippten Kanälen vor. 
Abbildung 16 zeigt das dabei eingesetzte Versuchsmodell und die Versuchsgeometrie. 

Die numerischen Simulationen wurden mit dem Softwarepaket ANSYS in der Version 17.1 
durchgeführt. Für die Gittergenerierung kam ANSYS ICEM zum Einsatz, die Strömungssimulationen 
wurden mit ANSYS CFX durchgeführt. Die Randbedingungen für die numerischen Analysen wurden 
entsprechend den experimentellen Parametern gewählt. Ein Massenstrom von 5,9 g/s, eine 
Fluidtemperatur am Einlass von 26,7 °C und eine Wandtemperatur von 71,1 °C ergeben bei einem 
Druck von 10,17 bar und einer Drehzahl von 550 rpm folgende dimensionslosen Kennzahlen: 
Re=25.000, Ro=0,24 und Bo=0,37. 
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Abb. 16: Testmodell der Untersuchungen aus [5], [37], [38]. 

Um die Qualität der Strömungssimulationen sicherzustellen, wurden unterschiedliche Studien 
durchgeführt. Dabei wurde von Anfang an viel Wert auf qualitativ hochwertige Gitter unter 
Verwendung eines blockstrukturierten Ansatzes gelegt, bei denen der dimensionslose Wandabstand 
in einem Bereich von eins liegt. Neben Studien zur Gitterabhängigkeit wurden bei 
Sensitivitätsanalysen zur Modellierung immer auch die Stabilität und die Konvergenz bewertet. 
Schließlich konnte mit dem SST-Turbulenzmodell (Shear Stress Transport) in Kombination mit 
vorhandenen Korrekturansätzen (Reattachment Modification und Curvature Correction) die besten 
Ergebnisse erzielt werden. Wie in Abb. 17 veranschaulicht, umfasst das numerische Modell die ersten 
beiden Teilkanäle des NASA-Kühlkanals. 

 

Abb. 17: Geometrisches Modell und Vernetzungsdetails der numerischen Voruntersuchungen. 

 
In Abb. 18 sind die Simulationsergebnisse als lokale Nußeltzahlverhältnisse auf der Druck- und 
Saugseite von sowohl glattem als auch beripptem Kanal dargestellt. Während die Ergebnisse im 
nichtrotierenden Fall auf Druck- und Saugseite annähernd identisch sind, zeigen sich unter Rotation 
deutliche Unterschiede. Dabei ist vor allem die Corioliskraft dafür verantwortlich, dass im ersten 
Teilkanal auf der Druckseite erhöhte und auf der Saugseite verringerte Wärmeübergänge vorzufinden 
sind. Zudem ist auch gut ersichtlich, dass die Rippenstrukturen durch die Erzeugung von 
Sekundärströmungen zu deutlich erhöhten Wärmeübergangseigenschaften führen. 



 

 

Abb. 18: Normierte Nußeltzahlverteilungen der numerischen Strömungssimulationen für den 
glatten und berippten NASA-Zweipasskühlkanal, stationär und rotierend. 

 

Abb. 19: Vergleich der Simulationsergebnisse mit den Experimenten aus [5], [37], links: glatter 
Zweipass-Kanal, rechts: berippter Zweipass-Kanal [39]. 

 

Einen Vergleich der segmentweise gemittelten Nußeltzahlverhältnisse zwischen den numerischen 
(durchgehende Linien) und den experimentellen Untersuchungen (Quadrate) zeigt Abb. 19 für drei 
verschiedene Rotationszahlen (0; 0,24; 0,36). Hier erkennt man, dass die wesentlichen Effekte von 
der Numerik gut wiedergegeben werden. So sorgt eine stetig größer werdenden Rotationszahl auf der 
Druckseite des ersten Teilkanals für eine kontinuierliche Zunahme des Wärmeübergangs (glatt und 
berippt). Auf der Saugseite des ersten Teilkanals wiederum verringern sich die Nußeltzahlverhältnisse 
von Ro=0 zu Ro=0,24 und steigen danach wieder leicht an (Ro=0,36). Zudem sind die Effekte im 
zweiten Teilkanal deutlich weniger ausgeprägt.  

Die mit Hilfe des NASA-Kanals validierte numerische Modellierung wurde anschließend für die 
Simulationen des in diesem Projekt untersuchten Kühlkanalmodells verwendet. Das Rechengebiet 
sowie die Randbedingungen sind in Abb. 20 veranschaulicht. 
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Abb. 20: Rechengebiet, Randbedingungen, Einlassprofile und Rechengitter für numerische 
Simulationen des untersuchten Kühlkanalmodells. 

 

Eine jeweils vorab separat ausgeführte Simulation wurde genutzt, um die Einlassrandbedingung 
abhängig von der Drehzahl zu generieren. Diese Randbedingung wird daraufhin kurz vor dem 
Übergangsstück (Einlauftrichter) für die eigentliche Wärmeübergangssimulation vorgegeben. Nach 
den beiden berippten Teilkanälen, die mit einer 180°-Umlenkung miteinander verbunden sind, folgt 
eine dem Experiment nachempfundene 90°-Umlenkung zum Auslassstück. 

 

Ergebnisse und Bewertung 

Abbildungen 21 und 22 zeigen einige exemplarische Ergebnisse der experimentell und numerisch 
(CFD) ermittelten lokalen Wärmeübergangsverteilungen in Form der Nußeltzahlen für eine 
Reynoldszahl von 30.000 und Rotationsbedingungen von 0 rpm, 400 rpm und 800 rpm. Diese 
Rotationsbedingungen entsprechen dabei Rotationszahlen von 0; 0,15 und 0,3, und Buoyancyzahlen 
von 0; 0,11 und 0,44. 

Einlassprofile
(separate Simulationen, 

gerades Rohr bis Rotationsachse)

ausgebildetes

Profil mit Drall
vollausgebildetes

Profil



 

 

Abb. 21: Lokale Nußeltzahlverteilungen im Vergleich Experiment und numerischer Simulation 
für die Druckseite. 

Im nichtrotierenden Fall bilden sich aufgrund der Rippen dominante Sekundärströmungen aus, die 
dafür sorgen, dass die Wärmeübergänge im ersten Teilkanal an der Vorderkante und im zweiten 
Teilkanal an der Hinterkante erhöht sind. Ohne Rotation sind auf Druck- und Saugseite sehr ähnliche 
Formen der Nußeltzahlkonturen zu sehen. Durch den Rotationseinfluss steigt der Wärmeübergang auf 
der Druckseite des ersten Teilkanals stark an, während im zweiten Teilkanal nicht nur die Werte 
sinken, sondern sich auch andere Strukturen ausbilden. Die Effekte auf der Saugseite (Abb. 22) sind 
weniger stark ausgeprägt, was der spezifischen Konfiguration (Trapezkanal am Eintritt) mit deren 
Berippung zugeordnet ist. 
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Abb. 22: Lokale Nußeltzahlverteilungen im Vergleich Experiment und numerischer Simulation 
für die Saugseite. 

Der Vergleich zwischen Experiment und numerischer Simulation weist eine gute Übereinstimmung 
bezüglich dieser Veränderungen in den lokalen Wärmeübergangseigenschaften auf. Jedoch sagen 
die numerisch ermittelten Werte im Allgemeinen einen geringeren Wärmeübergang, als im Experiment 
bestimmt wurde, voraus. 

Anhand der vorliegenden Wärmeübergangsverteilungen lassen sich diese relativen Änderungen 
aufgrund der Rotationseffekte auch lokal bewerten. Durch den Vergleich der lokalen 
Wärmeübergangseigenschaften in dieser Form lassen sich auch eventuelle systematische 
Fehlereinflüsse im Experiment und Modellierungsfehler in der numerischen Simulation teilweise 
kompensieren. Abbildung 23 zeigt dies, indem die experimentellen und numerischen Ergebnisse unter 
Rotationseinfluss (400 rpm und 800 rpm, Ro=0,15 und 0,3) jeweils auf die im Experiment und der 
Simulation ermittelten Werten für den nichtrotierenden Zustand bezogen sind. Hier zeigt sich, dass 
sich die lokalen Wärmeübergange in den einzelnen Kanälen bei den verschiedenen 
Strömungsrichtungen bezüglich der Rotation nicht global ändern, wie allgemein bei 
segmentgemittelten Werten und bei einfachen Konfigurationen zu erwarten bzw. beschrieben ist. 
Speziell in den Rippensegmenten im zweiten Teilkanal ergeben sich für Druck- und Saugseite 
Strömungsstrukturen, die zu lokal erhöhten aber auch deutlich reduziertem Wärmeübergang führen. 
Die validierte numerische Modellierung ist für diese Geometrie und Strömungssituation im 
Allgemeinen sehr gut in der Lage, diese lokalen Veränderungen darzustellen. Diese Vergleiche 
weisen aber auch lokale Bereiche auf, in denen der Rotationseinfluss durch die numerischen 
Simulationen quantitativ zu hohe bzw. zu kleine relative Änderungen vorhersagt. 
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Abb. 23: relativer Rotationseinfluss – lokale Daten, Vergleich Experiment und numerische 
Simulation. 

Als Ergänzung hierzu werden Mittelwerte auf parallel zu den Rippen verlaufenden Linien gebildet, die 
in Abb. 24 dargestellt sind [40]. Hieraus lassen sich die Änderungen der Sekundärströmungen und die 
dadurch bedingten veränderten Wiederanlegepositionen nach jeder Rippe durch die Verlagerung der 
Positionen der liniengemittelten maximalen Wärmeübergänge erkennen.  

 

Abb. 24: Liniengemittelte Nußeltzahlverhältnisse (rotierend zu stationär, Ro=0,3), links: 
Experiment, rechts: numerische Simulation. 
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Zusammenfassung 

In diesem Vorhaben wurde eine neue Versuchseinrichtung konzipiert, aufgebaut und für 
experimentelle Untersuchungen der lokalen Wärmeübergangseigenschaften innengekühlter 
Turbinenlaufschaufeln unter Rotation verifiziert. Um komplexe Kühlkonfigurationen bei 
maschinenrelevanten Bedingungen untersuchen zu können, wurde die transiente 
Flüssigkristallmesstechnik als Messverfahren gewählt. Diese stellt dabei spezifische Anforderungen, 
welche bei der Konzeption und Realisierung solcher Experimente zu berücksichtigen sind. Detaillierte 
numerische Untersuchungen wurden für mehrere Aspekte bei der Versuchskonzeption und 
Umsetzung durchgeführt. Basierend auf vorhandenen Ergebnissen wurde eine RANS-basierte CFD-
Modellbildung validiert. Diese wurde dann zur numerischen Berechnung der zu erwartenden 
Wärmeübergangsverteilungen für ein typisches Zwei-Pass-Kühlungssystem bei verschiedenen 
Parametern eingesetzt.  

Die erzielten Resultate weisen die Effekte der Rotationskräfte auf die lokalen Kühlungseigenschaften 
nach. Die relative Betrachtung dieser Einflüsse zeigt im Allgemeinen eine gute Übereinstimmung 
zwischen den experimentellen und numerischen Ergebnissen für die untersuchte Konfiguration. Die in 
diesem Projekt verifizierte Versuchseinrichtung ermöglicht es nunmehr, komplexe Kühlungssysteme 
bei maschinenrelevanten Bedingungen detailliert hinsichtlich ihrer Wärmeübergangseigenschaften 
experimentell zu analysieren und zukünftige Konzepte mit der Zielstellung reduzierter 
Kühlluftmassenströme bei steigenden thermischen Belastungen zu bewerten.  

Dadurch stehen weiterhin detaillierte Daten zur weiteren Verbesserung numerischer Modellansätze 
und zur Validierung in einem relevanten Parameterbereich zur Verfügung. 
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Abstract 

The objective of the herein described project 3.2.5 “Automated generation of probabilistic models for 

internal cooling geometries” provides a contribution to the evaluation of production variances impact 

on the probabilistic simulation and optimization of the lifetime of heavily loaded gas turbine blades. For 

this purpose, the geometry variations of the internal geometry occurring in the production of the cooled 

blade were investigated. Grayscale images generated by computed tomography scans (CT  

scans) of turbine blades were analysed. For this, it was necessary to automatically transfer the results 

of a CT scan into parameterizable 3D data. The result of this analysis is a surface mesh of the internal 

geometry of the turbine blade. With this mesh and the surface mesh of the external geometry, it was 

possible to describe the production variations of the turbine blades by means of suitable parameters. 

This analysis was automated and carried out within the project for multiple turbine blades. By doing so, 

a solid database was created which enables to statistically describe production variations for further 

probabilistic investigations. 

 

 

 

 

Kurzfassung 

Ziel des Vorhabens 3.2.5 „Automatische Generierung probabilistischer Innenkühlungs- 

geometriemodelle“ ist es, einen Beitrag zu der Erfassung der Produktionsstreuungen zu leisten, indem 

Randbedingungen für die probabilistische Simulation bzw. Optimierung der Lebensdauer hoch 

belasteter Turbinenschaufeln untersucht werden sollten. Dafür wurden die bei der Herstellung einer 

gekühlten Schaufel unvermeidlich auftretenden Geometrievariationen der Innengeometrie untersucht. 

Dazu sind Graustufenbilder, wie sie bei computertomographischen Scans (CT-Scans) von 

Turbinenschaufeln entstehen, analysiert worden. Hierfür war es notwendig, die Ergebnisse eines CT-

Scans automatisch in ein parametrisierbares 3D-Datennetz zu überführen. Ergebnis dieser Analyse ist 

ein Oberflächennetz der Innengeometrie der Turbinenschaufel. Mit diesem Netz und dem 

Oberflächennetz der Außengeometrie ist es möglich, durch geeignete Parameter die 

Produktionsstreuungen der Turbinenschaufeln zu beschreiben. Diese Analyse wurde automatisiert 

und innerhalb des Vorhabens für mehrere Turbinenschaufeln durchgeführt. Damit ist ein guter 

Datenstamm geschaffen, mit welchem die Produktionsstreuungen in weiteren probabilistischen 

Untersuchungen statistisch beschrieben werden können.   

  



 

1. Einleitung  

An Turbinenschaufeln von Gasturbinen werden immer höhere Anforderungen gestellt. So werden 

durch ökologisch notwendige Vorgaben zur Energieumwandlung und Effizienzsteigerung der 

Maschinen zum einen und durch das Annähern an Belastungsgrenzen und das Abdecken breiterer 

Betriebsbereiche bei gleichbleibender Effizienz zum anderen die Anforderungen in der Auslegung der 

Gasturbinen immer höher. Weiterhin entstehen veränderte Randbedingungen aufgrund von 

Schwankungen im regenerativen Energieangebot, welche schwer einschätzbare Auswirkungen auf 

lebensdauerkritische Bauteile haben. 

Die Forderungen nach minimalen Kosten und Gewicht sowie maximaler Flexibilität konkurrieren mit 

denjenigen nach höchster Zuverlässigkeit. Aus diesem Grund sind verbesserte Methoden in der 

Auslegung gefordert, welche zu angepassten Sicherheitsfaktoren bzw. verbesserten Bauteilen führen. 

Eine probabilistische Lebensdauerbetrachtung unter Einbeziehung der stochastischen Streuungen 

von wichtigen Einflussparametern (Produktionstoleranzen, Streuungen der Betriebsparameter, …) 

ermöglicht es, probabilistisch begründet die Sicherheitsfaktoren in der Auslegung so klein wie möglich 

anzusetzen und die Sensitivitäten des Systems zu analysieren. Die gleiche probabilistische 

Untersuchungskette kann unter Berücksichtigung von Designstreubreiten der Eingangsparameter zur 

Verbesserung des Systems verwendet werden. 

Ziel dieses Vorhabens war es, einen Beitrag zu der Erfassung der Produktionsstreuungen zu leisten. 

Insbesondere sollten die Wanddickenvariation des Schaufelblattes und die Positionsvariationen der 

Kühlluftlöcher und des Turbulators erfasst werden. Dazu wurden Graustufenbilder, wie sie bei 

computertomographischen (CT)-Scans von Turbinenschaufeln entstehen, analysiert. Ergebnis dieser 

Analyse ist ein Oberflächennetz der Innengeometrie der Turbinenschaufel. Mit diesem Netz und dem 

Oberflächennetz der Außengeometrie ist es erstmals möglich die Produktionsstreuungen infolge des 

Herstellungsprozesses der Turbinenschaufeln dreidimensional zu erfassen. Diese Analyse wurden 

innerhalb des Vorhabens für mehrere Turbinenschaufeln durchgeführt und dies ermöglichte die 

Produktionsstreuungen statistisch zu bewerten. Die Ergebnisse dieser statistischen Auswertung 

ermöglichen eine exaktere probabilistische strukturmechanische Bewertung der gegossenen 

Turbinenschaufeln gegenüber Streuungen in der Fertigung.  Damit stellen sie einen wichtigen 

Baustein zur verbesserten probabilistischen Beschreibung der Lebensdauer der Turbinenschaufeln 

dar [8,9].  

 

2. Geometrische Vermessung der Rotorturbinenschaufeln 

Die Erfassung und Parametrisierung der Außengeometrie von Turbinenschaufeln ist am Lehrstuhl für 

Turbomaschinen und Flugantriebe der TU Dresden seit Jahren ein wichtiges Arbeitsgebiet, deren 

Ergebnisse mit einer Vielzahl von Veröffentlichungen in der Fachwelt diskutiert wurde.  

Die Vermessung der Außengeometrie [1] erfolgte mit der innerhalb des COOREFLEX-turbo-Vorhaben 

1.3.4 (FKZ.: 03ET7021S) beschafften GOM Scanbox Atos 5108. Wiederholungsmessungen (z.B. [2]) 

innerhalb des COOREFLEX-turbo-Vorhabens 1.3.4 ergaben eine Messgenauigkeit von etwa 10 µm -  

20 µm.  



 

 

Abbildung 1: Scanbox 5108 der Firma GOM GmbH, inkl. eines ATOS 16M Triple Scan (MV170) 

Messkopfes und einer ATOS 29M Plus Box Photogrammetrie Kamera, [7] 

Ergebnis einer Messung einer Turbinenschaufel mit dem GOM-

Scanner ist ein trianguliertes Netz der Oberfläche, wie es in 

Abbildung 2 dargestellt ist. Das zerstörungsfreie Vermessen der 

Innengeometrie von Turbinenschaufeln wurde in diesem Projekt mit 

Hilfe von CT-Scannern durchgeführt. Dazu wird das zu 

untersuchende Objekt zwischen einer Röntgenquelle und einem 

Röntgenstrahlendetektor positioniert (Abbildung 3). Die von der 

Quelle emittierte Strahlung durchdringt das Objekt und wird dabei in 

Abhängigkeit der Materialdicke, -geometrie und -dichte 

unterschiedlich stark geschwächt. Die unterschiedliche 

Strahlungsstärke, die dadurch hinter dem Objekt herrscht, wird von 

dem Detektor erfasst. Die Durchstrahlung erfolgt für eine gewisse 

Zeitspanne in statischer Position des Objektes. Eigens dafür 

befindet sich das Objekt während der gesamten Messung fest auf 

einem Drehteller. Nun wird das Objekt aus einem anderen Winkel 

gegenüber der Quelle-Detektor-Linie durchstrahlt. Dieser sich 
abwechselnde Mess-Dreh-Prozess wird solange durchgeführt, bis 

das Objekt eine vollständige Drehung vollführt hat. Für die 

Durchstrahlung selbst können grundsätzlich zwei verschiedene 

Abbildung 2: STL-Oberflächennetz 

einer Turbinenschaufel 

Abbildung 3: Grundlegende Messprinzipien der Computertomographie [3] 



 

Konfigurationen unterschieden werden. Bei der Konfiguration des ebenen Fächerstrahls (engl. planar 

fan beam, vgl. Abbildung. 3a) wird die emittierte Strahlung durch eine Blende geführt, sodass sie 

näherungsweise auf einer Ebene das Messobjekt durchdringt. Diese Strahlung wird von einem 

Zeilendetektor erfasst, der dementsprechend nur auf dieser Ebene belichtet wird. Der Detektor kann 

gekrümmt ausgeführt sein (engl. curved linear array detector, CLA). Vorteilhaft ist hierbei, dass die 

Messqualität durch die geringere Streustrahlung beim Fächerstrahlverfahren hoch ist. Nachteilig ist 

jedoch bei diesen Verfahren die lange Messzeit, da das Objekt nacheinander Zeile für Zeile gemessen 

werden muss. Bei der Kegelstrahl-Konfiguration (engl. cone beam configuration) wird die Strahlung in 

Kegelform auf das Objekt gerichtet (Abbildung 3b). Der Detektor muss demzufolge eine flächige 

Ausdehnung von wenigstens der Größe der Strahlauftrefffläche besitzen. Da zu jedem Zeitpunkt die 

gesamte der Quelle zugewandte Objektseite durchstrahlt wird, ist die Streustrahlung höher als beim 

ebenen Fächerstrahl. Dies wirkt sich negativ auf die Messqualität aus. Jedoch reduziert sich die 

Messzeit bei diesem Verfahren deutlich gegenüber dem ebenen Fächerstrahl. Bedingt durch die 

unterschiedliche Funktionsweise entstehen unterschiedliche Datensätze bei den Messungen. Der 

Zeilendetektor zeichnet bei einer Durchstrahlung genau eine “Zeile” mit der der Strahlungsintensität 

entsprechenden Grauwerten auf. Nachdem das Objekt gedreht und vermessen ist, wird die nächste 

Zeile an Grauwerten unter die vorherige angefügt. Das Ergebnis ist ein Sinogramm, wie in Abb. 4a 

dargestellt. Der Flächendetektor zeichnet ein zweidimensionales, wenn auch größenverzerrtes 

Röntgenbild des Objektes auf, wie es aus dem aktuellen Winkel durchstrahlt wird. Auch hier entspricht 

der Grauwert der gemessenen Strahlungsintensität. Für jede Messposition wird ein Radiograph bzw. 

eine Röntgenaufnahme erzeugt (Abb. 4b). 

 

Abbildung 4: Messergebnisse der beiden Messverfahren [14] 

Das im vorliegenden Projekt verwendete Messgerät Nikon XTH450 (siehe Abbildung 5) besitzt sowohl 

einen Zeilendetektor als auch einen Flächendetektor. Die genauen Spezifikationen sind im Produkt-

datenblatt des Herstellers einsehbar [14]. 



 

 

Abbildung 5: Verwendetes CT-Scangerät Nikon XTH450 [14] 

 

2.1. Messkampagnen 

Innerhalb des Projektes wurden von jedem Industriepartner jeweils ein Schaufeltyp vermessen. Dabei 

wurde die Außengeometrie mit Hilfe des GOM-Scanners und die Innengeometrie und die 

Außengeometrie in den jeweilig möglichen Bereichen mit dem CT-Scanner erfasst.  

Messkampagne: GE-Schaufeln 

Die geometrischen Abmessungen der von ehemals Alstom, jetzt GE, bereitgestellten 
Turbinenschaufeln einer stationären Gasturbine sind für eine Messung mit dem Flächendetektor zu 
groß. Die Wanddicke sind dabei das Hauptrestriktivum, sodass mit möglichst hoher Energie gearbeitet 
werden muss. Um die Streustrahlung möglichst gering zu halten ist daher die Konfiguration des 
ebenen Fächerstrahles verwendet worden. Die begrenzte Messzeit schließt durch die genannten 
Gründe eine vollständige Messung der gesamten Schaufeln aus. Aus diesem Grund wurden nur die 
Gebiete, in welchen der Industriepartner Wanddickenmessungen mittels Ultraschall zur Verfügung 
stellte (siehe Abbildung 6a), per CT vermessen. Um minimalen Stahlungsdurchgang durch das 
Material zu erreichen und damit die beste Messqualität, wird das Schaufelblatt auf Ebenen 
durchstrahlt, deren Normalen in Höhenrichtung der Schaufeln zeigen. Die Rekonstruktion der 
Oberflächennetze in der bestehenden Prozesskette erfordert dabei eine Mindestanzahl an 
Sinogrammen, d.h. eine Mindestbreite an zusammenhängenden Messebenen (siehe Abbildung 6a). 
Obwohl die Schaufel in einer eigens für diesen Zweck angepassten Halterung in aufrechter Position 
im Messgerät platziert ist, führen selbst kleinste Ausrichtungsabweichungen zu deutlichen Fehlern in 
der genauen Bestimmung der Ebenenhöhen. Als Lösung wird mit einem Prüfkörper, der mitgemessen 
wird, eine möglichst genaue und gleichbleibende Position des Referenzpunktes angestrebt (siehe 
Abbildung 6b). Oberhalb und unterhalb der gewünschten genauen Ebenenhöhe werden innerhalb 
eines gewissen Abstands mehrere Messungen durchgeführt, sodass schmale radiale Bereiche der 
Schaufel rekonstruiert werden konnten. Diese können im Postprocessing genau auf die Schaufel 
ausgerichtet werden, sodass sich die Ultraschallmessebene innerhalb dieses dann verkippten 
Bereiches befindet (siehe Abbildung 6c, 6d). In Abbildung 6a dargestellten Messebenen sind die 
Ergebnisse der CT-Messungen mit den bei dem Industriepartner GE durchgeführten 
Ultraschallmessungen verglichen worden. Die Wanddicke wurde aus zwei verschiedenen 
Auswertungsmethoden aus den CT-Messdaten ermittelt. Die Kegelmethode (Cone based) sucht dabei 
von einem Punkt aus die kürzeste Strecke zur gegenüberliegenden 
 



 

 
Abbildung 6: Messbereiche und Ausrichtung der Schaufel 

Wandseite. Bei der Regressionsmethode (Regression based) werden Netzpunkte des STL-Netzes 

beider Wandseiten mit zwei parallelen Regressionsebenen approximiert und der Abstand der Ebenen 

ermittelt.  Die jeweiligen Messergebnisse sind für drei Messebenen in Abbildung 7 dargestellt. Zu 

erkennen ist die Form- und Lageabweichung der realen Schaufeln im Vergleich zur CAD-Geometrie. 

Am Verlauf von Ebene 1 (Abbildung 7a) ist dargestellt, dass die absolute Wanddicke an der 

Hinterkante am geringsten ist, über die Druckseite hin stark ansteigt, um an der Vorderkante wieder 

etwas abzunehmen. Im weiteren Verlauf über die Saugseite steigt die Wanddicke auf das zweite 

Maximum an (ähnlich wie das der Druckseite) und fällt schließlich an der Hinterkante wieder auf den 

Minimalwert ab. Diesen Verlauf bilden alle genutzten Messmethoden gut ab. Zudem ist erkennbar, 

dass die Methoden bezogen auf die Gesamtwanddicke untereinander nur eine moderate Abweichung 

haben. Es ist deutlich erkennbar, dass bei allen Punkten die Kegelmethode näher an der 

Ultraschallmessung liegt. Dies liegt einerseits in der engen Verwandtschaft beider Methoden 

begründet, andererseits gilt die Kegelmethode wie erwähnt als robust. Sie ist im Zweifel als 

vertrauenswürdiger einzustufen als die Regressionsmethode. Trotzdem schwanken beide 

netzbasierten Methoden gegenüber der Ultraschallmessung qualitativ ähnlich über den Verlauf der 

Punkte. In Gebieten, wo alle drei Messverfahren nahezu das gleiche Ergebnis anzeigen, dieses 

jedoch von der CAD-Geometrie stark abweicht (vgl. z.B. Abbildung 7b Punkt 5), muss dies nicht an zu 

großer 

  

Abbildung 7: Übersicht der Evaluationsergebnisse der Wanddickenmessung einer GE-Schaufel 

Wanddickenschwankung der realen Schaufel liegen. Grund ist vielmehr, dass auch im Inneren die 

Kühlrippen wandern und in solch einem Falle gerade durch eine Rippe gemessen wurde. Die 



 

Messgenauigkeit bei Wanddickenerfassung, welche in diesem Projekt mit Hilfe der CT-Messungen 

ermittelt wurde, liegt bei ≈ 150𝜇𝑚 . Damit ist die Qualität der CT-Ergebnisse vergleichbar den 

Ergebnissen der Ultraschallmessungen.  

Messkampagne: Rolls-Royce-Schaufeln 

Die von Rolls-Royce Deutschland zur Verfügung gestellten Turbinenschaufeln von Flugtriebwerken 
haben eine deutlich geringere geometrische Ausdehnung und viel geringere Wanddicke. Dadurch ist 
es möglich, für die Messung die Kegelstrahlkonfiguration zu verwenden. Dies ermöglicht eine 
vollständige Rekonstruktion der Schaufel und eine größere Stückzahl an gemessenen Objekten in der 
gegebenen Messzeit. Dadurch, dass die gesamte Schaufel eingemessen wird, gibt es bezüglich der 
Ausrichtung im Messgerät weniger Restriktionen. Es ist jedoch von Vorteil, die Schaufel gegen die 
Strahlrichtung zu verkippen, um Interferenzen durch reflektierte Strahlung insbesondere auf der 
(konkaven) Druckseite zu verringern. Weiterhin wurden zur Messgenauigkeitsüberprüfung auch 
Schaufeln mit dem Zeilendetektor vermessen. Dabei wurden Schaufeln mit vielen Zeilen und mit einer 
reduzierten Anzahl von Zeilen vermessen.  
Zur Validierung der CT-Messungen und auch zur Bewertung der Messqualität von CT-Messungen 
wurden insgesamt 5 Turbinenschaufeln von RR mittels Drahterosion entlang der Skelettlinie 
aufgetrennt (Abbildung 8a). Die Breite des Materialverlustes bei diesem Prozess liegt bei etwa 
0,34mm. Ergebnis der Trennung sind das kleinere Druckseitenteil und das deutlich massivere 
Saugseitenteil, an welchem der größte Teil des Schaufelfußes verbleibt (Abbildung 8b). Die zuvor 
verborgenen Kühlkanäle sind damit freigelegt und einer optischen Vermessung (Abbildung 8c) 
zugänglich.  

 
Abbildung 8: Auftrennen der Schaufeln entlang der Skelettlinie des Schaufelblattes 

Vergleiche mit vor dem Aufschneiden gemachten GOM-Scans der Oberfläche zeigen, dass 

insbesondere der Druckseitenteil sich verhältnismäßig stark verformt hat. Grund dieser Verformung ist 

die Eigenspannungsänderungen während des Aufschneidens. Mit einem aus den beiden GOM-Scans 

jedes Bauteils ermittelten Verschiebungsfeld konnten die aufgeschnittenen Bauteile durch Morphing 

zurück auf ihren Originalzustand abgebildet werden [10]. Somit ist es möglich, Wanddicken sowohl 

aus CT-Daten als auch reinen GOM-Daten zu ermitteln.  

In Abbildung 9 sind die 90% Quantilwerte von 12 Messbereichen für verschiedene Schaufeln 

dargestellt. Schaufel 10 und Schaufel 117 sind mit Zeilendetektoren vermessen worden, wobei 

Schaufel 117 mit vielen Zeilen und größerer Beschleunigungsspannung analysiert wurde. Schaufel 

150 wurde mit dem Kegelstrahlverfahren vermessen. Je nach Messverfahren und Messstelle 

schwankt die Messgenauigkeit des CTs zwischen 50µm und 200µm. Weitere Analysen zur 

Quantifizierung der Messgenauigkeit von CTs kann aus [10] entnommen werden.  



