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Kurzfassung
Die Düsengruppenregelung ermöglicht bei Industriedampfturbinen eine effiziente
Leistungsanpassung und stellt insbesondere im Teillastbetrieb einen hohen Wirkungsgrad sicher. Der Turbine wird dafür eine Regelstufe stromauf vorgeschaltet,
die über am Umfang verteilte Düsengruppen mit Dampf beaufschlagt wird.
Im Teillastbetrieb werden einzelne Düsensegmente vollständig oder teilweise
geschlossen, wodurch sich ein asymmetrisches Strömungsfeld einstellt, welches
unter dem Begriff der Teilbeaufschlagung zusammengefasst wird.
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die experimentelle Untersuchung der
Strömung innerhalb einer Regelstufe bei Voll- und Teillast für unterschiedliche
Betriebsbedingungen. Die aus der Teilbeaufschlagung resultierende räumlich
ungleichmäßige Strömung ist charakterisiert durch hohe Druck- und Geschwindigkeitsgradienten, die besonders an den Rändern des beaufschlagten Gebietes
ausgeprägt sind.
Aus diesem Grund wird zunächst das Strömungsfeld in den Ebenen zwischen
Stator- und Rotorschaufelreihe sowie hinter der Rotorschaufelreihe bei Vollund Teilbeaufschlagung mit Hilfe einer pneumatischen Fünflochsonde erfasst.
Auf Grundlage der daraus gewonnenen stationären Druck- und Geschwindigkeitsfelder werden die unter Teilbeaufschlagung auftretenden charakteristischen
Verlustgebiete identifiziert.
Anschließend wird das zeitabhängige Geschwindigkeitsfeld zwischen Stator- und
Rotorschaufelreihe für unterschiedliche Betriebspunkte mit Hilfe der Hitzdrahttechnik erfasst und die resultierenden Sekundärströmungen und Frequenzspektren ausgewertet. Hierdurch werden die Ursachen der instationären Effekte an
den Rändern des beaufschlagten Gebietes erörtert.
Das zeitabhängige Geschwindigkeitsfeld bei Teilbeaufschlagung verursacht auf
den Rotorschaufeln Druckfluktuationen, die um ein Vielfaches höher sind als die
Druckschwankungen bei Vollbeaufschlagung. Deshalb werden abschließend mit
Hilfe von piezoresistiven Drucksensoren die zeitlichen Druckschwankungen auf
den Rotorschaufeln detailliert untersucht. Durch Änderung der Stufendruckzahl
sowie der Umfangs-Reynoldszahl wird der Einfluss der Inzidenz und Turbulenz
auf die zeitlichen Druckschwankungen bewertet. Erstmals werden so experimentelle Daten zu den zeitabhängigen Druckschwankungen und die sich aus
diesen ergebenden dominanten Frequenzen an unterschiedlichen Positionen der
Rotorschaufel bei Teilbeaufschlagung gezeigt.

Abstract
In industrial steam turbines, nozzle group control enables efficient output
adjustment and ensures high efficiency, especially in part-load operation. For
this purpose, a control stage is applied upstream of the turbine, which is supplied
with steam via nozzle groups distributed around the circumference. In partload operation, individual nozzle segments are completely or partially closed,
resulting in an asymmetrical flow field, which is referred to as partial admission.
In this work the flow field within the control stage is investigated for different
operating conditions at full and part-load. Spatially uneven flow resulting from
partial admission is characterised by high pressure and velocity gradients, which
predominantly occur at edges of the admitted area.
For this reason, the flow field between the stator and rotor blade row as well
as the region downstream of rotor blade row at full and partial admission is
first measured with pneumatic five-hole probe. Based on resulting stationary
pressure and velocity fields, charateristic loss areas occurring under partial
admission conditions are identified.
Subsequently, the time-dependent velocity field between the stator and rotor
blade row is recorded for different operating points applying hot-wire technology.
Furthermore, secondary flows and frequency spectra are evaluated. In this way,
the causes of the transient effects at edges of affected area are discussed.
The time-dependent velocity field at partial admission conditions causes pressure
fluctuations on the rotor blades, which are several times higher than the pressure
fluctuations at full admission conditions. Therefore, time-dependent pressure
fluctuations on rotor blades are finally investigated in detail with piezoresistive
pressure transducers. The influence of incidence and turbulence on the timedependent pressure fluctuations is evaluated by changing the stage loading
as well as the machine Reynolds number. Thus, experimental data on timedependent pressure fluctuations and resulting dominant frequencies at different
positions of the rotor blades under partial admission conditions are shown.
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1 Einleitung
Die bei einer Düsengruppenregelung auftretende asymmetrische Zuströmung der
Regelstufe verursacht ein hochtransientes Strömungsfeld und wirkt sich bis in die
nachfolgenden Hochdruckstufen der Turbine aus [1]. Der strömungsmechanische
Effekt, der sich bei einer asymmetrischen Strömung einstellt, wenn nicht der
gesamte Ringraum durchströmt wird, wird als Teilbeaufschlagung bezeichnet.
Teilbeaufschlagung entsteht beispielsweise in einer Regelstufen, die einer Turbine
vorgeschaltet wird, wenn die Leistung der Turbine mit Hilfe von Düsengruppen
geregelt wird. Die Regelstufe ist meistens einstufig ausgeführt und weist einen
geringen Reaktionsgrad auf, ist also als Gleichdruck- bzw. als Umlenkstufe
ausgeführt. Aufgrund der Wechselwirkung zwischen den Gebieten hoher und
niedriger Strömungsenergie entstehen zusätzliche Verluste an den Grenzflächen
der beaufschlagten und nicht beaufschlagten Bereiche des Strömungskanals.
Zudem verursacht die Teilbeaufschlagung eine ventilierende Strömung stromab
der nicht durchströmten Statorschaufelreihe.
Diese strömungsmechanischen Effekte verursachen nicht nur Verluste im Zwischenraum zwischen der Stator- und Rotorschaufelreihe, sondern wirken sich
auch auf die aerodynamische Belastung der Stufe aus. Insbesondere sind dabei
die Rotorschaufeln einer hohen zyklischen Belastung beim Ein- bzw. Austritt aus
dem beaufschlagten Gebiet ausgesetzt. Mit sinkendem Beaufschlagungsgrad und
somit sinkendem Grad des durchströmten Ringraumes steigt das Enthalpiegefälle bzw. Druckgefälle über die Regelstufe entsprechend dem Dampfkegelgesetz
[2], weshalb über die Hochdruckturbine das Enthalpiegefälle sinkt und so die
Turbine im Teillast betrieben werden kann [3].
Die Düsengruppenregelung ist eine bei Teillast besonders effektive Regelungsart
in Dampfturbinen kleinerer Leistungsklasse. Aufgrund der hohen Profilverluste
durch die zusätzliche Regelstufe, die der Turbine vorgeschaltet wird, resultiert
bei der Düsengruppenregelung bei Volllast ein schlechterer Wirkungsgrad η als
bei vergleichbaren Regelungsarten, wie z.B. der Drosselregelung. Die Vorteile
der Düsengruppenregelung liegen hinsichtlich der thermodynamischen Betrachtung im Teillastbetrieb, wo Drosselverluste nur bei teilgeöffneten Regelventilen
auftreten und so minimiert werden [4].
Eine Reihe numerischer Untersuchungen zu Teilbeaufschlagung zeigen die Komplexität des Strömungsfeldes bei Teillast auf. Numerische Strömungssimulationen
sind aufgrund der asymmetrischen Strömung sehr aufwendig. Abhängig von der
zu untersuchenden Konfiguration werden umfangreiche instationäre Simulationen von 360°-Modellen notwendig [5, 6, 7, 8]. Mit vereinfachten Modellen, die
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das Strömungsfeld bei Teilbeaufschlagung nur auf einer Kanalhöhe aufzeigen,
ist es z.B. möglich den Transport der Störung, die aus der Teilbeaufschlagung
resultiert, richtig wiederzugeben [9], eine vollständige Beschreibung aller Strömungseffekte ist aufgrund derer Dreidimensionalität aber nicht möglich.
Die geringen geometrischen Ausmaße von Industriedampfturbinen sind für
experimentelle Untersuchungen ungeeignet, weshalb für messtechnische Untersuchungen zur Teilbeaufschlagung meist skalierte oder vereinfachte Prüfstände
verwendet werden [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Wesentlich umfangreichere experimentelle Untersuchungen werden in [17] gezeigt. Die Beschreibung der genannten
Teilbeaufschlagungseffekte ist trotz zahlreicher Forschungsarbeiten zu dieser
Problematik aber unvollständig. Numerische Untersuchungen zur Teilbeaufschlagung erlauben zwar einen Einblick in das Strömungsfeld, sind aufgrund
fehlender experimenteller Vergleichsdaten allerdings nicht verifiziert.

1.1 Motivation und Zielsetzung
Die in Industriedampfturbinen eingesetzte Düsengruppenregelung spielt eine
wichtige Rolle bei der Leistungsregelung in Anwendungen, in denen schnelle und
häufige Lastwechsel notwendig sind. Solche Anforderungen sind vor allem in der
Anlagentechnik notwendig, da dort Industriedampfturbinen eingesetzt werden,
um verschiedene Aggregate (Pumpen, Verdichter usw.) anzutreiben, die wiederum abhängig von den Prozessbedingungen die Leistung anpassen müssen. Des
Weiteren gehören Industriedampfturbinen zu den Hauptkomponenten bei der
Dezentralisierung der Energieversorgung. Hierbei ist die Düsengruppenregelung
eine für den Wirkungsgrad günstige Lösung, wenn die Primärenergiequelle nicht
permanent zur Verfügung steht. Erneuerbare Energiequellen, wie die Solarenergie, gehören zu solchen Primärenergiequellen, weshalb kleine Dampfturbinen
mit einer Düsengruppenregelung für derartige Energieversorgung von großer
Bedeutung sind.
Die Teilbeaufschlagung, die bei Düsengruppenregelung entsteht, ist ein hoch
instationäres Strömungsproblem, welches noch unzureichend verstanden ist. Die
in der Literatur beschriebenen numerischen Ergebnisse zur Teilbeaufschlagung
sind selten anhand messtechnischer Daten geprüft oder beschränken sich meist
auf wenige Messstellen und nur bestimmte Strömungsphänomene. Die experimentellen Untersuchungen sind hingegen selten und decken i.d.R. nicht die
Untersuchungen aller Effekte ab.
Um die komplexen, zeitabhängigen Strömungsfelder bei Teilbeaufschlagung
besser zu verstehen, sind aber Daten aus experimentellen Untersuchungen unabdingbar. Gleichzeitig dienen diese Daten als Grundlage für die Validierung
der numerischen Strömungssimulationen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist
es deshalb, umfangreiche experimentelle Untersuchungen bei Voll- und Teilbeaufschlagung an einem Niedergeschwindigkeits-Turbinenprüfstand mit einer
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Regelstufenkonfiguration durchzuführen. Die Stufencharakteristiken des Turbinenprüfstandes entsprechen denen einer Regelstufe in einer Industriedampfturbine. Damit soll sichergestellt werden, dass die geometrischen und kinematischen
Bedingungen ähnlich denen in einer Industriedampfturbine sind.
Im Vergleich zu bisherigen experimentellen Untersuchungen wird in der vorliegenden Arbeit dafür eine Regelstufenkonfiguration ausgehend von einer vorhandenen Geometrie einer Industriedampfturbine ausgelegt. Die Messkampagnen
sind so gewählt, dass die spezifischen Strömungseffekte der Teilbeaufschlagung
erfasst werden. Anhand von 2D-Feldtraversen in den Ebenen zwischen Statorund Rotorschaufelreihe und hinter der Rotorschaufelreihe werden das stationäre
und zeitabhängige Strömungsfeld messtechnisch erfasst. Hierfür wird eine pneumatische Fünflochsonde und zwei Bauformen von Hitzdrahtsonden eingesetzt.
Die aerodynamische Untersuchung bei Voll- und Teilbeaufschlagung innerhalb
der Rotorschaufelreihe erfolgt mit piezoresistiven Drucksensoren, die auf zwei
Rotorschaufeln, jeweils auf Druck- und Saugseite verteilt, die periodischen
Druckschwankungen erfassen. Neben der bei Vollbeaufschlagung auftretenden
Stator-Rotor-Interaktion, die in einer zyklischen Anregung der Rotorschaufeln,
aufgrund der Nachläufe der Statorschaufeln resultiert, treten niederfrequente
Anregungen der Rotorschaufelreihe, bedingt durch die in tangentialer Richtung
ungleichmäßige Anströmung der Stufe bei Teillast, auf. Linearkombinationen
der beiden Anregungsfrequenzen sind das Ergebnis der Wechselwirkung der
verschiedenen transienten Strömungseffekte. In dieser Arbeit sollen die dominierenden Frequenzen detektiert und bewertet werden.
Derartige experimentelle Untersuchungen, bei denen sowohl die instationären
Strömungsfelder durch Feldtraversen vermessen werden, als auch instationäre
Druckmessungen auf den Rotorschaufeln durchgeführt werden, sind in der vorhandenen Literatur nicht in diesem Umfang beschrieben und schließen deshalb
eine Lücke in den bisherigen Untersuchungen.