 

Abbildung 9: 90% Quantil der absoluten Wanddickenvariation [10] 

 

3. Automatische Detektierung und Parametrisierung von 

Schaufel-Features 

Eine Erhöhung des Gesamtwirkungsgrades von Gasturbinen geht einher 

mit hohen Turbineneintrittstemperaturen. Trotz Verbesserungen der 

eingesetzten Materialien ist eine aktive Turbinenschaufelkühlung bei 

modernen Gasturbinen notwendig. Für den Schutz des Metalls vor dem 

heißen Gas ist ein stabiler Kühlfilm erforderlich, der durch eine große 

Anzahl von Kühlluftbohrungen bereitgestellt wird. Die Kenntnis ihrer Lage, 

Form und Beschaffenheit sowie der Variabilität dieser Parameter ist 

unerlässlich, um robuste Optimierungsansätze mit probabilistischen 

Methoden zu ermöglichen. Eine Möglichkeit, diese Informationen über die 

gesamte Schaufelgeometrie zerstörungsfrei zu erhalten, ist die im 

vorliegenden Projekt verwendete röntgenbasierte Messung. Das Ergebnis 

des Messprozesses ist ein polygonisiertes Oberflächennetz (siehe 

Abbildung 10), so dass mit Hilfe von Algorithmen spezifische 

Informationen für die gewünschten Untersuchungen gewonnen werden 

können. Ein weit verbreiteter Ansatz ist die Krümmungsberechnung auf 

Polygonnetzen, verwendet z.B. von [4-5] und [15]. Basierend auf diesen Arbeiten wurde in dem 

Vorhaben ein für die vorliegenden Daten geeigneter Berechnungsalgorithmus der Krümmung 

umgesetzt. Die detektierten Kühlluftbohrungen werden dann in einem ersten Ansatz mit der eng 

verwandten geometrischen Grundform von Zylindern approximiert und liefern Informationen über die 

Mittelposition, die Richtung der Mittelachse sowie den Radius.  

  

Abbildung 10: STL-Netz 

einer Gasturbinenschaufel 



 

Krümmungsberechnung:  
Im Allgemeinen lassen sich zwei 

Hauptansätze bei der Krümmungsberechnung 

unterscheiden, nämlich diskrete Methoden, 

die auf diskreter Differentialgeometrie 

basieren, und Anpassungsmethoden, die 

analytische Eigenschaften mit Hilfe lokaler 

Oberflächenfunktionen ableiten. Ein Beispiel 

für erstere ist [6], bei der die Krümmung eines 

Knotens durch Addition der Normalen und 

inneren Winkel jedes benachbarten Dreiecks 

in einer bestimmten Weise erhalten wird 

(siehe Abbildung 11). Dieses Verfahren wurde 

von [11] implementiert und angewendet. 

Aufgrund der Struktur der Methode können 

die Ergebnisse für Bereiche mit geringer 

Oberflächenqualität unzuverlässig werden, 

wie sie leider bei CT-Scans auftreten.  Im 

Gegensatz dazu bietet der zweite Ansatztyp 

eine stabile Basis für die Anwendung von 

Methoden der Differentialgeometrie, wie sie in 

[4] und [5] vorgeschlagen werden. Der 

Algorithmus, der im Vorhaben umgesetzt 

wurde, basiert auf dieser Methode, deren Hauptverfahren auf [15] beruhen. Die Verwendung von 

Anpassungsverfahren zur Berechnung der Krümmung ist im Vergleich zu diskreten Verfahren 

eindeutig vorteilhaft. Da sowohl die mittlere als auch die Gaußsche Krümmung Differentialgrößen 

zweiter Ordnung sind, ist es die beste Wahl, eine Funktion zu verwenden, die diesem Grad zweiter 

Ordnung entspricht. Somit wird ein Multinomial mit sechs Koeffizienten für die lokale Oberflächen-

beschreibung der Krümmung verwendet, die ihren Ursprung in der lokalen mittleren 

Scheitelpunktposition hat. Bei der Auswahl der Nachbarknoten erweist sich die geodätische Distanz 

als robusteste Lösung (siehe Abbildung 12). Ausführlich sind die Ergebnisse der Detektierung von 

Kühlluftlochvariationen in [13] dargestellt.  

 

Abbildung 11: Verteilung der mittleren Krümmung auf 

der Schaufeloberfläche [13] 



 

 

Abbildung 12: Verteilung der mittleren Krümmung eines Kühlluftloches von außen betrachtet unter 

Verwendung vier verschiedener Selektionskriterien [13] 

Nachdem die Bereiche mit unterschiedlichen Krümmungswerten mit der eben vorgestellten 

Krümmungsberechnung ermittelt wurden, können diese Bereiche zu Clustern (siehe Abbildung 13) 

zusammengefasst werden. Diese Cluster werden anschließend bewertet und jeweils mit einem 

Zylinder (Abbildung 14) beschrieben. Dieser Prozess ist in [13] ausführlich beschrieben.  

. 

Abbildung 13 Clusterung der Turbinenschaufel [13] Abbildung 14 Darstellung der 

Auswertezylinder einer Kühluftlochreihe [13] 



 

4. Statistische Auswertung 

 

Abbildung 15 Korrelationsmatrix der Radien der          Abbildung 16 Histogramm der 

Kühlluftradien [13] 

Kühlluftlöcher der ersten Vorderkantenreihe [13] 

Die Variationen der in der Abbildung 14 markierten Kühlluftlochreihe an der Vorderkante der 

Turbinenschaufel soll in diesem Abschnitt näher beschrieben werden. Mit Hilfe der Korrelationsmatrix 

in Abbildung 15 wird deutlich, dass die Radien der Kühlluftlöcher eine starke Korrelation bei den 31 

ausgewerteten Turbinenschaufeln aufweisen. Dies bedeutet, wenn ein Kühlluftloch einer Schaufel 

einen großen (oder kleinen) Radius hat, sind die anderen Kühlluftlochradien auch groß (oder klein). 

Die Streuungen der Radien ist in Abbildung 16 für drei Kühlluftlöcher dargestellt. Es ist zu erkennen, 

dass die Verteilungsverläufe der drei Radien sich ähneln. Weitere Untersuchungen, z.B. der 

Lagevariationen der Kühlluftlöcher, sind in [13] dargestellt. Welche Auswirkungen diese Variationen 

auf den Wirkungsgrad von Turbomaschinen haben, ist z.B. in [12] diskutiert.  

 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Arbeiten innerhalb des Vorhabens haben einen Beitrag zur der Erfassung der 

Produktionsstreuungen von gekühlten Turbinenschaufeln geleistet. Dabei stand die Beschreibung der 

Wanddickenvariation des Schaufelblattes und die Positionsvariationen der Kühlluftlöcher im 

Vordergrund. Ausgehend von den computertomographischen Scans von Turbinenschaufeln wurden 

die Geometriestreuungen infolge des Herstellungsprozesses der Turbinenschaufeln dreidimensional 

erfasst. Diese Analyse wurden innerhalb des Vorhabens für mehrere Turbinenschaufeln durchgeführt 

und ermöglichte diese Produktionsstreuungen statistisch zu bewerten. Die Ergebnisse dieser 

statistischen Auswertung ermöglichen eine exaktere probabilistische strukturmechanische Bewertung 

der gegossenen Turbinenschaufeln. Damit stellen sie einen wichtigen Baustein zur verbesserten 

probabilistischen Beschreibung der Lebensdauer der Turbinenschaufeln dar, welche in 

Nachfolgeprojekten untersucht werden sollen. Ergebnis dieser probabilistischen Untersuchungen sind 

z.B. die Sensitivitäten der Lebensdauer in Bezug auf die streuenden Parameter [8, 9]. Mit diesen 

Erkenntnissen kann ein begründeter Beitrag zur Verbesserung bestehender Designkriterien erfolgen.  
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Abstract 

Thermal turbomachinery requires effective sealing systems between the rotating components to 

increase efficiency. The reduction of leakages and the increase of operational safety is therefore one 

of the elementary development goals for new gas turbines. Three different sealing systems were 

investigated as part of the project. The focus was on the avoidance of wear under transient operating 

conditions. A new, flexible test rig was set up for this purpose. A radially adaptive labyrinth seal (HALO 

seal) was investigated. The influence of rotation, eccentricity in stationary and rotating operation and 

the influence of swirl in the inflow were tested. There was a low dependence on the speed and a high 

dependence on the incoming swirl. Adaptivity at high eccentricity was achieved without limitations. For 

comparison, a labyrinth seal with a similar axial length was tested and the results compared with the 

HALO seal. The influence of rotation and the incoming swirl was also investigated and compared with 

the literature. As a third seal, a floating ring seal was examined. The focus was on centering the seal 

with different eccentricities. The results showed a centering of the seal around the rotor at low 

pressure conditions. However, when the pressure ratio across the seal was increased, the system-

inherent friction prevented successful centering. 

 

 

 

 

Kurzfassung 

Thermische Strömungsmaschinen benötigen zur Effizienzsteigerung effektive Dichtsysteme zwischen 

den rotierenden Komponenten. Die Reduktion der Leckagen und die Erhöhung der Betriebssicherheit 

ist daher eines der elementaren Entwicklungsziele bei neuen Gasturbinen. Im Rahmen des Projektes 

wurden drei verschiedene Dichtsysteme untersucht. Der Fokus lag dabei auf der Vermeidung von 

Verschleiß unter transienten Betriebsbedingungen. Dafür wurde ein neuer, flexibler Prüfstand 

aufgebaut. Es wurde einen radial adaptive Labyrinthdichtung (HALO-Dichtung) getestet. Dabei 

wurden der Einfluss von Rotation, Exzentrizität im stehenden und rotierenden Betrieb und der Einfluss 

des Dralles in der Anströmung getestet. Es zeigte sich eine geringe Abhängigkeit von der Drehzahl, 

und eine große Abhängigkeit von dem einströmenden Drall. Die Adaptivität bei große Exzentrizität 

gelang ohne Einschränkungen. Zum Vergleich wurde eine Labyrinthdichtung mit ähnlicher axialer 

Baulänge getestet und die Ergebnisse mir der HALO-Dichtung verglichen. Dabei wurde ebenfalls der 

Einfluss von Rotation und dem einströmenden Drall untersucht und mit der Literatur verglichen. Als 

dritte Dichtung wurde eine Schwimmringdichtung untersucht. Dabei wurde sich auf die Zentrierung der 

Dichtung bei unterschiedlichen Exzentrizitäten konzentriert. Die Ergebnisse zeigten eine Zentrierung 

der Dichtung um den Rotor bei geringen Druckverhältnissen. Bei Erhöhung des Druckverhältnisses 

über die Dichtung verhinderte die system-inhärente Reibung jedoch eine erfolgreiche Zentrierung. 



1 Einleitung  

Turbomaschinen benötigen effiziente Dichtungssysteme zwischen den rotierenden und den 

stehenden Komponenten zur Vermeidung parasitärer Leckagemassenströme. Die Reduktion der 

Leckagen bei gleichzeitiger Erhöhung der Betriebssicherheit ist eine der wichtigsten Fragen bei der 

Entwicklung leistungsfähigerer Gasturbinen. Konventionelle Dichtungskonzepte sind nicht flexibel 

genug, um Anstreifen und Beschädigungen während transienter Betriebszustände zu verhindern. Die 

häufig eingesetzten konventionellen Labyrinthdichtungen müssen zur Sicherstellung der 

Betriebssicherheit bei allen Betriebszuständen wegen thermischer und mechanischer Dehnungen im 

Betrieb relativ große Dichtspalte aufweisen. Die dadurch hervorgerufenen Leckagen verursachen 

deutliche Verluste der Turbine. Hier bietet sich ein wesentliches Potenzial zur Verbesserung des 

Wirkungsgrades insbesondere in kritischen Betriebsbereichen mit ändernder Temperatur oder 

Drehzahl. Mit Hilfe neuer dynamischer Dichtungskonzepte soll eine deutliche Reduktion des 

erforderlichen Kühlluftmassenstroms erreicht werden. Damit ist eine Erhöhung der Effizienz der 

Turbine um 0,1 % - 0,2 % bei gleichzeitiger Reduktion der Emissionen möglich. 

Im Rahmen vorhergehende AGTurbo-Verbundvorhaben am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 

wurde sich auf flexible Dichtungselemente in vorhandenen Labyrinthdichtungen konzentriert, um die 

Betriebsspaltweite zu reduzieren [5], [4]. Außerdem werden zurzeit Untersuchungen durchgeführt, um 

ein besseres Verständnis der Anstreifvorgänge zu erhalten und anstreifresistentere Dichtungen zu 

entwickeln [6].  

Ziel dieses Projektes war es, geeignete Dichtungskonzepte für den transienten Einsatzbereich ohne 

Anstreifen zu entwickeln. Die besonderen Anforderungen sind große Relativgeschwindigkeiten, sowie 

die Anforderung einer dynamischen Anpassung an sich verändernde radiale und axiale Spaltweiten. 

Zur experimentellen Untersuchung dieser Dichtkonzepte sollte ein neuer, flexibler Prüfstand aufgebaut 

werden. Dieser sollte es ermöglichen, eine Vielzahl verschiedener Dichtungstechnologien zu 

untersuchen. So sollten Dichtungen bei großer Variation der Spaltweite dynamisch untersucht werden. 

Es sollten drei verschiedene Dichtkonzepte im Rahmen des Projektes untersucht werden. Dabei war 

vorgesehen, jeweils ein Konzept der Industriepartner Ansaldo Energia und MAN Diesel und Turbo und 

ein Konzept vom Institut für Thermische Strömungsmaschinen (ITS) zu testen. Dabei wurden eine 

radial adaptive Dichtung (HALO-Dichtung), eine Labyrinthdichtung und eine Schwimmringdichtung 

untersucht. Es wurden der Einfluss von Rotation, Drall und Exzentrizität experimentell untersucht.  

In diesem Beitrag wird zunächst die die gesamte Versuchsanlage beschreiben und die Auslegung des 

Prüfstands mit seiner Messtechnik erläutert. Danach werden die einzelnen Testträger vorgestellt. Im 

Hauptteil werden zuerst die Ergebnisse der HALO-Dichtung, dann die Labyrinthdichtung und die 

Schwimmringdichtung erläutert.  

2 Prüfstandskonzept 

Im Rahmen dieses Projektes wurden nur Dichtungskonzepte mit radialem Spalt untersucht. Diese 

Dichtungen werden im Gehäuse montiert und sind durch eine einheitliche Schnittstelle mit 

Zentrierbohrungen im traversierbaren Gehäuse montierbar. Die Rotoroberfläche ist glatt ausgeführt. In 

Abbildung 1 ist eine Draufsicht des Prüfstandes und in Abbildung 2 die Seitenansicht gezeigt. Die 

Beschriftung der einzelnen Komponenten ist in der nachfolgenden Tabelle 1 zu finden. Der Prüfstand 

wird von einem Spindelmotor (1) mit bis zu 10000 rpm direkt angetrieben. Der Antriebsstrang ist über 

eine Sicherheitskupplung (2), der Drehmomentenmesswelle (3) und einer Ausgleichskupplung mit der 

Hauptwelle, die in der Lagerkammer (4) über angestellte Spindellager gelagert ist, verbunden. Da das 

Hauptgehäuse (10) in diesem Projekt in axiale und radiale Richtung traversierbar sein muss, sind in 

horizontale Richtung neben dem Hauptgehäuse des Prüfstandes zwei synchrone Spindelmotoren (5) 

angebracht. Diese bewegen über zwei Spindeln (6) das Gehäuse über die auf dem Prüfstandsbett 

angebrachten Schienen (14) in axialer Richtung. In radialer Richtung wird das Gehäuse über einen 

Synchronmotor mit Spindelhubgetriebe (7) unter dem Gehäuse über seitlich angebrachte Schienen (8) 

bewegt. Im Gehäuse ist ein optischer Zugang (9) angebracht und drei Fenster auf Umfangshöhe des 



Dichtspaltes über dem Umfang verteilt im Deckel des Gehäuses. Die radialen (12) und tangentialen 

(11) Luftzuführungen sind für eine gleichmäßige Druckverteilung 30° über dem Umfang verteilt. Vier 

große Luftauslässe (13) leiten die Luft aus dem Prüfstand in die Blendenmesstrecke.  

 

Abbildung 1 Draufsicht des Prüfstandes nach [2] 

 

Tabelle 1 Beschriftung der Prüfstandskomponenten zu Abbildung 1 und Abbildung 2 

1 Spindelmotor (Hauptantrieb) 8 Schienen der Radialtraverse 

2 Sicherheitskupplung 9 Optischer Zugang 

3 Drehmomentenmesswelle 10 Traversierbares Gehäuse 

4 Lagerkammer 11 Tangentiale Luftzuführung 

5 Elektromotoren der Axialtraverse 12 Radiale Luftzuführung 

6 Spindeln der Axialtraverse 13 Luftauslass 

7 Spindelhubgetriebe der Radialtraverse 14 Schienen der Axialtraverse 

 



 

Abbildung 2 Seitenansicht des Prüfstandes nach [2] 

Ein Schnitt durch das Gehäuse ist in Abbildung 3 dargestellt. Dabei sind die rotierenden Teile in Gelb, 

die traversierbaren Teile in Rot und alle stationären Teile in Weiß dargestellt. Der Luftstrom durch den 

Prüfstand ist mit blauen Pfeilen und der Ölstrom durch die Lagerkammer mit grünen Pfeilen markiert. 

Die Lufteinlässe sind in radiale und tangentiale Einlässe unterteilt, um unterschiedliche 

Vordrallbedingungen im Prüfstand generieren zu können. Es wird nur der stromab der Dichtung 

existierende Leckagemassentrom gemessen, um eine möglichst hohe Messgenauigkeit ohne Einfluss 

der Bypassmassenströme zu haben.  

 

Abbildung 3 Prüfstandschnitt mit markierten Luftfluss 

 



2.1 Kennzahlen und Messsystem 

Zum Vergleich unterschiedlicher Dichtungen mit Haupt- und Sekundärströmung wird die äquivalente 

Spalthhöhe jeq  

𝑗𝑒𝑞 =
𝐴𝑒𝑞

𝐿𝐷𝑖
 (1) 

genutzt, wobei LDi der Durchmesser der Dichtung und Aeq die äquivalente Fläche 

𝐴𝑒𝑞 =
�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙  √𝑇1𝑠
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mit dem Leckagemassenstrom �̇�𝑟𝑒𝑎𝑙, der statischen Temperatur 𝑇1𝑠, dem Totaldruck 𝑝1𝑡 stromab der 
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mit dem Druckverhältnis 𝜋 =  𝑝1𝑡 𝑝2𝑠⁄  ist. Der Drall ist normiert auf die Drallzahl  

𝛽 =
𝑣𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑣𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟
 (4) 

die das Verhältnis der tangentialen Luftgeschwindigkeit 𝑣𝑡𝑎𝑛𝑔 stromauf der Dichtung zur 

Rotoroberflächengeschwindigkeit 𝑣𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟  darstellt. 

Zur Bestimmung dieser Kennzahlen und der Spaltweite der Dichtung wurden verschiedenste 

Sensoren eingesetzt. Die Thermoelemente zur Temperaturmessung sind Typ K-Thermo-elemente und 

wurden mit der Standardkalibrierung genutzt. Die Drucksensoren wurden mit Hilfe eines 

Druckkalibrators kalibriert. Die angegebenen Unsicherheiten der Messungen des Drehmoments, der 

Drehzahl und der Positionen entsprechen den Angaben der Hersteller. Die Messung des 

Einbauspaltes erfolgte mithilfe eines Kamerasystems. Die radialen Dichtungen wurden mit optischen 

Sensoren instrumentiert, um Spaltmessungen im Betrieb zu ermöglichen. 

Stromab des Prüfstandes kann der Massenstrom über drei parallele Blenden gemessen und im 

Anschluss über den Kamin abgeführt werden. Dabei ist während der Messungen immer nur eine 

Blende aktiv, um Messunsicherheiten zu minimieren, und es ergibt sich eine mittlere Unsicherheit im 

Betriebsbereich von 5 – 600 g/s von unter 2 % und eine maximale Unsicherheit von unter 4 %. 

Die Genauigkeit der Messung der Dichtungsbewegung und damit des Betriebsspaltes ist stark von der 

einzelnen Dichtung abhängig, da die Sensoren eine spiegelnde Oberfläche benötigen, um eine hohe 

Genauigkeit zu erzielen. Dies war vor allem bei der HALO-Dichtung aufgrund des nichtreflektierenden 

Materials ein Problem. Die Abstandsmessungen waren daher bei dieser Dichtung nur mit einer sehr 

geringen Auflösung im Bereich von 0,1 mm möglich. Darüber hinaus wurden noch zur Bestimmung 

der Anströmung Fünflochsondenmessungen durchgeführt. Die Messung der Vordrallgeschwindigkeit 

zweier über den Umfang verteilten Sondenpositionen zeigt eine gute Homogenität des 

Tangentialgeschwindigkeitverlaufes in Umfangsrichtung. Der Vordrall ist von der einströmenden 

Massenstromverteilung durch die radialen und tangentialen Lufteinlässe, ebenso wie von den 

herrschenden Kammerdrücken abhängig. Da nur eine begrenzte Anzahl an Sondenmessungen 

möglich war, werden diese Ergebnisse auf andere Betriebsbereiche interpoliert. Dies erfolgt mit Hilfe 

der Drehmomentenmessungen, da in den einzelnen Messpunkten keine Sonden vorhanden waren. 

Dies ergibt Fehler von bis zu 21 % für die Bestimmung der Tangentialgeschwindigkeit während des 

Betriebes. Eine Übersicht der Messunsicherheit der Instrumentierung ist in Tabelle 2 aufgeführt.  



Tabelle 2 Unsicherheit des Messsystems 

Messwert Gesamtunsicherheit absolut  Gesamtunsicherheit relativ  

Drehmoment 0,05 Nm 0,1 % 

Drehzahl 12 rpm 0,1 % 

Druck stromauf 1250 Pa 0,125 % 

Druck stromab 75 Pa 0,125 % 

Einbauspalt 3,4 μm 0,09 % 

Massenstrom - max 4 % 

Position Radial 0,012 mm 0,2 % 

Rotordehnung 0,325 mm 0,25 % 

Temperatur 1,5 K 0,5 % 

Vordrallgeschwindigkeit (Sonde) 0,15 m/s 0,05 % 

   

2.2 Testträger  

Die vom Industriepartner Ansaldo bereitgestellte HALO-Dichtung besteht aus 12 über den Umfang 

verteilten, radial beweglichen Schuhen. Eine Ansicht der Dichtung ist in Abbildung 4 dargestellt. Dabei 

sind die einzelnen Schuhe der Dichtung und die federnde Aufhängung sichtbar. Der Querschnitt der 

Profile der Dichtungsschuhe ist an eine Labyrinthdichtung angelehnt. Es sind drei, über den Umfang 

verteilte, Sensorzugänge angebracht. Diese werden genutzt, um die Bewegung des Dichtschuhes zu 

messen.  

 

Abbildung 4 Aufbau und Abbildung der HALO-Dichtung  nach [1] 

Die zweite getestete Dichtung ist eine der HALO-Dichtung nachempfundene vierspitzige 

Labyrinthdichtung. Diese ist in Abbildung 5 gezeigt. In Abbildung 5 (a) ist ein Schnitt durch die 

Dichtung dargestellt. Abbildung 5 (b) enthält eine Fotografie der im Prüfstand eingebauten 

Labyrinthdichtung. Der Durchmesser DL der Labyrinthdichtung orientiert sich an der vom Hersteller 

berechneten Durchmesser DH der Halo-Dichtung im Betrieb. Die axiale Länge der Labyrinthdichtung 

LL ist mit 20 mm vergleichbar den 20,8 mm der HALO-Dichtung.  



 

(a) Bemaßung der Labyrinthdichtung [1] 

 

(b) Fotografie der Labyrinthdichtung  
Abbildung 5 Aufbau und Abbildung der Labyrinthdichtung 

Die letzte getestete Dichtung ist eine hochskalierte Schwimmringdichtung des Industriepartners MAN. 

Diese Dichtung ist in Abbildung 6 dargestellt. Sie besteht aus einem durchgängigen Ring mit einer 

stromauf gelegenen Halterung und einer stromab gelegenen Rückplatte, an der der Ring sich beim 

Aufprägen einer Druckdifferenz anlegt. Die Sensoren zur Spaltmessung erfassen die Verschiebung 

des Schwimmringaußendurchmessers. Die Sensoren sehen wie bei der vorher beschriebenen HALO-

Dichtung nur die relativ Bewegung zwischen Gehäuse und Ring und nicht den Spalt selbst. Alle Maße 

der abgebildeten Dichtungen sind in Tabelle 3 zusammengefasst.  

 

(a) Bemaßung der 
Schwimmringdichtung 

 

(b) Fotografie der Schwimmringdichtung 

Abbildung 6 Aufbau und Abbildung der Schwimmringdichtung 

Tabelle 3 Geometrische Daten der Dichtungen 

HALO-Dichtung 

Axiale Länge LH  

Minimale Montagedurchmesser (Auslegung) DH 586 mm 

Labyrinthdichtung 

Axiale Länge LL 20 mm ( ≈ LH) 

Minimale Durchmesser  DL 580,9 mm 

Kammertiefe CL 2,4 mm 

Kammerbreite PL 4 mm 

Zahnbreite TTL 1 mm 

Schwimmringdichtung 

Axiale Länge LS 19 mm 

Minimale Durchmesser  DS 580,5 mm 

Höhe Schwimmring HS 8 mm 

Breite Schwimmring BS 6 mm 



3 Ergebnisse Dichtungsuntersuchungen 

Die erzielten Ergebnisse werden in Unterkapiteln den einzelnen Dichtungstypen zugehörig präsentiert. 

Einzelne Ergebnisse der HALO- und Labyrinthdichtung wurden bereits veröffentlicht [1]. Es wurden 

Untersuchungen zum Einfluss der Rotation, der Exzentrizität und des Dralles durchgeführt.   

3.1 HALO-Dichtung 

Der Schließprozess der HALO-Dichtung ist druckgesteuert. Ab einem bestimmten Druckverhältnis 

beziehungsweise einer bestimmten Druckdifferenz über die Dichtung kommt es zu einer 

Schließbewegung und die Dichtungsschuhe bewegen sich radial zum Rotor. Der Dichtungsspalt 

schließt, wodurch sich der Leckagemassenstrom der Dichtung reduziert. Dies führt durch die 

Ventilkonfiguration im Prüfstand zu einer starken Erhöhung des Druckes stromauf der Dichtung. Bei 

einer Reduzierung oder Erhöhung des Druckverhältnisses beziehungsweise der Druckdifferenz über 

die Dichtung bleibt die Spalthöhe relativ konstant. Dieses Verhalten ist in Abbildung 7 dargestellt. Die 

normierte äquivalente Spalthöhe im Vergleich zur normierten realen Spalthöhe ist über das 

Druckverhältnis dargestellt. Alle Werte sind auf die minimale äquivalente Spaltweite im zentrischen 

Zustand mit radialer Einströmung normiert. Die Werte sind gemittelt über drei Schließ- und Öffnen-

Vorgänge und mit der dazugehörigen Standardabweichung abgebildet. Es ist der ähnliche Verlauf der 

Spaltweite zur äquivalenten Spaltweite ersichtlich. Damit kann im Weiteren die äquivalente Spaltweite 

als Vergleichsmaßstab genutzt werden. Die Aktivierung der Dichtung an allen drei Messstellen über 

dem Umfang erfolgt zeitgleich. Im Bereich zwischen einem Druckverhältnis zwischen π = 1,08 und 

π = 1,2 war es aufgrund der schnellen Bewegung der Dichtung und der begrenzten Zeitauflösung des 

Messsystems nicht möglich, valide Messwerte aufzunehmen.  

 

Abbildung 7 Vergleich der äquivalenten Spaltweite zur realen Spaltweite beim Schließvorgang der 

HALO-Dichtung 

Der Einfluss der Drehzahl auf die HALO-Dichtung ist in Abbildung 8 gezeigt. Es ist die normierte 

äquivalente Spalthöhe über das Druckverhältnis der geschlossenen Dichtung abgebildet. Die 

gemittelten Werte mit der dazugehörigen Standardabweichung sind abgebildet. Der generelle Verlauf 

des Dichtungsverhaltens ist von der Rotation nicht beeinflusst. Es ist eine Reduktion der normierten 

äquivalenten Spalthöhe bei großen Drehzahl sichtbar. Diese liegt leicht unter der Größenordnung der 

Rotordehnung. Die Dichtung führt keine Ausgleichsbewegung der Rotordehnung durch, da die 

inhärente Reibung in der Dichtung die vergleichsweise kleinen Kraftänderungen durch die geringe 



Spaltänderung übersteigt. Da sich die Spaltreduktion durch die Rotordehnung nur auf den Hauptspalt 

bezieht, ist die Reduzierung der äquivalenten Spaltweite geringer.  

 

Abbildung 8 Einfluss der Rotationsgeschwindigkeit auf die HALO-Dichtung 

Dies ist nicht mehr der Fall, wenn die Änderung der Spalthöhe in den Bereich der Betriebsspalthöhe 

kommt oder diese übersteigt, wie es bei den in Abbildung 9 gezeigten Ergebnissen der Fall ist. In 

dieser wird die normierte äquivalente Spalthöhe über das Druckverhältnis für Exzentrizitäten von 0 bis 

1,5 mm für stehende Messungen gezeigt. Es sind die gemittelten Messwerte mit ihrer jeweiligen 

Standardabweichung gezeigt. Dabei wird das Gehäuse verfahren, wenn die Dichtung im 

unbedruckten Zustand ist und der Druckaufbau findet in der exzentrischen Position statt. Es ist 

erkennbar, dass kein Einfluss der Exzentrizität auf die HALO-Dichtung vorhanden ist. Die äquivalente 

Spaltweite ist konstant unabhängig von der exzentrischen Position der Dichtung. Dies ist auch für 

Messungen mit Exzentrizität und Rotation der Fall. Es gab keinerlei Anstreifvorgänge während diesen 

Messungen. Die Ergebnisse von Messungen mit Verfahren unter Druck sind in Abbildung 10 gezeigt. 

Es ist die normierte äquivalente Spalthöhe über dem Druckverhältnis abgebildet bei 1,5; 1,75 und 1,8 

mit einer variablen Exzentrizität von 1,5 mm und für 2000 rpm und 1 mm für 6000 rpm.  Dabei wurde 

die Stellung der Dichtung im Verhältnis zum Rotor unter Druck, also bei geschlossener Dichtung 

verändert. Es ergibt sich eine Abhängigkeit der äquivalenten Spaltweite von der Exzentrizität. Die 

geringsten Werte werden für kleine Exzentrizitäten erreicht, da dort noch kein Angleichen der Dichtung 

an die Veränderung des Spaltes auftritt. Die Spalthöhe verringert sich. Ab einer gewissen Exzentrizität 

wird die auf die Dichtung dadurch wirkende Kraft groß genug, um die Reibung in der Dichtung zu 

überwinden und die äquivalente Spaltweite erreicht die Werte der zentrischen Messungen. 



 

Abbildung 9 Einfluss der Exzentrizität bei stehender HALO-Dichtung 

 

 

(a) 2000 rpm 

 

(b) 6000 rpm 

Abbildung 10 Einfluss der Exzentrizität bei Verfahren unter Druck bei der HALO-Dichtung 

Es wurde während der Messungen auch eine Drehmomenten-Überwachung durchgeführt, um etwaige 

Anstreifvorgänge detektieren zu können. Dies war während der Messungen einmal bei 6000 rpm, 

Druckverhältnis von π = 2 und einer Reduzierung der Exzentrizität von 0,5 mm auf 0 mm der Fall. 

Dabei kam es zu einem sehr kurzen Anstreifvorgang, bei dem sich die Dichtung ohne Eingreifen 

wieder selbst zentriert hat. Eine optische Inspektion der Dichtung zeigte keinen Verschleiß.  



Eine weitere Einflussgröße ist der stromauf der Dichtung herrschende Drall. Es ist bei rein tangentialer 

Einströmung mit maximalem Drall zu rein radialer Einströmung ein deutlicher Einfluss auf die 

äquivalente Spalthöhe zu erkennen. Dies ist in Abbildung 11 dargestellt. Dabei ist für < 100 rpm, 

2000 rpm und 6000 rpm der Verlauf der normierten äquivalenten Spalthöhe über das Druckverhältnis 

für eine rein radiale Einströmung ohne Drall stromauf der Dichtung und für eine rein tangentiale 

Einströmung mit maximalen Drall dargestellt. Es sind aufgrund des kleinen Durchmessers der 

tangentialen Luftzufuhr nur ein beschränkter Massenstrom und damit nur Messungen bis zu einen 

Druckverhältnis von π = 1,8 möglich. Eine Einströmung unter Drall verringert die äquivalente 

Spalthöhe deutlich. Dieser Effekt ist sowohl im stehenden, als auch im rotierenden Fall vorhanden. Bei 

einer Rotoroberflächengeschwindigkeit unter der Tangentialgeschwindigkeit der anströmenden Luft 

(<100 rpm und 2000 rpm) ist unter Drall kein Unterschied der äquivalenten Spalthöhe sichtbar. Bei 

einer weiteren Erhöhung der Drehzahl und damit einer Erhöhung der Oberflächengeschwindigkeit auf 

das Niveau der Lufttangentialgeschwindigkeit ist eine minimale Verringerung der äquivalenten 

Spalthöhe messbar. Die Messungen wurden mit konstantem Drall über die gesamte Messung 

durchgeführt und die Dichtung war zwischen den einzelnen Messkampagnen drucklos und damit 

geöffnet.  

 

Abbildung 11 Einfluss maximaler Drall stromauf unter Rotation auf die HALO-Dichtung 

Es wurden Messungen mit variablem Drallverhältnis bei einem Druckverhältnis von π = 1,5 und 

π = 1,8 durchgeführt. Diese Messungen sind für < 100 rpm in Abbildung 12 (a) und für 6000 rpm in 

Abbildung 12 (b) gezeigt. Es ist die normierte äquivalente Spalthöhe über dem Druckverhältnis 

aufgetragen. Die Drallzahl variiert bei der sehr niedrigen Rotorgeschwindigkeit zwischen 0 rpm bis 

70 rpm. Bei der hohen Rotorgeschwindigkeit wird eine maximale Drallzahl von β = 1,4 erreicht. Es ist 

die gleiche Vorgehensweise gewählt worden, wie bei den Messungen mit maximalem Drall. Die 

Dichtung wurde zwischen jeder Dralländerung geöffnet um vorherige Einflüsse des Strömungsfeldes 

auszuschließen. Die Ergebnisse zeigen die erwartete Verringerung der äquivalenten Spalthöhe mit 

ansteigender Drallzahl. Dabei ist ein nahezu linearer Verlauf unabhängig vom Druckverhältnis 

erkennbar. Dies ist unabhängig von der Drehzahl oder dem Druckverhältnis gültig. Dieses Verhalten 

kann auch bei 2000 rpm beobachtet werden.  



 

(a) <100 rpm 

 

(b) 6000 rpm 

Abbildung 12 Einfluss der Drallzahl bei der HALO-Dichtung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die HALO-Dichtung ein adaptives Verhalten über einen 

großen radialen Bewegungsbereich zeigt. Sie ist in der Lage, große Änderungen bis zu ihrer 

Einbauspaltweite zu tolerieren und auszugleichen, ohne Änderungen der Leckage bzw. äquivalenten 

Spaltweite. Bei höheren Druckverhältnissen weist sie eine konstante, stabile Spaltweite auf. Geringe 

radiale Änderungen, wie sie durch Rotordehnungen auftreten können, werden aufgrund der System-

inhärenten Reibung nicht ausgeglichen. Großen Einfluss auf die Dichtung hat eine Änderung des 

Strömungsfeldes stromauf der Dichtung. Die äquivalente Spaltweite der Dichtung reduziert sich unter 

Dralleinfluss linear mit der Drallzahl unabhängig vom Druckverhältnis oder der Drehzahl.  

3.2 Labyrinthdichtung 

Die Labyrinthdichtung wurde für verschiedene Druckverhältnisse und Rotations-geschwindigkeiten 

getestet. Der Verlauf der äquivalenten Spalthöhe über dem Druckverhältnis für die Drehzahl von 

<100 rpm, 2000 rpm, 4000 rpm und 6000 rpm ist in Abbildung 13 gezeigt. Es ist der über drei 

Messläufe gemittelte Wert mit der zugehörigen Standardabweichung dargestellt. Dabei ist der 

ansteigende Verlauf der Spaltweite für alle Drehzahlen sichtbar. Die äquivalente Spalthöhe reduziert 

sich um bis zu 0,06 mm mit steigender Drehzahl. Dies ist der Rotordehnung geschuldet. Der 

quadratische Anstieg der Rotordehnung mit der Drehzahl ist in der Reduktion der äquivalenten 

Spaltweite zu erkennen. Bei einem Vergleich der Änderung von 2000 rpm zu 4000 rpm findet eine 

Reduktion um 0,02 mm statt, während eine weitere Erhöhung der Drehzahl um 2000 rpm auf 

6000 rpm eine Verringerung der äquivalenten Spaltweite um 0,06 mm nach sich zieht. Die 

Schwankungen der Standardabweichung sind im Vergleich zur HALO-Dichtung geringer, da keinerlei 

Bewegung der Dichtung auftritt.  



 

Abbildung 13 Einfluss der Rotationsgeschwindigkeit auf die Labyrinthdichtung 

Der Einfluss des Dralles auf die äquivalente Spaltweite beziehungsweise die Leckage ist in Abbildung 

14 zu sehen. Es ist die äquivalente Spalthöhe über dem Druckverhältnis bei drei verschiedenen 

Drehzahlen (< 100 rpm, 2000 rpm, 6000 rpm) mit jeweils einer rein radialen Einströmung (keinen Drall) 

und einer rein tangentialen Einströmung (maximaler Drall) gezeigt. Der Einfluss ist wie in der Literatur 

bekannt sehr gering [3]. Eine sehr leichte Reduktion der Leckage mit Drall stromauf der Dichtung um 

maximal 0,01 mm unabhängig von der Drehzahl ist zu erkennen.  

 

Abbildung 14 Einfluss maximaler Drall stromauf unter Rotation auf die Labyrinthdichtung 

Dies ist auch in Abbildung 15 sichtbar. Es ist der Verlauf der äquivalenten Spalthöhe für 

verschiedenen Drallzahlen für ein Druckverhältnis von π = 1,5 und 1,8 für < 100 rpm (Abbildung 15 (a)) 

und die maximale Drehzahl von 6000 rpm (Abbildung 15 (b)) dargestellt. Die Messung wurde 



äquivalent zur Untersuchung der HALO-Dichtung durchgeführt. Zwischen den einzelnen Messpunkten 

war die Dichtung nicht bedruckt. Es ist kein eindeutiger Verlauf der äquivalenten Spalthöhe zur 

Drallzahl wie bei der HALO-Dichtung erkennbar. Die Tendenz geht unabhängig vom Druckniveau bei 

höheren Drallzahlen zu geringerer äquivalenter Spalthöhe.  

 

(a) <100 rpm 

 

(b) 6000 rpm 

Abbildung 15 Einfluss der Drallzahl bei der Labyrinthdichtung 

Die Labyrinthdichtung zeigt eine ansteigende äquivalente Spalthöhe mit ansteigendem 

Druckverhältnis. Es ist ein starker Einfluss der Drehzahl durch die sich verändernde Spaltweite durch 

die Rotordehnung sichtbar. Drall in der Anströmung ist für die äquivalente Spalthöhe der 

Labyrinthdichtung zu vernachlässigen. Eine Änderung der Exzentrizität wurde aufgrund der geringen 

Spaltweite nicht getestet.  

3.3 Schwimmringdichtung 

Bei der Untersuchung der Schwimmringdichtung erfolgte in Absprache mit den Industriepartnern eine 

Konzentration auf das Folgeverhalten des Ringes. Rotation wurde aufgrund der ungleichmäßigen 

Anfangsspaltmessungen und der Voruntersuchungen unter Druck ausgeschlossen. Die 

Voruntersuchungen zeigten eine Bewegung des Ringes bei Bedruckung aber keine klare Tendenz zur 

Zentrierung. Die Bewegungen lagen unter den errechneten und erwarteten Werten. Es wurden daher 

Messungen mit stehendem Rotor durchgeführt um Anstreifen zu vermeiden. Drei Exzentrizitätsrampen 

mit einer Schrittweite von 0,05 mm von der zentrischen Position bis zu 0,7 mm wurden nach der 

Bedruckung des Ringes gefahren.  

Die Messungen des Leckagemassenstroms über das Druckverhältnis des Ringes für Exzentrizitäten 

von 0 bis 0,7 mm je Druckverhältnis sind in Abbildung 16 dargestellt. Dabei ist der Mittelwert der 

Leckage für alle Exzentrizitäten mit der jeweiligen Standardabweichung aufgetragen. Jeder Messpunkt 

je Druckverhältnis entspricht dabei dem Mittelwert aller Messungen mit verschiedenen Exzentrizitäten. 

Die Standardabweichung entspricht dem durch Exzentrizität geänderten Massenstrom. Es ist zu 

erkennen, dass die Schwankungen der Leckage je nach Position des Ringes für ein fixes 

Druckverhältnis sehr gering ausfallen. Der Verlauf ist typisch für eine Spaltdichtung.  



 

Abbildung 16 Leckagemassenstrom der Schwimmringdichtung  

Ein genauerer Blick in einen der einzelnen Messläufe ist in Abbildung 17 für das geringste 

Druckverhältnis von π = 1,1 gezeigt. Dabei sind die Mittelwerte der einzelnen Gehäusepositionen mit 

der jeweiligen Standardabweichung und in blau die genauen Messwerte in der Reihenfolge der 

Aufnahme aufgetragen. Die blauen Pfeile deuten die Bewegungsrichtung des Gehäuses an. Es ist 

dabei eine deutliche Schwankung der Messwerte im Bereich der Exzentrizität zwischen 0 und 

0,45 mm erkennbar. Es scheint deutlich eine Hysterese im Dichtungsverhalten erkennbar zu sein. Die 

Wiederholbarkeit der Messungen ist gut. Die Dichtungsleckage ist von der Position des Gehäuses 

abhängig und schwankt um 5 g/s bei einem Druckverhältnis von π = 1,1.  

Bei höheren Druckverhältnissen, wie sie in Abbildung 18 für ein Druckverhältnis von π = 1,5 

abgebildet ist, ist dies nicht mehr der Fall. Es sind ebenso der Mittelwert der Leckage mit der 

zughörigen Standardabweichung, sowie die Messwerte über die Position des Gehäuses aufgetragen. 

Es sind geringe Schwankungen der Leckage von bis zu 3 g/s sichtbar. Diese sind aber über den 

gesamten Bereich konstant und können keiner Gehäuseposition zugeordnet werden. 



 

Abbildung 17 Leckagemassenstrom der Schwimmringdichtung für ein Druckverhältnis π = 1,1 

  

 

Abbildung 18 Leckagemassenstrom der Schwimmringdichtung für ein Druckverhältnis von π = 1,5 

Die Ergebnisse der Messung der Abstandssensoren muss aufgrund der stets unterschiedlichen 

Einbaulage im Gehäuse auf einen Mittelwert gebracht werden. Dieser Mittelwert wurde zur besseren 

Darstellung in diesem Bericht auf einen radialen Abstand von 1 mm festgelegt. Um 

Anfangszentrierungseffekte ausschließen zu können, wird exemplarisch je Messlauf die zweite 

Messrampe gezeigt. In Abbildung 19 sind in zylindrischen und kartesischen Koordinaten die 

Messwerte der auf den Schwimmring messenden Abstandssensoren gezeigt. Dabei ist das 

Druckverhältnis π = 1,1 und es sind, aus Übersichtsgründen nur die Messwerte der zweiten 

Verfarhrampe gezeigt. Die Position des Gehäuses ist über die Farbskala aufgetragen und in 

Abbildung 19 (b) ist der theoretische Ringverlauf bei einem angenommenen kreisförmigen 

Schwimmring mit den als Dreiecken markierten Mittelpunkten eingetragen. Dabei ist eine 

Gesamtverschiebung des Ringes um 0,4 mm bei einer Bewegung des Gehäuses von 0,7 mm zu 



sehen. Dies bedeutet, dass der Ring sich mit dem Gehäuse um 0,3 mm verschiebt und nicht zentrisch 

um den Rotor stehen bleibt. Eine leichte Richtungstendenz des Ringes ist durch die 

Mittelpunktsverschiebung in horizontaler Ebene zu erkennen.  

 

(a) Zylindrisches Koordinatensystem 

 

(b) Kartesisches Koordinatensystem 

Abbildung 19 Abstandssensormessungen der Schwimmringposition für ein Druckverhältnis π = 1,1 

Die Ergebnisse der Schwimmringmessung für ein Druckverhältnis von π = 1,5  zeigen eine 

Richtungstendenz des Rotors in horizontaler Richtung und die maximale Verschiebung des 

Schwimmringes zum Gehäuse ist deutlich geringer. Sie beträgt nur 0,2 mm bei ebenso 0,7 mm 

maximaler Gehäuseverschiebung. Dieser Trend setzt sich bei höheren Druckverhältnissen fort, wie in 

Abbildung 20 gezeigt. Dort sind die Ergebnisse für das maximale Druckverhältnis von π = 1,9 

aufgetragen. Die Messwerte sind quadratisch in der vertikalen Gehäuseverschiebung (RaX) eingefärbt 

und der berechnete theoretische Mittelpunkt des Kreises ist als Dreieck dargestellt. Es ist keine 

Bewegung des Ringes gegen das Gehäuse erkennbar. Das bedeutet, dass sich der Ring vollständig 

mit dem Gehäuse bewegt und aufgrund der hohen Reibung des Ringes an der hinteren Halterung 

keine Zentrierung um den Rotor stattfindet.  

 

Abbildung 20 Abstandssensormessungen der Schwimmringposition für ein Druckverhältnis π = 1,9 



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Dichtungsleckage des Schwimmringes einer 

klassischen Spaltdichtung entspricht. Der Schwimmring zeigt ein relativ konstantes Leckageverhalten 

über die verschiedenen Exzentrizitäten. Eine Zentrierung des Ringes um den Rotor ist bei 

Exzentrizität über 0,2 mm und geringen Druckverhältnissen gegeben. Bei ansteigendem 

Druckverhältnis wird eine Bewegung des Ringes durch die Reibung zwischen Ring und Halterung 

verhindert.  

4 Zusammenfassung 

Im Laufe des Projektes wurde ein neuer adaptiver, rotierender Prüfstand aufgebaut. Dieser ist in der 

Lage, axiale und radiale Dehnungen nachzubilden sowie die Strömungsbedingungen stromauf der 

Dichtung in Hinsicht auf den ankommenden Drall zu variieren. Mit dem Prüfstand ist es durch seine 

modulare Bauweise möglich verschiedenste Arten von Dichtungen in kurzer Zeit zu untersuchen und 

unterschiedlichste Geometrien zu testen.  

Es wurden drei verschiedene Dichtungen erfolgreich getestet. Zwei adaptive Konzepte (HALO-

Dichtung, Schwimmringdichtung) und eine Referenz-Labyrinthdichtung wurden untersucht. Die 

Validierung der Prüfstandsergebnisse gelang mit Hilfe der Labyrinthdichtung. Die Ergebnisse dienten 

auch als Vergleich zur HALO-Dichtung. Die HALO-Dichtung zeigte ein großes Potential zu 

Verringerung der Leckageverluste bei großen radialen Dehnungen im Bereich von mehreren 

Millimetern. Es zeigte sich eine geringe Abhängigkeit der Drehzahl, eine große Abhängigkeit von den 

Einströmbedingungen. Die Adaptivität an große Exzentrizitäten gelang ohne Einschränkungen. Hier 

bietet sich ein wesentliches Potenzial zur Verbesserung des Wirkungsgrades insbesondere in 

kritischen Betriebsbereichen mit starken Dehnungen. Der Schwimmring zeigte in niedrigen 

Druckbereichen die gewünschten adaptiven Fähigkeiten und war in der Lage eine Selbstzentrierung 

durchzuführen. In Bereichen mit höheren Druckverhältnissen verhinderte die Reibung in der Dichtung 

eine erfolgreiche Nutzung. 
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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 “ECOFLEX-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 „ECOFLEX-turbo“ gegeben.  



 

Kontinuität und neue Aspekte bei der Turbomaschinenforschung im 

Expansionstrakt in der AG Turbo 

Im Rahmen der bisherigen AG Turbo-Programme sind zahlreiche Entwicklungsthemen zur Erzielung 

des hocheffizienten Betriebes der Expansionstrakte von Gas- und Dampfturbinen erfolgreich 

bearbeitet worden. Sie umfassten Änderungen der Beschaufelungen und der Kanalform und 

berücksichtigten neben der Erhöhung des Expansionswirkungsgrades auch den sicheren, robusten 

und hocheffizienten Betrieb von Dampf- und Gasturbinen im Voll- und erweiterten Teillastbetrieb. Ein 

besonderes Ziel war die Minimierung von umwelt-schädlichen Emissionen, die mit der Entwicklung 

von Turbinen mit höchsten Wirkungsgraden wirksam gesenkt werden konnten, indem Kraftstoffe 

sparsam eingesetzt werden können. Die Entwicklungstätigkeiten waren stets nicht auf die 

beschaufelten Kanäle begrenzt, sondern umfassten den Turbinenaustritt, die Diffusoren sowie die 

Abdichtungssysteme. Durch Steigerung der Leistungsdichte konnte zudem bei gelichzeitiger 

Minimierung des Materialeinsatzes zur Ressourcenschonung beigetragen werden. Im zurzeit 

auslaufenden Verbundprojekt COOREFLEX-turbo steht insbesondere der Betrieb bei beschleunigten 

Laständerungen im Vordergrund. 

Im aktuellen Verbundprogramm ECOFLEX-turbo besteht nach wie vor der Anspruch, dass die 

Turbinen weitere Wirkungsgradsteigerungen bei gleichzeitiger Kostenoptimierung erfahren. 

Gleichzeitig müssen die Anlagen unter Berücksichtigung höherer zulässiger Lastwechselzahlen und 

Lastwechselgeschwindigkeiten ausgelegt werden, um somit die Schwankungen bedingt durch die 

fluktuierende Einspeisung von Wind- und Solarstrom ausgleichen zu können. Dabei steht im 

Vordergrund, durch Neuentwicklungen eine optimale Integration in die immer stärker durch 

regenerative Energiewandler geprägte Infrastruktur zu erreichen. Die Herausforderungen und Ziele für 

die Entwicklung der Expansionstrakte in Gas- und Dampfturbinen sind in Bild 1 und 2 dargestellt. 

Aber auch Altanlagen müssen einem Retrofit unterzogen werden, was in einigen der Projekten 

Forschungsthema ist. Dabei geht es nicht nur um eine radikale Erhöhung der Startzahlen, sondern 

auch um den effizienteren Betrieb der Turbinen im niedrigen Lastbereich und bei größeren 

Lastgradienten, wozu die Energieanlagen hinsichtlich der Robustheit und längeren 

Wartungsintervallen ertüchtigt werden müssen. Diese Randbedingungen sind für alle in den 

Teilverbundprojekten erfassten Komponenten von großer Bedeutung.  

Die Komplexität der Projektideen, deren Ausrichtung auf die Ziele des 6. Energiefor-

schungsprogrammes und die Notwendigkeit der technologischen Weiterentwicklung der 

Energiewandlungsmaschinen im Rahmen der sich beschleunigenden Umstrukturierung des 

deutschen Energiemarktes formuliert sind, erfordern große Anstrengungen, die sich im ursprünglich 

gesteigerten Umfang des gesamten ECOFLEX-turbo Programmes widerspiegeln.  

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 Vielzahl hochqualifizierter Forschungseinrichtungen in der AG Turbo ist weltweit einzigartig. 



 

Ohne eine Förderung durch die öffentliche Hand könnten solche Programme nicht durchgeführt 

werden. 

In diesem Bericht werden die Projekte der ersten Tranche des Verbundprojektes vorgestellt, die noch 

in geschlossener Form als Paket eingereicht und bewilligt wurde. Aufgrund der Ablösung des 

COORETEC-Programmes durch das neu aufgestellte Forschungsnetzwerk „Flexible 

Energiewandlung“ ist der Beantragungsmodus der AG Turbo Projekte an die zweiphasige Prozedur 

angepasst worden, in der Projekte der Tranche 2 und 3 in thematisch kompakteren Einheiten 

beantragt wurden. 

 

 

Bild 1: Herausforderungen für den Expansionstrakt von Gasturbinen 



 

 

 

Bild 2: Herausforderungen für Dampfturbinen 

 

Herausforderungen und technische Ziele des TVP Expansion  

Im Teilverbundprojekt „Expansion“ werden Projekte zur Optimierung von sowohl Gas-, Dampfturbinen 

als auch Industriegasturbinen vorgeschlagen. Dabei ist nach wie vor der Anspruch zum einen, dass 

die Turbinen weitere Wirkungsgradsteigerungen bei gleichzeitiger Kostenoptimierung erfahren. Zum 

anderen müssen die Anlagen mit dem Ziel höherer zulässiger Lastwechselzahlen und 

Lastwechselgeschwindigkeiten ausgelegt werden, um somit die Schwankungen bedingt durch die 

fluktuierende Einspeisung von Wind- und Solarstrom ausgleichen zu können. Ein besonderes Gewicht 

kommt der Problemstellung zu, durch Neuentwicklungen eine optimale Integration der 

Turbomaschinen in die immer stär-ker durch regenerative Energiewandler geprägte 

Stromerzeugungsumgebung zu erreichen. In diesem Zusammenhang rücken kleinere dezentrale 

Stromerzeuger immer stärker in den Brennpunkt. In allen Leistungsklasssen erzielt man hohe 

Brennstoffausnutzungsraten durch den weiteren Ausbau von Anlagen der Kraft-Wärme-Koppelung 

(KWK). Eine stärkere Vernetzung von kommunalen sowie industriellen Energieanlagen bedeutet einen 

wichtigen Beitrag zur Entwicklung leistungsfähiger, sogenannter „smarter“ Netze. Neben der 

Entwicklung von Neuanlagen stellen aber auch Bemühungen, bestehende Altanlagen mit einem 

Retrofit zu versehen, wichtige Herausforderungen für Hersteller und Betreiber dar. Im letzteren geht 

es nicht nur um eine radikale Erhöhung der Startzahlen, sondern auch um den effizienteren Betrieb 

der Turbinen im unteren Lastbereich und mit größeren Lastgradienten, wozu die Energieanlagen 

hinsichtlich der Robustheit und längeren Wartungsintervallen aufgefrischt werden müssen.  

Die Teilverbundprojekte der Expansion im auslaufenden Programm COOREFLEX-turbo befassten 

sich neben den Potenzialen zur Wirkungsgradsteigerung aus neuen Technologien (z.B. 



 

Bürstendichtungen) und aus höheren Gas- und Dampfparametern bereits mit dem Aspekt der 

stärkeren Flexibilisierung des Kraftwerksbetriebes. Erfahrungen mit einer weitgehend ungebremsten 

Einspeisung regenerativ erzeugter Energie in das Netz und die damit verbundene Schieflage in der 

Netzstabilität haben für die Versorgungslage bereits zu kritischen Zuständen geführt, so dass die 

„Schlagzahl“ bei der Entwicklung ausreichend flexibler konventioneller Kraftwerke stark zunehmen 

muss. Zusätzlich ist auch unabhängig von fossilen Kraftwerken die Turbomaschine als Komponente in 

hybriden Anwendungen in den Mittelpunkt gerückt, da sie notwendiger Bestandteil zum Beispiel in 

komplexen Solaranlagen (CSP: Concentrated Solar Power) oder als Prozessgasturbine in 

Geothermie-Anwendungen ist.  

Im Verbundprogramm ECOFLEX-turbo stehen neben den Arbeitsschwerpunkten des 

vorangegangenen Verbundprojektes COOREFLEX-turbo für die Entwicklung der 

Expansionskomponenten zwei Themenschwerpunkte im Vordergrund: 

 

1. Wie kann die Entwicklung von Expansionsturbinen für wirtschaftlichen und 

zuverlässigen bei über den früheren Erwartungen steigenden Lastwechselzahlen und 

Teillastbetrieb für Neuanlagen beschleunigt werden? 

2. Wie können die eingesetzten Technologien und Komponenten für Bestandsanlagen 

besser ausgenutzt und schneller umgesetzt werden, um auch für Bestandsanlagen 

mehr Lastwechselzyklen und extreme Teillast sowie schnellere Hochfahrzeiten 

bereitstellen zu können? 

 

Hierzu ist ein besseres Verständnis der Teillastzustände und der instationären 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 dieses Teilverbundprojekts werden in folgende vier Gruppen aufteilt: 

•  Vorhabengruppe 4.1: Schaufelaeroelastik im flexiblen Betrieb 

•  Vorhabengruppe 4.2: Innovative Strömungspfade für flexible Fahrweisen 

•  Vorhabengruppe 4.3: Dichtungen und Komponenten 

•  Vorhabengruppe 4.4: Lebensdauerbewertungen für flexible Fahrweisen  

 

Durch diese Aufteilung ist sichergestellt, dass das Expertenwissen gebündelt und die Vorhaben den 

größtmöglichen Nutzen aus der Organisationsstruktur ziehen. Die Zuordnung der geplanten 

Leitvorhaben, die sich teilweise aus Einzelprojekten der Hochschul- und Industriepartner 

zusammensetzen, zu der jeweiligen Vorhabengruppe und die zeitliche Staffelung werden in Tabelle 1 

gezeigt, die alle Projekte der Tranche 1 zusammenfasst: 
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4.1.12 A Fortschrittliche Bewertungsmethoden für Aeroelastik DLR AT
MTU 

Siemens
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.12 B Fortschrittliche Bewertungsmethoden für Aeroelastik MTU MTU 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.13 A Modellierung Verschleiss bei dynamischer Belastung MTU MTU 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.13 B Modellierung Verschleiss bei dynamischer Belastung LUH MTU 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.13 C Modellierung Verschleiss bei dynamischer Belastung Uni Kassel MTU 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.13 D Modellierung Verschleiss bei dynamischer Belastung Uni Stuttgart MTU 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.1
Schnelles Kennfeldberechnungsverfahren für vielstufige 

Axialturbinen

Universität Duisburg-

Essen
Siemens 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.4 Optimierte Axialdiffusoren bei Lastvariablität Strömungsstabilität A Uni Stuttgart Siemens 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.7 A

Erweiterte numerische und experimentelle Untersuchungen 

moderner aerodynamischer Komponenten einer 

Radialexpanderstufe

MAN MAN 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.7 B

Erweiterte numerische und experimentelle Untersuchungen 

moderner aerodynamischer Komponenten einer 

Radialexpanderstufe

Ruhr Uni Bochum MAN 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.8 A Modellierung des Abklingverhaltens von Turbulenz in Turbinen Teil A MTU MTU 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.8 B Physikalisch-basierte Selektion viskoser Strömungsbereiche, Teil B
TU Braunschweig - 

IFAS
MTU 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.8 C
Modellierung der periodisch-instationären Schaufelnachläufe im 

Turbinendesign Teil C
HAW-HH MTU 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.4 A
Untersuchung von Wärmeübergang in Dampfturbinenkomponenten: 

A Generisch variable Geometrien von Turbinenseitenräumen 
TU Dresden Siemens 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.4 B

Untersuchungen von Wärmeübergang in 

Dampfturbinenkomponenten: B Turbinenseitenräume unter 

Nassdampfbedingungen

Uni Duisburg-Essen Siemens 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.4 C1
Untersuchungen von Wärmeübergang in 

Dampfturbinenkomponenten: C Messungen in realer Dampfturbine
MAN MAN 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

4.3.4 C2
Untersuchungen von Wärmeübergang in 

Dampfturbinenkomponenten: C Messungen in realer Dampfturbine
TU Dresden MAN 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

4.3.4 C3
Untersuchungen von Wärmeübergang in 

Dampfturbinenkomponenten: C Messungen in realer Dampfturbine
TU Darmstadt MAN 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

4.4.2a

Rechnergestütze Analyse und Bewertung von aktuellen und 

zukünftigen Lastfahrprofilen mit verbesserten Methoden in Bezug auf 

den Lebensdauerverbrauch von Kraftwerken

GE GE 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4.2b

Rechnergestütze Analyse und Bewertung von aktuellen und 

zukünftigen Lastfahrprofilen mit verbesserten Methoden in Bezug auf 

den Lebensdauerverbrauch von Kraftwerken

TU Darmstadt GE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.4.4
Stützwirkung unter Kriechermüdungsbeanspruchung-Entwicklung und 

Validierung eines Anwenderprogramms 
TU Darmstadt Siemens 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4.5 Probabilistische Untersuchung der Lebensdauer vom Dampfturbinen TU Dresden Siemens 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4.6
Entwicklung eines Rissinitiierungsmodells für Schmiedefehler in 

Rotorstählen unter zyklischer Belastung
Fraunhofer Freiburg Siemens 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabelle 1: Einzelvorhaben im TVP Expansion, beteiligte Partner sowie zeitlicher Rahmen 



 

Beschreibung der Einzelvorhaben 

 

Schaufelaeroelastik im flexiblen Betrieb 

AP 4.1.12 Fortschrittliche Bewertungsmethoden für Aeroelastik 

Im von den Firmen SIEMENS und MTU bearbeiteten Projekt 4.1.12 wird in Zusammenarbeit mit dem 

DLR in Köln die Harmonic-Balancing-Methode (HB) zum Standardprozess für instationäre 

Bewertungen entwickelt. Durch die HB-Methode sind Schaufelskalierungen überflüssig, so dass die 

Realgeometrie bei gleichzeitig reduziertem Speicherbedarf untersucht werden kann. Außerdem 

können mehrere unterschiedliche Störfrequenzen berücksichtigt werden. Der HB-Ansatz bietet 

grundsätzlich die Möglichkeit, alle Features des nichtlinearen Verfahrens (z.B. Turbulenz, Transition, 

usw.) nutzen zu können. Allerdings müssen aus Stabilitätsgründen für jedes Feature für die HB-

Anwendungen einige Modifikationen vorgenommen werden. Auf der anderen Seite wurden im 

Rahmen bisheriger HB-Entwicklungen fortschrittliche Randbedingungen entwickelt, die innerhalb 

dieses Projekts für das nichtlineare Verfahren implementiert werden, um hier die Genauigkeit weiter 

zu erhöhen. 

 

AP 4.1.13 Modellierung Verschleiß bei dynamischen Belastung 

Verschleißerscheinungen treten bei allen Bauteilen mit Kontakt auf und können limitierend auf die 

Lebensdauer wirken. Erste Ansätze zur Beschreibung des Reibverschleißes existieren bei der MTU 

bereits, müssen jedoch weiter optimiert werden. Des Weiteren bedarf es der Entwicklung geeigneter 

Tools zur Verschleißvorhersage. Die Validierung der entwickelten Tools ist ebenfalls ein Bestandteil 

des Projektes 4.1.13, das von der MTU in Zusammenarbeit mit der Universität Kassel und dem IDS 

der Leibniz Universität Hannover bearbeitet wird. 

 

Innovative Strömungspfade für flexible Fahrweisen 

AP 4.2.1 Schnelles Kennfeldberechnungsverfahren für vielstufige axiale Turbomaschinen 

Im Vorhaben 4.2.1 wird die Entwicklung eines schnellen Auslegungsverfahrens für mehrstufige 

Turbomaschinen an der Universität Duisburg-Essen in Zusammenarbeit mit SIEMENS angegangen. 