1.2 Methodische Vorgehensweise
In der vorliegenden Arbeit sind experimentelle Daten als Grundlage für die
Analyse der Strömungsfelder bei Teilbeaufschlagung vorgesehen. Um Verständnis von den Verlustmechanismen bei Teilbeaufschlagung zu erlangen, ist es
erforderlich die Strömungsfelder innerhalb der Regelstufe zu kennen, wobei
sowohl die Geschwindigkeitsfelder mit allen Komponenten in den drei Richtungen des zylindrischen Koordinatensystems als auch die Druckfelder erfasst
werden müssen. Da solche Untersuchungen sehr zeitaufwendig sind, können im
Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht alle Einflussgrößen, die die Strömung
bei Teilbeaufschlagung beeinflussen, untersucht werden. In Abschnitt 2.5 wird
beschrieben, welche Größen auf die charakteristischen Phänomene der Teilbeaufschlagung einen wesentlichen Einfluss haben. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse
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ist die Turbinendrehzahl als wichtigster Einflussparameter festgelegt. Die bei
Teilbeaufschlagung resultierenden Strömungseffekte verursachen des Weiteren
zusätzliche Reibungverluste, weshalb für die 2D-Feldmessungen die UmfangsReynoldszahl ReU als Einflussgröße betrachtet wird. Die Messfelder sind so
festgelegt, dass die charakteristischen Effekte der Teilbeaufschlagung messtechnisch erfasst werden können. Mit sinnvoller Positionierung und Ausrichtung der
eingesetzten Messsonden werden Bereiche des Strömungsfeldes vermessen, in
denen die zeitlichen Schwankungen und Richtungsänderungen der Strömung
sehr groß sind.
Um sowohl die stationären als auch die zeitabhängigen Effekte zu erfassen, werden unterschiedliche Messsonden eingesetzt. Die stationären Strömungseffekte
werden mit einer Miniatur-Fünflochsonde (MFLS) untersucht, an deren Sondenkopf pneumatische Signale erfasst werden. Durch geeignete Kalibrierung wird
so das stationäre Druck- und Geschwindigkeitsfeld gemessen. Die Informationen
über die zeitliche Abhängigkeit der Strömungsgrößen werden durch Einsatz der
Hitzdrahttechnik gewonnen, wobei die Zeitsignale zunächst phasengemittelt
werden (siehe Abschnitt 5.5.2). Dafür werden zwei unterschiedliche Sondenköpfe
verwendet, um alle Komponenten des Geschwindigkeitsfeldes zu messen.
Aus den Informationen zu den Geschwindigkeitskomponenten werden dann
weitere Strömungsgrößen hergeleitet. So wird aus den sich periodisch ändernden
Geschwindigkeitsfeldern die Verteilung der Wirbelstärke in der Messebene zwischen der Stator- und Rotorschaufelreihe bestimmt. Anhand der Wirbelstärke
und der Wirbelorientierung können so die Sekundärströmungen an den Grenzen
zwischen beaufschlagten und nicht beaufschlagten Gebieten bewertet werden.
Die phasengemittelten Signale der Messgrößen aus den Messungen mit den
Hitzdrahtsonden werden im Rahmen der Signalanalyse hinsichtlich der dominanten Frequenzen untersucht. Mit Hilfe der Fast-Fourier-Transformation (FFT)
wird für jeden Messpunkt des 2D-Messfeldes die Frequenzanalyse durchgeführt,
um die Amplituden bei der hochfrequenten Anregung bei Schaufeldurchgangsfrequenz aufzuzeigen. Die Analyse wird für die Konfiguration bei Voll- und
Teilbeaufschlagung durchgeführt, wobei der ungestörte Fall (Vollbeaufschlagung)
als Referenz dient.
Neben den Ergebnissen aus den Untersuchungen der 2D-Strömungsfelder, werden Ergebnisse zum Einfluss der Teilbeaufschlagung auf die aerodynamische
Belastung der Rotorschaufeln analysiert. Mit zeitauflösenden Drucksensoren, die
auf dem piezoelektrischen Prinzip funktionieren, werden auf den Rotorschaufeln
die Druckschwankungen gemessen, die aus den Störungen durch die Statornachläufe bzw. durch die Teilbeaufschlagung resultieren. Die zeitabhängigen
Drucksignale werden zunächst phasengemittelt und an verschiedenen Positionen
der Rotorschaufel (Druck- und Saugseite) ausgewertet. Im Vergleich zu den
2D-Feldtraversen werden bei den Schaufeldruckmessungen mehr Betriebspunkte
untersucht, wobei sowohl die Umfangs-Reynoldszahl ReU als auch die isentrope
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Stufendruckzahl Ψy,s variiert werden. Das Ziel dieser Untersuchung ist es den
Einfluss der durch die Rotorschaufelreihe verursachte Turbulenz und den Einfluss
durch die Fehlanströmung (positive und negative Inzidenzen) auf die aerodynamische Belastung der Rotorschaufelreihe bei Voll- und Teilbeaufschlagung
messtechnisch zu erfassen. Mit der Frequenzanalyse werden die periodischen
Druckschwankungen wiederum hinsichtlich der dominanten Frequenzen ausgewertet. Die Messkampagne bei der Konfiguration mit Vollbeaufschlagung wird
als Referenz herangezogen und die hochfrequenten Störungen (Schaufeldurchgangsfrequenz, sowie deren höher Harmonischen) hinsichtlich der Amplitude bei
Voll- und Teilbeaufschlagung verglichen. Zusätzlich wird die Druckverteilung
auf der Rotorschaufel über die Umfangsposition der Schaufelreihen aufgetragen
um, anhand der Fläche, die von den Druckverläufen auf Druck- und Saugseite
der Rotorschaufel eingeschlossen wird, die Richtung der Kraftwirkung zu bestimmen.
Die experimentellen Daten, die im Rahmen dieser Arbeit gewonnen werden,
sind Grundlage für ausführliche numerische Untersuchungen, die angeschlossen
werden können. Aus diesem Grund sind bereits in den Messkampagnen zur
Untersuchung der Strömungsfelder 2D-Feldtraversen vor der Stufe durchgeführt
worden, um möglichst genaue Informationen über den Zustand der Strömung vor
der Stufe zu erlangen. Das ist für numerische Untersuchungen entscheidend damit die richtigen Randbedingungen (Totaldruck- und Totaltemperaturverteilung,
Turbulenzgrad bzw. turbulente kinetische Energie und turbulente Dissipation)
festgelegt werden. Erste numerische Validierungsstudien in [18] zeigen eine gute
Übereinstimmung der numerischen Ergebnisse mit den experimentellen Daten.

1.3 Inhalt der Arbeit
Die Arbeit ist entsprechend den vorgegebenen Zielen und den in Abschnitt 1.2
aufgeführten Schritten aufgebaut. In Kapitel 2 wird der Begriff der Teilbeaufschlagung eingeführt und die Eigenschaften der Teilbeaufschlagung erläutert.
Die Besonderheiten hinsichtlich der Verlustmechanismen als auch des Betriebsverhaltens von Turbinen unter Teilbeaufschlagung werden beschrieben und
anhand von Literaturquellen belegt.
In Kapitel 3 folgt eine kurze Übersicht zu den strömungs- und thermodynamischen Grundlagen, die für die folgenden Kapitel relevant sind. Hierzu werden die
Erhaltungsgleichungen, die im Rahmen der Strömungssimulationen numerisch
gelöst werden aufgeführt.
Das Kapitel 4 umfasst die detaillierte Beschreibung zu der Auslegung der Regelstufenkonfiguration auf Basis der Ähnlichkeitstheorie der Strömungsmechanik.
Ausgehend vom Turbinenprüfstand mit Reaktionsbeschaufelung wird der Auslegungsprozess beschrieben. Nach Auslegung der Regelstufenkonfiguration werden
weitere numerische Untersuchungen durchgeführt, um den Grad der Versper-
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rung respektive den Beaufschlagungsgrad zu definieren und Messstellen und
Messtechnik zu spezifizieren.
Die eingesetzte Messtechnik wird in Kapitel 5 ausführlich beschrieben und
die Methoden zur Datenauswertung werden in diesem Abschnitt erläutert. Im
Anhang A werden die Prozesse zur Kalibrierung der Messtechnik und eine
Zusammenfassung wichtiger technischer Eigenschaften der eingesetzten Messtechnik ergänzend aufgeführt.
In Kapitel 6 sind die Ergebnisse der messtechnischen Untersuchung beschrieben.
Zunächst werden die Ergebnisse aus den Messungen mit der MFLS gezeigt,
wobei ausgewählte Geschwindigkeitskomponenten und die Totaldruckfelder für
zwei Betriebspunkte mit unterschiedlichen Umfangs-Reynoldszahlen bei Vollund Teilbeaufschlagung gegenübergestellt werden. In dem darauf folgenden
Abschnitt werden die Ergebnisse aus den Messungen mit der zeitauflösenden
Messtechnik präsentiert. In diesem Abschnitt wird das sich periodisch ändernde
Geschwindigkeitsfeld im Auslegungspunkt für unterschiedliche Relativpositionen
der Stator- und Rotorschaufelreihe analysiert. Aus diesem Geschwindigkeitsfeld
werden in Abschnitt 6.4 die Wirbelstärke und die Drehrichtungen der Wirbel
berechnet und so der Einfluss der Teilbeaufschlagung auf die Sekundärströmungen diskutiert. Mit Hilfe der Frequenzanalyse werden in Abschnitt 6.5 die
Amplituden der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz bei Vollund Teilbeaufschlagung für drei Betriebspunkte berechnet und gegenübergestellt. Den Abschluss der experimentellen Arbeit bilden die Messreihen zur
aerodynamischen Untersuchung an den Rotorschaufeln in Abschnitt 6.6. Neben
den Drucksignalen und den Druckverteilungen auf den Rotorschaufeln werden
in diesem Abschnitt auch die Ergebnisse der Frequenzanalyse der periodischen
Druckschwankungen gezeigt.
In Kapitel 7 sind die Ergebnisse zusammengefasst, wobei die wichtigsten Erkenntnisse hervorgehoben werden und ein Ausblick für weitere Untersuchungen
gegeben wird.

2 Leistungsregelung in Dampfturbinen
Die Leistung, die eine Turbine während des Betriebes abgibt, hängt von dem
Bedarf des Energieverbrauchers ab. Bei Reduzierung des Energiebedarfs seitens
des Verbrauchers wird nicht die gesamte Leistung der Turbine genutzt. In diesem
Fall arbeitet die Turbine im Teillastbetrieb und ist aufgrund der Abweichung
vom Auslegungspunkt im Wirkungsgrad schlechter. Die Leistungsanpassung
funktioniert mit Hilfe verschiedener Regelungsvarianten. Die technische Umsetzung zur Leistungsregelung hängt von der zu regelnden Turbomaschine, der
Anwendung, dem Arbeitsmedium, der konstruktiven Umsetzbarkeit aber auch
vom Aufwand und Kosten ab.
Die Regelung von Dampfturbinen kann z.B. durch die Drosselregelung erfolgen. In diesem Fall wird der Turbineneintrittsdruck p0 mit Hilfe eines Regelventils reduziert. Das Enthalpiegefälle über die Turbinenstufen wird dadurch
kleiner und entsprechend dem Dampfkegelgesetz [2, 19] auch der Massenstrom.
Die Turbinenleistung wird dadurch reduziert, wobei Einbußen des Turbinenwirkungsgrades entstehen, deren Ursache den Drosselverlusten zugeordnet werden.
Die Gleitdruckregelung zeichnet sich dadurch aus, dass der Druck bereits vor
der Turbine und vor den Regelorganen reduziert wird. Bei dieser Regelungsvariante wird der Prozessdruck reduziert, wodurch die mittlere Prozeßtemperatur
der Wärmezufuhr kleiner wird. Aus diesem Grund bleibt aus Betrachtung der
Gesamtbilanz die Regelungsvariante nicht verlustfrei, auch wenn keine Drosselverluste entstehen.
Zur Erhöhung der Turbinenleistung für kurze Zeiten oberhalb der Normallast
wird die Regelung durch Überspringen von Turbinenstufen eingesetzt
[19]. Mit Hilfe eines Bypassventils wird ein Teil des Dampfmassenstromes umgeleitet und zu Turbinenstufen, die weiter stromab liegen zugeführt. Gemäß
dem Dampfkegelgesetz wird die Strömung in diesem Bereich aufgestaut und
es baut sich ein höherer Druck auf. Das Druckgefälle über die restlichen Turbinenstufen wird dadurch höher und die Turbinenleistung steigt an. In dieser
Regelungsvariante entstehen ebenfalls Drosselverluste in der Strömung, die bei
der Überbrückung der vorderen Turbinenstufen entstehen.
Die Speisewasservorwärmung wird eingesetzt um die mittlere Prozesstemperatur
des Dampfes zu erhöhen. Der dadurch reduzierte Exergieverlust resultiert in
einem höheren Wirkungsgrad des Clausius-Rankine-Prozesses. Durch Verminderung der Speisewasservorwärmung kann ebenfalls die Turbinenleistung
kurzfristig erhöht werden. Bei dieser Regelungsvariante wird die Anzapfung des
Teilmassenstromes aus der Dampfturbine, welcher normalerweise der Speisewas-
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servorwärmung dient, unterbunden. Der Turbine steht dadurch über kurze Zeit
mehr Leistung zu Verfügung. Der thermische Wirkungsgrad der Turbine sinkt
dadurch, da die mittlere Prozesstemperatur sinkt und damit die Exergieverluste
steigen.
Eine besondere Herausforderung hinsichtlich der Auslegung und Regelung stellen
kleinskalige Turbinen dar, in denen sich aufgrund der geringen geometrischen
Ausmaße die Verlustmechanismen besonders bemerkbar machen. Die Industriedampfturbine ist den Turbinen kleinerer Leistungsklassen zuzuordnen.
Die Düsengruppenregelung zeichnet sich durch einen guten Wirkungsgrad
im Teillastbetrieb bei Dampfturbinen kleinerer Leistungsklasse aus. Diese Regelungsvariante ist charakterisiert durch eine im Teillastbetrieb teilbeaufschlagte
Turbine, bei der sich ein in tangentialer Richtung asymmetrisches Strömungsbild einstellt. Die Strömungsphänomene, die dabei auftreten sind unter dem
Begriff Teilbeaufschlagung zusammengefasst und werden im Rahmen dieser
Forschungsarbeit behandelt.

2.1 Düsengruppenregelung
Die Regelung erfolgt innerhalb einer, i.d.R einstufigen Turbinenkonfiguration
mit geringem Reaktionsgrad ρy , die dem Hochdruckmodul der Turbine vorgeschaltet ist. Diese Turbinenstufe wird als Regelstufe bezeichnet und zeichnet
sich dadurch aus, dass die Statorschaufeln in Umfangsrichtung in Düsengruppen
zusammengefasst sind, die über zugehörige Düsenkammern mit Dampf beaufschlagt werden können. Jeder der Düsenkammern wird über das dazugehörende
Regelventil eine definierten Dampfmenge zugeführt. Der Teillastpunkt bei einer
Dampfturbine mit Düsengruppenregelung wird anhand des Beaufschlagungsgrades Gleichung (2.1) definiert. Dieser gibt das Verhältnis des Massenstroms
bei Teilbeaufschlagung (TB) zum Massenstrom bei Vollbeaufschlagung (VB)
an. Der letzte Zusammenhang in Gleichung (2.1) gilt, wenn bei Vollbeaufschlagung die gesamte Strömungsfläche beaufschlagt wird (keine Einbauten am
Stufeneintritt).
ṁT B
ṁT B
(2.1)
=
ε=
ṁV B
ṁ100%
Abhängig vom Öffnungsgrad des Ventils strömt durch die Düsenkammer ein
mehr oder minder großer Dampfmassenstrom. Da jede der Düsenkammern
einzeln geregelt wird, ist die Dampfmenge, die durch die Düsenkammern strömt
unterschiedlich. Insbesondere wenn einzelne Düsenkammern vollständig geschlossen werden, wird über den Umfang der Regelstufe ein asymmetrisches
Strömungsmuster hervorgerufen. Die daraus resultierende Teilbeaufschlagung
ist charakterisiert durch ein hoch instationäres Strömungsfeld und spezifische
Verlustmechanismen, die zusätzlich zu denen, die bereits bei Vollbeaufschlagung
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entstehen, berücksichtigt werden müssen. Die partielle Beaufschlagung verursacht ein asymmetrisches Strömungs- und Temperaturfeld und ruft am Eintritt
in die Turbine hohe mechanische Belastungen und Wärmespannungen bzw.
dehnungen hervor. Die höchste aerodynamische Belastung entsteht allerdings
in der Regelstufe selber.
In Abb. 2.1 ist der Aufbau einer Düsengruppenregelung schematisch dargestellt.