Beim Auslegungsprozess von mehrstufigen axialen Turbinen werden bereits während der 

Geometrieermittlung Informationen über das Leistungskennfeld der Maschinen benötigt. Da zu diesem 

frühen Zeitpunkt jedoch noch keine endgültige Form des Meridiankanals und keine Schaufelgeometrie 

vorliegen, ist eine Berechnung mit Navier-Stokes-Lösern keine Option, da die Geometrie nicht vorliegt 

und die Antwortzeiten wesentlich zu lang sind. Oftmals werden für derartige Anwendungen 

Stromlinienkrümmungsverfahren eingesetzt, die aber bedingt durch den dabei verwendeten 

Modellierungsansatz keine numerisch stabile Lösung für die Beschreibung transsonischer 

Strömungszustände bieten. Transsonische Strömungsverhältnisse sind allerdings in leistungsfähigen 

Turbinen heute Standard und müssen zwingend durch das eingesetzte Berechnungsverfahren 

abgedeckt werden. Dazu kommen weitere spezielle Anforderungen an die Berechnung einer 

Turbinenströmung. Zu nennen wären zum Beispiel: Einfache Geometrieimplementierung (z. B. aus 

CAD Programmen), Anwendung von Realgas-Daten, Berücksichtigung von Kühllufteinblasungen, 



 

Berechnungsmöglichkeit von starken Gradienten der Strömungsgrößen, Anwendung des Verfahrens 

im Auslegungsmodus und im Nachrechenmodus auch bei erheblichen Abweichungen des 

Betriebspunktes vom Auslegungspunkt (z. B. starke Teillast), Möglichkeit zur Behandlung von 

abgelöster Strömung, Beeinflussung der Verlust- und Um-lenkkorrelationen. Unter Erfüllung all dieser 

Anforderungen ist eine Antwortzeit für das Ergebnis eines Betriebspunktes im Minutenbereich 

erforderlich. 

 

AP 4.2.4 Optimierte Axialdiffusoren bei Lastvariabilität 

Im Vorhaben 4.2.4 wird am ISTM der Universität Stuttgart die experimentelle und numerische 

Evaluation der Aerodynamik eines axialen Abgasdiffusors im kombinierten Gas- und Dampfturbinen- 

(GuD)-Prozess zur Verbesserung des Wirkungsgrades bei extremer Teillast (Gesamtwirkungsgrad 

Turbine und Diffusor) durchgeführt. Ziel der von SIEMENS begleiteten Untersuchungen ist die 

Erweiterung des Betriebsbereiches von Gasturbinen, u.a. im GuD-Betrieb, hin zu extremen Teillast-

Betriebspunkten. Neben der Verbesserung des Diffusor- und des Gesamtwirkungsgrades bei Teillast 

steht die Vermeidung von Schwingungsanregung der letzten Schaufelreihe auf Grund von 

instationären Ablösungen im Vordergrund.  

 

AP 4.2.7 Erweiterte numerische und experimentelle Untersuchungen moderner aerodynamischer 

Komponenten einer Radialexpanderstufe 

Zur Effizienzsteigerung von mehrstufigen Radialexpandern, wie sie für die Rückwärmegewinnung von 

z.B. mit Motoren betriebenen Kraftwerken oder im ORC (Organic Rankine Cycle) für 

Geometrieanlagen verwendet werden können, werden für Hochdruckanwendungen in diesem 

Vorhaben der MAN einzelne Expander-Komponenten bezüglich ihrer aerodynamischen Performance 

ertüchtigt. Eine Expanderstufe besteht ähnlich wie eine Verdichterstufe aus einem Rotor (Laufrad) und 

einem Stator. Im Gegensatz zum Verdichter ist das Vorleitrad als Statorkomponente vor dem Laufrad 

angeordnet. Das Vorleitrad definiert die exakten Zuströmverhältnisse in das Laufrad, so dass in 

Abhängigkeit vom Druckverhältnis und Eintrittsvolumenstrom immer die optimale Anströmung an das 

Laufrad gesche-hen kann. Bisherige Radialexpander-Schaufeln sind in der Vergangenheit auf Basis 

von aerodynamischen Analogie-Annahmen mit Hilfe von Kenntnissen aus der Verdichter-Aerodynamik 

mittels vereinfachten numerischen Berechnungsverfahren entwickelt worden. Innerhalb dieses 

Projektes soll erstmalig ein modernes strömungstechnisches Berechnungsverfahren mit einem 

automatisierten Verfahren zur aerodynamischen Auslegung benutzt werden. Gleichzeitig werden 

aerodynamische Modifikationen an vorhandenen Expander-Komponenten manuell durchgeführt. In 

einem Vergleich werden die manuell als auch automatisiert erzeugten Expander-Geometrien in einem 

direkten numerischen Vergleich miteinander verglichen zwecks Identifikation einer zu wählenden 

Prüfstands-Geometrie. Auf dem Prüffeld der Ruhr-Universität Bochum werden die 

vielversprechendsten aerodynamischen Komponenten einer Radial-Expanderstufe messtechnisch 

untersucht. Es wird verstärkter Wert auf die Umsetzung moderner Messtechnik gelegt. Die 

Messergebnisse dienen neben der Bereitstellung von 1D-thermodynamischen Auslegungswerten 

auch der Validierung von CFD. Zusätzlich zu den numerischen und experimentellen Untersuchungen 

werden die aerodynamischen und thermodynamischen Ergebnisse bei MAN in die 1D-



 

Auslegungsprogramme so eingebunden worden, dass verbesserte und flexiblere Turbomaschinen 

berechnet und angeboten werden können. 

 

AP 4.2.8 Modellierung des Abklingverhaltens vom Turbulenz im Turbinendesign  

Die Strömungssimulation hängt maßgeblich von dem verwendeten Turbulenzmodell ab. Die 

standardmäßigen Zweigleichungsmodelle, die verwendet werden, zeigen hinter großen 

Strukturbauteilen wie dicken Stützrippen oder HDT's (Hochdruckturbine) bzw. einigen Blades oder 

Vanes sehr hohe Wirbelviskositäten. Dieser Zustand wiederum führt zu Verschiebungen des 

Verlustniveaus und Veränderungen des Simulationsergebnisses, die von den bisherigen Erwartungen 

abweichen. Es werden in diesem MTU- Vorhaben gemeinsam mit den Partnern Technische 

Universität Braunschweig und der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg Ansätze 

erarbeitet, um die Simulationsgüte hinsichtlich der zugrundeliegenden Turbulenzproblematik 

(Stichwort: Längenmaß) zu verbessern. Auf Basis eines geeigneten Ansatzes wird ein Modell zur 

Verbesserung der Strömungsvorhersage bezüglich Turbulenzentwicklung (Auf- und Abbau) in 

Turbinen erarbeitet werden. 

 

Dichtungen und Komponenten 

AP 4.3.4 Untersuchungen von Wärmeübergang in Dampfturbinen-komponenten 

Am Vorhabencluster 4.3.4 beteiligen sich MAN und SIEMENS mit jeweils eigenen Einzelprojekten. In 

„(A) Generisch variable Geometrien von Turbinenseitenräumen“ strebt SIEMENS mit seinem 

Hochschulpartner, der TU Dresden, eine Erweiterung der Wissensbasis zur Wärmeübertragung für 

den speziellen Anwendungsfall an. Auf Basis ähnlichkeitsmechanischer Überlegungen wird die 

Verallgemeinerungsfähigkeit auch für andere Kavitäten der Energietechnik durch Aufstellen universell 

gültiger (Nusselt-) Korrelationen ermöglichen. Dieses Teilvorhaben wird einen wesentlichen Beitrag 

zur Weiterentwicklung der Analysemethoden des thermo-mechanischen Verhaltens von 

Dampfturbinen im zyklischen Betrieb sowie der Optimierung der Gehäusegestaltung, 

Radialspielauslegung und Teilfugendichtheit zur Erhöhung der Lastflexibilität leisten. Ebenfalls von 

SIEMENS wird Projekt-teil „(B) Turbinenseitenräume unter Nassdampfbedingungen“ unterstützt. Die 

maßgebliche Herausforderung bei der Bestimmung der Wärmeübergangskoeffizienten ist die korrekte 

Erfassung der Kondensations- und Verdampfungsvorgänge. Aktuell verwendete Korrelationen 

berücksichtigen diese Vorgänge nicht, wodurch entsprechende Sicherheiten bei der 

Gehäusegestaltung erforderlich sind. Verbesserte Berechnungsmethoden führen zu einem optimierten 

Materialeinsatz und erhöhen daher direkt die Wirtschaftlichkeit von Dampfturbinen. Aufgrund der 

großen Variantenvielfalt der Seitenräume ist es sinnvoll, für geometrisch ähnliche Seitenräume 

angepasste Korrelationen für den Auslegungsprozess zu erstellen. Eine Möglichkeit, diese zu 

erhalten, sind experimentelle Untersuchungen. Bedingt durch die Variantenvielfalt ist dieses Vorgehen 

allerdings nicht wirtschaftlich und müsste bei Neuentwicklungen wiederholt werden, wodurch die 

Nachhaltigkeit der Forschungsergebnisse nicht gewährleistet wäre. Die Universität Duisburg-Essen 

geht dieser Problematik nach und schafft durch Entwurf und Bau eines Prüfstandes eine 

reproduzierbare Datenbasis zur Validierung von numerischen Verfahren.  



 

In Ergänzung zu diesen Modelluntersuchungen bringt die MAN im Teilprojekt „(C)  Messungen in 

realer Dampfturbine“ ihre Versuchsturbine zur Bestätigung der Modelldaten ein zur Verbesserung des 

Verständnisses des Wärmeüberganges in realen Dampfturbinen mit dem Ziel, eine verbesserte 

Auslegung von Turbinengehäusen für einen flexibleren Teillastbetrieb mit hohen Wirkungsgraden bei 

zu gewährleistender hoher Betriebssicherheit zu erreichen. Hierzu werden sowohl experimentelle 

Untersuchungen in einer Versuchsturbine durchgeführt als auch numerische Verfahren erarbeitet und 

validiert, die in Zusammenarbeit mit den Hochschulpartnern TU Dresden und TU Darmstadt erfolgen. 

 

Lebensdauerbewertungen für flexible Fahrweisen 

AP 4.4.2 Rechnergestützte Analyse und Bewertung von aktuellen und zukünftigen Last-fahrprofilen 

mit verbesserten Methoden in Bezug auf den Lebensdauerverbrauch von Kraftwerken 

Im Projekt 4.4.2 erfolgt bei GE Deutschland in Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt eine Analyse 

der Lastfahrprofile von Mittellast- und Spitzenlastkraftwerken (Dampf- und Kombikraftwerke) in 

Hinblick auf Konzepte zur rechnerischen Lebensdauererschöpfung (Lebensdauermanagement) bei 

Gas- und Dampfturbinen. Während Laborversuche zum thermomechanischen Ermüdungsverhalten 

der eingesetzten Werkstoffe vielfach mit regelmäßigen abstrahierten Beanspruchungen durchgeführt 

werden, treten im realen Betrieb komplexere Fahrprofile auf (tran-sienter Betrieb). Die Bewertung 

solch komplexer Profile erfolgte in der Vergangenheit je nach Dehnschwingbreite oder Temperaturhub 

mithilfe einer Klassifizierung in Kalt-, Warm- und Heißstarts. Die auf einer Klassifizierung basierenden 

Berechnungsmodelle konnten erfolgreich für unterschiedliche Bauteile und entsprechende Werkstoffe 

mit mehrstufigen und teilweise mehraxialen Laborversuchen validiert werden. Vor dem Hintergrund 

der derzeitig geforderten Betriebsweise von Kraftwerken mit einer gestiegenen Anzahl von Anfahr- 

und Abfahrvorgängen und wesentlich unregelmäßigeren Fahrprofilen bedarf die Rich-tigkeit der 

bislang angewendeten Berechnungsverfahren einer kritischen Überprüfung. 

 

AP 4.4.4 Stützwirkung unter Kriechbeanspruchung -Entwicklung und Validierung eines 

Anwenderprogramms 

Das Hauptziel des 4.4.4 ist die Entwicklung und Validierung eines Anwenderprogramms zur 

Bewertung von Stützwirkung unter Kriechermüdungsbeanspruchung für 2D-Bauteilbeschreibungen 

(Kerbstellen) bzw. 1D-Rissformen für die Fa. SIEMENS, das von der TU Darmstadt ausgeführt wird. 

Im Rahmen des AiF-Vorhabens A282 mit dem Kurztitel „Stützwirkung Kriechermüdung“ konnte 

gezeigt werden, dass ein wesentlicher Anteil von Stützwirkung auf ein unterschiedliches 

Risswachstumsverhalten bis zum technischen Anriss zurückgeführt werden kann. Ebenfalls als 

wesentlich gilt hierbei die Größe des in der Auslegung zugelassenen und festgelegten technischen 

Anrisses. Die Präzision aktueller Berechnungsansätze zur Bewertung von Bauteilkerben kann damit 

auf Basis einer bruch-mechanischen Beschreibung für sog. mechanisch kurze Risse wesentlich 

verbessert werden, was eine Reduzierung der Konservativität in der Auslegung bzw. 

Lebensdauerbewertung zur Folge hat. 

 

 

 



 

AP 4.4.5 Entwicklung einer probabilisitschen Monitoringstrategie für flexiblen Dampfturbinenbetrieb 

Das Ziel des Vorhaben 4.4.5 ist es, mögliche Konservativitäten im Auslegungsprozess sowie im 

Betrieb von Gesamtanlagen aufzuzeigen und diese Konservativitäten zu Gunsten flexibler Fahrweisen 

aufzugeben. Die Auslegung und Überwachung von Dampfturbinenkomponenten erfolgt traditionell 

mittels deterministischer Methoden, wobei etwaige Grenzwertüberschreitungen durch den Einsatz 

fester Sicherheitsfaktoren verhindert werden. Die Festlegung der Sicherheitsfaktoren geschieht dabei 

häufig in Anlehnung an den Stand der Technik (z.B. auf der Grundlage von Druckbehälternormen) 

oder empirisch auf Basis von Betriebserfahrungen. Der Nachteil einer deterministischen Sichtweise 

kann sich in einer Überdimensionierung, bzw. einer verminderten Auslastung von 

Dampfturbinenkomponenten auswirken. Eine entsprechende Strategie wird an der TU Dresden in 

Zusammenarbeit mit SIEMENS erarbeitet. 

 

AP 4.4.6 Entwicklung eines Rissinitiierungsmodells für Schmiedefehler in Rotorstählen unter 

zyklischer Belastung 

Ziel des Vorhabens 4.4.6 ist die Entwicklung eines Models für die Bewertung der Rissinitiierung unter 

zyklischer Belastung an Schmiedefehlern in Rotorstählen. Resultierende Wöhlerkurven können dann 

in die Auslegung von Rotorkomponenten integriert werden und bisherige Auslegeverfahren – bei 

denen immer von einer instantanen Rissinitiierung ausgegangen wird – deutlich verbessern und 

helfen, Ressourcen besser auszunutzen. In Vorarbeiten in einer Siemens AG/Fraunhofer IWM 

Kollaboration wurde bereits exemplarisch gezeigt, dass in dem Rissinitiierungsprozess ein sehr 

großes Potential liegt, welches die restliche Risswachstumslebensdauer deutlich übersteigen kann. 

Das am Fraunhofer Institut in Freiburg bearbeitete Vorhaben besteht zum einen aus experimentellen 

Untersu-chungen, in deren Rahmen sowohl eine Grundcharakterisierung des ungeschädigten 

Werkstoffes als auch LCF-Versuche an fehlerbehafteten Proben bis zu einer detektierbaren 

Anrissbildung bzw. bis zum Bruch erfolgen. Zum anderen wird auf der Basis von 

werkstoffmechanischen Modellen, die sowohl das Werkstoffverhalten unter Wechselplastizität als 

auch die daraus resultierende Schädigungsentwicklung berücksichtigen, ein numerisches 

Simulationsverfahren zur Ermittlung von Lastwechselzahlen bis zur Anrissbildung entwickelt. Die 

erzielten Ergebnisse ermöglichen eine rechnerische Ableitung von Wöhlerlinien, die dem jeweiligen 

Werkstoff sowie dem Fehlerzustand Rechnung tragen. Obwohl das Verfahren primär für Gasturbinen 

Rotoren entwickelt wird, kann es leicht auf andere Anwendungen wie Dampfturbinen- und 

Generatorwellen übertragen werden. Das hier skizzierte Vorhaben wird sowohl in der 

deterministischen wie auch in einem probabilistischen Auslege- und Qualifizierungsverfahren direkte 

Anwendung und Nutzen beim In-dustriepartner SIEMENS finden. 
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Abstract 

In this article an overview of the past and current research on brush seal technology with focus on the appli-
cation in steam turbines within the frame of AG Turbo is given. The findings are based on experimental in-
vestigations. As part of the experimental investigations on the superheated steam test rig and on test rigs 
operated with compressed air, all located at TU Braunschweig, it is found that the choice of the axial inclina-
tion of the bristle pack has a significant influence on the operating and sealing characteristics as well as on 
wear of the shaft and seal. Due to an improved blow down capability and low radial stiffness, lowly inclined 
brush seals offer an improved sealing performance at elevated pressure loads. However, the combination of 
pressure differences lower than 10bar in combination with a low axial inclination should be avoided due to 
detrimental oscillations of the bristle pack. Based on the operating characteristics of lowly, medium and high-
ly inclined brush seals, a new seal design is presented, which combines the beneficial features of lowly in-
clined seals at high pressure loads with the stability of highly inclined seals at low pressure loads. Depending 
on the applied pressure difference, the back plate of the seal is axially shifted depending on the pressure 
load and stabilizes the bristle pack at low pressure differences while preserving the beneficial sealing per-
formance of lowly inclined seals at higher pressure loads. Therefore, the design parameter of the axial incli-
nation of the bristle pack further improves the operating range of brush seals for a more flexible power plant 
operation. 

 
 

 

Kurzfassung 

Im Rahmen der hier vorgestellten Übersicht über mehrere Projekte wurden und werden wichtige Erkenntnis-
se für den Einsatz von Bürstendichtungen in Dampfturbinen gewonnen. Die Erkenntnisse stützen sich dabei 
auf experimentelle Untersuchungen. Im Rahmen der experimentellen Untersuchungen am Heißdampf-
Dichtungsprüfstand sowie an den mit Druckluft betriebenen Mess- und Prüfeinrichtungen der Technischen 
Universität Braunschweig konnte nachgewiesen werden, dass mit der Wahl der axialen Anstellung des Bor-
stenpaketes ein erheblicher Einfluss auf das Betriebs- und Dichtverhalten sowie auf den Verschleiß genom-
men werden kann. Dabei ist jedoch auch ein negativer Einfluss von Borstenschwingungen bei kleinen 
Druckdifferenzen von <10bar und niedriger axialer Anstellung zu beachten. Aufbauend auf den Erkenntnis-
sen wird ein neues Dichtungsdesign vorgestellt, welches den Parameter der axialen Anstellung des Bor-
stenpaketes im Hinblick auf die Flexibilisierung der Bürstendichtung für einen flexiblen Kraftwerksbetrieb 
ausnutzt. In Abhängigkeit der anliegenden Druckdifferenz ist die Rückplatte der Dichtung bei diesem Kon-
zept axial beweglich und stabilisiert das Borstenpaket bei niedrigen Druckdifferenzen, während es bei hohen 
Druckdifferenzen die positiven Eigenschaften niedrig angestellter Dichtungen erhält. 

  



Motivation und Grundlagen 

Im Rahmen der Energiewende ist das Leitbild der deutschen Energiepolitik eine sichere, bezahlbare sowie 
umweltverträgliche Energieversorgung [1]. Dabei stellen die durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie erkannten Trends in der Stromversorgung vor dem Hintergrund der Energiewende große Heraus-
forderungen für die Energiewandlung durch konventionelle Kraftwerke dar [2]. Trotz eines im Jahr 2016 auf 
31,7% gestiegenen Anteils erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch [3] müssen konventionelle 
Kraftwerke im Hinblick auf Effizienz und Flexibilität bei der Stromerzeugung -auf dem Weg zu einer nachhal-
tigen Energieversorgung- einen wesentlichen Beitrag leisten. Die identifizierten Beträge sind im Wesentli-
chen eine Anpassung konventioneller Kraftwerke an einen stärker schwankenden Residualstrombedarf [4] 
infolge einer fluktuierenden Stromerzeugung aus Wind und Sonne. Aufgrund dieser geänderten Anforderun-
gen müssen vorhandene konventionelle Kraftwerke für schnellere An- und Abfahrgeschwindigkeiten ertüch-
tigt und die Effizienz durch Retrofit-Lösungen gesteigert werden. Daraus ergibt sich ein Bedarf für weitere 
Innovationen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes [5]. Weiterhin leisten konventionelle Kraftwerke einen we-
sentlichen Beitrag zur Netzstabilisierung, beispielsweise durch die durch rotierende Massen bereitgestellte 
Momentanreserve [2]. 

Zusätzlich ist als wichtiger Trend der mittelfristige Einsatz flexibler Gaskraftwerke im Kraft-Wärme-
Kopplungsbetrieb als Übergangstechnologie erkannt worden. Hieraus ergibt sich ein Forschungsbedarf zur 
weiteren Effizienzsteigerung dieser Anlagen, um durch eine Wirkungsgradsteigerung zu einer Reduktion 
weltweiter CO2-Emissionen beizutragen. 

Einen wesentlichen Beitrag zur Effizienzsteigerung vorhandener Anlagen durch Retrofit-Lösungen und Neu-
entwicklungen für den mittelfristigen Einsatz von Gaskraftwerken kann die Optimierung des Sekundärluftsy-
stems durch die Verringerung von Spaltverlusten leisten. Eine Leistungssteigerung stationärer Gasturbinen 
um 1% durch den Austausch von Labyrinthdichtungen durch Bürstendichtungen kann nachgewiesen werden 
[11,12]. In Dampfturbinen sind Gesamtwirkungsgradverluste von 2% infolge von Spaltleckagen durch Laby-
rinthdichtungen zu erwarten [13], wobei etwa 20% der inneren Verluste auf Spaltleckagen zurückzuführen 
sind [14]. In Hochdruckstufen von Dampfturbinen sind Spaltleckagen für bis zu einem Drittel der Gesamtver-
luste verantwortlich [15], was in einer potentiellen Wirkungsgradsteigerung um 1% durch den Austausch von 
Labyrinthdichtungen durch Bürstendichtungen resultiert [16]. Aus diesen Untersuchungen wird deutlich, dass 
in der Reduktion der Spaltverluste durch eine Verringerung der Leckagemassenströme durch Bürstendich-
tungen erhebliches Potential zur Erreichung der angestrebten Klimaschutzziele liegt. 

Ein wesentlicher Grund für das Potential zur Reduktion von Spaltverlusten ist die radiale Flexibilität von Bür-
stendichtungen. Während konventionell verwendete Labyrinthdichtungen betriebsbedingt vergleichsweise 
große Spalte zwischen Dichtspitze und Welle aufweisen müssen, um Fertigungstoleranzen, Rundlaufabwei-
chungen, Schwingungen und Wärmedehnungen tolerieren zu können, können Bürstendichtungen mit der 
Wellenoberfläche in Kontakt stehen. Durch die Flexibilität des Borstenpaketes können Bürstendichtungen 
der Welle im Kontakt folgen ohne sowohl den Welle als auch die Dichtung selbst irreversibel zu beschädi-
gen. Durch die hierdurch verringerten Spaltweiten wird die Leckage gegenüber Labyrinthdichtungen signifi-
kant verringert. Bei der Durchströmung von Bürstendichtungen treten komplexe Interaktionen zwischen den 
Borsten, dem Borstenpaket und der Rückplatte sowie dem strömenden Fluid und dem gesamten Dichtele-
ment auf. Zudem ist das Dichtverhalten von Bürstendichtungen betriebspunktabhängig und zeigt bei variie-
renden Betriebspunkten ein ausgeprägtes Hystereseverhalten, was insbesondere im Hinblick auf einen 
schwankenden Residualstrombedarf berücksichtigt werden muss. Aufgrund der Komplexität der auftreten-
den Phänomene konnten bisher keine allgemeingültigen Auslegungsverfahren und Simulationsmethoden für 
Bürstendichtungen formuliert werden. Daher werden in dem aktuellen Vorhaben „Optimierte Bürstendichtun-
gen für einen flexiblen Kraftwerksbetrieb“ unter Berücksichtigung der abgeschlossenen Vorhaben „Hoch-
leistungs-Bürstendichtungen für große Druckgefälle“ sowie „Durchströmung von Bürstendichtungen“ zahlrei-
che Aspekte bezüglich einer verbesserten Auslegung von Bürstendichtungen für verschiedene Einsatzsze-
narien sowie der Einsatz von Bürstendichtungen unter schwankenden Betriebsbedingungen erforscht. 

 
Abb. 1 Allgemeiner Aufbau von Bürstendichtungen 



Wie in Abbildung 1 dargestellt, ist das Dichtelement einer Bürstendichtung ein aus Einzeldrähten bestehen-
des Borstenpaket, welches von der Rückplatte gestützt wird und so der anliegenden Druckdifferenz stand-
hält. Die Frontplatte stromauf des Borstenpaketes dient dem Schutz des Borstenpaketes vor einer instatio-
nären und turbulenten Anströmung. Das Borstenpaket ist mit einem Legewinkel zur Wellenoberfläche mit der 
Front- und Rückplatte verbunden, sodass das Borstenpaket der Welle in radialer Richtung ausweichen kann. 
Dies stellt den Vorteil gegenüber der starren Ausführung der Labyrinthdichtungen dar, da im Betrieb kein 
Spalt zwischen Dichtelement und Gegenlauffläche vorhanden sein muss. Somit kann im Betrieb auf einen 
Radialspalt verzichtet werden, was maßgeblich zu einer reduzierten Leckage beiträgt. Obwohl das Konzept 
der Bürstendichtungen heute sowohl in stationären Gas- [11] und Dampfturbinen[16,17,18] als auch in Flug-
triebwerken [12,19,20] erfolgreich zur Wirkungsgradsteigerung eingesetzt wird, ist der Einfluss der konstruk-
tiven Ausführung auf die Durchströmung des Borstenpaketes experimentell wenig erforscht. 

Der Einfluss verschiedener konstruktiver Ausführungen und Auslegungsparameter auf das Dichtverhalten 
wurde und wird intensiv untersucht. Während der axiale Abstand der Frontplatte vom Borstenpaket bei klei-
nen Abständen einen wesentlichen Einfluss auf die Steifigkeit und damit den Wärmeeintrag in den Welle im 
Kontaktfall aufweist [21], ist der Einfluss auf den Leckagemassenstrom gering [22,23]. In Bezug auf den 
Leckagemassenstrom weist auch die konstruktive Ausführung der Rückplatte einen geringen Einfluss auf die 
Leckage auf, sofern zur Druckentlastung der Rückplatte keine zusätzlichen Leckagepfade vorgesehen wer-
den [24]. Dagegen kann das Blow-down-Verhalten, was das Spaltschließungsvermögen des Borstenpaketes 
bezeichnet, und die damit verbundene Hysterese, siehe Abbildung 2, beim Schließen des Radialspaltes mit 
steigender Druckdifferenz durch die Gestaltung der Rückplatte beeinflusst werden. Dabei wird die Hysterese 
maßgeblich durch die Reibung zwischen dem Borstenpaket und der Rückplatte bestimmt, die durch kon-
struktive Maßnahmen beeinflusst werden kann [21]. Da die Reibungskräfte zwischen Borstenpaket und 
Rückplatte das Blow-down-Verhalten bestimmen [25], kann der Verschleiß an Dichtung und Welle über lan-
ge Zeiträume durch die Gestaltung der Rückplatte beeinflusst werden [17]. Da die Rückplatte starr ausge-
führt wird, um das Borstenpaket stützen zu können, muss wie bei Labyrinthdichtungen ein radialer Spalt zum 
Welle vorgesehen werden. Eine Vergrößerung des radialen Rückplattenspaltes führt zu einer signifikanten 
Erhöhung des Leckagemassenstromes [21,23]. Einen größeren Einfluss auf die Leckage von Bürstendich-
tungen als der radiale Rückplattenspalt hat ein möglicher radialer Dichtspalt unter dem Borstenpaket, da 
durch diesen ein Großteil der Leckage strömt [26]. Eine Vergrößerung der axialen Borstenpaketbreite B im 
drucklosen Zustand führt dagegen unabhängig von der konstruktiven Ausführung der Bürstendichtung zu 
einer Reduktion des Leckagemassenstromes [23,27,28]. Dabei wird eine Vergrößerung der axialen Paket-
breite durch das Hinzufügen zusätzlicher Borstenreihen erreicht, was einer Erhöhung der Packungsdichte Ρ 
entspricht und den aerodynamischen Widerstand des Borstenpaketes erhöht. Ist der Widerstand des Bor-
stenpaketes jedoch nicht ausreichend, kommt es zu einem Blow-Over, welcher die Überlastung des Bor-
stenpaketes bezeichnet. Das Borstenpaket wird dabei in den Rückplattenspalt gedrückt, was den dichtspalt 
unter dem Borstenpaket erhöht, siehe Abbildung 2. 

 

 

 

 

Definitionsgemäß handelt es sich bei Bürstendichtungen um berührende, radial-adaptive Dichtungen. Infolge 
eines möglichen Kontaktes zwischen Borstenpaket und Welle kommt es zu einem Wärmeeintrag durch Rei-
bung in die Welle. Dieser Wärmeeintrag führt zu einer Ausdehnung der Welle und kann zu lokalen Wellen-
übertemperaturen führen, welche in einem ungewollten rotordynamischen Verhalten resultieren können [17]. 
Zusätzlich verschleißen Welle und Dichtung infolge der Reibung, was die Leckage erhöht. Ein entscheiden-
der Parameter, der Wärmeeintrag und Verschleiß bestimmt, ist die radiale Steifigkeit des Borstenpaketes. 
Diese wird unter anderem durch den Borstendurchmesser d bestimmt. Wird ein Borstenpaket aus feinen 

Abb. 2 Dichteffekte von Bürstendichtungen 



Borsten aufgebaut, resultiert dies in einer geringen radialen Steifigkeit im Vergleich zu einem Borstenpaket 
gleicher axialer Breite und größerem Borstendurchmesser. Gleichzeitig sind Borstenpakete aus feinen Dräh-

ten durchlässiger [28], anfällig für Instabilitäten, was den Leckagemassenstrom erhöht, und können im 
Vergleich zu Borstenpaketen gleicher axialer Breite geringere Druckdifferenzen tragen. Dagegen erlauben 
Bürstendichtungen mit größerem Drahtdurchmesser den Einsatz bei höheren Druckdifferenzen bei kleineren 
Leckagemassenströmen zulasten eines höheren Wärmeeintrages und Verschleißes [29]. Daher muss bei 
der Wahl des Drahtdurchmessers ein Kompromiss für die erwarteten Einsatzbedingungen zwischen der 
Stabilität des Borstenpaketes, dem Leckagemassenstrom, Wärmeeintrag sowie Verschleiß gefunden wer-
den. Geschieht dies nicht, so können die Borsten, wie in der  Abbildung 3 gezeigt, durch Aufschmelzungen 
oder sogar Bruch beschädigt werden was langfristig die Dichtwirkung vermindert. In Bezug auf einen gerin-
gen Wellenverschleiß und einen geringen Wärmeeintrag ist die Bürstendichtung entsprechend der jeweilig 
vorliegenden Dichtaufgabe auszulegen. Veränderungen des Differenzdruckes können somit Nachteile in 
Bezug auf die Dichtwirkung oder den Verschleiß mit sich bringen. 