Abbildung 2.1: Schema zum Aufbau einer Düsengruppenregelung, adaptiert
aus [5]
In diesem Beispiel sind 3 Düsengruppen vorhanden, die über jeweils ein Regelorgan geöffnet oder geschlossen werden können. Im Meridianschnitt links
im Bild ist die Regelstufe, als erste Stufe hinter den Düsenkästen zu erkennen. Weiter stromab der Regelstufe wird der Dampf über eine Radkammer
in das Hochdruckmodul der Turbine geleitet. In Teillastbetrieb können die
einzelnen Düsenkästen vollständig verschlossen werden, so dass die bereits beschriebene Teilbeaufschlagung entsteht. Um zu verhindern, dass der Dampf,
der sich stromab der nicht durchströmten Düsenkästen zwischen der Statorund Rotorschaufelreihe befindet über das Rotorgitter expandiert, ist die Regelstufe entweder als Gleichdruck- oder als Umlenkstufe ausgeführt. Bei einer
Gleichdruckstufe fällt die statische Enthalpieänderung über den Rotor gering
aus (ρy ≈ 0), während bei einer Umlenkstufe die statische Enthalpie zwischen
Eintritt und Austritt der Rotorschaufelreihe annähernd gleich bleibt (ρh ≈ 0).
Der Druckausgleich stromab der verschlossenen Düsenkästen würde bei einer
Überdruckstufe eine starke Fehlanströmung der Rotorschaufelreihe verursachen
sowie die Ventilation innerhalb der Rotorpassage erhöhen [20].
Stromab der Düsenkästen sind die Dampfmassenströme unterschiedlich, wodurch
ein Impulsausgleich an den Grenzen zwischen den Düsensegmenten resultiert.
In Abbildung 2.2 sind die beschriebenen Vorgänge bei Teilbeaufschlagung darge-
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stellt. Dampfturbinen mit einer Düsengruppenregelung sind im Volllastbetrieb
vom Wirkungsgrad her weniger effektiv als bspw. Dampfturbinen mit einer
Gleitdruckregelung. Großanlagen dienen meist der Deckung einer Grundlast,
bei der die Dampfturbinen hauptsächlich im Volllastbetrieb arbeiten, während
der Teillastbetrieb nur selten gefordert wird.

Abbildung 2.2: Teilbeaufschlagung bei Gleich- und Überdruckstufe (in
Anlehnung an [20])
Die Düsengruppenregelung wird deshalb hauptsächlich in Dampfturbinen kleinerer Leistungsklassen eingesetzt, in denen der Teillastbetrieb aufgrund des stark
schwankenden Bedarfes des Verbrauchers überwiegt. Dampfturbinen dieser Bauart werden z.B. in Anlagen zur Leistungsversorgung verschiedener Aggregate
eingesetzt.
Die geringen Dampfmassenströme, die im Teillastbetrieb auftreten, führen dazu,
dass die Turbinenschaufeln, insbesondere diejenigen in den Hochdruckmodulen
sehr klein werden. Die Strömungsverluste durch den Seitenwandeinfluss oder
die Verluste durch die Radialspaltströmung sind in solchen Turbinenstufen erheblich. Durch partielle Durchströmung der Dampfturbine kann der geforderte
Dampfmassenstrom auch bei verhältnismäßig langen Turbinenschaufeln erreicht
werden, sofern sich die zur Verfügung stehende Fläche des Strömungskanals
nicht ändert. Folglich können der Seitenwandeinfluss und der Einfluss durch die
Radialspaltströmung reduziert werden.
Die vorgeschaltete Regelstufe wird zur hohen Leistungsumsetzung auf einem
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höheren Durchmesser als die Turbinenschaufeln des Hochdruckmoduls platziert. Der Strömungskanal zwischen der Regelstufe und der Turbine wird als
Überströmkanal oder Radkammer bezeichnet und dient dem Ausgleich der in
Umfangsrichtung asymmetrischen Strömung, welche aus der Teilbeaufschlagung
resultiert, um so eine gleichmäßige Anströmung der ersten Turbinenstufe im
Hochdruckmodul sicherzustellen.

2.2 Strömungsphänomene bei Vollbeaufschlagung
Bei Vollbeaufschlagung entstehen durch die instationäre Strömung verschiedene
Verlustmechanismen, die in Wechselwirkung zueinander stehen und den Wirkungsgrad η der Turbinenstufe maßgeblich beeinflussen. Des Weiteren tritt eine
Anregung der Schaufelreihen auf, die auf die periodische Änderung des Druckund Geschwindigkeitsfeldes zurückzuführen ist.
In den folgenden Abschnitten sind die instationären Strömungsphänomene und
Verlustmechanismen zusammengefasst.

Profilverluste
Die Profilverluste resultieren aus der Grenzschichtströmung an den Schaufeloberflächen der Turbinenstufe. Die Ausbildung der Grenzschicht an der Schaufeloberfläche hängt von der Schaufelkontur und der lokalen Strömung (Druck,
Geschwindigkeit, Turbulenz) ab. Schaufelprofile in Gleichdruckstufen haben
i.d.R. eine sehr große Umlenkung, wodurch die Profilverluste im Vergleich zu den
Profilverlusten bei Schaufelprofilen in Überdruckstufen höher sind. Aus diesem
Grund ist der Stufenwirkungsgrad bei einer Turbinenstufe mit Gleichdruckbzw. Umlenkstufe bei Vollbeaufschlagung geringer als bei einer Überdruckstufe.

Radialspaltverluste und Leckageverluste
Radialspaltverluste entstehen dort, wo Teilmassenströme nicht dem Hauptströmungspfad folgen, sondern durch Radialspalte, die konstruktionsbedingt sind,
strömen. Diese Massenströme tragen nicht zur Leistungsumsetzung bei und
müssen deshalb reduziert werden. Rotorschaufeln enden auf der Gehäuseseite
entweder frei oder mit einer Dichtung, bspw. Labyrinthdichtung. Bei Statorschaufeln können allerdings auch Dichtungen notwendig sein, wie bspw. bei der
Trommelbauweise bei Turbinen mit Reaktionsbeschaufelung. In beiden Fällen
ist die Aufgabe der Labyrinthdichtungen die Strömung durch die Radialspaltgeometrie zu reduzieren.
Bedingt durch die Konstruktion der Turbinenstufe können weitere Leckageströmungen entstehen, die sich auf die Kernströmung auswirken. So können
bei der Kammerbauweise Leckageströme zwischen der Laufscheibe, auf der die
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Rotorschaufeln sitzen und der Statorschaufelreihe Leckageströme entstehen.
Gleichdruckstufen werden in Kammerbauweise ausgeführt, weshalb die Leckageströmung zwischen der Rotor- und Statorschaufelreihe die Kernströmung bei
Teilbeaufschlagung in besonderem Maße beeinflusst [6].

Nachlaufströmung und Hinterkantenablösung
Nachlaufströmungen resultieren aus den Grenzschichten, die auf der Druckund Saugseite der Schaufeloberfläche entstehen und sich an der Hinterkante
vereinigen. Die Nachlaufströmung ist deshalb charakterisiert durch lokale Geschwindigkeitsdefizite, die sich in Hauptströmungsrichtung ausbreiten. Sind
zudem die Schaufeln an der Hinterkante breit, können Strömungsablösungen
an der Hinterkante entstehen, deren Ablösefrequenz um eine Größenordnung
höher ist als die Schaufeldurchgangsfrequenz [4]. Diese Hinterkantenablösung
ist vergleichbar mit der Kármánschen Wirbelstraße bei umströmten Zylindern
und verursacht stromab der Statorschaufelreihe eine hochfrequente Anregung
der Rotorschaufeln.

Potentialwirkung
Bei Durchströmung eines Schaufelreihenverbundes wirken die einzelnen Schaufelreihen als Störquellen auf das Strömungsfeld. Die Schaufelvorderkante und
-hinterkante beeinflussen das statische Druckfeld derart, dass sich stromauf und
stromab der Schaufelreihe ein in tangentialer Richtung periodische änderndes
Druckfeld einstellt. Aus Sicht eines Beobachters, welcher sich in einem zu diesem
Druckfeld drehenden Bezugssystem befindet, kann das in tangentialer Richtung
periodische Druckfeld als Druckwelle interpretiert werden, deren Wellenlänge
von der Drehgeschwindigkeit und der Schaufelanzahl der Schaufelreihe, die
dieses Druckfeld verursacht, abhängt. Dieser Einfluss der Schaufelreihen wird
als Potentialwirkung bezeichnet und tritt auch bei reibungsfreier Strömung auf.
Die Potentialwirkung ist besonders an der Schaufelvorderkante von Turbinenschaufeln ausgeprägt, da aufgrund der sehr breiten Schaufelvorderkante die
Aufstauung der Strömung sehr groß wird.

Stator-Rotor-Interaktion
Die Geschwindigkeitsdefizite, die aus der Nachlaufströmung bzw. der Hinterkantenablösung, sowie den Sekundärströmungen, die in dem folgenden Abschnitt
näher erläutert werden, resultieren bewirken auf den Rotorschaufeln eine periodische Anregung. Die dadurch bedingte aerodynamische Belastung der Rotorschaufelreihe ist charakterisiert durch ein Frequenzspektrum, welches neben der
Frequenz der Anregung durch die Nachläufe der Statorschaufelreihe, weitere Frequenzen aufweist. Das Frequenzspektrum hängt dabei von der Relativbewegung
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zwischen der Rotor- und Statorschaufelreihe ab, wobei die Rotorschaufelreihe
dem mit der Drehzahl nT drehenden Relativsystem und die Statorschaufelreihe
dem nicht drehenden bzw. absoluten Bezugssystem entspricht.
Die Frequenz, die aus der Anregung durch die Nachläufe der Statorschaufelreihe resultiert, wird als Schaufeldurchgangsfrequenz bzw. die erste Harmonische der Schaufeldurchgangsfrequenz (blade passing frequency) bezeichnet.
Gleichung (2.2) entspricht der Definition der Schaufeldurchgangsfrequenz der
periodischen Störung im drehenden Relativsystem, wobei zS der Schaufelanzahl
in der Statorschaufelreihe und fn,R der Drehfrequenz der Rotorschaufelreihe
nach Gleichung (2.3) (Drehzahl n bzw. bei Turbinen: n = nT ) entspricht.
f1rel =

zS
|ωR | = zS fn,R
2π

(2.2)

|ωR |
2π

(2.3)

fn,R =

Neben der Schaufeldurchgangsfrequenz f1rel treten weitere Anregungen auf, deren
Frequenzen ein vielfaches der Schaufeldurchgangsfrequenz entsprechen.
firel = i · f1rel

i = 2, 3...

(2.4)

Insbesondere die Sekundärströmungen und die Hinterkantenablösung können
Anregungen höherer Frequenz verursachen. Im ruhenden Absolutsystem bewirkt
die drehende Rotorschaufelreihe eine periodische Anregung, deren Frequenz der
Schaufeldurchgangsfrequenz im Absolutsystem f1abs entspricht (Gleichung (2.5)).
In diesem Fall wird das Strömungsfeld bei Vollbeaufschlagung hauptsächlich
durch die Potentialwirkung der Rotorschaufelreihe mit der Schaufelzahl zR
beeinflusst.
f1abs =

zR
|ωR | = zR fn,R = zR fn
2π

(2.5)

Da die Drehfrequenz der Statorschaufelreihe fn,S = 0 ist, wird im Folgenden bei
der Definition der Drehfrequenz auf die Indizierung für die Rotorschaufelreihe
verzichtet, also folgt fn,R = fn .

Verdichtungsstoß bei Überschallströmung
In Thermischen Turbomaschinen beeinflussen gasdynamische Effekte die Strömung maßgeblich, wenn die Strömungsgeschwindigkeiten hoch werden. Im engsten Kanalquerschnitt, der i.d.R. in einer der Schaufelreihen vorliegt, kann die
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Strömungsgeschwindigkeit die lokale Schallgeschwindigkeit übersteigen (c > a,
Machzahl ac > 1. Diese Strömungen werden als supersonisch oder Überschallströmungen bezeichnet. Treten in einem Strömungsfeld sowohl Unterschall- als
auch Überschallströmungen auf, so werden diese Strömungen als transonisch
bezeichnet. Eine Zustandsänderung, bei der eine Überschallströmung verlangsamt wird, erfolgt immer unstetig mit einem Verdichtungsstoß, welcher einen
Druck- und Temperaturanstieg, sowie Entropieanstieg verursacht. Abhängig
von der Lage der Stoßfront relativ Strömungsrichtung sind der gerade bzw.
schräge Stoß zu unterscheiden. Schaufelreihen bilden dabei Störkörper, an denen sich Verdichtungsstöße ausbilden können. Neben den Verlusten, die durch
den Verdichtungsstoß entstehen, wird zudem die Grenzschichtströmung hinter dem Verdichtungsstoß beeinflusst. Stromab des Verdichtungsstoßes nimmt
die Grenzschichtdicke deutlich zu und führt im ungünstigsten Fall zur Grenzschichtablösung. Diese zusätzlichen Verluste werden durch die Mechanismen der
Stoß-Grenzschicht-Interaktion beschrieben [21, 22].