 

 

Abb. 3 Verschleißeffekte an Bürstendichtungen [6,7,9] 

 

Versuchsanlagen für Bürstendichtungen am IFAS 

Die Untersuchung von Bürstendichtungen kann am Institut für Flugantriebe und Strömungsmaschinen 
(IFAS) an drei verschiedenen Prüfständen durchgeführt werden. Neben einem mit Heißdampf betriebenen 
Dichtungsprüfstand im Heizkraftwerk Mitte in Braunschweig stehen zur weiteren Quantifizierung und Qualifi-
zierung der Dichtungseigenschaften und des Verhaltens zwei weitere mit Druckluft betriebene Mess- und 
Prüfeinrichtungen zur Verfügung. Unterschieden wird dabei zwischen einer Mess- und Prüfeinrichtung ohne 
Rotation der Welle und einer mit einer Rotation der Welle. Die Mess- und Prüfeinrichtungen sind dabei auf 
die Untersuchung spezifischer Dichtungseigenschaften wie beispielsweise der radialen Steifigkeit oder der 
Druckverteilung unter einer Dichtung spezialisiert. Die  Gemeinsamkeit der Prüfstände ist die Auslegung auf 
einen Innendurchmesser der Dichtungen von ~ 300 mm, sodass eine Dichtung an allen drei Prüfständen 
untersucht werden kann. Eine Übersicht über die Prüfstände in ist Abbildung 4 gegeben. Die wesentlichen 
Eigenschaften der Prüfstände sind in Anknüpfung der Bezeichnung in der Abbildung 4 in der Tabelle 1 ge-
genüber gestellt. 



 

Abb. 4 Versuchsanlagen für Bürstendichtungen IFAS 

 

Eigenschaft / Anlage 1) Heißdampf 2) ohne Rotation 3) mit Rotation 

Wellendurchmesser 300 mm 300 mm 300 mm 

Drehzahl 10.000 1/min - 3.000 1/min 

Temperatur ca. 450°C ca. 20°C ca. 20°C 

Druckbereich bis 50 bar bis 7bar bis 7bar 

Medium Heißdampf Druckluft Druckluft 

Umfangsmessstellen - 24 24 

Anzahl der Fluten 2 1 1 

Anzahl der Dichtungen 2x 4 Dichtungen max. 3 direkt  

hintereinander 

max. 3 direkt 

hintereinander 

Exzentrizität 0,5mm - - 

 

Tab. 1: Eigenschaften der Versuchsanlagen in Anknüpfung an die Bezeichnung in der Abbildung 4 

 

Heißdampf-Dichtungsprüfstand 

Zur Durchführung realitätsnaher Versuche mit Bürstendichtungen steht dem IFAS im Heizkraftwerk Mitte in 
Braunschweig ein Heißdampf-Dichtungsprüfstand zur Verfügung. Dieser ist in das Heißdampfnetz des 
Kraftwerkes integriert, sodass die Untersuchung von radial-adaptiven Dichtungen unter realistischen Dampf-
parametern ermöglicht und somit der Transfer der Ergebnisse in die reale Dampfturbinenanwendung we-
sentlich erleichtert wird.  

Bedingt durch den doppelflutigen Aufbau der Hochdruckkammer verfügt der Prüfstand über zwei Versuchs-
seiten, wodurch die gleichzeitige Untersuchung von zwei Dichtungskonfigurationen ermöglicht wird. Über die 
Anschlussschiene des Hochdrucknetzes steht dem Prüfstand Frischdampf mit einem maximalen Druck von 
50 bar zur Verfügung. Dieser wird dem Prüfstand zentral über die Hochdruckkammer zugeführt, wobei die 
Frischdampftemperatur im Prüfstand bis zu 450 °C erreichen kann. Die Temperatur ist dabei nicht regelbar, 
da diese von der Kesselschaltung, den angeschlossenen Verbrauchern im Kraftwerk und der jeweiligen Ent-
nahmemenge am Prüfstand selbst abhängt. Abgeführt wird der Frischdampf über die Abdampfleitungen der 
jeweiligen Versuchsseiten. Diese werden stromab des Prüfstandes zusammengeführt und leiten den Ab-
dampf in die Niederdruckschiene des Kraftwerkes, die einen Gegendruck von ungefähr 4 bar hält. Da der 
Abdampf ein maximales Temperaturniveau von 250 °C nicht überschreiten darf, ist die Abdampfleitung zu-



sätzlich mit einem automatisch geregelten Einspritzkühler ausgestattet, der den Abdampf mit eingespritztem 
Kondensat entsprechend herunterkühlt.  

Als Gegenfläche zu den zu untersuchenden Dichtungen wird eine Versuchswelle mit einem Durchmesser 
von 300 mm durch die Hochdruckkammer geführt. Diese ist über eine ölgeschmierte Borgenzahnkupplung 
mit einem durch einen Frequenzumrichter gespeisten Motor gekoppelt. Dieser ermöglicht einen stufenlosen 
Betrieb der Welle mit einer maximalen Drehzahl von 11.000 min

-1
, wobei die Nenndrehzahl 10.000 min

-1
 

beträgt. Radial wird die Welle auf zwei Kippsegmentlagern gelagert. Zur Ölversorgung von Lagern und 
Kupplung steht eine separate Ölanlage zur Verfügung, die mit einem Öltank von 200 l, einer Haupt- und 
Notpumpe, einem Blasenspeicher und einem doppelwandigen Wärmetauscher die kontinuierliche Schmie-
rung der genannten Komponenten sicherstellt.   

Zur Simulation unterschiedlicher axialer thermischer Dehnungen von Gehäuse und Welle, die über die sy-
stemimmanenten Dehnungen hinausgehen, ist der Prüfstand mit einer axialen Verstellvorrichtung ausgestat-
tet. Diese ermöglicht einen maximalen axialen Verschiebeweg der Welle von 6 mm. 

Das Hochdruckgehäuse des Prüfstandes, der im Ausgangszustand zentrisch zur Welle ausgerichtet ist, wird 
über thermoelastische Stützen (Pendelstützen) auf dem Maschinenfundament gelagert. Über die Beheizung 
oder Kühlung der Stützen wird eine vertikale Exkursion des Gehäuses relativ zur Welle ermöglicht, sodass 
mit dem Prüfstand Exzentrizitätsversuche mit Exkursionen von bis zu 0,5 mm durchgeführt werden können. 

Zur Überwachung der Wellenschwingungen und Sicherstellung der Betriebssicherheit ist der Prüfstand wei-
terhin mit einem Schwingungsmesssystem ausgestattet. Über Wirbelstromsensoren wird die horizontale und 
vertikale Wellenbewegung orthogonal zur Rotationsachse und relativ zu den Lagerböcken erfasst. Bei Über-
schreitung der im System hinterlegten Grenzwerte wird der Prüfstand über einen integrierten Sicherheits-
schaltkreis automatisiert heruntergefahren. Der Druck der Hochdruckkammer wird über ein Regelventil ein-
gestellt, während die Massenströme der Frischdampfzuleitung und der beiden Abdampfleitungen über 
Messblenden bestimmt wird. 

Eine weitere Besonderheit im Prüfstandsaufbau ist der an der motorseitigen Versuchsseite angebrachte 
Dichtungsbypass. Dieser ermöglicht in gewissen Grenzen den Ausgleich der Drücke über die Dichtungen 
der Versuchsseite. Dadurch können die anliegenden Druckdifferenzen über in Reihe geschaltete Dichtungs-
konfigurationen variiert werden, indem die axiale Druckverteilung über den Dichtungen in einem gewissen 
Parameterbereich angepasst wird. 

 

Mess- und Prüfeinrichtung ohne Rotation der Welle 

Die Mess- und Prüfeinrichtung ohne rotierende Welle ermöglicht die detaillierte Vermessung des axialen und 
radialen Verhaltens von radial-adaptiven Dichtungen. Hierzu werden verschiedene feststehende Wellener-
satzplatten eingesetzt, die als feststehende Gegenlauffläche für die Dichtungen dienen. Dabei sind die ver-
schiedenen Wellenersatzplatten für die jeweilige Prüfaufgabe instrumentiert und werden entsprechend der 
durchzuführenden Experimente eingerüstet.  

Die Mess- und Prüfeinrichtung, ausgelegt für 1000kPa wird über Kompressoren mit Druckluft bis zu einem 
maximalen Druck von 800kPa versorgt. Über eine Messung des Volumenstromes, des Leitungsdruckes und 
der Fluidtemperatur in der Zuleitung wird der Leckagemassenstrom durch die Dichtung bestimmt. Der Dich-
tungsvordruck wird durch ein Proportionaldruckregelventil geregelt und während der Versuche konstant ge-
halten. Stromab des Druckregelventils strömt die Luft in den Dichtungsträger, in dem die zu untersuchende 
Dichtung montiert ist. Der Dichtungsträger kann für alle durchzuführenden Experimente schrittweise rotiert 
und arretiert werden, was 24 Umfangsmesspositionen erfasst werden. Um eine Relativverformung infolge 
der Druckkräfte zwischen Dichtungsträger und Wellenersatzplatte auszuschließen, wird die gesamte Mess-
strecke durch einen Kraftausgleichskäfig versteift und die entgegengesetzt wirkenden Druckkräfte durch 
Gewindestangen abgetragen. Durch den optischen Zugang ist eine Betrachtung und Vermessung mittels 
Mikroskop möglich. 



 

Abb. 5 Messmöglichkeiten mit Druckluft ohne Rotation der Welle 

 

Die insgesamt drei verschiedenen Varianten zur Vermessung der Dichtungen sind in Abbildung 5 dargestellt. 
Unterschieden wird dabei der Aufbau zur Untersuchung des Blow-Down´s, des axialen Verhaltens und der 
radialen Steifigkeit des Borstenpaketes. Der Unterschied der Prüfverfahren besteht im Wesentlichen in der 
verwendeten Wellenersatzplatte, die für die jeweilige Prüfaufgabe angepasst sind.  

Wie in Abbildung 5 A dargestellt wird für die Bestimmung des Blow-Down-Verhaltens eine nicht weiter in-
strumentierte Wellenersatzplatte in die Einrichtung eingesetzt und in Hinblick auf eine optische Betrachtung 
der Borsten-Dichtspalt-Situation axial ausgerichtet. Zur Dokumentation des Blow-Down-Verhaltens wird jeder 
Umfangsmesspunkt schrittweise bis zur festgelegten Druckdifferenz belastet. Die jeweils veränderte Bor-
sten-Dichtspalt-Situation wird, nach Einstellung des Differenzdruckes, mit dem digitalen Mikroskop dokumen-
tiert und der Leckagemassenstrom gemessen. 

Zur Begutachtung des axialen Verhaltens des Borstenpaketes unter Druckbelastung, wie zum Beispiel die 
Veränderung der Borstenpaketbreite oder ein Versatz des Borstenpaketes axial unter die Rückplatte, wird 
eine weitere Ersatzplatte mit integriertem optischem Spiegel verwendet. Wie aus der Teilabbildung 5 B er-
sichtlich, wird dabei die Gegenlauffläche des Borstenpaketes durch ein Acrylglassegment gebildet, welches 
den optischen Zugang zur Kontaktfläche ermöglicht. Vergleichbar mit der Blow-Down-Bestimmung wird das 
Verhalten des Borstenpaketes an jedem Umfangsmesspunkt und bei jeder Druckbelastung dokumentiert. 

Die dritte Messmöglichkeit ist mit der Bestimmung der radialen Borstenpaketsteifigkeit gegeben. Für ein 20 
mm breites Umfangssegment des Borstenpaketes wird die Steifigkeit mit einem Messstück, siehe Teilabbil-
dung 5 C, ermittelt. Das Messstück ist mit einer linearmotorgesteuerten Verfahreinrichtung inklusive eines 
Kraft- und Wegsensors auf einer weiteren Wellenersatzplatte installiert. Zur Kraft-Wegmessung wird das 
Messstück aus der zur Ersatzplatte bündigen Position heraus, definiert mit einer Geschwindigkeit von 
0,1mm/s und einem Weg von 0,5 mm, in das Borstenpaket verfahren. Auch bei diesem Messverfahren wer-
den typischerweise für eine Druckstufe alle 24 Umfangspositionen einzeln Vermessen um umfangsabhängi-
ge Inhomogenitäten zu identifizieren.  

Von der Prüfaufgabe unabhängig ist die Aufnahme der  Dichtungen im Dichtungsträger, die über verschie-
dene Adapter die Untersuchung von Bürstendichtungen in geschweißter oder geklemmter Ausführung oder 
als Tandemanordnung ermöglicht.  

 

Mess- und Prüfeinrichtung mit rotierender Welle 

Die neu errichtete Mess- und Prüfeinrichtung mit rotierender Welle dient zur Untersuchung der Betriebsei-
genschaften von Bürstendichtungen bei variabler Drehzahl und Druckbelastung. Somit erweitert die neue 
Mess- und Prüfeinrichtung mit rotierender Welle die Messmöglichkeiten und ermöglicht detaillierte Untersu-
chungen von Bürstendichtungen im rotierenden System, die an dem Heißdampfprüfstand mit rotierender 
Welle nicht möglich sind.  

Analog zur Mess- und Prüfeinrichtung ohne rotierende Welle könne Dichtungen mit einem Innendurchmes-
ser von 300mm untersucht werden. Somit können die Ergebnisse von beiden Einrichtungen direkt miteinan-
der verglichen werden. Alle verwendeten Druckaufnehmer am Prüfstand messen den Differenzdruck zur 



Umgebung und die Luft wird nach Durchströmung der Dichtung in die Umgebung abgeblasen. Daher werden 
der Umgebungsdruck und -temperatur in der Nähe des Prüfstandes gemessen und für jede Messung aufge-
zeichnet. Dadurch können die vorherrschenden Absolutdrücke im Prüfstand während der Auswertung der 
Messdaten berechnet werden. Das aus der Mess- und Prüfeinrichtung ohne rotierende Welle bewährte Sy-
stem zur Ermittlung des Luftmassenstromes wurde übernommen. Stromab der Massenstrombestimmung 
wird der Dichtungsdifferenzdruck durch ein Proportionalventil mit Regler auf einem definierten Wert konstant 
gehalten. Vor dem Eintritt in die Messstrecke werden Druck und Temperatur in der Leitung mittels eines 
weiteren Thermoelementes und Präzisionsdifferenzdruckaufnehmers, jeweils baugleich zur Instrumentierung 
der Massenstromermittlung, bestimmt. Diese Größen beschreiben den Zustand stromauf er Dichtung. Im 
Anschluss an die Bestimmung des Druckes und der Fluidtemperatur nach der Drosselung durch das Propor-
tionalventil strömt die Luft in den Dichtungsträger. 

Im Dichtungsträger werden die zu untersuchenden Dichtungen in Abhängigkeit ihrer Bauart mit Adapterrin-
gen montiert. Der Dichtungsträger ist analog zum Aufbau der Mess- und Prüfeinrichtung ohne rotierende 
Welle am Umfang an 24 reproduzierbaren Positionen arretierbar. Somit können auch in diesem Prüfstand 
Schwankungen in den Dichtungseigenschaften entlang des Umfanges einer Dichtung vermessen werden. 
Die gesamte Lagerung des Dichtungsträgers ist axial verschiebbar, wodurch die Dichtung axial mittels der 
Mikrometerschraube exakt über der Welle positioniert wird. An der Sondentraverse, die zur Entkopplung von 
Prüfstandsschwingungen konstruktiv vom Prüfstand getrennt ist, werden je nach Messaufbau entweder ein 
Mikroskop oder z. B. eine Hitzdrahtsonde in Kombination mit einem Thermoelement montiert. Mit dem Mi-
kroskop wird während der Versuche ein möglicher Radialspalt messbar. Die Hitzdrahtsonde in Kombination 
mit dem Thermoelement dient zur Messung der Abströmung im Rückplattenspalt stromab der Dichtung. 

Die Welle der Mess- und Prüfeinrichtung ist mit 8 Miniaturdrucksensoren instrumentiert, die im rotierenden 
System Drücke an der Wellenoberfläche messen. Die axiale Anordnung der Druckaufnehmer ist in der Ab-
bildung 6 dargestellt. Die Miniaturdruckaufnehmer sind axial von der stromabliegenden Seite der Bürsten-
dichtungen aus mit einem lösbaren Epoxidharz in die Welle eingeklebt. Die Signale der Druckaufnehmer 
werden durch die Hohlwelle durch die Wellenlagerung zur Telemetrieeinheit geführt. Dort werden die Mess-
signale verstärkt, und es erfolgt die Übertragung der Signale aus dem rotierenden ins stehende System. 

 

 

Abb. 6 Messmöglichkeiten mit Druckluft mit Rotation der Welle 

 

Die axial eingeklebten Druckaufnehmer sind mittels radialer Bohrungen zur Druckmessung mit der Oberflä-
che verbunden. Der axiale Abstand zwischen zwei Druckbohrungen beträgt 0,2mm. Daraus folgt, dass nicht 
die gesamte Druckverteilung unterhalb des Borstenpaketes an der Wellenoberfläche in einer Messung er-
fasst werden kann. Daher ist der gesamte Dichtungsträger axial verschiebbar gelagert und die Vermessung 
der Druckverteilung erfolgt in 3 axialen Positionen. Dabei wird der Dichtungsträger so verschoben, dass 
nach einer Verschiebung zwei Druckaufnehmer der neuen Position an zwei bereits vermessenen Positionen 
verbleiben. Durch diese Überdeckung der Messungen wird sichergestellt, dass die axiale Positionierung des 
Dichtungsträgers zu einer zusammenhängenden Druckverteilung führt. 



In Umfangsrichtung sind die Druckaufnehmer in einem Abstand von 2° verteilt. Über einen Inkrementaldreh-
geber am Motor wird die Position jedes Druckaufnehmers in jedem aufgezeichneten Messpunkt ausgehend 
von einer Referenzposition ermittelt. Der Referenzimpuls des Inkrementaldrehgebers an der bekannten Re-
ferenzposition löst in diesem Messsystem die Messbereitschaft des verwendeten Transientenrekorders aus. 
Jeder folgende der 1024 Impulse/Umdrehung des Inkrementaldrehgebers löst eine Messung aus, woraus 
schließlich die Position jedes Druckaufnehmers zu jedem Messzeitpunkt bestimmt werden kann. Dies resul-
tiert in einer maximalen Abtastrate von 51.2kHz bei einer Wellendrehzahl von 3000U/min. Durch dieses 
Messverfahren werden Unsicherheiten bezüglich der Umfangsposition der rotierenden Druckaufnehmer 
infolge von Drehzahlschwankungen ausgeschlossen, da die Messungen mit der Welle gekoppelt sind und 
nicht auf einer angenommenen Drehfrequenz basieren. In der Auswertung der Messdaten werden Ensem-
blemittelwerte aus 128 vollen Wellenumdrehungen gebildet, wobei die Messwerte in die Mittelung eingehen, 
bei denen sich der betrachtete Druckaufnehmer in der höchsten Wellenposition befindet. Daraus folgt, dass 
jeder dargestellte Messwert der axialen Druckverteilungen aus 128 Einzelmessungen gebildet wird. Die 
Auswertung der Messsignale an der höchsten Wellenposition ergibt sich aus dem optischen Zugang für das 
Mikroskop zur Radialspaltmessung an eben dieser Position. Durch die Verbindung der Radialspaltmessung 
und der Auswertung der Druckmessungen an gleicher Position kann der Einfluss eines Radialspaltes in die 
Auswertung der Ergebnisse einfließen. 

 

Einflüsse auf das Betriebsverhalten von Bürstendichtungen 

Durch die Untersuchungen der letzten Jahre an Bürstendichtungen konnte die axiale Anstellung des Bor-
stenpaketes als ein bedeutender Einfluss auf das Betriebsverhalten von Bürstendichtungen ermittelt werden. 
Unter der axialen Anstellung des Borstenpaketes wird dabei die Neigung des Borstenpaketes axial in Rich-
tung der Rückplatte verstanden, siehe Abbildung 7.  

Durch die Neigung wird das Borstenpaket an die Rück-
platte gepresst, was das Borstenpaket verdichtet und 
eine Sicherheit gegen Borstenschwingungen bilden soll 
[8]. Entsprechend der patentrechtlichen Anmeldung [8] 
ist der Winkel dabei größer als 6° auszuführen.  

Die Vermessung zahlreicher Dichtungen mit verschie-
denen axialen Anstellungen der Borstenpakete in Bezug 
auf das Betriebsverhalten zeigte dabei deutliche Unter-
schiede. Im Vergleich zeigt eine Dichtung mit einer ge-
ringen axialen Anstellung ein deutlich höheres Blow-
Down-Vermögen als eine Dichtung mit einer hohen, 
patentgemäßen, axialen Anstellung, siehe Abbildung 8. 
Da das Borstenpaket nicht vorgepresst an der Rückplat-
te anliegt sind die Borsten flexibler und können einen 
vorliegenden Spalt zur Welle besser und schneller 
schließen.              Abb. 7 Axiale Anstellung des Borstenpakets 

 

Abb. 8 Einfluss auf den Blow-Down der Bürstendichtung 

Abbildung 4 



In Bezug auf das axiale Verhalten des Borstenpaketes wurde jedoch festgestellt, dass Borstenpakete mit 
einer geringen axialen Anstellung bei kleineren Druckdifferenzen bis 10 bar zu Borstenschwingungen nei-
gen, siehe Abbildung 9. Auf längere Sicht führen diese Borstenschwingungen zu einem erhöhten Verschleiß 
auf der Wellenoberfläche und können in Kombination mit einem höheren Blow-Down zu einem erhöhten 
Wärmeeintrag in die Welle führen.  

 

Abb. 9 Einfluss auf die Leckage der Bürstendichtungen 

 

Bedingt durch das lockere nicht vorgepresst Borstenpaket einer gering angestellten Dichtung ist, in der Ab-
bildung 9 dargestellt, der Leckagemassenstrom einer Dichtung mit einem gering angestellten Borstenpaket 
höher als der einer Dichtung mit einem normal hoch angestellten Borstenpakt. Die weiteren Untersuchungen 
haben auch gezeigt, dass die Borstenpakete mit einer geringen axialen Anstellung Vorteile in Bezug auf die 
Steifigkeit zeigen und dies auch bei höheren Druckbelastungen. 

Zusammenfassend kann der Einfluss der axialen Anstellung des Borstenpaketes für drei Anstellungen be-
schrieben werden. Wie in der Abbildung 10 ersichtlich zeigen die Borstenpakete mit einer geringen, einer 
mittleren oder einer hohen axialen Anstellung verschiedene Betriebsverhalten. Während Borstenpakete mit 
einer hohen axialen Anstellung Vorteile bei kleineren Druckdifferenzen zeigen, versteifen sich diese Bor-
stenpakete zunehmen mit Steigerung der Druckdifferenz, wobei die Flexibilität des Borstenpaketes leidet. 
Eine mittlere axiale Anstellung verschiebt, bedingt durch Borstenschwingungen bei kleinen Druckdifferenzen, 
die Vorteile in Richtung mittlerer Druckdifferenzen während der klare Vorteil eines gering angestelltem Bor-
stenpaketes im Bereich der höheren Druckdifferenzen (>10bar) liegt.     



 

Abb. 10 Zusammenfassung der Einflüsse auf das Betriebsverhalten [10] 

Eine optimale flexible Dichtung ohne Borstenschwingungen, hohem Blow-Down-Vermögen und einer in Be-
zug auf den Wärmeeintrag reduzierten Steifigkeit bei hohen Druckdifferenzen verbindet die positiven Eigen-
schaften aller drei axialen Anstellungen, wie in der Abbildung 10 ersichtlich.   

 

Auswirkungen auf das Dichtverhalten von Bürstendichtungen 

Die lokale axiale Anstellung φ geklemmter Bürstendichtungen variiert bei gering angestellten Borstenpake-
ten, bedingt durch die Abweichung aus der Serienfertigung, entlang des Umfanges und kann um mehrere 
Grad um den Mittelwert schwanken. Diese lokalen Schwankungen der axialen Anstellung beeinflussen das 
lokale Verhalten der Dichtung maßgeblich. So ist es möglich, dass an einigen Umfangspositionen Schwin-
gungen des Borstenpaketes oder eines Teiles des Borstenpaketes auftreten, während andere Teile der 
Dichtungen bei gleichen Betriebsbedingungen durch Coulombsche Dämpfung keine Schwingungen aufwei-
sen. 

Dies ist beispielhaft für eine Dichtung mit geringer axialer Anstellung in der linken Hälfte der Abbildung 11 
dargestellt. Der Sollwert der axialen Anstellung beträgt bei dieser Dichtung 0°, die tatsächliche ermittelte 
mittlere axiale Anstellung beträgt -2°. Daraus folgt, dass das Borstenpaket im drucklosen Zustand nahezu 
am gesamten Umfang einen geringeren Abstand zur Front- als zur Rückplatte aufweist. Dadurch, dass das 
Borstenpaket drucklos nicht gegen die Rückplatte komprimiert wird, sind die Reibungskräfte zwischen den 
Borsten und dem Borstenpaket und der Rückplatte gering bis nicht vorhanden. Folglich ist die Dämpfung 
möglicher Schwingungen gering. Mit steigender Druckdifferenz über die Dichtung wird das Borstenpaket 
durch die resultierende Axialkraft zunehmend gegen die Rückplatte gepresst, wodurch die dämpfenden Rei-
bungskräfte zunehmen. Liegt im drucklosen Zustand eine vergleichsweise hohe axiale Anstellung vor, wer-
den bereits bei geringen Druckdifferenzen für eine Unterdrückung der Schwingungen ausreichend hohe 
Reibungskräfte erreicht. Der stromab liegende Teil des Borstenpaketes wird durch die Axialkräfte gegen die 
Rückplatte gedrückt, wodurch die Borstenschwingungen unterdrückt werden und eine vergleichsweise ge-
ringe Paketbreite B erreicht wird. Dagegen weist ein Borstenpaket mit einer geringen axialen Anstellung 
Borstenschwingungen fast in dem gesamten axialen Raum zwischen Front- und Rückplatte auf. Entspre-
chend dieser unterschiedlichen Wechselwirkungen zwischen Durchströmung des Borstenpaketes und dem 
mechanischen Verhalten der Drähte variieren die gezeigten Druckverteilungen entlang des Umfanges, siehe 
Abbildung 11 links. 



 

Abb. 11 Links: Einfluss lokaler Anstellwinkelvariationen auf den Druckabbau 
 Rechts: Einfluss der Druckdifferenz auf die axiale Druckverteilung 

 

Jede dimensionslose Druckverteilung in der Abbildung 11 links entspricht einer der 24 arretierbaren Um-
fangspositionen des Dichtungsträgers am Prüfstand bei einer Druckdifferenz von 3bar und 3000U/min. Jeder 
Messpunkt repräsentiert den Ensemble-Mittelwert aus 128 Messungen und somit 128 vollen Wellenumdre-
hungen. Die Fehlerbalken zeigen die 99% Konfidenzintervalle des Messpunktes. Die axiale Anstellung ist 
durch die Farbskala dargestellt und somit jeder dimensionslosen Druckverteilung der gemessenen, lokalen 
axialen Anstellung zugeordnet. An der axialen Position 0mm befindet sich in der Messung die Rückplatte. 
Ein dimensionsloser Druck von 1 entspricht dem Druck vor der Dichtung, 0 entspricht dem gemessenen 
Umgebungsdruck stromab der Dichtung. Aus dieser Darstellung wird deutlich, wie die axiale Anstellung den 
Druckabbau in der Dichtung beeinflusst. Liegt eine vergleichsweise hohe axiale Anstellung vor, führt die 
Kompression des Borstenpaketes gegen die Rückplatte zu einer dichten Anordnung der einzelnen Drähte. 
Eine dichte, nicht schwingende Drahtanordnung, verringert durch eine Steigerung des aerodynamischen 
Widerstandes, die Durchlässigkeit des Borstenpaketes. Dies führt im Bereich der dichten Anordnung zu ei-
nem stärkeren Druckabfall und zu einem Erreichen des Umgebungsdruckes in der Rückplattenebene. Da-
gegen resultiert ein schwingendes Borstenpaket bei geringer axialer Anstellung in einem großen, zeitlich 
gemittelten Borstenabstand. Daraus ergibt sich ein geringer aerodynamischer Widerstand und eine entspre-
chend hohe Durchlässigkeit oder Permeabilität des Borstenpaketes. Dies schlägt sich in einem niedrigen 
Druckabfall im schwingenden Teil des Borstenpaketes bis zu den letzten Borstenreihen stromauf der Rück-
platte nieder. Die letzten Borstenreihen, oder wie im Fall des gezeigten Fotos nur die letzte Borstenreihe, 
schwingt wenig bis gar nicht und führt dann zu einem steilen Druckabfall. Der steile Druckgradient über we-
nige Borsten in axialer Richtung an der Rückplatte führt zu einer hohen axialen Belastung auf die wenigen, 
nicht schwingenden Drähte, wodurch diese unter die Rückplatte gebogen werden und der Umgebungsdruck 
stromab der Rückplattenebene erreicht wird. Bei Betrachtung der 99% Konfidenzintervalle zeigt sich, dass 
diese im Bereich der Borstenpaketschwingungen größer sind als im Bereich der festen Borstenanordnung 
bei vergleichsweise hoher axialer Anstellung und Dämpfung durch Reibungskräfte. Hieraus wird deutlich, 
dass im Bereich schwingender Borsten stärkere Druckschwankungen auftreten als im Bereich feststehender 
Borstenanordnungen. 

Bedingt durch eine steigende Druckdifferenz über der Dichtung wird deren Borstenpaket zunehmend stärker 
an der Rückplatte komprimiert. Infolgedessen reduziert sich die axiale Breite des Borstenpaketes und die 
Permeabilität des komprimierten Borstenpaketes wird vermindert. Dieses Verhalten lässt sich anhand der in 
der Abbildung 11 rechts oben dargestellten Balken erkennen, welche den dimensionslosen Paketbreiten an 
den repräsentativen Umfangspositionen bei den genannten Druckdifferenzen entsprechen. Die axiale Breite 



und Position wurden mittels der entsprechenden Paketbreite im drucklosen Zustand B0 normalisiert. Es lässt 
sich erkennen, dass die axiale Breite der Dichtung, verglichen mit der Breite im drucklosen Zustand B0,  mit 
steigendem Druck abnimmt.  

Die Druckverteilungen werden bei niedrig angestellten Dichtungen bei steigendem Dichtungsdifferenzdruck 
deutlich stromab in Richtung der Rückplatte verschoben. Dies lässt sich, wie in Abbildung 11 rechts ersicht-
lich, über die Kompression des Borstenpaketes und die Reduktion der Schwingungen unmittelbar stromauf 
der Rückplatte erklären. Bei geringen Druckdifferenzen schwingt das komplette Borstenpaket, wodurch die-
ses eine hohe Durchlässigkeit aufweist. Dadurch ergibt sich eine geringe Druckreduktion im stromauf lie-
genden Teil des Borstenpaketes, gefolgt von einem Druckplateau, von dem der Druck stark bis beinahe auf 
Niveau des Umgebungsdruckes abfällt. Mit steigender Druckdifferenz drückt die in axiale Richtung wirkende 
Kraft die Borsten zunehmend gegeneinander und gegen die Rückplatte. Als Folge dessen wird durch die 
erhöhte Reibung die Schwingung gedämpft, sodass eine zunehmende Anzahl an nicht-schwingenden Bor-
sten ein dichtes Borstenpaket mit geringer Durchlässigkeit an der Rückplatte bildet. Dementsprechend tra-
gen die Borstenreihen an der Rückplatte eine höhere Druckdifferenz, was wiederum dazu führt, dass der 
axiale Druckgradient nahe der Rückplatte ansteigt und der stromauf liegende Teil des Borstenpaketes weni-
ger stark belastet wird.  

Das Druckplateau, gefolgt von einem Druckabfall, wie es bei geringen Druckdifferenzen beobachtet werden 
kann, vermindert sich mit zunehmender Druckdifferenz, sodass der dimensionslose Druck in der stromauf 
liegenden Hälfte des Borstenpaketes ansteigt. Verursacht wird dies durch die Belastung der stromab liegen-
den Borsten nahe der Rückplatte, welche den stromauf liegenden Teil entlasten. Mit weiter ansteigender 
Druckdifferenz werden sowohl die Schwingungen als auch die Borstenzwischenräume der feststehenden 
Borstenreihen an der Rückplatte vermindert, was dessen Durchlässigkeit verringert und den axialen Druck-
gradient erhöht. Wie aus den Messungen der Dichtung mit geringer axialer Anstellung in Abbildung 11 rechts 
ersichtlich ist, ist die dimensionslose Druckverteilung für die höchsten gemessenen Druckbelastungen nahe-
zu identisch. Diese Beobachtung lässt vermuten, dass sich die axialen Druckverteilungen von mittel und 
gering angestellten Bürstendichtungen für hohe Dichtungsdifferenzdrücke mit denen von hoch angestellten 
Bürstendichtungen vergleichen lassen. 

 

Flexibilisierung der Bürstendichtungen 

Entsprechend der zuvor beschriebenen Einflüsse auf das Betriebs- und Dichtverhalten von Bürstendichtun-
gen ist unter Berücksichtigung der flexiblen Betriebsweise der konventionellen Kraftwerke im Zuge der Ener-
giewende eine radial adaptive Dichtung mit über einen weiten Druckbereich gleichbleibenden Eigenschaften 
gefragt. Anknüpfend an die Abbildung 10 muss die Vorspannung des Borstenpaketes in Abhängigkeit der 
Druckdifferenz ausgeführt werden.  Die hierzu verfolgte Variante einer flexiblen Rückplatte ist in der Abbil-
dung 12 dargestellt. Durch die Flexibilität der Rück-
platte soll ein Borstenpaket mit geringer axialer An-
stellung auch ohne Borstenschwingungen bei 
Druckdifferenzen kleiner 10bar gefahrlos eingesetzt 
werden können. Federbelastet drückt die Rückplatte 
bei kleinen Druckdifferenzen gegen das gering an-
gestellte Borstenpaket und Dämpft die Borsten-
schwingungen. Bei höheren Drücken wird dem Bor-
stenpaket durch ausweichen der Rückplatte mehr 
Freiraum und damit Flexibilität gegeben. Insgesamt 
ist hier eine Verschiebung der Rückplatte von ca. 
0,6mm möglich. Für die Versuche im Heißdampf-
Dichtungsprüfstand werden die Federn dabei so 
ausgelegt, dass die Auslenkung der Rückplatte bei 
Druckdifferenzen Δp > 10 bar erfolgt. Das verwende-
te Borstenpaket, welches im unkomprimierten Zu-
stand einem Borstenpaket geringer Anstellung ent-
spricht, verhält sich bedingt durch die Kompression 
durch die Rückplatte wie ein Borstenpaket hoher Anstellung. Folglich ist zu erwarten, dass die Dichtung für 
niedrige Druckdifferenzen keine Schwingungen aufweist. Wird die anliegende Druckdifferenz erhöht, lenkt 
sich die Rückplatte in axialer Richtung aus und nimmt die Position einer regulären Standard-Rückplatte ein. 
Die Dichtungskonfiguration entspricht somit der einer gering angestellten Dichtung, weshalb ein ausgepräg-
ter Blow-Down und geringe radiale Steifigkeiten zu erwarten sind. Da die Federkraft für eine Auslenkung bei 
Δp > 10 bar erfolgt, ist nach den dargestellten Erkenntnissen davon auszugehen, dass bereits auf Grund der 
Komprimierung des Borstenpaketes durch den anliegenden Druck und der damit einhergehenden erhöhten 

 
 

Abb. 12 Flexibilisierung der Bürstendichtung 



Reibung zwischen den einzelnen Borsten und den Borsten und der Rückplatte keine Borstenschwingungen 
auftreten. Die als positiv benannten Eigenschaften der Dichtungen geringer und hoher Anstellungen können 
somit in dem neuen Dichtungsdesign vereint sowie die jeweiligen Nachteile ausgeschlossen werden.  

Erste Voruntersuchungen an der Mess- und Prüfeinrichtung ohne Rotation konnten die Funktionsfähigkeit 
des neuen Dichtungsdesigns bestätigen. Dabei wurde die Federkraft so ausgelegt, dass die Auslenkung der 
Rückplatte bei einer Druckdifferenz von Δp ≈ 3 bar erfolgt. Als Borstenpakete wurden Varianten ohne bzw. 
mit geringer Anstellung eingesetzt und zuvor mit einer Standard-Rückplatte vermessen, sodass die Mess-
werte für beispielsweise die Breite des schwingenden Anteils des Borstenpaketes und des Leckagemassen-
stroms direkt mit den resultierenden Werten des neuen Dichtungsdesigns verglichen werden können. Dabei 
ergab sich, dass die Schwingungen der Borstenpakete durch das neue Design um bis zu 92 % reduziert 
werden konnten, sowie der Leckagemassenstrom um 20-40 % vermindert wurde. 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

Der aktuellen und zukünftigen Betriebsweise von Dampfturbinen, welche im Zuge der Energiewende flexibel 
auf das Stromangebot und die -nachfrage reagieren müssen, angepasst, stellt die Variation der axialen An-
stellung der Borstenpakete von Bürstendichtungen ein Werkzeug zur Flexibilisierung eben dieser dar. Mit 
der Vorgabe die positiven Eigenschaften der unterschiedlichen axialen Anstellungen zu verbinden bzw. die 
Dichtwirkung bei unterschiedlichen Druckdifferenzen auf einem konstant hohen Niveau zu halten, wurde 
eine Dichtung mit einer flexiblen Rückplatte entwickelt. Ausgehend von der positiven Voruntersuchungen 
wird dieses Design ausgiebig im Heißdampf getestet und vergleichend zu vorherigen Versuchen mit starrer 
Rückplatte bewertet. Des Weiteren werden die bisher erlangten Erkenntnisse dazu verwendet, um die nume-
rische Berechnung von Bürstendichtungen auf die abweichenden axialen Anstellungen und die Einflüsse auf 
das Betriebs- und Dichtverhalten zu optimieren.   
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Abstract 

Steam turbine technology is indispensable for maintaining and expanding our prosperity over many 

decades. In recent years, steam turbine technology has evolved enormously, although this technology 

is well over 100 years old. A major impulse for these advances are the demands of integrating the 

fluctuating renewable energy sources into the energy market. 

As part of the AG Turbo, numerous research projects were carried out to further develop steam turbine 

technology. In addition, research results from other areas of the AG Turbo, for example the gas turbine 

or compressor development are also integrated into the development of state-of-the-art steam turbines. 

This synergistic use of public funding was and is only possible because the AG Turbo provides an 

outstanding framework, so that industrial companies and research institutions work together on 

precompetitive topics. 

The AG Turbo projects, which have been briefly explained here and were carried out the last ten years 

developing steam turbine technologies, are a major contribution to meeting the increasingly important 

requirements for flexibility of the machines that will become more important in the future. 

 

 

 

Kurzfassung 

Dampfturbinen-Technologie ist für den Erhalt und den Ausbau unseres Wohlstandes auf viele 

Jahrzehnte unverzichtbar. In den letzten Jahren hat sich die Dampfturbinen-Technologie enorm 

weiterentwickelt, obwohl diese Technologie schon weit über 100 Jahr alt ist. Ein großer Treiber für 

diese Weiterentwicklungen sind die Anforderungen die sich durch die Integration der fluktuierenden, 

erneuerbaren Energiequellen in den Energiemarkt ergeben. 

Im Rahmen der AG Turbo wurden zahlreiche Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung der 

Dampfturbinen-Technologie durchgeführt. Darüber hinaus konnten Forschungsergebnisse aus 

anderen Bereichen der AG Turbo, wie z. B. der Gasturbinen- oder Verdichter-Entwicklung ebenfalls in 

die Entwicklung modernster Dampfturbinen integriert werden. Diese synergetische Nutzung von 

öffentlichen Fördergeldern war und ist nur möglich, weil die AG Turbo einen herausragenden Rahmen 

bietet, sodass Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen gemeinsam an 

vorwettbewerblichen Themen zusammenarbeiten. 

Die hier kurz erläuterten AG Turbo Vorhaben, die sich den letzten zehn Jahren mit der Entwicklung 

von Dampfturbinen-Technologien beschäftigt haben, leisteten und leisten einen großen Beitrag dazu, 

dass die zukünftig immer wichtiger werdenden Flexibilitätsanforderungen an die Maschinen erfüllt 

werden können. 



1 Einleitung 

Die Strukturen unserer Energieversorgung ändern sich, um die Energiewende und Klimaschutzziele 

zu realisieren. Einen essentiellen Baustein der Energieversorgung, auch der zukünftigen, bilden 

Dampfturbinen. Heute werden mehr als zwei Drittel des weltweiten Stroms durch Dampfturbinen 

erzeugt [1]. Des Weiteren werden Dampfturbinen in verfahrenstechnischen Prozessen und der 

Petrochemie als unverzichtbare Antriebe von Verdichtern und Pumpen genutzt. Der 

Dampfturbinenbau bildet einen Hochtechnologiesektor. Um modernste Turbinen realisieren zu können 

sind Hochleistungswerkstoffe und äußerst präzise Fertigungsmethoden erforderlich. Die Planung und 

Auslegung erfolgt entsprechend mittels moderner Computertechnologien. 

Oberflächlich betrachtet wirkt Dampfturbinen-Technologie auf viele wie eine altertümliche, überholte 

Technik und ein Relikt der „old economy“ [1]. Dabei wird übersehen, dass diese Technologie für den 

Erhalt und Ausbau unseres Wohlstandes auf viele Jahrzehnte weiterhin unverzichtbar ist. Dazu kommt, 

dass sich die Dampfturbinen-Technologie in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt hat und aktuell 

auch weiterentwickelt wird, obwohl diese Technologie schon über 100 Jahre alt ist. Ein großer Antrieb 

für die Weiterentwicklungen entsteht durch die Anforderungen an die Dampfturbinen, die sich durch 

die Integration der fluktuierenden, erneuerbaren Energiequellen in den Energiemarkt ergeben. 

Die hier publizierte Veröffentlichung stellt einen kleinen Querschnitt von Forschungsarbeiten zum 

Themenfeld der flexiblen Betriebsweisen von Dampfturbinen zusammen, die im Rahmen der AG 

Turbo in den letzten zehn Jahren erfolgt sind. Dabei besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es 

wurden insgesamt deutlich mehr Themenfelder in den vergangenen Jahren analysiert als nachfolgend 

aufgeführt werden. 

2 Forschungsthemen Dampfturbinen 

In Abbildung 1 ist eine zusammenfassende Übersicht dargestellt, zu welchen Themen gearbeitet 

wurde und welche Komponenten von Dampfturbinen im Rahmen der AG Turbo Forschung betrachtet 

worden sind. Zudem werden die synergetischen Verknüpfungen mit weiteren AG Turbo 

Themenfeldern angedeutet. In den Kästen ist jeweils das Förderkennzeichen (FKZ), der Projekt-

Kurzname, wie z. B. „Optimierer“ vermerkt, sowie die neben MAN beteiligten Hochschul- und 

Industriepartner. Die in den blauen Pfeilen vermerkten Nummern sind wie folgt erläutert: 

1: Ergänzend zum Vorhaben „Ventile 1“ führen und führten Siemens und die Universität 

Duisburg-Essen einige gemeinsame AG Turbo Vorhaben ebenfalls zu diesem Themenfeld 

durch. 

2: Die Universität Stuttgart und Siemens arbeiten seit vielen Jahre gemeinsam an Mess-

Methoden zur „Nässe-Messung“ in Dampfturbinen. Die sich aus diesen Arbeiten ergebenden 

Synergien werden genutzt. 

3: In der Vergangenheit wurde intensiv an Diffusoren geforscht. Diese Erkenntnisse sind in 

viele Arbeiten zur Modellturbine eingeflossen. 

Nachfolgend werden die in den einzelnen Kästen angegebenen Forschungsthemen kurz vorgestellt. 

Abschließend erfolgt eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Forschungsergebnisse. 



 

Abbildung 1: AG Turbo Projekte zur Dampfturbinen-Entwicklung 



An allen nachfolgend kurz erläuterten AG Turbo Vorhaben hat die MAN Energy Solutions SE teil-

genommen. Teilweise als projektführender Industriepartner, teilweise als Forschungspartner. Aus 

diesem Grund wird MAN bei der jeweiligen Aufzählung der beteiligten Projektpartner nicht jedes Mal 

erwähnt. 

 Optimierer – FKZ 0327715S (2007-2010): 

Integration einer vollautomatischen Optimierungsfunktion in die Auslegungsrechnung für 

Kompressorantriebe 

Partner: Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Mathematik, Prof. Schultz 

Im Rahmen des Vorhabens wurden vollautomatische Optimierungsfunktionen entwickelt, die es 

erlauben Turbinen hinsichtlich Topologie, Mechanik, Thermodynamik und Rotordynamik optimal 

auszulegen. In enger Kooperation mit dem Fachbereich Mathematik der Universität Duisburg-Essen 

konnte ein Werkzeug entwickelt werden, das zu einer deutlichen Wirkungsgradsteigerung von 

Energieanlagen beiträgt und somit aktiv eine Reduktion von CO2 realisiert. Das durchgeführte Projekt 

hat Grundlagen erarbeitet. Zum einen für das nachfolgend beschriebene Vorhaben „Modellturbine 

1“ und zum anderen auch für später gestartete AG Turbo Vorhaben Anregungen und Impulse 

gegeben, z. B. Kooperationsprojekte, die Siemens und die Universität Wuppertal (Prof. Gottschalk) im 

Bereich der Probabilistik in der Gasturbinentechnologie durchgeführt haben. 

 Modellturbine – FKZ 0327787A+B (2008-2012): 

Expansionsoptimierung in einer Kompressorantriebs-Modellturbine 

Partner: Ruhr Universität Bochum, Lehrstuhl für Thermische Turbomaschinen und Flugtriebwerke, 

Prof. di Mare 

In diesem Vorhaben wurde erstmalig eine Dampfturbine als Modellturbine für Prüfstandversuche im 

Maßstab 1:1 entworfen, konstruiert, gefertigt, montiert und unter realen Betriebsbedingungen mit dem 

Strömungsmedium Dampf betrieben. Für die Auslegung dieser Modellturbine wurden die zum 

damaligen Zeitpunkt modernsten Berechnungsmethoden hinsichtlich Thermodynamik und 

Strömungsmechanik teilweise erstmals eingesetzt. Abbildung 2 zeigt die auf dem Prüfstand bei MAN 

in Oberhausen aufgebaute und betriebene Dampfturbine. 

 

Abbildung 2: Modelldampfturbine auf dem MAN Prüfstand in Oberhausen 

Die Durchführung aller Versuche unter realen Dampfbedingungen unterscheidet diesen Prüfstand 

erheblich von den zumeist mit Luft durchgeführt Experimenten. Bei der Auslegung und Durchführung 

einiger Experimente konnte auf Erfahrungen, die aus vorangegangenen AG Turbo Projekten stammen 



zurückgegriffen werden. So betreibt z. B. Siemens seit vielen Jahren an der Universität Stuttgart (Prof. 

Vogt) einen Dampfturbinen-Endstufen-Prüfstand, der ebenfalls mit Dampf betrieben wird. 

Im experimentellen Teil des Vorhabens konnten, auf Basis der durchgeführten Messungen und dem 

detaillierten Abgleich mit Berechnungen, Einflussparameter für die Optimierung des 

Expansionsverlaufes in Verdichter-Antriebsturbinen ermittelt werden. Zudem bilden die erzielten 

Messergebnisse eine gute Basis für die Verifizierung von numerischen Berechnungsmethoden. 

 Entnahme – FKZ 037717A (2009-2012): 

Optimierte Entnahme-/Zudampf-Module bei Kompressorantrieben 

Partner: Ruhr Universität Bochum, Lehrstuhl für Thermische Turbomaschinen und Flugtriebwerke, 

Prof. di Mare 

Dampfturbinen werden immer individuell in die jeweiligen Wasser-Dampf-Kreisläufe der Energie-

anlagen eingebunden und dafür ausgelegt. Ziel dieses Vorhabens war es, Rückwirkungen von der 

Gestaltung der Entnahme- und Zudampfbereiche auf den Gesamtwirkungsgrad von Kompressor-

Antriebsturbinen zu analysieren und zu verstehen. Zudem galt es, die gegenseitigen Beeinflussungen 

zwischen Beschaufelung und Entnahme-/Zudampfbereichen zu erfassen und zu beurteilen. Auf Basis 

der erzielten Erkenntnisse konnten der Wirkungsgrad, die Flexibilität und die Verfügbarkeit von 

Kompressor-Antriebsturbinen erheblich verbessert werden. Abbildung 3 zeigt das Modell eines 

untersuchten Dampfturbinen-Entnahme-Bereiches. 

 

Abbildung 3: Modell eines Dampfturbinen-Entnahme-Bereiches 

 

 Regelstufe 1 – FKZ 0327716Q (2008-2012): 

Meridiankonturierte Düsen für Regelstufen von Industriedampfturbinen 

Partner: Helmut Schmidt Universität der Bundeswehr Hamburg, Laboratorium für 

Strömungsmaschinen, Prof. Joos 

Zur effizienten Leistungsregelung von Industriedampfturbinen sind diese Turbinen in der Regel mit 

einer Düsengruppenregelung ausgestattet. Dadurch lässt sich auch im Teillastbereich der 

Wirkungsgrad der Maschine verbessern. Aufgrund der hohen Dichte des Strömungsmediums Dampf 

im Bereich der Regelstufen, verbunden mit teilweise kleinen Massendurchsätzen ergeben sich in den 

Regelstufendüsen sehr geringe Schaufellängen. Dies führt zu hohen Wandreibungsverlusten. Um 



diese zu verringern wurde im Rahmen dieses Projektes eine Meridiankonturierung der 

Regelstufendüsen entwickelt und numerische sowie experimentell verifiziert. Abbildung 4 zeigt den 

genutzten Prüfstand beim Hochschulpartner. Anhand der erzielten Berechnungs- und Messergebnisse 

konnten grundlegende Richtlinien erarbeitet werden, auf deren Basis heutzutage Industriedampf-

turbinen mit größerem Wirkungsgrad realisiert werden können, als dies vor diesem Projekt der Fall 

war. 

 

Abbildung 4: Luftturbine an der Helmut Schmidt Universität Hamburg [Quelle: HSU] 

 

 Regelstufe 2 – FKZ 03ET7070D (2016-2018) 

Optimierung der teilbeaufschlagten Regelstufe einer Industriedampfturbine 

Partner: Helmut Schmidt Universität der Bundeswehr Hamburg, Laboratorium für 

Strömungsmaschinen, Prof. Joos 

Dieses Vorhaben knüpft unmittelbar an das vorangegangene Vorhaben (s. o. „Regelstufe 1“ FKZ 

0327716Q) zur Meridiankonturierung von Regelstufendüsen an. Es wird geklärt, inwieweit der 

Wirkungsgradgewinn bei Teilbeaufschlagung erhalten bleibt und inwieweit die unvermeidlichen 

Verluste der Teilbeaufschlagung gemindert werden können. Diese Fragestellung musste bislang im 

ersten Schritt noch offenbleiben. So stellt sich nunmehr die Aufgabe, die zusätzlichen Verluste, die bei 

Teilbeaufschlagung der konturierten Regelstufe entstehen, zu identifizieren und durch geeignete 

Maßnahmen zu reduzieren. 

 Ventile 1 – FKZ 0327718U (2010-2014): 

Teillastverhalten von Regelventilen in Einströmgehäusen von Kompressor-Antriebsturbinen 

Partner: Helmut Schmidt Universität der Bundeswehr Hamburg, Laboratorium für 

Strömungsmaschinen, Prof. Joos 

Der von MAN an der Helmut Schmidt Universität Hamburg aufgebaute Ventilprüfstand war nur mit 

konventioneller Messtechnik ausgestattet. Diese erlaubte Druck- und Temperaturmessungen an 

verschiedensten Positionen im Einströmgehäuse, Ventil- und Diffusorbereich. Strömungsmedium im 

Prüfstand ist Luft. Die Strömung in den Ventilen wird maßgeblich von der Form des jeweiligen 

Ventilkegels und der Gestaltung des Diffusors bestimmt. Im durchgeführten Vorhaben wurden die 

notwendigen Komponenten des Prüfstandes so umgebaut, dass eine Strömungsvisualisierung in den 

relevanten Bereichen mittels Laser-Messtechnik möglich wurde. Die beim Öffnen und Schließen 

jeweils entstehenden extrem komplexen Strömungsfelder konnten mit der entwickelten und 



installierten Messtechnik gut erfasst und experimentell analysiert werden. Abbildung 5 zeigt den 

genutzten Prüfstand. 

 

Abbildung 5: Ventilprüfstand an der Helmut Schmidt Universität Hamburg [Quelle: HSU] 

 

Auf Basis dieser Messungen und der begleitenden numerischen Berechnungen konnten die 

mechanisch-dynamischen Belastungen sowie die Strömungsverluste in den Ventilen reduziert werden. 

Dies führt direkt zu einer erhöhten Flexibilität der Maschinen und zu einer Verringerung des CO2-

Ausstoßes. 

 HD-Schaufeln – FKZ 0327719K (2011-2013) 

Kontur- und Spieloptimierung der Hochdruck-Beschaufelung von Kompressor-Antriebsturbinen 

Partner: RWTH Aachen, Institut für Strahlantriebe und Turbomaschinen, Prof. Jeschke 

Ziel dieses Vorhabens war es, neue Schaufelprofile mit optimaler Konturanpassung für 

drehzahlvariable Dampfturbinen zu entwickeln. Die Wirkungsgradverbesserungen wurden im Ring-

Gitter-Windkanal experimentell nachgewiesen. Zudem konnten die erzielten Messergebnisse als 

Referenzdaten für die numerischen Begleitanalysen genutzt werden. Zur Auslegung der neuen 

Schaufelprofile wurden neuartige, automatisierte Berechnungsketten aufgebaut, die ebenfalls 

verifiziert werden konnten, wie in Abbildung 6 beispielhaft gezeigt. 



 

Abbildung 6: Vergleich Ölanstrichbild mit numerisch berechneten Streichlinien auf der 

Saugseite 

Als Zielsetzung sollte nach Vorhabensabschluss, die strömungstechnisch und seitens der Axial- bzw. 

Radialspiele optimierte Hochdruck-Beschaufelung eine Wirkungsgradsteigerung von ca. 0,5% 

bewirken. 

 

 MD-Schaufeln – FKZ 03ET7040A (2015-2018) 

Kontur- und Spieloptimierung der Mitteldruck-Beschaufelung von Kompressor-Antriebsturbinen 

Partner: RWTH Aachen, Institut für Strahlantriebe und Turbomaschinen, Prof. Jeschke 

Ergänzend zum Vorhaben „HD-Schaufeln“ werden in diesem Vorhaben konturangepasste Mitteldruck-

Schaufeln entwickelt und getestet. Das Vorgehen ist ähnlich zu dem oben beschriebenen. 

 

 Schwingungen 1 – FKZ 03ET7020K (2013-2018) 

Analyse des Schwingungsverhaltens unterschiedlich gekoppelter drehzahlvariabler Turbinen-

Schaufeln 

Partner: Leibniz Universität Hannover, Institut für Dynamik und Schwingungen, Prof. Wallaschek 

Das Ziel dieses Vorhabens war es eine Verbesserung des Verständnisses des Schwingungs-

verhaltens von gekoppelten drehzahlvariablen Turbinen-Schaufeln zu erarbeiten. Dadurch werden 

genauere Auslegungen von drehzahlvariablen Turbinenschaufeln für einen flexiblen Teillastbetrieb 

möglich. Im Rahmen des Vorhabens wurden sowohl experimentelle Untersuchungen durchgeführt als 

auch numerische Verfahren erarbeitet und verifiziert. Abbildung 7 zeigt den beim Hochschulpartner 

genutzten Prüfstand. Aufgrund eines besseren Verständnisses des Schwingungsverhaltens 

unterschiedlich gekoppelter drehzahlvariabler Turbinen-Beschaufelungen können zukünftig 

Dampfturbinen das Werkstoffpotenzial besser ausnutzen und näher an den Betriebsgrenzen betrieben 

werden. 



 

Abbildung 7: Schaufelschwingungs-Prüfstand der Universität Hannover 

[Quelle: IDS, Uni Hannover] 

 Schwingungen 2 – FKZ 03ET7021B (2013-2017) 

Auslegung von Deckbandkopplungen bei Fremd- und Selbsterregung Teil A: Multiharmonische 

Strukturanalyse nichtlinearer Deckbandkopplungen bei Fremd- und Selbsterregung 

Partner: Leibniz Universität Hannover, Institut für Dynamik und Schwingungen, Prof. Wallaschek, 

Universität Stuttgart, Institut für Luftfahrtantriebe, Prof. Krack, Siemens AG, MTU Aero Engines AG 

Es wurden bestehende numerische Methoden erweitert, die sich mit der Modellierung von periodisch 

schwingenden Strukturen mit lokalen Nichtlinearitäten befassen. Es sollte die Berücksichtigung von 

aeromechanischen Koppelkräften ermöglicht werden, sodass neben fremderregten auch selbsterregte 

Schwingungszustände von Turbinenschaufeln untersucht werden können. Ein Schwerpunkt der 

Untersuchungen bildeten Methoden der nichtlinearen Modalanalyse, die ähnlich ihrer linearen Form 

zur Modellordnungsreduktion sowie nichtlinearer modaler Synthese verwendet werden können. Die 

nichtlineare Modalanalyse bietet vielerlei Werkzeuge um nichtlineare Schwingungsphänomene deuten 

und ausnutzen zu können. 

 Bürstendichtungen 1 – FKZ 03ET2012C (2012-2016): 

Einfluss des Anstreifverhaltens von Bürstendichtungen auf die Rotordynamik von Turbomaschinen 

Partner: TU Berlin, Institut für Maschinenkonstruktion und Systemtechnik, Prof. Liebich 

Im Vorhaben wurden Auswirkungen des Anstreifens von Bürstendichtungen an die Welle untersucht. 

Denn das Konzept der Bürstendichtung impliziert bei Minimierung des Dichtungsspaltes grundsätzlich 

die Möglichkeit eines Anstreifens in einigen Betriebspunkten. Allerdings lagen keine genauen 

Kenntnisse über die dabei auftretenden Kräfte und den Wärmeeintrag in den Rotor der 

Turbomaschine vor. Zu Bedenken ist, dass der Wärmeeintrag mittelbar über ein thermisches 

Verkrümmen der Welle Einfluss auf die Rotordynamik hat. Im Rahmen des Vorhabens wurden 

notwendige numerische Modelle entwickelt und ein entsprechender Prüfstand so erweitert, dass 

experimentelle Analysen erfolgreich durchgeführt werden konnten. Die in diesem Vorhaben erzielten 

Ergebnisse können sowohl bei Gas- als auch bei Dampfturbinen verwendet werden. 

 



 Bürstendichtungen 2 – FKZ 03ET7021R (2014-2017): 

Durchströmung von Bürstendichtungen 

Partner: TU Braunschweig, Institut für Flugantriebe und Strömungsmaschinen, Prof. Friedrichs, 

Siemens AG, GE Power AG,  

Dieses Vorhaben schloss an vorangegangenen Forschungsarbeiten (FKZ 0327716P und 03ET2011C) 

zu Bürstendichtungen an. Eine Leistungssteigerung stationärer Gasturbinen um 1% durch den 

Austausch von Labyrinthdichtungen durch Bürstendichtungen kann nachgewiesen werden [2, 3]. In 

Dampfturbinen sind Gesamtwirkungsgradverluste von 2% infolge von Spaltleckagen durch 

Labyrinthdichtungen zu erwarten [4], wobei etwa 20% der inneren Verluste auf Spaltleckagen 

zurückzuführen sind [5]. In Hochdruckstufen von Dampfturbinen sind Spaltleckagen für bis zu einem 

Drittel der Gesamtverluste verantwortlich [6], was in einer potentiellen Wirkungsgradsteigerung um 1% 

durch den Austausch von Labyrinthdichtungen durch Bürstendichtungen resultiert [7]. Vor diesem 

Hintergrund sollten weitere Erkenntnisse zum Verhalten von Bürstendichtungen im Betrieb ermittelt 

werden, sodass die Auslegung solcher Dichtsysteme zielgerichtet und effizient erfolgen kann. 

Abbildung 8 zeigt den im Rahmen des Vorhabens modifizierten und genutzten Prüfstand. 

Bei diesem Projekt zeigt sich sehr deutlich die entstehende Synergie aus Gasturbinen- und 

Dampfturbinen-Forschung. Zudem auch noch die sich ergebenden sinnvollen gemeinsamen 

Forschungsbereiche zwischen stationären und „fliegenden“ Gasturbinen, sprich Flugtriebwerken. 

 

Abbildung 8: Mess- und Prüfeinrichtung mit rotierender Welle für Bürstendichtungen 

[Quelle: IFAS, TU Braunschweig] 

 

 

 



 Fluid-Struktur-Interaktion – FKZ 03ET7040F (2014-2018) 

Analyse von Fluid-Struktur-Interaktionen zur Vorhersage von Schaufelschwingungen 

Partner: Ruhr Universität Bochum, Lehrstuhl für Thermische Turbomaschinen und Flugtriebwerke, 

Prof. di Mare 

In diesem Vorhaben wird an einem besseren Verständnis von Fluid-Struktur-Interaktionen gearbeitet. 

Es wird zukünftig eine zielgenauere Auslegung von drehzahlvariablen Turbinenschaufeln für einen 

flexibleren Teillastbereich möglich sein. Dazu werden sowohl Messungen als auch numerische 

Verfahren erarbeitet und validiert. Der Hochschulpartner hat dazu einen Modellversuch entwickelt. Mit 

Hilfe dieses Versuchsmodells werden mittels experimenteller Analysen bestehende numerische 

Verfahren verifiziert. Dazu notwendig war eine Entwicklung bzw. Adaption von entsprechenden 

Messtechniken. Der Industriepartner erarbeitet dazu passende numerische Modelle. Auf Basis der 

Berechnungen und Experimente werden vertiefende Erkenntnisse zur Fluid-Struktur-Interaktion von 

drehzahlvariablen Dampfturbinen-Beschaufelungen gewonnen. 

 Messtechnik 1 – FKZ 03ET7070C (2016-2019) 

Entwicklung innovativer Messtechnik zur Strömungsanalyse in Dampfturbinen 

Partner: RWTH Aachen, Institut für Strahlantriebe und Turbomaschinen, Prof. Jeschke, 

Ruhr Universität Bochum, Lehrstuhl für Thermische Turbomaschinen und Flugtriebwerke, Prof. di 

Mare 

Das Vorhaben befasst sich mit der Weitentwicklung von Messtechnologien zur Strömungsmessung in 

Dampfturbinen. Es werden zwei Testturbinen genutzt. Eine Kaltluft-Turbine (vgl. Abbildung 9) befindet 

sich am Lehrstuhl für Thermische Turbomaschinen und Flugtriebwerke der Ruhr Universität Bochum.  