Dreidimensionale Sekundärströmungen
Sekundärströmungen sind das Ergebnis komplexer dreidimensionaler Strömungsvorgänge, deren Ursprung in der geringen kinetischen Energie in Grenzschichten
wandnaher Strömungen, sowie in den durch die Druckgradienten hervorgerufenen
Strömungen liegt [21]. Die besondere Bedeutung kommt den Sekundärströmungen deshalb zugute, da diese die Verluste in Stufen von Strömungsmaschinen
stark beeinflussen.
Die Verluste, die durch Sekundärströmungen bedingt sind, lassen sich zum
einen den Umlenkverlusten zuordnen, die stromab der Statorschaufelreihe eine
Fehlanströmung der Rotorschaufelreihe und somit eine Reduzierung der Arbeitsumsetzung zur Folge haben. Zum anderen verursachen Sekundärströmungen
zusätzliche Reibungseffekte, die das Ergebnis lokaler Druck- und Geschwindigkeitsgradienten sind. Die Beschreibung der Sekundärströmungen erfolgt anhand
der Verteilung der örtlichen Wirbelstärke, da Sekundärströmungen durch Wirbelstrukturen charakterisiert sind und sich in ihrer Drehorientierung und -frequenz
unterscheiden. An dieser Stelle werden die bekannten Sekundärströmungseffekte
zusammengefasst und die Ursache derer Entstehung beschrieben. In Abb. 2.3
sind die beschriebenen Sekundärwirbel dargestellt.
Der Kanalwirbel (Abb. 2.3, (1)) ist das Ergebnis der geringen Strömungsgeschwindigkeit in den Grenzschichten an der Nabe bzw. dem Gehäuse. Der
Druckgradient, der von der Schaufeldruckseite zur -saugseite wirkt, verursacht
deshalb eine größere Krümmung der Stromlinie in der Grenzschicht als in der
Kernströmung. Dadurch und aufgrund der Tatsache, dass die Strömung entlang
der Schaufeloberfläche ausweichen muss, bilden sich zwei Wirbel aus, die entsprechend Abb. 2.3, (1) an der Nabe und Gehäuse unterschiedliche Drehrichtungen
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haben.
Der Hufeisenwirbel (Abb. 2.3, (2)) entsteht aus der Strömung, die stromauf
der Schaufelvorderkante aufgrund ausgebildeter Grenzschichten Geschwindigkeitsgradienten normal zu den Seitenwänden aufweist. An der Schaufelvorderkante staut die Strömung auf, wodurch unter der Annahme einer isentropen,
inkompressiblen Verzögerung der Strömung und eines konstanten statischen
Druckes normal zur Strömungsrichtung [23] die kinetische Energie in statische
Druckenergie umgewandelt wird. An der Schaufelvorderkante bildet sich so
ein Druckgradient normal zu den Seitenwänden aus, der ein Strömen aus der
Kernströmung zu den Seitenwänden hin bewirkt. Im Sattelpunkt S treffen zwei
Stromlinien entgegen gerichteter Strömungsrichtung aufeinander (Abb. 2.3)
und müssen aufgrund der Kontinuitätsbedingung seitlich weg strömen. Dabei
rollen die Stromlinien senkrecht zu der Meridianebene ein und bilden zwei
unterschiedlich drehende Wirbel. Diese beiden Wirbel entsprechen den druckund saugseitigen Ästen des Hufeisenwirbels.
Der Radialspaltwirbel (Abb. 2.3, (3)) entsteht aufgrund des Druckgradienten zwischen Druck- und Saugseite der Schaufel, welcher im Radialspalt ein
Überströmen des Arbeitsmediums von Druck- zur Saugseite der Schaufel verursacht. Beim Ausströmen des Arbeitsmediums auf der Saugseite entsteht durch
Aufrollen der austretenden Stromlinien der Radialspaltwirbel.
Der Kanalwirbel weist auf Druck- und Saugseite der Schaufel unterschiedliche
Drehrichtungen auf, was in der Grenzschichtströmung der beiden Schaufelseiten unterschiedliche gerichtete radiale Geschwindigkeitskomponenten bewirkt.
Stromab der Schaufel entsteht in radialer Richtung dadurch eine Scherströmung,
was den Hinterkantenwirbel zur Folge hat.
Der Eckenwirbel (Abb. 2.3, (5)) entsteht durch den Kanalwirbel, der eine
Aufstauung der wandnahen Grenzschichtströmung in Richtung der Schaufelwand hervorruft, wodurch sie aufrollt und ablöst. Die dadurch entstehenden
Eckenwirbel liegen zwischen der Schaufelwand und der Naben- bzw. Gehäusewand [21].
Die Modelle zur Beschreibung der Sekundärströmungen in beschaufelten Kanälen unterscheiden sich, so wird in [24] der Concentrated Shed Vortex (CSV)
beschrieben. Dieser ist das Ergebnis der auf der Saugseite der Schaufel auftreffenden Kanalwirbel und Hufeisenwirbel, wodurch die saugseitige Grenzschicht
ablöst und durch den Kanalwirbel in Richtung der Kanalmitte transportiert
wird.
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Abbildung 2.3: 1.Kanalwirbel, 2.Hufeisenwirbel, 3.Spaltwirbel, 4.Hinterkantenwirbel , 5.Eckenwirbel, adaptiert aus [21]

2.3 Strömungsphänomene bei Teilbeaufschlagung
Die Strömung bei Teilbeaufschlagung ist gekennzeichnet durch einen hohen Grad
an Instationarität aufgrund der Wechselwirkung der Effekte im beaufschlagten
und nicht beaufschlagten Strömungskanal. Das Strömungsfeld ist bei Teilbeaufschlagung durch drei charakteristische Strömungseffekte gekennzeichnet, die die
Verluste hauptsächlich prägen. Diese sind wie folgt zusammengefasst [17]:
• Füllungs- und Entleerungsverluste: Diese treten in den Rotorpassagen bei Eintritt bzw. Austritt aus dem durchströmten Gebiet auf. Bei
Austritt einer Rotorpassage aus dem Gebiet stromab der durchströmten
Statorpassagen wird die Zufuhr mit dem Arbeitsmedium unterbrochen und
der Druck in der Rotorpassage sinkt instantan ab. Das Arbeitsmediums,
welches sich in der Rotorpassage befindet expandiert innerhalb der Passage
als Folge eines Druckausgleichs, wodurch die kinetische Energie bis zum
Wiedereintritt der Rotorpassage in das durchströmte Gebiet abnimmt
(Entleerungsprozess). Aufgrund der geringen kinetischen Energie des
Arbeitsmediums innerhalb dieser Rotorpassagen staut sich die Strömung
aus dem beaufschlagten Statorpassagen dort bei Eintritt der Rotorpassage
in das Gebiet stromab der durchströmten Düsenkästen auf. Der daraus
resultierende Druckanstieg verursacht eine Beschleunigung des Dampfes
aus der Rotorpassage in Hauptströmungsrichtung (Füllungsprozess).
Die Entleerungs- und Füllungsprozesse der Rotorpassage verursachen zusätzliche Verluste bei Teilbeaufschlagung, wobei sich der Einfluss beider
Prozesse nicht auf die Grenzen des beaufschlagten Gebietes beschränkt,
sondern eine ungleichmäßige Strömung in mehreren Statorpassagen an
beiden Rändern des beaufschlagten Gebietes verursacht.
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• Mischungsverluste: Zusätzlich zu den Füllungs- und Entleerungsverlusten entstehen an den Rändern des beaufschlagten Gebietes Reibungsverluste, die durch den Impulsaustausch zwischen dem Arbeitsmedium
mit hoher kinetischer Energie, welches durch die offenen Düsenkästen
strömt und dem Arbeitsmedium mit niedriger kinetischer Energie, welches
stromab der geschlossenen Düsenkästen ventiliert, hervorgerufen werden.
• Ventilationsverluste: Des Weiteren sind Verluste zu berücksichtigen,
die stromab der geschlossenen Düsenkästen entstehen und durch das
nicht arbeitende Medium verursacht werden. Der physikalische Effekt,
der den Transport des Arbeitsmediums mit niedriger kinetischer Energie
verursacht wird als Ventilation bezeichnet. Bei der Ventilation wird an
das Arbeitsmedium Leistung durch die Rotorschaufelreihe übertragen,
welche im Anschluss aufgrund von starken Verwirbelungen dissipiert. Der
dadurch bedingte strömungsmechanische und thermodynamische Einfluss
ist erheblich und führt in Dampfturbinen zu einer Temperaturerhöhung
des Arbeitsmediums.
In Abb. 2.4 sind die Effekte nach Fridh [17] dargestellt, wobei die Mischungseffekte an den Rändern des beaufschlagten Gebietes nicht explizit aufgeführt
sind.

Abbildung 2.4: Charakteristische Strömungsverluste bei Teilbeaufschlagung,
adaptiert aus [17]

Die Untersuchungen von Dibelius und Schumacher [25] zeigen auf, dass die Strömungsverluste durch die Füllungs- und Entleerungsprozesse zu etwa 2/3 auf die
Strömungseffekte stromab der beaufschlagten Statorpassagen zurückzuführen
sind, also im beaufschlagten Gebiet in der Nähe der Versperrung entstehen. Von
diesem Anteil ist der Einfluss durch die Füllungseffekte etwa 80%, was ungefähr
der Hälfte der genannten Strömungsverluste entspricht.
Zusätzlich zu den genannten Strömungseffekten wird durch die Teilbeaufschla-
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gung die Rotorschaufelreihe aerodynamisch hoch belastet, wobei die auftretenden
Druckschwankungen auf den Rotorschaufeln durch das Druck- und Geschwindigkeitsfeld zwischen Stator- und Rotorschaufelreihe verursacht werden.
Abbildung 2.5 verdeutlicht die strömungsmechanischen Phänomene in der Regelstufe bei Teilbeaufschlagung.

Abbildung 2.5: Druckgradienten an den Rändern der Versperrung bei Teilbeaufschlagung

Das versperrte Gebiet wird durch zwei Statorschaufeln begrenzt, von denen am
Eintritt in das nicht beaufschlagte Gebiet die letzte beaufschlagte Statorschaufel
saugseitig angeströmt wird und am Austritt aus dem nicht beaufschlagten Gebiet
die erste Statorschaufel druckseitig angeströmt wird. Die beiden Randgebiete
werden deshalb auch Druck- und Saugseite der Versperrung genannt [17].
Auf der Saugseite der Versperrung wird zwischen der Stator- und Rotorschaufelreihe ein negativer Druckgradient in Drehrichtung der Rotorschaufelreihe
erzeugt, der eine Beschleunigung der Strömung in tangentialer Richtung bewirkt (Abb. 2.5). Die Ursache für den Druckgradienten ist der Druckabfall im
Gebiet stromab der Versperrung, wenn das Gebiet nicht vom Arbeitsmedium
durchströmt wird. Folglich steigt der Strömungswinkel α1 dort besonders an
[26]. Die Druckseite der Versperrung ist charakterisiert durch einen positiven
Druckgradienten in Drehrichtung der Rotorschaufelreihe. Dieser resultiert aus
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der Aufstauung der Strömung in den Rotorpassagen, die in das beaufschlagte
Gebiet eintreten. Infolgedessen kommt es zu einer Verzögerung der Strömung
[27, 7]. Die in unterschiedlichen Drehrichtungen wirkenden Druckgradienten
auf den beiden Seiten der Versperrung verursachen so eine Anströmung der
Rotorschaufelreihe mit unterschiedlichen Inzidenzwinkel (Saugseite der Ver−
sperrung: ∆β+
1 > 0 und Druckseite der Versperrung ∆β1 < 0 entsprechend
Anhang A.1). Im folgenden Abschnitt 2.4 wird der sich daraus ergebende Einfluss der Anströmung der Rotorschaufelreihe auf den Betrag und die Richtung
der Tangentialkraft begründet.
Bei Teilbeaufschlagung resultiert daraus eine im Vergleich zur Schaufeldurchgangsfrequenz f1rel niederfrequente Störung, deren Amplitude der Druckschwankung wesentlich höher ist als die Amplitude der Druckschwankung, die durch
die Nachlaufströmung der Statorschaufelreihe entsteht.
fT B = iT B fn

fT B << f1rel

(2.6)

2.4 Erkenntnisse zur Teilbeaufschlagung aus der
Literatur
In [28, 29, 30] wird beschrieben, dass bei Eintritt der Rotorschaufel in das nicht
durchströmte Gebiet die Tangentialkraft in Rotationsrichtung ansteigt, während
bei Austritt aus dem nicht durchströmten Gebiet die Kraft betragsmäßig steigt,
allerdings das Vorzeichen ändert. Wie in Abschnitt 2.3 beschrieben, verursacht
die Fehlanströmung der Rotorschaufelreihe auf der Saugseite der Versperrung
(Entleerungsprozess) bei positiver Inzidenz eine erhöhte Tangentialkraft in Drehrichtung, da hierdurch die Druckkraft auf der Schaufeldruckseite ansteigt. Auf
der Druckseite der Versperrung (Füllungsprozess) übersteigt der Druck auf der
Schaufelsaugseite den auf der Schaufeldruckseite, woraus eine der Drehrichtung
der Rotorschaufelreihe entgegengesetzte Tangentialkraft entsteht.
Die aus der Frequenzanalyse der zeitabhängigen Schaufelkräfte bei Teilbeaufschlagung ermittelten dominierenden Frequenzen, ergeben sich entweder aus
niederfrequenten Störungen mit hohen Amplituden, die aus den Entleerungund Füllungseffekten resultieren oder aus hochfrequenten Störungen, die aus
der Anregung durch die Nachläufe der Statorschaufelreihe bedingt sind [31].
Anhand experimenteller und numerischer Untersuchungen wurde in [17] bzw.
[6] der Einfluss des Beaufschlagungsgrades ε untersucht. Die Ergebnisse zeigen,
dass mit abnehmenden Beaufschlagungsgrad die aus der Teilbeaufschlagung
resultierenden Verluste steigen. Bei gleichem Beaufschlagungsgrad ε steigen
zudem die Verluste an, wenn die Anzahl der Umfangssegmente erhöht wird,
weshalb der Wirkungsgrad sinkt [32]. Die Begründung hierfür ist, dass bei
Aufteilung der durchströmten Fläche die Verluste an den Grenzflächen zwischen
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den beaufschlagten und nicht beaufschlagten Umfangssegmenten steigen. Der
höhere Grad an Ausmischung, der aus dieser Konfiguration resultiert, wirkt
sich allerdings vorteilhaft auf die Bilanzierung mehrstufiger Konfigurationen
aus. Mit steigender Anzahl an Segmenten wirkt sich eine weitere Aufteilung
auf mehr Segmente kaum auf den Wirkungsgrad aus [33]. Ein weiterer Grund
für die Aufteilung der beaufschlagten Segmente liegt darin begründet, dass
dadurch bei höheren Frischdampftemperaturen eine gleichmäßigere Erwärmung
des Turbinengehäuses sichergestellt wird [34]. Außerdem ist zu beobachten,
dass sich das Wirkungsgradoptimum mit sinkendem Beaufschlagungsgrad ε
zu einem kleineren Verhältnis ucT1 verschiebt [35, 36]. Die Begründung hierfür
ist, dass mit sinkendem Beaufschlagungsgrad das Geschwindigkeitsverhältnis
uT
c1 sinken muss damit die kinematischen Bedingungen im beaufschlagten Gebiet gleich bleiben und somit eine ideale Anströmung (ohne Inzidenz) der
Rotorschaufelreihe erzielt wird. Der dabei erzielbare maximale Wirkungsgrad
sinkt allerdings mit abnehmendem Beaufschlagungsgrad, da die Verluste mit
sinkendem Beaufschlagungsgrad ansteigen.

2.5 Ansätze zur Bewertung der Verluste durch
Teilbeaufschlagung
Um die Verluste, die aus der Teilbeaufschlagung resultieren bewerten zu können werden verschiedene Ansätze vorgestellt, die teils empirische Konstanten
enthalten und teils auf theoretischen Grundlagen fußen. Entscheidend für die
Güte der Ansätze ist die richtige Wahl der Einflussparameter auf die einzelnen
Effekte, als auch die Gewichtung mit der die Parameter berücksichtigt werden.
Die Gewichtung wird i.d.R. anhand definierter Potenzen in den Gleichungen
erfasst. In den folgenden Abschnitten werden Verlustmodelle aus der Literatur
vorgestellt, um die dort enthaltenen Einflussgrößen zu selektieren und für die
in dieser Arbeit geplanten Untersuchungen eine Entscheidung bezüglich der zu
untersuchenden Parameter zu machen.
Die Verluste werden in der Arbeit von Cho [37] mit Hilfe von halbempirischen Ansätzen beschrieben. Grundlage der dort aufgeführten Gleichungen sind
Verlustmodelle, die in den Arbeiten von Doyle [35], Suter und Traupel [38],
Stenning [39] sowie Balje und Binsley [40] verwendet werden. Die in diesem Fall
betrachtete Stufe setzt sich aus einer Düsenanordnung zusammen, wobei die
Düsen eine kreisförmige Strömungsfläche besitzen. Für die Berechnungen wird
zudem angenommen, dass der Reaktionsgrad der Stufe gleich Null ist.
Die Ventilationsverluste umfassen sowohl die Verluste, die dadurch entstehen,
dass die Rotorschaufelreihe in dem nicht beaufschlagten Gebiet Arbeit an das
Fluid abgibt1 , als auch die Radreibungsverluste, die durch die Scherspannung
1 In

dem nicht durchströmten Segment funktioniert die Rotorschaufelreihe wie ein Verdichter.
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an der drehenden Rotorschaufelreihe entstehen. Der Zusammenhang für die
Berechnung des Ventilationsverlustes PVent ist nach Gleichung (2.7) formuliert.
Nach diesem Ansatz ist der Ventilationsverlust nur von der Geometrie, dem
Versperrungsgrad und von der Drehzahl abhängig.


ρu3T
(1 − ε)
(2.7)
PV ent = CV ent (πdm h)
2
Die Konstante CVent wird empirisch ermittelt. Ein ähnlicher Zusammenhang
wird auch in der Arbeit von Dibelius und Schumacher [25] gezeigt. In dieser
Untersuchung ist die Verlustleistung proportional zu der Umfangs-Reynoldszahl,
die mit der Drehzahl der Rotorschaufelreihe gebildet wird. So wird nicht nur
die Turbinendrehzahl, sondern auch die Zähigkeit des Arbeitsmediums in den
Gleichungen berücksichtigt und in den Untersuchungen der vorliegenden Arbeit
als dimensionslose Stufenkennzahl herangezogen. Die Verlustleistung, die durch
den Druckausgleich innerhalb der Rotorpassage hervorgerufen wird, wenn diese
das beaufschlagte Gebiet verlässt, ist nach Gleichung (2.8) abhängig vom
Anströmwinkel α1 hinter der Düse bzw. Statorschaufelreihe, sowie der Form der
Statorschaufelreihe. Zudem gehen die Schaufelteilung der Rotorschaufelreihe
tR , die Absolutgeschwindigkeit stromab des Statorschaufelreihe c1 und die
Drehgeschwindigkeit uT der Turbine in die Berechnung ein. Bei der Formulierung
der Beziehung Gleichung (2.8) wird angenommen, dass die Expansion des
Arbeitsmediums durch den Druckausgleich in radialer Richtung vernachlässigbar
ist. Diese Annahme wird dadurch begründet, dass die geometrische Ausdehnung
der Stufe in radialer Richtung gering ist.
PExp = f (α1 , tR , c1 , uT )

(2.8)

Die Verlustleistung, die sich dadurch ergibt, dass das Arbeitsmedium mit dem
geringen Impuls aus der Rotorpassage beschleunigt werden muss, wenn die
Rotorpassage in das beaufschlagte Gebiet eintritt, kann anhand Gleichung (2.9)
bestimmt werden. Der Verlustkoeffizient CFüll wird empirisch bestimmt, während
AS der Strömungsfläche am Düsenaustritt (bzw. Austritt aus Statorschaufelreihe)
und Cax der axialen Sehnenlänge entspricht.
PF üll = CF üll ρAS cosα1



Cax
R

1,38 

uT
c1

1,38

u2T
2

(2.9)

In der Gleichung (2.9) wird die Turbinendrehzahl wiederum mit einer höheren
Potenz berücksichtigt, was damit zu erklären ist, dass das Fluid, welches durch
die Rotorschaufelreihe aus dem nicht beaufschlagten in das beaufschlagte Gebiet
transportiert wird, mit größerer Turbinendrehzahl über einen längeren Zeitraum
in den Rotorpassagen erhalten bleibt.
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2.6 Weitere technische Anwendungen mit
Teilbeaufschlagung
Neben der Düsengruppenregelung sind weitere technische Anwendungen bekannt, bei denen Teilbeaufschlagung als Strömungsphänomen auftritt.
Bei Organic-Rankine-Cycle (ORC) Prozessen [41, 42] wird anstelle des Dampfes
ein Medium mit niedriger Siedetemperatur verwendet, um die Restwärme aus
der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) zu nutzen. Der geringe Volumenstrom,
der sich aufgrund des niedrigen Betriebsdruckes einstellt, führt aber zu kleinen
Schaufelhöhen. Die Seitenwandverluste aufgrund der Grenzschichtbildung sind
dann sehr groß und eine derartige technische Umsetzung ist nicht sinnvoll. Durch
die Teilbeaufschlagung wird dieses Problem gelöst, da bei gleicher Strömungsfläche die Turbinenschaufeln länger werden können [41].
Die Arbeit von Rosic [43] umfasst die numerische Untersuchung einer Anzapfung
in Dampfturbinen und der dadurch bedingten ungleichmäßigen Anströmung
der Stufen stromab der Anzapfstelle, die ähnlich wie bei Teilbeaufschlagung zu
einer tangential ungleichmäßigen Stufenbelastung führt.
In der Untersuchung von Newton und Copeland [44, 45] wird die Strömung
in einem Abgasturbolader beschrieben, in dem durch Mehrfacheinlässe das
Abgas aus dem Motor zum Turbolader geleitet wird. Da die Einlässe zu jedem
Zeitpunkt unterschiedlich durchströmt werden, ergibt sich am Eintritt in den
Turbolader eine ungleichmäßige Strömung, die einer Teilbeaufschlagung gleicht.

3 Grundlagen der Strömungsmechanik
In diesem Abschnitt werden die Grundgleichungen, die zur Beschreibung eines
Strömungsvorganges herangezogen werden, aufgeführt. Die Änderung der physikalischen Eigenschaften und Transportgrößen in einer Strömung wird in den
Transportgleichungen der Fluidmechanik zusammengefasst, wobei die Größen
skalaren und vektoriellen Charakter haben können (Masse, Impuls, Energie,
Entropie usw.) [46].
Die Lösung der strömungsmechanischen Grundgleichungen erfolgt selten analytisch, da die in der Praxis relevanten Strömungsvorgänge hinsichtlich Geometrie
und der physikalischen Phänomene, die auftreten, komplex sind. Die in dieser
Arbeit verwendeten experimentellen Methoden sind eine Möglichkeit Strömungsvorgänge komplexer physikalischer Probleme zu erfassen. Allerdings sind die
Ergebnisse, die an einem Prüfstand (Modellgeometrie) gewonnen werden, nur
auf reale Maschinengeometrien übertragbar, wenn entsprechend der Ähnlichkeitstheorie der Strömungsmechanik die Modellgeometrie und Originalgeometrie
ähnlich sind. In Abschnitt 3.2 werden deshalb die Grundlagen der Ähnlichkeitstheorie näher erläutert.
Der Einsatz numerischer Methoden zur Lösung der Differentialgleichungen, die
aus den strömungsmechanischen Grundgleichungen und den durch das physikalische Problem definierten Rand- und Anfangsbedingungen resultieren, ermöglicht
es Näherungslösungen zu finden. Die numerischen Verfahren basieren auf der
Diskretisierung der Transportgleichungen und der anschließenden Lösung eines
algebraischen Gleichungssystems. Die Lösungsmethoden, die auf numerischen
Ansätzen basieren sind als CFD-Methoden (Computational Fluid Dynamics
Methoden) bekannt [47]. Im Rahmen der Auslegung des Prüfstandes wurde eine
geeignete Regelstufenkonfiguration mit den CFD-Methoden bestimmt, wobei
die kommerzielle CFD-Software Ansys CFX verwendet wurde.

3.1 Erhaltungsgleichungen der Strömungsmechanik
Kontinuitätsgleichung
Die Kontinuitätsgleichung besagt, dass sich die Masse m eines im Raum bewegten
Volumens V(t) nicht ändert, sofern keine Quellen oder Senken vorhanden sind
und keine Masse über die Oberfläche des Volumens ein- oder austritt. Beim
Übergang von einem bewegten Relativsystem (Lagrange Betrachtungsweise) in
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ein ortsfestes Kontrollvolumen (KV) (Eulersche Betrachtungsweise) ergeben
sich die Transportgleichungen der Strömungsmechanik. Die Herleitung der
Gleichungen ist u.A. in [46] aufgezeigt.
Für ein beliebig kleines Fluidelement ergibt sich die Kontinuitätsgleichung in
differentieller Form nach Gleichung (3.1).
∂ρ
+ ∇ρc = 0
∂t

(3.1)

Der erste Term auf der rechten Seite der Gleichung beschreibt den lokalen
instationären Term. Der zweite Term auf der rechten Seite beschreibt die
Änderung der Massenstromdichte ρc des Fluidelementes in den drei Richtungen
des Koordinatensystems.

Impulserhaltungsgleichung
Der Impuls ist definiert als das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit I = mc.
Die Änderung des Impulses einer Masse M entspricht dabei der Summe aller
äußeren Kräfte, die an dem Massenkörper wirken. Die massenunabhängige Formulierung Gleichung (3.2) ist möglich, wenn angenommen werden kann, dass sich
die Masse m eines mitbewegten Fluidteilchens gemäß der Kontinuitätsgleichung
nicht ändert.
dc
=a=f
dt

(3.2)

Die äußeren Kräfte setzen sich aus den Volumen- und Flächenkräften zusammen.
In den Volumenkräften sind bspw. Schwerkräfte oder elektromagnetische Kräfte
zusammengefasst. Zusätzlich sind bei Strömungen innerhalb eines bewegten
Systems bspw. eines rotierenden Systems, Zentrifugalkräfte und/oder Corioliskräfte zu berücksichtigen. In den Oberflächenkräften sind die druckbedingten
und zähigkeitsbedingten Terme enthalten. Die Navier-Stokes-Gleichungen Gleichung (3.3) entsprechen der allgemeinen Formulierung der Impulsgleichung für
Strömungen, in denen die Druckkräfte fp , die Kräfte bedingt durch die Masse
fm und die Zähigkeitskräfte fτ als innere Kräfte berücksichtigt sind.
1
1
dc
= f = fp + fm + fτ = − grad p − grad ug + ∇τ
dt
ρ
ρ

(3.3)

Bei Strömungen mit sehr hohen Geschwindigkeiten können zudem turbulente
Schwankungen auftreten. Nach Reynolds kann eine turbulente Strömung als
Summe aus einer Grundbewegung und einer Schwankungsbewegung zusammen-
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setzt werden [46] . Das zu lösende Gleichungssystem resultiert aus der zeitlichen
Mittelung der Navier-Stokes-Gleichungen unter Berücksichtigung des Ansatzes
nach Reynolds ([46]). Die resultierenden Gleichungen werden auch als ReynoldsAveraged Navier-Stokes Equations (RANS) bzw. Reynolds-Gleichungen bezeichnet. Neben den zeitlich gemittelten Termen aus den Navier-Stokes-Gleichungen
resultiert noch ein zusätzlicher Term τ̄ij′ = −ρc′i c′j (Tensorschreibweise). Diese
Größe wird als Reynoldscher Spannungstensor bezeichnet und ist das Ergebnis
der überlagerten turbulenten Schwankungsbewegung. Bei dem Tensor handelt es
sich um einen symmetrischen Tensor, weshalb sechs neue Unbekannte auftreten.
Das partielle Differentialgleichungssystem (DGLS) ist deshalb nicht geschlossen
und führt zum Schließungsproblem der RANS-Gleichungen.
Eine der Impulserhaltungsgleichung ähnliche Formulierung lässt sich für die
an den Systemgrenzen einer Strömung angreifenden Kraftmomente ausstellen. Für die bei Turbomaschinen wichtigen Strömungsprobleme mit drehenden
Rotorschaufelreihen ergibt sich dadurch die Eulersche Turbinengleichung Gleichung (3.4) [46], wonach die Leistung, die von der Strömung an die Rotorschaufelreihe übertragen wird, von der Umfangsgeschwindigkeit der Schaufelreihe
und der Tangentialgeschwindigkeit am Ein- und Austritt aus der Schaufelreihe
abhängt.

PT = ṁ(u2 cΘ,2 − u1 cΘ,1 )

(3.4)

Energieerhaltungsgleichung
In der Thermodynamik wird der Energieerhaltungssatz, auch als 1.Hauptsatz
der Thermodynamik bekannt, formuliert und besagt, dass Energie und Arbeit
gleichwertig sind und Energie weder erzeugt noch vernichtet werden kann. Bei
jedem Prozess erfolgt eine Verschiebung der Energieanteile untereinander, wobei
deren Summe konstant bleibt. In der Energietechnik sind drei Formen der
Energiegleichung gegeben [46], von denen im folgenden die Energiegleichung
der Thermofluidmechanik formuliert wird.
Die Energiegleichung der Thermofluidmechanik bringt die Totalenergie Etot ,
welche sich aus der kinetischen Energie E und der inneren Energie U zusammensetzt, in Zusammenhang mit der Leistung der äußeren Kräfte (Volumenund Flächenkräfte) Pa und der Wärmeleistung PQ als Wärmeleistung, die an
der Systemgrenze ausgetauscht wird.

✂  2
dWa
dQ
c
dEtot
ρ
= Pa + PQ =
+
+ u dV
(3.5)
dt
dt
dt
2
V (t)
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3.2 Grundlagen der Ähnlichkeitstheorie
Anhand des Ansatzes der Ähnlichkeitstheorie der Strömungsmechanik können
dimensionslose Kennzahlen definiert werden, die sich als Kombination von
zwei oder mehr geometrischer, thermodynamischer und strömungsmechanischer
Größen zusammensetzen. Um die Erkenntnisse zu physikalischen Phänomenen,
die unter Modellbedingungen beobachtet werden, auf das Strömungsproblem
unter den Bedingungen der Originalgeometrie übertragen zu können müssen
alle relevanten dimensionslosen Kennzahlen für beide Bedingungen gleich sein.
ΠM odell = ΠOrig

(3.6)