 

Abbildung 9: Kaltluftturbine an der Ruhr-Universität Bochum [Quelle: RUB] 

 

Die weiter oben schon erwähnte Modell-Dampfturbine wird von MAN zur Verfügung gestellt. Aufgrund 

der großen Varianz der Dichte des Strömungsfluides Dampf innerhalb einer Dampfturbine und der 

während der Anfahrvorgänge anfallenden Nässe in den Turbinen stellen sich besondere 

Anforderungen an die Robustheit der einzusetzenden Messtechnik. Vorhandene Messtechnologien für 

die Anwendung an Prüfständen die mit dem Strömungsfluid Luft betrieben werden sind so zu 



adaptieren und zu optimieren, dass ein Einsatz in Dampf möglich ist, um experimentelle Daten zur 

Verifizierung von Auslegungswerkzeugen zur Verfügung stellen zu können. Ziel dieses Vorhaben ist 

es zukünftig innovative Messtechnologien für die Verifizierung numerischer Berechnungs-Werkzeuge 

von Dampfturbinen nutzen zu können. Diese wiederum werden verwendet, um Geometrie- und 

Betriebspunktvariationen durchführen zu können, sodass Teillastverhalten und Betriebsflexibilität 

zuverlässiger vorhergesagt werden können. Dieses Vorhaben befindet sich aktuell kurz vor Abschluss 

der Arbeiten. Mit der Kaltluft-Turbine an der Ruhr-Universität Bochum werden derzeit Messdaten 

erzeugt und wenn dieser Bericht erscheint, sollte die Modell-Dampfturbine ebenfalls im Prüfbetrieb 

sein. 

 Nässe-Messung – FKZ 03ET7070M (2015-2019) 

Berechnung des Tropfenverhaltens in Niederdruckstufen von Dampfturbinen unter 

Berücksichtigung der Kondensation 

Partner: RWTH Aachen, Lehrstuhl und Institut für Kraftwerkstechnik, Dampf- und Gasturbinen, Prof. 

Wirsum 

Um Dampfturbinen für den Einsatz in künftigen Energieumwandlungsanlagen / Kraftwerken für die 

neuen Herausforderungen zu qualifizieren, ist es aufgrund der schwankenden Versorgungssituation 

insbesondere notwendig, die komplexen Strömungsverhältnisse bei hohen Lastgradienten sowie bei 

Teillastbetrieb grundlegend zu verstehen. Diesbezüglich ist aktuell noch erheblicher Forschungsbedarf 

u.a. im Bereich der Zweiphasen-Strömungsgebiete im Niederdruckbereich von Dampfturbinen zu 

verzeichnen. Der Hochschulpartner arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich im Bereich von „Nässe-

Messungen“. Zur Validierung von Simulationsberechnungen, wie sie aktuell vom Industriepartner 

durchgeführt werden, reicht allerdings die Messgenauigkeit des bislang verwendeten Verfahrens nicht 

aus. Das Ziel des Vorhabens besteht darin, das verwendete Streulichtmessverfahren für die 

Tropfengrößenspektrometrie in Dampfturbinen auch für kleinere Baugrößen zu ertüchtigen. Dazu sind 

durch grundlegende innovative Modifizierungen des Aufbaus, die optische Güte und die 

optoelektronische Messwertkonvertierung im Hinblick auf eine Erweiterung des erfassbaren 

Spektrums zu kleineren Durchmessern hin, sowie eine präzisere Bestimmung der Tropfengrößen 

signifikant zu verbessern und im gleichen Zuge die Sonde zu miniaturisieren. 

 Messtechnik 2 – FKZ 03ET7090M (2017-2021) 

Wärmeübergangszahlen-Messungen in realer Dampfturbine 

Partner: TU Dresden, Lehrstuhl für Magnetofluiddynamik, Mess- und Automatisierungstechnik, Prof. 

Odenbach, 

TU Darmstadt, MPA – Institut für Werkstoffkunde, Prof. Oechsner 

Um Dampfturbinen für den Einsatz in künftigen Energieumwandlungsanlagen / Kraftwerken für die 

neuen Herausforderungen zu qualifizieren, ist es aufgrund der schwankenden Versorgungssituation 

notwendig, die komplexen Temperaturverteilungen und Wärmeübergänge bei hohen Lastgradienten 

sowie bei extremem Teillastbetrieb grundlegend zu verstehen. Diesbezüglich ist aktuell noch 

erheblicher Forschungsbedarf zu verzeichnen. Turbinengehäuse in Dampfturbinen stellen 

hochbeanspruchte Bauteile mit komplexer Geometrie dar und unterliegen einem Herstellungsprozess 

mit mehreren Arbeitsschritten. Die Beanspruchung von Turbinengehäusen umfasst schnelle Start- und 

Stoppvorgänge sowie überlagerte quasistatische Belastungen. Daraus resultiert thermo-mechanische 

Ermüdungsbeanspruchung mit überlagerter Kriechbeanspruchung. Die Festlegung der thermo-

mechanischen Beanspruchung erfolgt mithilfe von instationären Temperaturfeldberechnungen, wobei 

die reale Bauteilgeometrie Berücksichtigung findet. Das Vorhaben befasst sich mit der Verbesserung 

von Messtechnologien zur direkten Wärmeübergangs-Messung in realen Dampfturbinen. Dafür steht 

die oben schon erwähnte Testturbine zur Verfügung. Es schließt an ein vorangegangenes AG Turbo 

Vorhaben an, in dessen Rahmen die Messtechnologie für die Wärmeübergangs-Messung von der TU 

Dresden zusammen mit Siemens weiterentwickelt wurde. 

Aufgrund der großen Varianz der Dichte des Strömungsfluides Dampf innerhalb einer Dampfturbine 

und der während der Anfahrvorgänge anfallenden Nässe in den Turbinen stellen sich besondere 



Anforderungen an die Robustheit der einzusetzenden Messtechnik. Vorhandene Messtechnologien für 

die Anwendung an Prüfständen die mit dem Strömungsfluid Luft betrieben werden sind so zu 

adaptieren und zu optimieren, dass ein Einsatz in Dampf möglich ist, um experimentelle Daten zur 

Verifizierung von Auslegungswerkzeugen zur Verfügung stellen zu können. 

Ziel dieses Vorhaben ist es zukünftig innovative Messtechnologien für die Verifizierung numerischer 

Berechnungs-Werkzeuge von Dampfturbinen nutzen zu können. Diese wiederum werden verwendet, 

um Geometrie- und Betriebspunktvariationen durchführen zu können, sodass Teillastverhalten und 

Betriebsflexibilität zuverlässiger vorhergesagt werden können. 

 Fluid-Struktur-Interaktion 2 – FKZ 0324292A (2018-2022) 

Schaufelaeroelastik im transienten Betrieb von Expansionsturbinen 

Partner: Ruhr Universität Bochum, Lehrstuhl für Thermische Turbomaschinen und Flugtriebwerke, 

Prof. di Mare 

Leibniz Universität Hannover, Institut für Dynamik und Schwingungen, Prof. Wallaschek 

Dieses Vorhaben wurde im September 2018 begonnen. Es schließt an die weiter oben schon 

erläuterten Vorhaben „Fluid-Struktur-Interaktion 1“ (FKZ 03Et7040F) und „Schwingungen 1“ (FKZ 

03ET7020K) an. Das Verständnis von Fluid-Struktur-Interaktionen von Turbinen-Schaufeln im starken 

Teillastbetrieb ist weiter zu verbessern. Dazu erweitert der Hochschulpartner Ruhr-Universität Bochum 

den bestehenden Prüfstand, um Aspekte einer neu entwickelten Beschaufelung analysierbar zu 

machen. Des Weiteren soll die verbesserte HD-Beschaufelung („HD-Schaufeln“ – FKZ 0327719K) 

unter Teillastaspekten hinsichtlich Fluid-Struktur-Interaktion verifiziert werden. Ergänzend zu den 

Versuchen in Bochum erfolgen Schwingungsanalysen von Schaufelkränzen am Prüfstand der 

Universität Hannover („Schwingungen 1“ - FKZ 03ET7020K). Begleitenden Berechnungen führt der 

Industriepartner MAN durch. 

3 Zusammenfassung 

Dampfturbinen-Technologie ist für den Erhalt und den Ausbau unseres Wohlstandes auf viele 

Jahrzehnte unverzichtbar. In den letzten Jahren hat sich die Dampfturbinen-Technologie enorm 

weiterentwickelt, obwohl diese Technologie schon weit über 100 Jahr alt ist. Ein großer Treiber für 

diese Weiterentwicklungen sind die Anforderungen die sich durch die Integration der fluktuierenden, 

erneuerbaren Energiequellen in den Energiemarkt ergeben. 

Im Rahmen der AG Turbo wurden zahlreiche Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung der 

Dampfturbinen-Technologie durchgeführt. Darüber hinaus konnten Forschungsergebnisse aus 

anderen Bereichen der AG Turbo, wie z. B. der Gasturbinen- oder Verdichter-Entwicklung ebenfalls in 

die Entwicklung modernster Dampfturbinen integriert werden. Diese synergetische Nutzung von 

öffentlichen Fördergeldern war und ist nur möglich, weil die AG Turbo einen herausragenden Rahmen 

bietet, sodass Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen gemeinsam an 

vorwettbewerblichen Themen zusammenarbeiten. 

Die hier kurz erläuterten AG Turbo Vorhaben, die sich den letzten zehn Jahren mit der Entwicklung 

von Dampfturbinen-Technologien beschäftigt haben, leisteten und leisten einen großen Beitrag dazu, 

dass die zukünftig immer wichtiger werdenden Flexibilitätsanforderungen an die Maschinen erfüllt 

werden können. 
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Abstract 

The changing energy landscape leads to a rising demand of more flexible power generation. A system 

for keeping steam turbines warm provides the ability to shut down conventional power plants more 

often during periods with a high share of renewable power. Simultaneously, these power plants are 

ready for grid stabilization on demand without excessively consuming fuel or lifetime during the start-

up. One technical solution to keep a steam turbine warm is the use of hot air which is passed through 

the turbine. In addition, the air supply prevents corrosion during standstill and enables also the pre-

warming after maintenance or long outages.  

The present study investigates the warm-keeping process of an intermediate pressure steam turbine 

with the help of dynamic numerical Finite-Elements (FE) simulations. As a representative test-case, 

warm-keeping calculations during a weekend shut down (60h) are conducted. Therefore, an improved 

numerical calculation model is developed. This detailed 3D FE model uses heat transfer correlations 

conceived for warm-keeping with low air mass flows in turning gear operation. These analytical corre-

lations take heat radiation, forced convection and contact heat transfer at the blade roots into account. 

The thermal boundary conditions at the bearings and the casing are determined by use of experi-

mental cool-down data. The calculation model is finally compared and verified with this data set. 

The results offer valuable information about the thermal condition of the steam turbine for a subse-

quent start-up procedure. The warm-keeping operation with air is able to preserve hot start conditions 

for any time period. Most of the heat is transferred close to the steam inlet of the turbine. Thus, the 

parts of the turbine, which are highly loaded during a turbine startup, can be kept warm efficiently in 

order to reduce the lifetime consumption. 

 

 

 

Kurzfassung 

Die sich verändernde Energielandschaft führt zu einem steigenden Bedarf an flexiblerer Energieer-

zeugung. Ein System zur Warmhaltung oder Vorwärmung von Dampfturbinen bietet die Möglichkeit, 

konventionelle Kraftwerke in Zeiten mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien konsequent abzu-

fahren. Gleichzeitig sind diese Kraftwerke durch schnellere Anfahrprozesse bereit, bei Bedarf Residu-

allast zu erzeugen, ohne die Dampfturbine während des Starts zu stark thermisch zu beanspruchen. 

Eine technische Lösung, um eine Dampfturbine warm zu halten, ist die Verwendung von heißer Luft, 

die durch die Turbine geleitet wird. Zusätzlich verhindert die Luftzufuhr Korrosion im Stillstand. 

Die vorliegende Studie untersucht den Warmhalteprozess einer Mitteldruck-Dampfturbine durch dy-

namische numerische Finite-Elemente (FE) Simulationen. Als repräsentativer Testfall werden Warm-

halte-Berechnungen während einer typischen Wochenend-Stillstandszeit (60h) durchgeführt. Dafür 

wird ein verbessertes numerisches Berechnungsmodell entwickelt. Dieses detaillierte 3D-FE-Modell 

nutzt Wärmeübergangskorrelationen, die für die Warmhaltung bei niedrigen Luftmassenströmen im 

Drehwerksbetrieb entwickelt wurden. Diese analytischen Korrelationen berücksichtigen Wärmestrah-

lung, erzwungene Konvektion (basierend auf transienten CHT Berechnungen) und Kontaktwärme-

übertragung an den Schaufelfüßen. Die thermischen Randbedingungen an den Lagern und am Ge-

häuse werden durch experimentelle Abkühldaten bestimmt. Das Berechnungsmodell wird schließlich 

mit diesem Datensatz verglichen und verifiziert. Die Ergebnisse liefern wertvolle Informationen über 

den thermischen Zustand der Dampfturbine für ein späteres Anfahren. Der Warmhaltevorgang mit Luft 

ist in der Lage die Heißstartbedingungen für jeden beliebigen Zeitraum zu erhalten. Der größte Teil 

der Wärme wird in der Nähe des Dampfeinlasses der Turbine übertragen. Somit können die Teile der 

Turbine, die während eines Turbinenstarts hoch belastet werden, effizient warmgehalten werden, um 

so den Lebensdauerverbrauch und Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. 

  



 
 

1. Einleitung 
Aufgrund der sich verändernden Energielandschaft ist die Nachfrage nach flexibler Stromerzeugung in 

den letzten zehn Jahren erheblich gestiegen. Das Durchschnittsalter der Dampfturbinenflotte in Euro-

pa und den USA ist älter als die kommerzielle Nutzung erneuerbarer Energien. Die meisten Anlagen 

im Betrieb wurden somit nicht für Betriebsmodi ausgelegt die aufgrund der Einspeisung erneuerbaren 

Energien mittlerweile zum Regelfall für die konventionelle Erzeugung geworden sind. Auch wurde in 

der Vergangenheit die Anlagen nicht mit erweiterten Überwachungs- und Schutzkriterien ausgerüstet, 

und somit ist für viele dieser Anlagen nur eine rudimentäre oder keine Überwachung des Lebensdau-

erverbrauchs auf der Anlage sichergestellt. 

Der kürzlich erschienene World Energy Outlook [1] zeichnet ein klares Bild des zukünftigen Energie-

systems in seinem New Politics Scenario. Der Anteil des weltweit erzeugten Stroms aus volatilen er-

neuerbaren Quellen (Wind und Photovoltaik (PV)) betrug 2016 rund 5% und wächst bis 2040 auf 19% 

an. Als eines der größten Energieverbrauchsländer steht auch China vor einer Energiewende. Das 

New Politics Scenario sagt bis 2040 einen wachsenden Anteil von Wind- und PV-Strom von 5% auf 

23% voraus. Gleichzeitig wird die installierte Kapazität von Kohlekraftwerken in China von 58% auf 

32% abnehmen, während die Kapazität der Gaskraftwerke von 4% auf 7% steigen wird.  

Was in China für das Jahr 2040 geplant ist, ist in einigen Ländern der Europäischen Union (EU) schon 

heute Realität. Dort wird sich das Verhältnis von Strom aus fossilen respektive nuklearen und volatilen 

erneuerbaren Quellen (Wind und PV) noch weiter reduzieren. Basierend auf dem New Politics Scena-

rio wird dieses Verhältnis im selben Zeitraum von 5,6 in 2015 auf 1,3 in 2040 fallen. Diese Verände-

rungen in der EU, aber auch weltweit, führen zu einer drastisch steigenden Residuallast, die durch 

zunehmend alternde konventionelle Kraftwerke kompensiert werden muss. 

Neben der steigenden Nachfrage nach einem flexiblen Kraftwerksbetrieb sinkt der Strompreis auf den 

offenen Energiemärkten (Merit-Order-Prinzip) mit einem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien. 

Dies führt zu einem vermehrt ineffizienteren Betrieb von konventionellen Kraftwerken durch hohe 

Lastwechsel, Niedriglastbetrieb und häufige unregelmäßige Stillstände, welche durchaus auch mehre-

re Wochen andauern können [2]. Alternativ können einige dieser Kraftwerke heruntergefahren wer-

den, während die verbliebenen Anlagen effizienter arbeiten. Diese Betriebsszenarien sind ohne 

Warmhaltung jedoch durch lange Anfahrzeiten beschränkt, die ebenfalls mit erhöhten Emissionen, 

hohen Anfahrkosten und hoher Materialbeanspruchung einhergehen. Dies führt zu einer verstärkten 

Alterung der Komponenten aufgrund eines höheren Lebensdauerverbrauchs.  

Der hohe Anteil an volatiler Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen führt zu gut bezahlten Netz-

dienstleistungen. Die Übertragungsnetzbetreiber unterscheiden drei Arten der Regelleistung: Primär-, 

Sekundär- und Tertiärregelung. In Europa wird die primäre und sekundäre Regelleistung hauptsäch-

lich von Kohle- und Kernkraftwerken übernommen. Die tertiäre Regelleistung kann durch Gasturbinen 

bzw. Kombikraftwerke der neuesten Generation bei Heißstartbedingungen erfolgen [2]. Die Position in 

der Merit-Order von Kombikraftwerken hat sich aufgrund des relativen Anstiegs der Gaspreise im Ver-

hältnis zu den Kohlenpreisen in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert, was zu kürzeren Be-

triebszeiten und längeren Stillstandszeiten geführt hat. Der Betrieb von Kombikraftwerken hat sich von 

einem kontinuierlichen Betrieb werktags über tägliche Starts bis heutzutage zu einem intermittieren-

den Betrieb mit überwiegenden Kaltstarts verändert [3].In älteren Kombikraftwerken sind die Dampf-

turbinen die begrenzenden Komponenten für einen flexiblen Betrieb. Ein Kaltstart eines solchen 

Kraftwerks erfordert bis zu vier Stunden, während etwa drei Viertel der Zeit benötigt wird, um eine 

geeignete Dampfqualität zu erreichen und die Dampfturbine aufzuheizen. Während dieser Zeit bleibt 

die Gasturbine bei deutlich reduzierter Leistung (Haltepunkte) um eine niedrige Abgastemperatur si-

cherzustellen der für den Anfahrprozess der Dampfturbine aus einem kalten Zustand benötigt wird, 

was somit mit erhöhten Anfahrkosten verbunden ist [4]. 

Eine Möglichkeit, die Position von Kombikraftwerken innerhalb der Merit-Order zu verbessern, besteht 

darin, die Dampfturbine während des Stillstands warm zu halten. Dadurch ergebenen sich verkürzte 

Anfahrzeiten für die Dampfturbine aber auch für die Gasturbine, abhängig von der Warmhaltetempera-

tur, die zu geringeren Anfahrkosten und mehr integral produzierten Strom führen. Zusätzlich verhindert 

die Warmhaltung der Dampfturbine einen hohen Lebensdauerverbrauch sowie hohe NOx-Emissionen 

in einem Gasturbinen-Niedriglastbetrieb. 



 
 

2. Lebensdauermanagement 
Die Kenntnis der Restlebensdauer hoch belasteter Bauteile einer Dampfturbine ist besonders wichtig 

für Anlagen im zyklischen Betrieb. Die deutlich gestiegenen Flexibilitätsanforderungen an die Kraft-

werke führen vermehrt zu hohen thermischen Belastungen, die zu Rissbildungen insbesondere in den 

Dampfturbinenrotoren führen können. Diese Risse können schnell über Low-Cycle-Fatique Beanspru-

chung, bspw. durch regelmäßiges An- und Abfahren, wachsen, was bis zum einem vollständigen Bau-

teilversagen führen kann. Daher ist ein effizientes Lebensdauermanagement unerlässlich, um die 

Lebensdauer einer Dampfturbine möglichst exakt vorherzusagen und so Risse frühzeitig zu identifizie-

ren.  

Abbildung 1 illustriert das Risiko eines ungeplanten Kraftwerksausfalls über der Lebensdauer einer 

Anlage. Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme und dem Probebetrieb der Turbine beginnt die Garan-

tiephase, in der das Ausfallsrisiko moderat über die Betriebszeit steigt. Durch regelmäßige Wartung 

der Dampfturbine wird deren Verlässlichkeit erhöht (grüne Linie). Dabei wird zwischen großen (C) und 

kleinen (B) Revisionen unterschieden, die je nach Hersteller variieren können. In den letzten Jahr-

zehnten wurden die meisten Kraftwerke überwiegend planbar, entsprechend ihres Designs, betrieben. 

Die gestiegenen Flexibilitätsanforderungen führen jedoch zu steileren Lastgradienten und häufigeren 

Starts, was sich negativ auf die Lebensdauer auswirkt. Dadurch steigt das Risiko eines ungeplanten 

Ausfalls an (gestrichelte rote Linie).  

 
 

Abbildung 1: Schadensrisiko für herkömmliche und zukünftige Betriebsweisen  

(B: kleine Revision, C: große Revision) 

Durch eine verbesserte Lebensdauer- und Wartungsstrategie kann die Verlässlichkeit der Anlage 

auch weit über den Garantiezeitraum hinaus deutlich verbessert werden. Durch eine Lebensdauer-

überwachung, bestehend aus theoretischen Rechnungen und Inspektionen, können Wartungs- und 

Serviceintervalle bedarfsgerecht angepasst und abgestimmt werden.  

Neben einem verbesserten Lebensdauermanagement kann die thermische Belastung während eines 

Anfahrvorgangs auch technisch reduziert werden. Dazu kann beispielsweise das Rotordesign ange-

passt werden, um thermisch induzierte Spannungen zu senken.  Abbildung 2 zeigt ein herkömmliches 

Monoblock Rotordesign im Vergleich zu einem lastflexiblen Design. Das lastflexible Design zeichnet 

sich durch eine örtlich reduzierte Rotormasse aus, wodurch Temperaturgradienten schneller abgebaut 

und somit thermische Spannungen vermieden werden könne. Zudem reduziert dieses Rotordesign 

den Wärmefluss an die Lager, wodurch ebenfalls das Auskühlen des Rotors verlangsamt werden 

kann.  



 
 

 
 Abbildung 2: Herkömmliches und lastflexibles Rotordesign 

Eine weitere Reduzierung der thermischen Spannungen wird erreicht, indem der Temperaturunter-

schied zwischen eintretendem Dampf und der Temperatur des Rotors beim Starten reduziert wird. 

Wird der Rotor während eines Kraftwerksstillstands warm gehalten (heat conservation (HC), kann die 

Dampfturbine schneller angefahren werden, bei gleichzeitig reduzierter Materialbelastung.  

Zur Analyse des Einflusses des Warmhaltens (HC) auf die Lebensdauer werden in Tabelle 1 zwei 

Szenarien unterschieden. Das Szenario A entspricht einem bisherigen Design-Fahrprofil eines Kombi-

kraftwerks. Dieses Kraftwerk produziert überwiegend tagsüber Strom und startet dazu nahezu täglich 

unter der Woche (Heißstart dominiertes Betriebsprofil). Während den Wochenenden ist dieses Kraft-

werk meistens außer Betrieb. Das Kraftwerk in Szenario B entspricht hingegen einer Mittellastanlage 

mit Wochenendstillständen, die sich aufgrund von hohen Windlasteinspeisungen verlängern. Aufgrund 

hoher Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien wird dieses Kraftwerk vermehrt zur Bereitstellung 

der Residuallast eingesetzt. Dadurch erhöht sich die Anzahl der Kaltstarts um das Fünffache von 6 auf 

30. Die Anzahl der Warmstarts wird mehr als halbiert und die Heißstarts nehmen drastisch ab. Dieses 

Kraftwerk kommt vermehrt in den Monaten zum Einsatz, in denen geringes Windaufkommen und 

Sonneneinstrahlung herrscht. Dennoch besitzen die Kraftwerke in beiden Szenarien identische Be-

triebsstunden, bezogen auf ein Jahr.  

Abbildung 3 vergleicht die Lebensdauer der Kraftwerke in den unterschiedlichen Betriebsszenarien A 

und B für den herkömmlichen Monoblock Rotor und das lastflexibles Rotordesign. Die Säulen stellen 

dabei die normierte Restlebensdauer für Startvorgänge ohne Warmhaltung (blau), mit Warmhaltung 

auf Warmstartniveau (gelb) und auf Heißstartniveau (rot) dar. Die Lebensdauer ist bezogen auf den 

Referenzzustand des Monoblock Rotordesign, Szenario A ohne Warmhaltung. 

 

Tabelle 1: Vergleich zweier Betriebsszenarien für ein Jahr 

 Szenario A Szenario B 

Kaltstarts 6 30 

Warmstarts 48 20 

Heißstarts 192 10 

Betriebsstunden 3000 h 1500 h 

 

Es wird deutlich, dass in dem Szenario A mit häufigen Heiß- und geringen Kaltstarts die Warmhaltung 

auf Heißstartbedingungen die Restlebensdauer mehr als verdoppelt. Durch das verbesserte Rotorde-

sign kann zusätzlich etwa eine Verdopplung der Lebensdauer sowohl mit, als auch ohne Warmhaltung 

erreicht werden. In Szenario B ist der Einfluss der Dampfturbinen-Warmhaltung deutlich stärker. Auf-

grund der häufigen Kaltstarts kann durch eine Warmhaltung auf Heißstartniveau mehr als das Fünf-

zehnfache der Restlebensdauer gegenüber den herkömmlichen Starts erreicht werden. Im Szenario B 



 
 

führt ein verbessertes Rotordesign ebenfalls zu einer weiteren Steigerung der Lebensdauer, jedoch 

fällt dieser „Lebensdauergewinn“ im Vergleich zu Szenario A etwas geringer aus.  

 
Abbildung 3: Vergleich der Lebensdauer für verschiedene Starts und Szenarien 

Basierend auf dieser Analyse wird die Relevanz der Dampfturbinenwarmhaltung verdeutlicht. Insbe-

sondere das Warmhalten auf Heißstartbedingungen für Dampfturbinen, repräsentiert hier durch ein 

nicht lastflexibles Rotordesign, führt zu einer erheblichen Reduzierung der thermischen Belastung, 

wodurch eine bis zu fünfzehnfache Lebensdauer der Dampfturbine gegenüber herkömmlichen Kalt-

starts erzielt werden kann. Der Vorteil vom Warmhalten auf der Lebensdauer ist designspezifisch und 

kann stärker variieren, generell sind jedoch viele ältere Anlagen nicht für einen lastflexiblen Betrieb in 

Bezug auf Lebensdauer entworfen worden.   

Neben dem zusätzlichen Gewinn von Lebensdauer ist eins der Hauptziele der Dampfturbinen-

Warmhaltung ein schneller Start der bereits für sich genommen verschiedene Vorteile mitbringt. Abbil-

dung 4 zeigt die maximale erreichbare Anfahrzeitverbesserung für eine ältere Kombianlage die auf 

Heißstartkriterien warmgehalten wird. Die blauen Linien stellen den Anfahrprozess mit Drehzahl, Gas-

turbinen- und Dampfturbinenleistung für einen Kaltstart und die roten Linien den Anfahrprozess für 

einen Heißstart dar. Die beiden roten Flächen zeigen den maximalen relativen Zugewinn der produ-

zierten Strommenge für die Gas-und Dampfturbine. 



 
 

 
Abbildung 4: Beispiel eines maximalen Verbesserungspotential für eine ältere Kombianlage 

Aufgrund der höheren Dampfturbinenrotortemperatur muss die Gasturbine nach einem längeren Still-

stand von mehr als 1-4 Tagen (stark abhängig wie schnell der Rotor auskühlt) nicht in verschiedenen 

Haltepunkten bei hohen Emissionen und niedrigem Wirkungsgrad länger betrieben werden um einen 

lebensdauerschonendes Anfahren der Dampfturbine bei einer geringen Abgastemperatur (und somit 

Dampftemperaturen) zu ermöglichen. Da die Gasturbine generell nicht zeitlimitierend im Anfahrpro-

zess des Kombikraftwerks ist, kann somit ein sehr schnelles Belasten auch nach längeren Stillstands-

zeiten erfolgen. Auch die Dampfturbine kann bei Heißstartbedingungen sehr schnell belastet werden, 

sodass für dieses Beispiel bis zu Faktor 3 zusätzlich produzierte Strommenge bei hohem Wirkungs-

grad erzeugt werden kann. Abhängig von vertragsspezifischen Bedingungen kann ein solch schnelles 

Anfahren (oder nur die Fähigkeit dazu) noch zusätzlich vergütet werden, bzw. in Ländern mit hoher 

Überkapazität und schnellen Ausbau von erneuerbaren Energien als Voraussetzung für einen Weiter-

betrieb der Anlage vom Gesetzgeber definiert werden. 

 

3. Warmhalte-/ Vorwärm-Technologie 
Ein technischer Ansatz, um die Belastung der Dampfturbine während eines Startvorgangs sowie die 

Anfahrzeit zu reduzieren, ist das Warmhalten der Dampfturbine mit erhitzter Luft [2].Dieses System 

kann beliebig auf bestehende Kraftwerke nachgerüstet werden und bietet daher eine breite Anwend-

barkeit. Während eines solchen Warmhalteprozesses wird Luft als interne Wärmequelle verwendet, 

um das Auskühlen des Rotors bzw. des Gehäuses zu verhindern. So können, bspw. in einem Kombi-

kraftwerk, zu jedem Zeitpunkt Heißstartbedingungen und damit ein schnelles und schonendes Anfah-

ren gewährleistet werden.  

Die Technologie zum Vorwärmen bzw. Warmhalten einer Dampfturbine mit heißer Luft wurde von 

General Electric (ehemals Alstom) [5] entwickelt. Das System kann grundsätzlich zur Trocknung, Auf-

heizung, Warmhaltung oder Kühlung der Dampfturbine verwendet werden. Die Durchströmungsrich-

tung der heißen Luft und die exakte Position von Zu- und Abführung können je nach Turbine variieren.  

Abbildung 5 verdeutlicht anhand einer vereinfachten Skizze das Funktionsprinzip der Warmhalte-

Technologie. Ein elektrischer Heizer erwärmt die Luft auf die nötige Temperatur, welche mittels eines 

Gebläses im geschlossenen Kreis durch die Turbine geleitet wird und dort die Wärmeverluste über 

das Gehäuse und die Wellenlager ausgleicht. Vor dem Kraftwerksstart wird die Luft durch den Einsatz 

der Vakuumpumpen des Kondensators wieder aus dem Wasserdampfkreislauf entfernt. Während des 

Warmhaltevorgangs wird der Turbinenrotor kontinuierlich rotiert, was den Wärmeübergang verbessert 

und ein Durchbiegen des Rotors verhindert.  



 
 

 

Abbildung 5: Konzept zur Warmhaltung einer Dampfturbine, nach [5] 

Zusätzlich zur Warmhaltung der Turbine verhindert die Luftzufuhr Korrosion im Stillstand und kann 

ebenfalls zur Kühlung in Vorbereitung einer Dampfturbinenrevision sowie zu einer anschließend scho-

nenden Vorwärmung eingesetzt werden [2]. 

Das Warmhalten mit heißer Luft bildet die Grundlage für die im Rahmen des COOREFLEX-turbo Pro-

jektes untersuchten Strömungs- und Wärmeübergangsphänomene. Grundsätzlich kann der Betrieb 

des Warmhaltens durch den Luftmassenstrom, die Rotationsgeschwindigkeit und die Turbineneintritts-

temperatur der Luft beeinflusst werden. Zudem soll die Durchströmungs- und Rotationsrichtung der 

Turbine frei wählbar sein.  

 

4. Wissenschaftliche Untersuchungen 
Im Rahmen des COOREFLEX-turbo Projektes 4.3.10 wurden insbesondere der Wärmeübergang und 

die Strömungsphänomene während des Warmhaltens einer Dampfturbine analysiert. Auf Grundlage 

der engen Zusammenarbeit mit dem Industriepartner wurden die folgenden Forschungsziele definiert.  

 Analyse treibender Wärmeübergangsmechanismen 

 Entwicklung vereinfachter Wärmeübergangskorrelationen  

 Entwicklung eines verbesserten Berechnungsansatzes zur Vorhersage des  

thermischen Zustands der Dampfturbine beim Warmhalten 

Diese Forschungsziele wurden größtenteils im Verlauf des genannten Forschungsprojektes, aber 

auch in weiterführenden Untersuchungen bearbeitet. Die Ergebnisse werden im Folgenden vorge-

stellt. 