Dieser als vollständige Ähnlichkeit bekannte Fall ist selten erzielbar, da die in
den Kennzahlen auftretenden dimensionsbehafteten Größen mit unterschiedlichen Potenzen berücksichtigt werden und eine Umformung aller Gleichungen in
Gleichung (3.6) nach diesen Größen nicht möglich ist. Stattdessen werden die
Kennzahlen für die Auslegung herangezogen, die für die betrachteten physikalischen Phänomene bestimmend sind. Das bedeutet, dass die dimensionslosen
Kennzahlen, die für die Beschreibung der Strömungsphänomene entscheidend
sind für die Originalgeometrie und die Modellgeometrie gleich sein müssen. Alle
anderen dimensionslosen Kennzahlen müssen für Original- und Modellgeometrie
innerhalb eines zulässigen Bereiches liegen [48].
Folgende Ansätze sind üblich zur Bildung der dimensionslosen Kennzahlen [46]
• Methode der gleichartigen Größen: Wenn zwei dimensionsbehaftete
Größen die gleiche Dimension haben, lassen sich die dimensionslosen Kennzahlen bilden, indem die beiden Größen ins Verhältnis gesetzt werden. Das
können z.B. Energien (kinetische, potentielle Energie), Kräfte (Trägheits-,
Schwer-, Druck-, Zähigkeitskraft) oder Arbeiten (hervorgerufen durch
Druck- und Zähigkeitskräfte, Wärmezu- oder abfuhr u. a.) sein.
• Methode der Differentialgleichungen: Bei diesem Ansatz werden
die dimensionslosen Kennzahlen aus den Differentialgleichungen, die den
Strömungsvorgang beschreiben hergeleitet. Das kann beispielsweise derart
erfolgen, dass die in den Differentialgleichungen auftretenden Größen
(strömungsmechanische, thermodynamische, geometrische, Stoffgrößen
usw.) mit definierten Bezugsgrößen ins Verhältnis gesetzt werden und
durch Umformung der Gleichungen die Kennzahlen hergeleitet werden.
• Methode der Dimensionsanalyse (Buckingham-Theorem): Dieser
Ansatz ermöglicht es beliebige dimensionsbehaftete Größen unterschiedlicher Dimensionen, die für den Strömungsvorgang von Bedeutung sind,
so ins Verhältnis zu setzten, dass deren Kombination dimensionsfreie
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Produkte bilden.
Die Methode der Dimensionsanalyse nach dem Buckingham-Theorem wird für
die Bildung der Stufenkennzahlen genutzt und ist in [48] ausführlich beschrieben.2 Als Einflussgrößen werden strömungsmechanische, thermodynamische und
geometrische Größen, die das Strömungsfeld beeinflussen, bezeichnet. Diese
Größen lassen sich in einer Einflussgrößenfunktion zusammenfassen [49].
F = F (ṁ, n, d, P, pE , pA , TE , TA , vE , vA , hE , hA , sE , sA , zE , zA , cE , cA , AE , AA ,
κE , κA , ηE , ηA , psE , psA , yEA , jEA , g)
(3.7)
Unter Berücksichtigung des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik, der Zustandsgleichungen der Thermodynamik, des idealen Gasgesetzes, des zweiten
Hauptsatz der Thermodynamik, der Kontinuitätsgleichung und der Stoffgrößen
kann die Einflussgrößenfunktion reduziert werden.
Bei der Dimensionsanalyse nach dem Buckingham-Theorem wird das Produkt mehrerer Einflussgrößen so gebildet, dass unter Berücksichtigung derer
Grundgrößen (Länge, Zeit, Masse, Temperatur) die Exponenten, mit denen die
Einflussgrößen in das Produkt eingehen, so gewählt werden, dass eine dimensionslose Kennzahl gebildet wird.
Bei Untersuchung von Strömungen in Turbomaschinen werden unter Anderem
folgende dimensionslose Kennzahlen herangezogen:
• Umfangs-Machzahl und Mach-Zahl: Mau =
Maw = wa (relativ)

u
a

bzw. Mac =

c
a

(absolut),

d
d
• Umfangs-Reynoldszahl und Reynolds-Zahl3 : Reu = u ·
bzw. Re = c ·
ν
ν

• Isentropenexponent: κ =
• Druckbeiwert: cp =

cp
cv

p−p∞

1
2

· ρ · c2

• Durchflusszahl (gebildet mit Meridiangeschwindigkeit): ϕ =
• Reaktionsgrad/isentroper Reaktionsgrad: ρy =

y”
y ,

• Stufendruckzahl/isentrope Stufendruckzahl: Ψy =
• Geometrische Kennzahlen4 : ΠAE =
2 Das

AE
d2 ,

ΠAA =

ρy,s =
1 y
2 u2 ,

AA
d2 ,

cm
u

ys ”
ys

Ψy,s =

πz =

1 ys
2 u2

zR
zS

Buckingham-Theorem ist nicht auf strömungsmechanische Problemstellungen beschränkt. Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit aber strömungsmechanische Problemstellungen im Vordergrund stehen, werden nur diese betrachtet.
3 Anstelle des Durchmessers d können andere geometrische Bezugsgrößen gewählt werden.
4 Weitere geometrische Kennzahlen können als Verhältnis zweier geometrischer Größen
gebildet werden.
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Anhand der dimensionslosen Kennzahlen können die Strömungen entsprechend
derer Grenzen klassifiziert werden. Die Mach-Zahl ist ein Maß für die Kompressibilität der Strömung, wodurch Strömungen, bei denen die Dichteänderung
vernachlässigbar ist, von denen, wo die Dichteänderung zu berücksichtigen ist,
unterschieden werden können. Die Reynolds-Zahl ist hingegen ein Maß für die
Turbulenzeigenschaften und somit auch für die lokalen Mischungseffekte innerhalb einer Strömung. Basierend auf der Verteilung des Druckbeiwertes auf der
Oberfläche eines festen Körpers wird die aerodynamische Belastung des Körpers
durch das umströmende Fluid bewertet. Die Durchflusszahl entspricht dem dimensionslosen Volumenstrom der Strömungsmaschine, weshalb diese Kennzahl
besonders bei der Skalierung der Stufengeometrie berücksichtigt werden muss.
Der Reaktionsgrad gibt das Verhältnis der Druckänderungsarbeit im Rotor zu
der gesamten Druckänderungsarbeit der Stufe. Mit der Stufendruckzahl wird
der Druckumsatz beschrieben [50] und ist somit ein Maß für die aerodynamische
Stufenbelastung.
Alle aufgeführten dimensionslosen Kennzahlen haben einen Einfluss auf die
Gestaltung der Stufen- bzw. Maschinengeometrie. Aus diesem Grund können
Strömungsmaschinen basierend auf den Werten für die Kennzahlen charakterisiert werden, d.h. bevorzugte Ausführungen von Strömungsmaschinen (z.B.
Axialstufen, Radialstufen, Überdruck- bzw. Gleichdruckstufen) hängen von den
dimensionslosen Stufenkennzahlen ab.

4 NiedergeschwindigkeitsTurbinenprüfstand mit Regelstufe
Die experimentelle Untersuchung zu Teilbeaufschlagung in Regelstufen von
Industriedampfturbinen ist aufgrund der geringen Stufenabmessungen sehr
schwierig. Die Messtechnik muss aus diesem Grund kleine geometrische Ausmaße haben und unter extremen thermodynamischen Bedingungen funktionieren.
Detaillierte flächenmäßige Messungen können nur bei dafür gegebenen geometrischen Randbedingungen gewährleistet werden, weshalb für die Untersuchungen
bei Teilbeaufschlagung ein großskaliger Prüfstand verwendet werden soll.
Für die experimentellen Untersuchungen zu voll- und teilbeaufschlagten Regelstufen wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein bestehender Niedergeschwindigkeits-Turbinenprüfstand (NG-Turbinenprüfstand) umgebaut. Die Auslegung
der Regelstufenkonfiguration und die Spezifikation der messtechnischen Hardware anhand numerischer Simulationen wird in den folgenden Abschnitten
beschrieben. Zudem werden anhand der Voruntersuchung die für die Untersuchung der bei Teilbeaufschlagung charakteristischen Strömungsphänomene und
die Gebiete, wo diese auftreten erfasst. Basierend darauf werden die Messfelder
innerhalb der Regelstufe festgelegt. Die Auslegung der Regelstufengeometrie
erfolgt dabei unter Berücksichtigung der Ähnlichkeitsansätze der Strömungsmechanik (vgl. Abschnitt 3.2).

4.1 Ausgangskonfiguration des
Niedergeschwindigkeits-Turbinenprüfstandes
In der Ausgangskonfiguration hat der NG-Turbinenprüfstand eine bis zwei
Stufen, die aufgrund der modularen Bauweise mit geringem Aufwand ausgetauscht werden können. In Abb. 4.1 ist eine Skizzendarstellung des NGTurbinenprüfstandes dargestellt. Der Prüfstand setzt sich aus vier Anlagenteilen
zusammen, die in Richtung der Strömung folgendermaßen zusammengebaut sind:
A. Einströmgehäuse, B. Turbinenstufe, C. Ausströmgehäuse und D. Gebläse.
Das am Austritt der Turbinenstufe bzw. des Ausströmgehäuses liegende Gebläse
erzeugt einen Unterdruck gegenüber dem Umgebungsdruck und verursacht somit
ein Druckgefälle entlang der Anlage. Die Drehzahl des Gebläses ist bestimmend
für den Durchsatz durch die Turbine, wobei bei maximaler Drehzahl bis zu
ṁ = 13kg/s Massendurchsatz möglich sind. Die Umgebungsluft wird zunächst
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radial angesaugt (1), bevor der erste Gleichrichter (2) die Luft in axiale Richtung umlenkt und nach nabenseitiger Einschnürung des Strömungskanals auf
die Kanalhöhe der Turbinenstufe (3) zu einer Honigwabenstruktur (4) leitet.
Diese ermöglicht eine Homogenisierung der Strömung mit definierter Turbulenz
bevor die Stufe angeströmt wird. Die Turbine besteht, in Abhängigkeit von der
Konfiguration, aus einer bis zwei Stufen (6,8,10), wobei die Rotorringe auf
der Welle (15) verbunden sind und Drehzahlen bis nT = 550U/min erreichen
können. In dem Ausströmgehäuse wird die Luft zunächst bei konstanter Kanalhöhe bis zum als Düse gefertigten Austritt (13) der Maschine geleitet und vom
Gebläse radial nach außen gefördert. Weitere Details zu dem Prüfstand sind in
den Arbeiten von Klein [51] und Özdemir [52] erläutert.

Abbildung 4.1: Niedergeschwindigkeits-Turbinenprüfstand (Ausgangskonfiguration) adaptiert aus [51]

4.2 Auslegung der Regelstufengeometrie
Für die Auslegung der Regelstufengeometrie, die innerhalb des bestehenden
Prüfstandes eingesetzt wird, werden Auslegungskriterien festgelegt anhand derer
die Geometrie der Regelstufe, sowie weitere geometrische Anpassungen vorgenommen werden. Die Randbedingungen, die durch den bestehenden Prüfstand
gegeben sind (Gebläseleistung, geometrische Ausmaße usw.) sind dabei zu berücksichtigen. Im Rahmen der Detailauslegung wird die Versperrungsgeometrie
für die Messung bei Teilbeaufschlagung und die Messebenen spezifiziert. Zudem müssen Randbedingungen berücksichtigt werden, die für die Wahl der
Messtechnik bestimmend sind. Das sind insbesondere strömungsmechanische
und thermodynamische Randbedingungen (Strömungsgeschwindigkeit, Druck,
Temperatur).
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4.2.1 Auslegungskriterien
Die bereits beschriebenen Strömungsphänomene, die bei Teilbeaufschlagung
in Regelstufen entstehen, sind abhängig von den Stufenkennzahlen und vom
Anteil des Strömungskanals, welcher nicht vom Arbeitsmedium durchströmt
wird. Durch die vorgegebenen strömungsmechanischen und thermodynamischen
Bedingungen des Prüfstandes ergeben sich freie Parameter, die zur Einhaltung
der Ähnlichkeit verändert werden können, um die Stufenkennzahlen einer Regelstufe zu erzielen, d.h. die Stufeneigenschaften werden anhand der vorgegebenen
Kennzahlen (Charakteristiken einer Regelstufe) und der Randbedingungen
des bestehenden Prüfstandes bestimmt. Um sicherstellen zu können, dass die
Strömungsphänomene, die unter Prüfstandsbedingungen beobachtet werden
übertragbar auf Bedingungen in Industriedampfturbinen sind, wird unter Berücksichtigung der Ähnlichkeitstheorie durch Skalierung einer Stufengeometrie
aus einer Industriedampfturbine und durch geeignete Wahl des Auslegungspunktes die Stufengeometrie für den Prüfstand festgelegt.
Im Vordergrund der Untersuchungen stehen aerodynamische Einflüsse der Teilbeaufschlagung innerhalb der Regelstufe. Um diese Einflüsse zu untersuchen,
werden die folgenden Stufenkennzahlen betrachtet:
1. Druckbeiwert auf halber Kanalhöhe cp
2. Reaktionsgrad ρy,s
3. Stufendruckzahl Ψy,s
4. Schaufelzahlverhältnis zR /zS
Bei der Berechnung der Druckänderungsarbeit unter Annahme einer polytropen
Zustandsänderung wäre die Kenntnis des Polytropenexponenten notwendig,
welcher im Rahmen der experimentellen Untersuchungen nicht ermittelt werden
kann. Die Größen ρy,s und Ψy,s werden aus diesem Grund mit der isentropen
Druckänderungsarbeit ys berechnet, da unter der Annahme, dass sich das
Arbeitsmedium als ideales Gas verhält, der Isentropenexponent κ und die
spezifische Gaskonstante für Luft RL bestimmt werden können.
ys =

κ
RL TE
κ−1



pA
pE

 κ−1
κ

−1



(4.1)

Die lokale Mach-Zahl ist besonders im Teillastbetrieb von großer Bedeutung, da
in einer Industriedampfturbine bei einem geringen Beaufschlagungsgrad lokale
Strömungsgeschwindigkeiten auftreten können, die größer sind als die dort vorliegende Schallgeschwindigkeit. Der dadurch bedingte Einfluss der Kompressibilität
ist nicht zu vernachlässigen und verursacht aufgrund des unstetigen Übergangs
aus dem Überschall- in den Unterschallbereich hohe Strömungsverluste. Auf-
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grund der Randbedingungen, die durch den Prüfstand gegeben sind, ist die
Einhaltung der Ähnlichkeit der Mach-Zahl nicht möglich. Die Vernachlässigung
dieser Ähnlichkeitsbedingung wird im Auslegungsprozess berücksichtigt und
hinsichtlich des Einflusses auf die charakteristischen Strömungseigenschaften
bei Teilbeaufschlagung bewertet.
Neben den Kriterien zur Einhaltung der Ähnlichkeit strömungsmechanischer
und geometrischer Größen, sind weitere Kriterien im Auslegungsprozess zu
berücksichtigen. Die gegebene Gebläseleistung soll für die neue Regelstufenkonfiguration ausreichend dimensioniert sein, um das hohe Enthalpiegefälle bei
Vollbeaufschlagung aber insbesondere die zusätzlichen Verluste bei Teilbeaufschlagung zu kompensieren. Durch Vorgabe des entsprechenden Kennfeldes des
Gebläses wird der zulässige Beaufschlagunggrad ε festgelegt. Die Feldtraversierung mit den in Abschnitt 4.5 gezeigten Traversiergehäusen ist beschränkt
auf einen durch die Konstruktion bedingtes Winkelsegment. Aus diesem Grund
kann der versperrte Bereich des Strömungskanals nicht zu groß gewählt werden, damit sichergestellt ist, dass die Ränder des nicht durchströmten Gebietes
messtechnisch erfasst werden können, um die dortigen Druck- und Geschwindigkeitsgradienten bewerten zu können.

4.2.2 Auslegungsprozess
Der Auslegungsprozess für die Regelstufe ist in [53] detailliert beschrieben und
ist in diesem Abschnitt zusammenfasst. Die Originalgeometrie einer Industriedampfturbine wird durch eine geeignete Wahl von Skalierungsfaktoren an die
Geometrie des Prüfstandes angepasst. Die Stufengeometrie der Industriedampfturbine ist numerisch detailliert in der Arbeit von Kalkkuhl [5] untersucht und
dient als Grundlage für die Auslegung der Regelstufe im NG-Turbinenprüfstand.
Die geometrischen Daten sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst.
Tabelle 4.1: Daten zur Regelstufe der Industriedampfturbine
Parameter

Stator

Rotor

Schaufelzahl z[−]

63

110

Nabendurchmesser dN [mm]

582

580

Gehäusedurchmesser dG [mm]

614,2

621,5

Kanalhöhe h[mm]

16,1

20,8

31,5

25

Staffelungswinkel γ[ ]

46,25

71

Schaufelteilung t[mm]

58,04

33,13

Sehnenlänge C[mm]
◦
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Die Skalierung soll dabei so erfolgen, dass eine geometrische Ähnlichkeit der
Regelstufe in der Industriedampfturbine (Orig) und der Regelstufe im Prüfstand (NG) gewährleistet ist. Da im Rahmen der Auslegung verschiedene
Skalierungsfaktoren gewählt werden, ergeben sich unterschiedliche Kanalhöhen im Prüfstand. Die in der Ausgangskonfiguration vorliegenden h = 170mm
mussten entsprechend der Skalierung reduziert werden. Die dafür notwendigen
geometrischen Anpassungen wurden auf der Nabenseite der Prüfstandgeometrie
realisiert. Eine Anpassung der Gehäusewände wäre dagegen mit hohem Kostenund Zeitaufwand verbunden.
Ausgehend von den in Tabelle 4.1 aufgeführten Geometriedaten wurde die
Kanalhöhe zwischen h = 55mm und h = 80mm skaliert. Die Vorgehensweise
bei der Skalierung wird in den folgenden Abschnitten erläutert, wobei drei
Skalierungsansätze beschrieben sind. Eine schematische Übersicht zu den Skalierungsansätzen ist in Abb. 4.2 zusammengefasst.

Abbildung 4.2: Schematische Darstellung der Skalierungsansätze zur Bestimmung der Regelstufengeometrie
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Skalierungsansatz A
Bei diesem Ansatz wird angenommen, dass die Originalgeometrie und die Geometrie im Prüfstand ähnlich sind, wenn das Verhältnis der Schaufeldicke zur
Schaufelteilung gleich ist (Abb. 4.2, A1). Da die Berechnung der Schaufeldickenverteilung der Originalgeometrie abhängig von der Parametrisierung der
Schaufelgeometrie ist und somit immer eine Ungenauigkeit damit verbunden
ist, wurde der Einfachheit halber anstelle der Schaufeldicke die Schaufelhöhe
eingeführt, da beide geometrischen Größen gleich skaliert werden.
 
 
 
 
h
t
t
h
=
=
(4.2)
C Orig
C NG
C Orig
C NG
Das Schaufelzahlverhältnis zzRS , welches aus diesem Skalierungsansatz resultiert,
entspricht nicht dem der Originalgeometrie. Deshalb werden die Schaufelzahlen
derart angepasst, dass das Schaufelzahlverhältnis der Original- und Prüfstandgeometrie gleich ist.
Zum einen wird die Anzahl der Statorschaufeln erhöht, um eine möglichst große
Anzahl an Schaufeln in den beiden Schaufelreihen zu realisieren (Abb. 4.2,
A2.1). Zum anderen werden die Schaufelzahlen in beiden Schaufelreihen an die
der Originalgeometrie angepasst (Abb. 4.2, A2.2). In der Tabelle 4.2 sind die
Schaufelzahlkombinationen nach Ansatz A zusammengestellt.
Tabelle 4.2: Schaufelzahlen zS,A und zR,A nach Skalierungsansatz A
h = 55mm

h = 60mm

h = 65mm

zS,A

63

59|63

55|63

zR,A

110

102|110

94|110

h = 70mm

h = 75mm

h = 80mm

zS,A

50|63

46|63

44|63

zR,A

87|110

81|110

75|110

Bei beiden Varianten erhöht sich dadurch der Anteil der Fläche, die durch die
Schaufeln versperrt wird. Die relative Versperrung durch den Schaufelkranz
soll im Weiteren durch σ gekennzeichnet sein. Bei Erhöhung der Schaufelzahl
würde σ innerhalb der Schaufelreihe größer werden, weshalb die Schaufelprofile
entlang der Skelettlinie verdünnt werden, um σ konstant zu halten.
Der Faktor, mit dem die Schaufelprofile verdünnt werden, wird anhand zwei
unterschiedlicher Ansätze bestimmt. Zum einen wird angenommen, dass σ
sich nicht ändert, wenn sich bei Erhöhung der Schaufelanzahl das Verhältnis
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der maximalen Schaufeldicke zur Schaufelteilung am mittleren Durchmesser
nicht ändert (bmax /t = konstant). Zum anderen kann angenommen werden,
dass sich die relative Versperrung nicht ändert, wenn das Verhältnis des minimalen Abstandes zweier Schaufelprofile zur deren Teilung konstant bleibt
(dmin /t = konstant). Im Rahmen der Untersuchungen hat sich gezeigt, dass die
Skalierung der Schaufeldicke unter der Annahme bmax /t = konstant geeigneter
ist, um die relative Versperrung konstant zu halten.

Skalierungsansatz B
Bei dem zweiten Skalierungsansatz wird die Stufengeometrie für den Prüfstand
unter der Annahme, dass das Verhältnis der Schaufelteilung zum mittleren
Durchmesser konstant bleibt, bestimmt (Abb. 4.2, B1).
 




 
h
t
t
h
=
=
(4.3)
C Orig
C NG
dm Orig
dm N G
Aus diesem Ansatz ergibt sich für jede Schaufelhöhe zwischen h = 55mm und
h = 80mm die Schaufelzahlkombination zS,B = 63 und zR,B = 110. Allerdings
wird im Vergleich zu (A2.2) die Schaufeldicke nicht geändert (Abb. 4.2, B2).

Skalierungsansatz C
Bei dem Skalierungsansatz C werden die gleichen Auslegungsansätze gewählt
wie im Ansatz A (Abb. 4.2, C1). Die Schaufelzahlen werden wie im Ansatz
A2.1 gewählt. Im Vergleich zum Ansatz A erfolgt aber keine Anpassung der
Schaufeldicke (Abb. 4.2, C2.1). Zusätzlich wird eine weitere Reduzierung der
Schaufelzahlen in beiden Schaufelreihen durchgeführt (Abb. 4.2, C2.2). In
Tabelle 4.3 sind die Schaufelzahlkombinationen zusammengestellt.

Tabelle 4.3: Schaufelzahlen zS,C und zR,C nach Skalierungsansatz C
h = 55mm

h = 60mm

h = 65mm

zS,C

50|63

46|59

42|55

zR,C

85|110

79|102

73|94

h = 70mm

h = 75mm

h = 80mm

zS,C

39|50

36|46

34|44

zR,C

68|87

65|81

59|75

36

4. Niedergeschwindigkeits-Turbinenprüfstand mit Regelstufe

Festlegung des Auslegungspunktes
Die Betriebsbedingungen im Auslegungspunkt werden, wie oben aufgeführt,
anhand der isentropen Stufendruckzahl Ψy,s festgelegt. Der Totaldruck am
Stufeneintritt resultiert aus dem Umgebungsdruck und den Verlusten zwischen
Maschineneintritt und Stufeneintritt. Der Druck am Stufenaustritt wird durch
das Gebläse derart angepasst, dass bei einer gegeben Turbinendrehzahl nT die
Stufendruckzahl Ψy,s derjenigen der Regelstufe der Industriedampfturbine im
Auslegungspunkt entspricht. Das bedeutet, dass zwei freie Parameter für die
Betriebspunkteinstellung verändert werden müssen. Die Vorgabe einer Auslegungsdrehzahl erweist sich als vorteilhaft, da die Anzahl an Modellvariationen
sinkt und sich gezeigt hat, dass die Turbinendrehzahl einen geringen Einfluss
auf die Druckdifferenz der Stufe hat. Die Wahl einer Drehzahl ist zunächst
beliebig, allerdings ist eine hohe Drehzahl für die vorgesehenen Messkampagnen
von Vorteil. Die Vorteile, die sich ergeben, wenn die Drehzahl möglichst groß
gewählt wird sind wie folgt zusammengefasst:
• Reduzierung der Messzeit: Bei Messungen mit zeitauflösender Messtechnik
sinkt mit steigender Turbinendrehzahl die Messzeit, die notwendig ist,
um eine ausreichend hohe Anzahl an Messwerten für die anschließende
Phasen-Mittelung zu erfassen (Abschnitt 5.5.2).
• Erhöhung der Messgenauigkeit: Zur Einhaltung der kinematischen Ähnlichkeit steigt mit der gewählten Turbinendrehzahl nT auch der Massenstrom
ṁ bzw. die Druckdifferenz über der Stufe ∆pS . Höhere Druckdifferenzen sind in Hinsicht auf die Messgenauigkeit von Vorteil, da dadurch
die (zeitliche) Änderung der Strömungsgrößen (Druck, Geschwindigkeit,
Temperatur) viel größer ist als der Messfehler.
Deshalb wird die Auslegungsdrehzahl nT = 500U/min gewählt. Für jede Konfiguration (unterschiedliche Kanalhöhen) wird deshalb der Massenstrom angepasst, um bei der festgelegten Auslegungsdrehzahl die kinematische Ähnlichkeit
einzuhalten.
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4.3 Strömungssimulationen für die Auslegung der
Regelstufenkonfiguration
Die Auslegung der Regelstufenkonfiguration basiert auf den CFD-Methoden,
wobei als Originalgeometrie eine Regelstufengeometrie einer Industriedampfturbine verwendet wird. Die numerischen Berechnungen werden mit Ansys CFX
(Release 15.0) durchgeführt, die aufgrund der vorgesehenen Anzahl an zu untersuchenden Konfigurationen (Skalierungsansatz A, B, C) ohne Einström- und
Ausströmgeometrie modelliert sind. Alle Simulationen werden zunächst stationär durchgeführt und als Konvergenzkriterium wird für das maximale Residuum
5 · 10−3 gewählt. Durch Verlängerung der Domain der Statorschaufelreihe am
Stufeneintritt und der Domain am Stufenaustritt wird die numerische Stabilität
erhöht.
Das Rechennetz für die Stator- und Rotorgeometrie wird mit Ansys TurboGrid
erzeugt, wobei Rechennetzstudien mit drei verschiedenen Knotenzahlen gewählt
wurden. Die Ergebnisse der Rechennetzstudie sind in der Arbeit von Mutlu
[54] beschrieben. In Abb. 4.3 ist das für die Auslegung verwendete Rechennetz
dargestellt.

Abbildung 4.3: Rechennetz für das reduzierte numerische Modell

Das numerische Modell setzt sich aus drei Gebieten zusammen, von denen die
Statordomain zusammen mit dem verlängerten Eintritt und die verlängerte
Domain am Austritt als nicht rotierend, während die Rotordomain als rotierend
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definiert werden. Weitere Angaben zum numerischen Modell sind in Tabelle 4.4
zusammengefasst. Für die in gezeigten Abschnitt 4.4 instationäre Simulationen
sind ebenfalls in Tabelle 4.4 die Modellparameter aufgeführt.
Die numerischen Modelle für die einzelnen Kanalhöhen unterscheiden sich hinsichtlich des statischen Druckes am Stufenaustritt. Am Stufeneintritt werden
für alle Modelle der gleiche Totaldruck und die gleiche Totaltemperatur vorgegeben. Diese Annahme ist berechtigt, da bei den zu erwartenden Mach-Zahlen
Dichteänderungen vernachlässigbar sind und der Massenstrom nur durch das
Druckgefälle über der Stufe bestimmt wird. Die angegebenen Randbedingungen
für den Totaldruck, die Totaltemperatur und den statischen Druck sind dabei
als flächengemittelte Größen zu verstehen.
Tabelle 4.4: Numerisches Modell: CFD basierte Stufenauslegung
Modellparameter
Fluid (Original)

Dampf

Fluid (Prüfstand)

Luft (ideales Gas)

Turbulenzmodell

k − ω SST

Randbedingung am Eintritt

ptot , Ttot

Randbedingung am Austritt

pstat

Interface: Stator/Rotor (stationär)

GGI (mixing plane)

Interface: Stator/Rotor (instationär)

Transient Rotor Stator

Interface: Rotor/Outlet (stationär)

GGI (mixing plane)

Interface: Rotor/Outlet (instationär)

Transient Rotor Stator

Interface: Umfangsperiodizität

1 : 1 Connection

Konvergenzkriterium

Rmax = 5 · 10−3

Die Ergebnisse der numerischen Untersuchungen zur Auslegung der Regelstufengeometrie sind in [53] erläutert. In diesem Abschnitt ist lediglich das Ergebnis
der umfangreichen Studie zusammengestellt.
Basierend auf den numerischen Simulationen wurde die Stufenkonfiguration
aus dem Skalierungsansatz C mit zS = 44 und zR = 75 bei der Kanalhöhe
h = 80mm für die weiteren Untersuchungen gewählt. In der Tabelle 4.5 sind
die kinematischen Größen für die Regelstufe der Original- und der ausgelegten Prüfstandgeometrie zusammengestellt. Die Definition der angegebenen
Geschwindigkeitskomponenten ist dem Anhang A.1 zu entnehmen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Ähnlichkeit nur bedingt eingehalten werden konnte. Die
Abweichungen der dimensionslosen Größen ist hauptsächlich darauf zurückzu-
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führen, dass in der Originalgeometrie die Dichteänderung nicht vernachlässigt
werden konnte. Allerdings entsprechen die Stufenkennzahlen den Charakteristiken einer Regelstufe hinreichend genau, weshalb diese für die experimentellen
Untersuchungen am NG-Turbinenprüfstand verwendet werden.
Tabelle 4.5: Kinematische Größen der Original- und der finalen Prüfstandsgeometrie
Geometrie

cm1
u [−]

cθ1
u [−]

wθ1
u [−]

ρy,s [−]

Original

0,4315

1,5234

0,5264

0,094

Prüfstand

0,3884

1,5694

0,5699

0,097

|Ψy,s |[−]
2,78

2,92

4.4 Weiterführende Strömungssimulationen bei
Teilbeaufschlagung
Im folgenden Abschnitt ist die Detailauslegung für die gewählte Regelstufengeometrie beschrieben. In diesem Zusammenhang sind weiterführende strömungsmechanische Untersuchungen durchgeführt worden.
Um einen geeigneten Grad der Versperrung für die Konfiguration bei Teilbeaufschlagung festzulegen, sind folgende Kriterien zu erfüllen:
• Ausreichende Leistung des Gebläses: Bei Teilbeaufschlagung entstehen zusätzliche Verlustmechanismen, die sich im Kennfeld der Anlage auswirken.
Die Leistung des Gebläses muss ausreichend sein, um diese Verluste zu
kompensieren und den notwendigen Massenstrom sicherzustellen.
• Messtechnische Zugänglichkeit bei Teilbeaufschlagung: Für die experimentellen Untersuchungen des Strömungsfeldes in den verschiedenen Ebenen der Regelstufe sollen 2D-Feldtraversen durchgeführt werden. Die
2D-Feldtraverse wird mit Hilfe der in Abschnitt 4.5 beschriebenen Traversiergehäusen durchgeführt. Da die drehbaren Gehäuseringe nur in einem
begrenzten Winkelbereich verfahren werden können, ist die Versperrung
so zu wählen, dass der Einflussbereich der Teilbeaufschlagung vermessen
werden kann.
Nach Festlegung eines geeigneten Versperrungsgrades wurden weitere numerische
Simulationen durchgeführt, um die Instationarität des Strömungsfeldes bei
diesem Grad der Beaufschlagung zu bewerten. Die zeitlichen Schwankungen,
die aus der Interaktion der verschiedenen Strömungseffekte resultieren, wurden
quantifiziert und auf Relevanz für die geplanten experimentellen Untersuchungen
bewertet. Darüber hinaus konnten die Messfelder, die bei den 2D-Feldtraversen
vermessen werden, definiert werden.