 

Analyse treibender Wärmeübergangsmechanismen 

Zur Untersuchung der Wärmetransportmechanismen wurden verschiedene numerische Berech-

nungsmodelle erstellt, die ein bis fünf Dampfturbinenstufen enthalten. Die mehrstufigen Modelle die-

nen der Untersuchung des Repetierstufenverhaltens. Um den Modellierungsaufwand zu reduzieren, 

wurde vereinfacht angenommen, dass eine Querschnitterweiterung des Strömungskanals für Hoch- 

und Mitteldruck Dampfturbinen vernachlässigt werden kann. Dadurch lässt sich jede beliebige Stu-

fenanzahl durch Aneinanderreihen einer modellierten Stufe erreichen [6]. 

Abbildung 6 zeigt das dreistufige numerische Conjugate Heat Transfer (CHT) Modell. Das Modell ist in 

einzelne stationäre (S) und rotierende (R) Domains unterteilt. Für den Strömungskanal wird eine Rota-

tionssymmetrie angenommen, sodass nur ein Ausschnitt des runden Querschnitts modelliert wird. Der 



 
 

Wärmetransport und die Strömung in Umfangsrichtung wird durch periodische Ränder abgebildet. Die 

axialen Ränder des Modells sind adiabat, während in radialer Richtung an den äußeren und inneren 

Rändern eine konstante Temperatur als Randbedingung gesetzt wird. Da diese Temperatur unterhalb 

der Fluideintrittstemperatur liegt, wird dadurch der Wärmeverlust während des Warmhaltens simuliert.  

 

Abbildung 6: Numerisches Berechnungsmodell (dreistufig) 

Innerhalb des Strömungskanals werden in jeder Stufe Oberflächen definiert, für die jeweils Wärme-

ströme berechnet wurden. Die Oberflächen sind in Abbildung 7 dargestellt. Je Domain gibt es drei 

Oberflächen. Dabei ist die Schaufeloberfläche deutlich größer als die Oberflächen innerhalb des 

Deckbands.  

Anhand des numerischen Modells wird der Wärmetransport im stationären Warmhaltebetrieb unter-

sucht. Die Rechnungen zeigen, dass über 80% der konvektiv übertragenen Wärme aus der Luft von 

den Leit- und Laufschaufeln aufgenommen wird. Aufgrund eines geringen Druckgefälles über die Tur-

bine treten im Gegensatz zum herkömmlichen Dampfbetrieb nur sehr geringe Leckageströmungen 

über die Schaufeldeckbänder auf. Daher ist auch der Wärmetransport in den Kavitäten relativ gering. 

Während eines Warmhaltebetriebs, bei dem lediglich die Wärmeverluste der Turbine ausgeglichen 

werden, kann davon ausgegangen werden, dass die Oberflächen im Strömungskanal näherungsweise 

eine identische Temperatur besitzen. Numerische Simulationen der Wärmestrahlung zeigen, dass 

dieser Wärmestrom während eines solchen quasi-stationären Betriebs vernachlässigbar klein ist. Je-

doch steigt der Einfluss deutlich in einem dynamischen Aufheizvorgang, in dem sich bspw. die dünnen 

Schaufeln deutlich schneller erwärmen, als der Rotor und das Gehäuse.  



 
 

 

Abbildung 7: Benennung der Oberflächen im Strömungskanal 

Die Wärme, die von den Schaufeln aufgenommen wird, wird über diese an den Rotor und das Gehäu-

se geleitet. Eine Schnittstelle stellt dabei der Übergang vom Schaufelfuß zum Rotor bzw. Gehäuse 

dar. Im herkömmlichen Betrieb einer Dampfturbine rotiert der Rotor mit 50 – 60Hz, je nach Region. 

Dabei wirken enorme Fliehkräfte auf die Schaufeln, die den Schaufelfuß in radialer Richtung an die 

Rotornut pressen. Im Warmhaltebetrieb wird der Rotor hingegen elektrisch bei geringer Drehzahl ro-

tiert, um eine Heißverformung des Rotors zu verhindert. Aufgrund der dadurch deutlich geringeren 

Flächenpressung an den Kontaktstellen, sollte der thermische Kontaktwärmewiderstand (thermal con-

tact resistance TCR) zwischen Schaufel und Rotor bei der Berechnung des Wärmetransports berück-

sichtigt werden [7]. 

 

Entwicklung eines verbesserten Berechnungsansatzes   

Die Voruntersuchungen mit den ein- bis dreistufigen Rechenmodellen haben gezeigt, dass sich die 

gekoppelten numerischen Berechnungen (CHT) des Festkörpers und der Strömung für mehrstufige 

Konfigurationen nur mit ausreichender Genauigkeit transient simulieren lassen. Eine transiente CHT 

Simulation (URANS) erfordert jedoch einen enormen Rechenaufwand, selbst bei der Verwendung 

eines Großrechenclusters. Der Aufwand für eine transiente Rechnung beträgt im Mittel 4500 Stunden 

bezogen auf einen Rechenkern, was etwa drei Tage Rechenzeit bei 72 Rechenkernen entspricht. 

Ein vereinfachtes, zeitoptimiertes Verfahren ist in Abbildung 8 dargestellt. Dieser hybride Ansatz aus 

einer Finite-Elemente (FE) Berechnung und einer Substitution der Strömungsberechnung durch analy-

tische Wärmeübergangskorrelationen vereint die Vorteile aus beiden Ansätzen. Finite-Elemente Be-

rechnungen lassen sich anhand kommerzieller Software Programme durchführen (hier: ANSYS CFX 

17.0) und bieten eine gute Anwenderfreundlichkeit bei gleichzeitig relativ schnellen Rechenzeiten, da 

lediglich der Festkörper simuliert wird. Die sehr zeitaufwändigen fluiddynamischen Berechnungen 

werden in diesem Fall durch einfache analytische Gleichungen ersetzt, um den Wärmeübergang an 

den Oberflächen zu berechnen. In diesem Fall werden analytische Wärmeübergangskorrelationen 

benötigt, die den konvektiven Wärmeübergang, die Wärmestrahlung sowie den thermischen Kontakt-

wärmewiderstand (TCR) beschreiben. Die FE Simulation berechnet darauf basierend die Temperatur-

verteilung im Festkörper und bietet die Grundlage für die Bestimmung thermischer Spannungen, die 

maßgeblich für die Lebensdauer der Komponenten. sind  



 
 

 

Abbildung 8: Hybrider Berechnungsansatz 

 

Entwicklung vereinfachter Wärmeübergangskorrelationen  

Für die Analyse des konvektiven Wärmeübergangs im Strömungskanal wurde eine Vielzahl an nume-

rischen Simulationen im definierten Warmhalte-Betriebsbereich durchgeführt. Diese CHT Simulationen 

ermöglichen detaillierte Untersuchung der Strömungsphänomene sowie die Berechnung von Wärme-

übergangskenngrößen in Abhängigkeit der Betriebsparameter. Dadurch wird ein Kennfeld dieser cha-

rakteristischen Kenngrößen erstellt, das zur Bestimmung der Wärmeübergangskorrelationen dient.  

Entscheidend für den Wärmeübergang an den Schaufeln ist die Strömungsgeschwindigkeit, mit der 

diese umströmt werden. Da diese jedoch vom Anströmwinkel abhängig ist, werden diese Winkel an-

hand der zweidimensionalen Strömungstheorie analytisch berechnet. Als Eingangsgröße dienen dabei 

die Durchflusskenngröße und die geometrischen Schaufelwinkel. Basierend auf diesen Parametern 

wurde eine effektive Reynolds-Zahl definiert, die wiederum als Basis für eine Wärmeübergangskorre-

lation dient. Weiterführende Informationen können [8], [9] entnommen werden. 

𝑁𝑢 = 𝑎 ∙ (𝑅𝑒𝑒𝑓𝑓)
𝑏 ∙ (𝑃𝑟)1/3 (1) 

𝑅𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝑓(�̇�, 𝑛, 𝛾) (2) 

Gleichung (1) beschreibt die Nusselt-Zahl in Abhängigkeit der effektiven Reynolds-Zahl und der 

Prandtl-Zahl mit jeweils empirisch ermittelten Koeffizienten a und b. Die Reynolds-Zahl (2) ist dabei 

abhängig von den Betriebsparametern Massenstrom �̇�, Drehzahl n und den Schaufelwinkeln 𝛾. Ein 

Vergleich der analytisch und numerisch berechneten Nusselt-Zahl zeigt einen relativen Fehler kleiner 

15%, was ein sehr gutes Ergebnis darstellt.  

Zusätzlich zum konvektiven Wärmeübergang soll auch der Energietransfer durch Wärmestrahlung 

berücksichtigt werden. Eine analytische Beschreibung der Wärmestrahlung ist mithilfe des Stefan-

Boltzmann-Gesetzes möglich. Dies beschreibt grundsätzlich die abgegebene Strahlungsleistung eines 

schwarzen Körpers. Die Wärmestrahlung innerhalb des Strömungskanals einer Dampfturbine ist je-

doch deutlich komplexer. Dort strahlen eine Vielzahl an Oberflächen auf benachbarte Oberflächen 

sowie teilweise auf sich selbst. Der sogenannte Sichtfaktor 𝐹𝑖,𝑗 beschreibt dabei den Strahlungsanteil 

der Oberfläche i, der die Oberfläche j erreicht. Die Berechnung dieser Sichtfaktoren ist für komplexe 

Oberflächen, wie sie in Abbildung 7 dargestellt sind, nur mithilfe numerischer Programme möglich. Aus 

diesem Grund werden die Sichtfaktoren für die definierten Oberflächen im Strömungskanal mithilfe der 

Software ANSYS FLUENT bestimmt.  



 
 

�̇�𝑟𝑎𝑑,𝑗→𝑖 = 𝜎 ∙ 𝐴1 ∙ �̅�𝑗,𝑖 ∙ 𝜀 ∙ 𝑇𝑗
4 (3) 

Gleichung (3) beschreibt den Wärmeleistung, die von der Fläche j an die Fläche i emittiert wird. Die 

Emissionsgrad 𝜀 steht für das Verhältnis der Strahlung, die von einem realen Köper (grauen Strahler) 

im Vergleich zu einem idealen schwarzen Strahler emittiert wird. Weitere Informationen können [10] 

entnommen werden.  

Der dritte, relevante Wärmeübergangsmechanismus ist die Wärmeleitung. Diese wird basierend auf 

dem Fourier‘schen Gesetz berechnet. Die Wärmeleitung im Fluid kann gegenüber dem konvektiven 

Wärmetransport vernachlässigt werden. Innerhalb eines Festkörpers, wie den Turbinenkomponenten, 

ist dies jedoch der entscheidende Wärmeübergangsmechanismus. Die Wärmeleitung im Festkörper 

wird mithilfe des numerischen FE Modells berechnet. Ein Sonderfall der Wärmeleitung bildet hingegen 

ein Wärmewiderstand, wie er an den Kontakten zwischen Schaufelfuß und Rotor auftritt. Dieser Kon-

taktwärmewiderstand (TCR) wird nicht numerisch berechnet und soll daher analytisch beschrieben 

werden.  

Aus diesem Grund wird ein Prüfstand zur experimentellen Untersuchung des TCRs eigens entwickelt 

und am IKDG aufgebaut. In diesen Prüfstand werden ein Schaufel- und ein Rotorsegment einge-

spannt. Während das Rotorsegment fixiert ist, wird das Schaufelsegment mit einer Zugkraft belastet, 

wodurch unterschiedliche Fliehkräfte aufgrund verschiedener Drehzahlen simuliert werden können. 

Der Schaufelkörper wird während der Versuche durch Heizpatronen auf bis zu 600°C erhitzt, während 

der Rotorteil gekühlt wird. Dadurch stellt sich ein stationäres Temperaturgefälle über die Kontaktflä-

chen ein, das mithilfe von Thermoelementen gemessen wird. Dieses Temperaturprofil ändert sich in 

Abhängigkeit der Flächenpressung, der Oberflächeneigenschaften, wie Rauigkeit und Härte, sowie 

durch Veränderungen des Umgebungsdruckes. Daher wird eine Vielzahl von Messungen durchge-

führt, um diese Einflüsse zu untersuchen. Da lediglich die Temperaturen in der Nähe der Kontaktstelle 

gemessen werden, wird zusätzlich ein numerisches Modell der Prüfkörper erstellt, anhand dessen der 

TCR und die Wärmeströme berechnet werden. Weitere Informationen können [11] entnommen wer-

den.  

Die Ergebnisse bilden die Grundlage für den in Gleichung (4) dargestellten Zusammenhang zwischen 

dem Kontaktwärmewiderstand 𝑅𝑐 und der Wärmeleitfähigkeit 𝜆, der Vickershärte HV, der Oberflächen-

rauigkeit 𝑅𝑧 sowie dem Kontaktdruck 𝑝𝑐.  

𝑅𝑐 =
𝑎

𝜆
∙ (

𝐻𝑉

𝑝𝑐 + 15
)
𝑏

 (4) 

𝑝𝑐 = 𝑚𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒 ∙ (2𝜋𝑛)
2 ∙ 𝑟𝐺 ∙ 𝐴𝑐

−1 (5) 

𝑎 = 𝑓(𝑅𝑧) (6) 

Der Kontaktdruck 𝑝𝑐 ist abhängig von der jeweiligen Masse der Schaufel und von dem Radius des 

Schwerpunktes 𝑟𝐺 .  

 

Berechnung des thermischen Zustands einer Dampfturbine während des Warmhaltens mit Luft 

Zur Berechnung des thermischen Zustands einer Dampfturbine im Warmhaltebetrieb wird der hybride 

Berechnungsansatz aus FE Modell und analytischen Korrelationen auf eine gesamte Dampfturbine 

angewendet. Dazu wird aus dem CAD Modell einer Mitteldruck Dampfturbine ein numerisches Netz 

generiert. Abbildung 9 zeigt eine zweidimensionale Ansicht des FE Modells. 



 
 

 

Abbildung 9: FE Modell einer MD Dampfturbine 

Zur vereinfachten Modellierung der Mitteldruckdampfturbine wird angenommen, dass der Rotor und 

das innere Gehäuse der Turbine rotationssymmetrisch sind. Da nur diese beiden Bauteilgruppen von 

der Luftströmung während des Warmhaltens direkt aufgeheizt werden und das Außengehäuse weni-

ger stark thermische belastet ist, wird auf die Modellierung des Außengehäuses verzichtet. Dadurch 

kann der Berechnungsaufwand deutlich reduziert werden, da lediglich ein Ausschnitt des runden Tur-

binenquerschnitts modelliert werden muss. Jede Schaufelreihe besitzt dabei eine Leit- bzw. Lauf-

schaufel. Die unterschiedlichen Teilungswinkel der Turbinenstufen werden über eine Pitch change 

Funktion berücksichtigt.  

Im Strömungskanal des Dampfturbinenmodells kommen die entwickelten Wärmeübergangskorrelatio-

nen zum Einsatz. An den übrigen Oberflächen innerhalb der Turbine (in Abbildung 9 grün dargestellt) 

werden vereinfachte Wärmeübergangskorrelationen (z.B. Spaltströmung) aus der Literatur verwendet. 

An den äußeren Rändern des Rotors und des Gehäuses müssen thermische Randbedingungen defi-

niert werden, um die Wärmeverluste an die Umgebung bzw. das Lageröl zu berücksichtigen. Da das 

Außengehäuse und der Zwischenraum zum Innengehäuse bzw. zum Rotor nicht Teil des Modells ist, 

werden diese thermischen Randbedingungen anhand experimentell gemessener Daten während ei-

nes Abkühlvorgangs [12] bestimmt. In Abbildung 10 sind die Temperaturmessstellen dargestellt. Ne-

ben diversen Thermoelementen auf dem Außen- und Innengehäuse wurde zusätzlich die Temperatur 

des Rotors mithilfe optischer Messsonden aufgezeichnet.  

 

Abbildung 10: Messpositionen nach [12] 

Die Dampfturbine vom Typ KA26-1, die mithilfe einer GT26 Gasturbine in einem Kombikraftwerk be-

trieben wird, wurde bei Volllast vom Dampfmassenstrom getrennt. Nachfolgend wurde der Abkühlvor-

gang über einen Zeitraum von knapp 100 Stunden aufgezeichnet.  

Abbildung 11 zeigt den Abkühlvorgang über die ersten 60 Stunden. Dieser Zeitraum entspricht einem 

typischen Stillstand über ein gesamtes Wochenende. Die durchgezogenen Linien stellen die gemes-

senen Temperaturen am Innengehäuse (links) und am Rotor (rechts) dar. Es ist gut zu erkennen, dass 

die Temperatur direkt nach dem Abschalten sehr schnell fällt. Nach etwa vier Stunden wird auch der 

Kondensator abgeschaltet, sodass der Druck in der Dampfturbine auf Umgebungsdruck steigt. Nach 

etwa acht Stunden kühlen Gehäuse und Rotor mit annähernd konstantem Gradienten aus. Für die 
Kalibrierung des Modells wurde der Zeitraum von 10 – 54 Stunden nach dem Abschalten verwendet. 



 
 

Dazu wurde anhand der Messungen Wärmeübergangskoeffizienten an den entsprechenden Flächen 

aus Abbildung 9 ermittelt und als Randbedingungen in das Modell implementiert. Die berechnete Ab-

kühlung anhand des Modells ist als gestrichelte Linien in Abbildung 11 dargestellt. Es ist zu erkennen, 

dass die berechneten und gemessenen Werte sehr gut für alle Temperaturmessstellen übereinstim-

men.  

  
Abbildung 11: Kalibrierung des Modells anhand von Abkühldaten 

Basierend auf diesem kalibrierten Hybrid-FE Modell einer Mitteldruck Dampfturbine wird nun ein 

Warmhaltevorgang mit Luft über einen Zeitraum von 60 Stunden nach Abschalten der Turbine simu-

liert. Dazu werden die ermittelten thermischen Randbedingungen konstant gehalten. Der Wärmeüber-

gang im inneren des Strömungskanals berechnet sich in Abhängigkeit der Betriebsparameter Luft-

massenstrom, Drehzahl und Eintrittstemperatur. Das Ergebnis der Simulation ist in Abbildung 12 in 

Abhängigkeit der Zeit dargestellt. Aufgetragen ist die Temperatur des Rotors (OP1) und des inneren 

Gehäuse (T24.1) nahe dem Turbineneinlass. Die Warmhaltung wird nach 10 Stunden Abkühlzeit be-

gonnen. Die Temperatur der eintretenden Luft entspricht in diesem Fall der höchsten Temperatur in-

nerhalb der Turbine zu diesem Zeitpunkt und wird für den gesamten Warmhalteprozess konstant ge-

halten. Es ist gut zu erkennen, dass die Temperaturen zunächst noch leicht fallen, sich jedoch nach 

einiger Zeit auf einem konstanten Niveau halten. Für den hier dargestellten Fall entspricht diese Tem-

peratur etwa 60% der Rotortemperatur bei Volllast. Je nach Luftmassenstrom, Eintrittstemperatur, 

Drehzahl und Zeitpunkt des Beginns der Warmhaltung kann das Temperaturniveau der Warmhaltung 

variiert und eingestellt werden. 

 

Abbildung 12: Simulation einer DT-Warmhaltung über 60h 



 
 

In Abbildung 13 ist die numerisch berechnete Temperaturverteilung innerhalb der Turbine am Ende des 

simulierten Warmhaltezeitraums dargestellt. Es ist zu erkennen, dass sich die Wärme nahe dem Tur-

bineneinlass konzentriert. Dies ist der thermisch am stärksten belastete Bereich für einen anschlie-

ßenden Startvorgang. Die Konzentration der höchsten Temperatur nahe dem Einlass spricht daher für 

ein sehr effizientes Warmhalten. Das Temperaturgefälle in Strömungsrichtung ist gewünscht, um eine 

Überhitzung der hinteren Turbinenstufen zu vermeiden.   

 

Abbildung 13: Temperaturverteilung innerhalb der DT nach 60h Warmhaltung 

Das Ergebnis der Simulation zeigt, dass das Warmhalten mit Luft in der Lage ist, die Turbine effizient 

auf einem definierten Temperaturniveau für einen beliebigen Zeitraum zu halten. Dadurch wird ein 

material- und lebensdauerschonendes, beschleunigtes Anfahren der Dampfturbine ermöglicht. 

 

5. Zusammenfassung und Ausblick 
Das hier vorgestellte Projekt „Vorwärmung von Dampfturbinen-Komponenten für einen flexiblen Be-

trieb“ beschäftigt sich als Teil des Verbundvorhabens COOREFLEX-turbo, gefördert durch das Bun-

desministerium für Wirtschaft und Energie, mit einer Verbesserung der Startfähigkeit von Dampfturbi-

nen. Der thermische Zustand der Dampfturbine ist in bestimmten Phasen des Anfahrvorgangs limitie-

rend, die Dampfturbine ist in den meisten Fällen des Anfahrprozesses die limitierende Komponente im 

Kraftwerk. Durch ein Warmhalten bzw. Vorwärmen dickwandiger Dampfturbinenkomponenten mit 

heißer Luft, werden thermische Belastungen während des Startvorgangs reduziert, wodurch der Start 

beschleunigt und gleichzeitig der Lebensdauerverbrauch reduziert werden kann. Damit sollen thermi-

sche Kraftwerke in der Lage sein, während Zeiten mit hoher regenerativer Stromeinspeisung vollstän-

dig herunterzufahren und bei Bedarf sukzessive die Stromproduktion wieder aufzunehmen. Ein sol-

cher Betrieb trägt einerseits erheblich dazu bei Emissionen einzusparen, da nicht mehrere Kraftwerke 

gleichzeitig bei schlechtem Wirkungsgrad und ungünstiger Verbrennung in Mindestlast betrieben wer-

den müssen. Andererseits sorgt die reduzierte Belastung für eine verlängerte Lebensdauer und bes-

sere Wirtschaftlichkeit, sodass zukünftig einige flexible und emissionsarme fossil befeuerte Kraftwerke 

die Stromversorgung eines Industriestandortes wie Deutschland auch längerfristig sicherstellen kön-

nen.  

Das Ziel des vorgestellten Projektes ist die wissenschaftliche Analyse von Wärmeübergangs- und 

Strömungsphänomenen im stationären Warmhaltebetrieb. Aufbauend auf dieser Analyse wurde ein 

vereinfachtes Berechnungsmodell entwickelt, mit dem die Temperaturverteilung und die Wärmeströme 

im Warmhaltebetrieb einer mehrstufigen Dampfturbine simuliert werden können. Dabei unterscheidet 

sich das Warmhalten mit Luft deutlich sowohl vom konventionellen Turbinenbetrieb, als auch vom 

Anfahrprozess mit Dampf. Durch veränderte Betriebsparameter, wie Drehzahl, Massenstrom und 

Druck treten bis dato unbekannte Strömungsbedingungen auf, die wiederum den Wärmeübergang 

maßgeblich beeinflussen. Weiterhin ist die Kenntnis der örtlichen und zeitlichen Temperaturverteilung 

in der Turbine am Ende eines Warmhaltevorgangs bzw. vor dem eigentlichen Anfahrprozess ent-

scheidend für eine verbesserte Lebensdauerüberwachung und damit für die Sicherheit der Kompo-

nenten.  

Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass die Dampfturbine für einen beliebigen Zeitraum auf Heiß-

startbedingungen gehalten werden kann. Dabei konzentriert sich die höchste Temperatur nahe dem 

Dampfeinlass, wodurch effektiv thermische Spannungen während eines anschließenden Anfahrpro-

zesses reduziert werden können. Die Warmhaltung mit Luft ermöglicht das Temperaturniveau der 

Turbine je nach Anforderungen einzustellen. Über das Warmhalten hinaus wird durch den Einsatz 



 
 

trockener Luft die Turbine getrocknet und so vor Korrosion im Stillstand geschützt. Ein Vergleich des 

Lebensdauerverbrauchs für Startvorgänge eines Kombikraftwerks mit und ohne warmgehaltener 

Dampfturbine zeigt den deutlichen Lebensdauervorteil. Je nach Rotordesign und Turbinenisolierung 

lässt sich die Restlebensdauer für ein prognostiziertes Einsatzszenario um einen Faktor 2-10 erhöhen.  

Zusätzlich zur Warmhaltung der Dampfturbine kann über eine verbesserte Wartungsstrategie die 

Restlebensdauer der Kraftwerke deutlich erhöht werden. Mithilfe eines verbesserten Lebensdauerma-

nagements können Wartungsintervalle bedarfsgerecht angepasst und optimiert werden. Dadurch las-

sen sich ungeplante Ausfälle durch Schäden vermeiden. Dies sorgt für eine sichere Stabilität des 

Stromnetzes und verhindert hohe Kosten aufgrund ungeplanter Stromzukäufe.  

Aufgrund der in Zukunft weiter steigenden Relevanz flexibler Kraftwerke und den mit einhergehenden, 

erhöhten Lebensdauern besteht weiterhin ein hoher Forschungs- und Entwicklungsbedarf auf diesem 

Gebiet. Eine verbesserte Berechnung der Materialermüdung durch dynamische thermische Prozesse 

(unregelmäßige Lastzyklen) wird dazu beitragen einen langfristigen sicheren Betrieb in einem flexiblen 

Energiesystem zu gewährleisten. Dies erfordert weiterführende Forschung in dem Bereich des Wär-

metransports und der thermischen Spannungsanalyse.  
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	Ein wesentlicher Grund für das Potential zur Reduktion von Spaltverlusten ist die radiale Flexibilität von Bürstendichtungen. Während konventionell verwendete Labyrinthdichtungen betriebsbedingt vergleichsweise große Spalte zwischen Dichtspitze und We...
	Wie in Abbildung 1 dargestellt, ist das Dichtelement einer Bürstendichtung ein aus Einzeldrähten bestehendes Borstenpaket, welches von der Rückplatte gestützt wird und so der anliegenden Druckdifferenz standhält. Die Frontplatte stromauf des Borstenpa...
	Der Einfluss verschiedener konstruktiver Ausführungen und Auslegungsparameter auf das Dichtverhalten wurde und wird intensiv untersucht. Während der axiale Abstand der Frontplatte vom Borstenpaket bei kleinen Abständen einen wesentlichen Einfluss auf ...
	Definitionsgemäß handelt es sich bei Bürstendichtungen um berührende, radial-adaptive Dichtungen. Infolge eines möglichen Kontaktes zwischen Borstenpaket und Welle kommt es zu einem Wärmeeintrag durch Reibung in die Welle. Dieser Wärmeeintrag führt zu...
	Abb. 3 Verschleißeffekte an Bürstendichtungen [6,7,9]
	Versuchsanlagen für Bürstendichtungen am IFAS
	Die Untersuchung von Bürstendichtungen kann am Institut für Flugantriebe und Strömungsmaschinen (IFAS) an drei verschiedenen Prüfständen durchgeführt werden. Neben einem mit Heißdampf betriebenen Dichtungsprüfstand im Heizkraftwerk Mitte in Braunschwe...
	Abb. 4 Versuchsanlagen für Bürstendichtungen IFAS
	Heißdampf-Dichtungsprüfstand
	Mess- und Prüfeinrichtung mit rotierender Welle
	Die neu errichtete Mess- und Prüfeinrichtung mit rotierender Welle dient zur Untersuchung der Betriebseigenschaften von Bürstendichtungen bei variabler Drehzahl und Druckbelastung. Somit erweitert die neue Mess- und Prüfeinrichtung mit rotierender Wel...
	Analog zur Mess- und Prüfeinrichtung ohne rotierende Welle könne Dichtungen mit einem Innendurchmesser von 300mm untersucht werden. Somit können die Ergebnisse von beiden Einrichtungen direkt miteinander verglichen werden. Alle verwendeten Druckaufneh...
	Im Dichtungsträger werden die zu untersuchenden Dichtungen in Abhängigkeit ihrer Bauart mit Adapterringen montiert. Der Dichtungsträger ist analog zum Aufbau der Mess- und Prüfeinrichtung ohne rotierende Welle am Umfang an 24 reproduzierbaren Position...
	Die Welle der Mess- und Prüfeinrichtung ist mit 8 Miniaturdrucksensoren instrumentiert, die im rotierenden System Drücke an der Wellenoberfläche messen. Die axiale Anordnung der Druckaufnehmer ist in der Abbildung 6 dargestellt. Die Miniaturdruckaufne...
	Abb. 6 Messmöglichkeiten mit Druckluft mit Rotation der Welle
	Die axial eingeklebten Druckaufnehmer sind mittels radialer Bohrungen zur Druckmessung mit der Oberfläche verbunden. Der axiale Abstand zwischen zwei Druckbohrungen beträgt 0,2mm. Daraus folgt, dass nicht die gesamte Druckverteilung unterhalb des Bors...
	In Umfangsrichtung sind die Druckaufnehmer in einem Abstand von 2  verteilt. Über einen Inkrementaldrehgeber am Motor wird die Position jedes Druckaufnehmers in jedem aufgezeichneten Messpunkt ausgehend von einer Referenzposition ermittelt. Der Refere...
	Einflüsse auf das Betriebsverhalten von Bürstendichtungen
	Durch die Untersuchungen der letzten Jahre an Bürstendichtungen konnte die axiale Anstellung des Borstenpaketes als ein bedeutender Einfluss auf das Betriebsverhalten von Bürstendichtungen ermittelt werden. Unter der axialen Anstellung des Borstenpake...
	Durch die Neigung wird das Borstenpaket an die Rückplatte gepresst, was das Borstenpaket verdichtet und eine Sicherheit gegen Borstenschwingungen bilden soll [8]. Entsprechend der patentrechtlichen Anmeldung [8] ist der Winkel dabei größer als 6  ausz...
	Die Vermessung zahlreicher Dichtungen mit verschiedenen axialen Anstellungen der Borstenpakete in Bezug auf das Betriebsverhalten zeigte dabei deutliche Unterschiede. Im Vergleich zeigt eine Dichtung mit einer geringen axialen Anstellung ein deutlich ...
	Abb. 8 Einfluss auf den Blow-Down der Bürstendichtung
	In Bezug auf das axiale Verhalten des Borstenpaketes wurde jedoch festgestellt, dass Borstenpakete mit einer geringen axialen Anstellung bei kleineren Druckdifferenzen bis 10 bar zu Borstenschwingungen neigen, siehe Abbildung 9. Auf längere Sicht führ...
	Abb. 9 Einfluss auf die Leckage der Bürstendichtungen
	Bedingt durch das lockere nicht vorgepresst Borstenpaket einer gering angestellten Dichtung ist, in der Abbildung 9 dargestellt, der Leckagemassenstrom einer Dichtung mit einem gering angestellten Borstenpaket höher als der einer Dichtung mit einem no...
	Zusammenfassend kann der Einfluss der axialen Anstellung des Borstenpaketes für drei Anstellungen beschrieben werden. Wie in der Abbildung 10 ersichtlich zeigen die Borstenpakete mit einer geringen, einer mittleren oder einer hohen axialen Anstellung ...
	Abb. 10 Zusammenfassung der Einflüsse auf das Betriebsverhalten [10]
	Eine optimale flexible Dichtung ohne Borstenschwingungen, hohem Blow-Down-Vermögen und einer in Bezug auf den Wärmeeintrag reduzierten Steifigkeit bei hohen Druckdifferenzen verbindet die positiven Eigenschaften aller drei axialen Anstellungen, wie in...
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	Jede dimensionslose Druckverteilung in der Abbildung 11 links entspricht einer der 24 arretierbaren Umfangspositionen des Dichtungsträgers am Prüfstand bei einer Druckdifferenz von 3bar und 3000U/min. Jeder Messpunkt repräsentiert den Ensemble-Mittelw...
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