40

4. Niedergeschwindigkeits-Turbinenprüfstand mit Regelstufe

Abbildung 4.4 zeigt das 360◦ -Modell, welches für die weiterführenden stationären
und instationären Simulationen verwendet wird. Am Eintritt des Modells wird
ein über die Einströmfläche konstanter Totaldruck ptot vorgegeben. Dieser
wurde aus Messungen früherer Messkampagnen in der Ebene M0 vor der Stufe
(vgl. Abb. 4.8) entnommen, wobei die Annahme getroffen wurde, dass der
Druckverlust unabhängig von der stromab eingebauten Stufenkonfiguration ist.
Als Randbedingung am Austritt aus der Stufe wird der statische Druck soweit
angepasst bis sich über die Stufe eine isentrope Stufendruckzahl Ψy,s einstellt,
die derjenigen aus der Stufenauslegung entspricht.

Abbildung 4.4: Numerisches Modell für stationäre und instationäre CFD
Simulationen

Die Modellparameter sind die gleichen, wie diejenigen aus dem numerischen Modell zur Auslegung der Regelstufe entsprechend Tabelle 4.4. Die zur Berechnung
verwendete Netzauflösung ist in Tabelle 4.6 zusammengefasst.

Tabelle 4.6: Rechennetz für 360◦ -Modell
Domain

Knotenzahl pro Passage

Knotenzahl Gesamt

Stator + Stufeneintritt

156030

6865320

Rotor

108290

8121750

Stufenaustritt

28420

2131500
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4.4.1 Wahl eines geeigneten Versperrungsgrades
In diesem Abschnitt ist anhand des Kennfeldes des eingesetzten Gebläses der
Grad der Versperrung gewählt. Um sicherzustellen, dass für jeden untersuchten
Betriebspunkt ein stabiler Arbeitspunkt im Kennfeld erreicht werden kann,
wurden im Rahmen der Vorauslegung der Regelstufe verschiedene Grade der
Versperrung anhand von stationären 3D CFD-Simulationen gegenübergestellt.
Die numerischen Parameter entsprechen denen, die bereits bei der Auslegung
der Regelstufe gewählt wurden (Tabelle 4.4). Die detaillierten Ergebnisse dieser
Untersuchung sind in [54] zusammengefasst.

Abbildung 4.5: Kennfeld des Gebläses mit Verbraucherkennlinien der Turbine bei VB- und TB-Konfiguration
Für verschiedene Betriebspunkte wurden die Druckdifferenzen zwischen dem
Stufeneintritt- und austritt bei Voll- und Teilbeaufschlagung im Gebläsekennfeld
aufgetragen. Abbildung 4.5 zeigt die Ergebnisse der Auswertung der Kennfeldberechnung für den Beaufschlagungsgrad ε = 88, 86%. Das entspricht einer
Versperrung 1 − ε = 11, 14% bzw. 40, 9◦ . Ausgehend von der Annahme, dass
bei Teilbeaufschlagung der gleiche Massenstrom gefördert werden soll wie in der
VB-Konfiguration, ergibt sich die Verlustkennlinie bei der TB-Konfiguration,
die abhängig von dem gefördertem Volumenstrom um einen zusätzlichen Druckverlust ∆p größer ist. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass auch größere Versperrungsgrade möglich wären, allerdings ist aufgrund konstruktionstechnischer
Einschränkungen die Wahl auf 40, 9◦ gefallen. So ist für die Untersuchung der
Strömungseffekte auf beiden Seiten der Versperrung eine Verschiebung des Versperrungselementes notwendig. Hierfür wird die Versperrung zunächst entgegen
dem Uhrzeigersinn (Blick zur Strömungsrichtung) gedreht um die Effekte auf
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der Druckseite der Versperrung und anschließend im Uhrzeigersinn um die
Effekte auf der Saugseite der Versperrung zu untersuchen.

4.4.2 Auswertung der Strömungsfelder bei Teilbeaufschlagung
Abbildung 4.6 und Abbildung 4.7 zeigen zeitgemittelte Felder in den Ebenen
M1 und M2 der Stufe. In beiden Ebenen werden die Konturen für den Totaldruck ptot , die statische Entropie s und die Absolutgeschwindigkeit c gezeigt.
Basierend auf diesen Ergebnissen werden die Gebiete definiert, die im Rahmen
der experimentellen Studien untersucht werden sollen. Nach Abb. 4.6 a) liegt
stromab des nicht beaufschlagten Gebietes ein geringer Totaldruck vor.

Abbildung 4.6: a)Totaldruck, b)Statische Entropie,
c)Absolutgeschwindigkeit in der Ebene M1
Der Grund dafür ist das dort fehlende Arbeitsmedium, welches nicht nachströmen kann. Stattdessen bilden sich vor allem in der Nähe der Nabe Gebiete mit
geringem Totaldruck. Das niederenergetische Gebiet breitet sich hauptsächlich
in der Nähe der Druckseite der Versperrung aus. Das Einflussgebiet auf der
Druckseite der Versperrung umfasst ungefähr 3 Statorpassagen in Drehrichtung
der Rotorschaufelreihe. Auf der Saugseite der Versperrung wird die Strömung
hauptsächlich im Gebiet stromab der Versperrung beeinflusst. Das hängt damit
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zusammen, dass die verlustbehaftete Strömung dort in Drehrichtung der Rotorschaufelreihe umgelenkt und transportiert wird (siehe Abb. 4.6 b)). In Abb. 4.6
c) ist zu erkennen, dass auf der Druckseite der Versperrung die Absolutgeschwindigkeit im Vergleich zu der ungestörten Strömung sinkt. Das hängt mit dem
Druckgradienten, der entgegen der Drehrichtung der Rotorschaufelreihe wirkt
und zur Verzögerung der Tangentialgeschwindigkeit führt. Auf der Saugseite
zeigt sich ein Druckgradient, der in Drehrichtung des Rotors wirkt und deshalb
die Strömung dort in tangentialer Richtung beschleunigt.
In Abb. 4.7 sind die Konturen für den Totaldruck, statische Entropie und die
Absolutgeschwindigkeit in der Ebene M2 dargestellt.

Abbildung 4.7: a)Totaldruck, b)Statische Entropie,
c)Absolutgeschwindigkeit in der Ebene M2
Die Störungen, die aus der Teilbeaufschlagung resultieren, werden in tangentialer Richtung transportiert. Allerdings bleibt der Einflussbereich aufgrund der
Dralländerung in der Rotorschaufelreihe nur auf etwa 3 bis 4 Statorpassagen
von der Druckseite der Versperrung entfernt begrenzt. Die Strömungsfelder sind
durch hohe Gradienten der Absolutgeschwindigkeit charakterisiert, weshalb eine
möglichst feine Auflösung der Messfelder notwendig ist.
Mit den Ergebnissen aus den Untersuchungen des Strömungsfeldes konnten die
Messebenen so gewählt werden, dass in der Untersuchung bei Teilbeaufschla-
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gung der Einflussbereich durch die Strömungseffekte, die an den Rändern des
beaufschlagten Gebietes entstehen, erfasst wird. In der Messebene M1 wurde
deshalb für die Untersuchung der Füllungs- und Entleerungseffekte die Versperrung so positioniert, dass neben dem nicht beaufschlagten Gebiet auch
die Nachlaufströmung von zwei beaufschlagten Statorschaufeln vermessen werden konnte. Für die Feldmessungen in der Messebene M2 konnte die Position
der Versperrung trotz des Transportes der Störung in tangentialer Richtung
beibehalten werden. In Abschnitt 4.5 ist die Wahl der Messebenen und die
Positionierung der Versperrung näher beschrieben. Des Weiteren war es mit den
Simulationsergebnissen möglich den Messbereich für die Strömungsgeschwindigkeit und -winkel, sowie den statischen Druck und Totaldruck hinreichend
genau zu bestimmen und so die Kalibrierung der Miniatur-Fünflochsonde und
der Split-Fiber-Sonden vorzubereiten.

4.5 Niedergeschwindigkeits-Turbinenprüfstand
mit Regelstufengeometrie
Die geometrischen und strömungsmechanischen Daten des modifizierten NGPrüfstandes sind in Tabelle 4.7 zusammengefasst.
Tabelle 4.7: Technische Daten des modifizierten NG-Turbinenprüfstandes
Geometrische Daten
Stator
Rotor
Schaufelzahl z[−]
44
75
Nabendurchmesser dN [mm]
1500
1500
Gehäusedurchmesser dG [mm]
1660
1660
Kanalhöhe h[mm]
80
80
Sehnenlänge C[mm]
156
96
Staffelungswinkel γ[◦ ]
46,25
71
Radialspaltweite (Nabe/Gehäuse) ∆r[mm]
-/-/2
Stufen- und Maschinenkennzahlen im Auslegungspunkt OP1
U
Turbinendrehzahl nT [ min
]
500
kg
≈7
Massenstrom ṁ[ s ]
Stufendruckzahl (Bilanz über Stufe) ΨSy,s [−]
2, 9
Stufendruckzahl (Bilanz über Maschine) ΨM
3, 12
y,s [−]
Reaktionsgrad ρy,s [−]
0, 097
Reynolds-Zahl (M02/M1/M2) Re = c̄ ·ν̄dm [−]
1428000/5872978/2049769
dm
Umfangs-Reynoldszahl ReU = uT ·
[−]
4183203
ν̄
c̄
0, 0411/0, 1698/0, 0593
Mach-Zahl (M02/M1/M2) Mac = ā [−]
Umfangs-Machzahl MaU = uāT [−]
0, 1180
Durchflusszahl (M02/M1/M2) ϕ = uc̄mT [−]
0, 350/0, 369/0, 376
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In Tabelle 4.8 sind alle weiteren Betriebspunkte, die im Rahmen der Strömungsfeldmessung und Schaufeldruckmessung untersucht werden, aufgeführt.
Tabelle 4.8: Untersuchte Betriebspunkte bei Voll- und Teilbeaufschlagung
zeitgemittelte und zeitauflösende Strömungsfeldmessung
Kennzahlen und Betriebsdaten
OP1
OP1.1
OP1.2
U
]
500
nT [ min
ṁ[ kg
]
≈
7
s
ΨM
3,12
y,s [−]
dm
[−]
4183203
ReU = uT ·
ν̄
Kennzahlen und Betriebsdaten
OP2
OP2.1
OP2.2
U
nT [ min
]
450
kg
≈6
ṁ[ s ]
ΨM
2,90
y,s [−]
dm
[−]
3765205
ReU = uT ·
ν̄
Kennzahlen und Betriebsdaten
OP3
OP3.1
U
nT [ min
]
350
≈5
ṁ[ kg
s ]
ΨM
[−]
3,11
y,s
dm
[−]
2928493
ReU = uT ·
ν̄
Zeitaufgelöste Schaufeldruckmessung
Kennzahlen und Betriebsdaten
OP1
OP1.1
OP1.2
U
nT [ min
]
500
500
500
kg
≈7
≈6
≈5
ṁ[ s ]
ΨM
3,19/3,12 2,34/2,32 1,64/1,54
y,s [−] (VB/TB)
dm
[−]
4183203
4183203
4183203
ReU = uT ·
ν̄
Kennzahlen und Betriebsdaten
OP2
OP2.1
OP2.2
U
nT [ min
]
450
450
450
ṁ[ kg
]
≈
6
≈
7
≈
5
s
ΨM
[−]
(VB/TB)
2,90/2,85
3,93/3,84
2,00/1,90
y,s
dm
[−]
3765205
3765205
3765205
ReU = uT ·
ν̄
Kennzahlen und Betriebsdaten
OP3
OP3.1
U
nT [ min ]
350
350
]
≈
5
≈
6
ṁ[ kg
s
ΨM
3,24/3,11 4,61/4,69
y,s [−] (VB/TB)
dm
ReU = uT ·
[−]
2928493
2928493
ν̄
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Der auf die Regelstufenkonfiguration angepasste NG-Turbinenprüfstand ist
schematisch in Abb. 4.8 dargestellt. Die Einströmung in die Turbine erfolgt
unverändert zu der Ausgangskonfiguration radial über eine Filtermatte (1).
Die Luft wird anschließend über eine Einschnürung beschleunigt. Aufgrund
der reduzierten Kanalhöhe wird zusätzlich zu der ursprünglichen Einschnürung
eine Rampe eingebaut, mit der die Kanalhöhe von h = 170mm auf h = 80mm
reduziert wird. Ein Gleichrichter (2) sorgt für den Ausgleich der Impulsverteilung in der Strömung am Eintritt in die Stufe, die sich aus der modifizierten
Statorschaufelreihe (3) und Rotorschaufelreihe (4) zusammensetzt. Der Rotor
überträgt im Betrieb die Energie über die Turbinenwelle (5). Die Messungen
in der Ebene M02 erfolgen mit dem Traversierring I (6) und in den Ebenen
M1 und M2 mit dem Traversierring II (7). Die Luft wird hinter der Stufe
und stromab der Ebene M6 über eine Kanalerweiterung zum Gebläse geführt,
wo die Luft radial nach außen aus dem Gebläse strömt (8). Die wichtigsten
Abmessungen in der Stufe sind ebenfalls der Abb. 4.8 zu entnehmen.
Zur Untersuchung der Strömungsfelder werden ausgehend vom Auslegungspunkt
U
U
und nT = 350 min
festgelegt. Eine
zwei weitere Betriebspunkte bei nT = 450 min
U
Untersuchung bei der Drehzahl nT = 400 min , war nicht möglich, da dort eine
Eigenfrequenz der Prüfstandgeometrie vorlag, die eine Resonanz zur Folge hatte.
Eine Messkampagne bei dieser Drehzahl konnte aufgrund erhöhter Schwingung
des NG-Turbinenprüfstandes nicht durchgeführt werden. Die aufgeführten Zustandsgrößen für die Berechnung der Stufenkennzahlen sind flächengemittelt.
Der Auslegungspunkt wird im Folgenden nach Tabelle 4.7 mit OP1 bezeichnet.
Aus den gemessenen thermodynamischen und strömungsmechanischen Größen
werden die Stufenkennzahlen während der Betriebspunktüberwachung ausgewertet. Aufgrund der ungleichmäßigen Strömung bei Teilbeaufschlagung am
Austritt aus der Regelstufe, erfolgt die Berechnung der integralen Größen und
der Stufenkennzahlen zwischen der Umgebung und der Messebene MOut , also
eine Bilanz über die Maschine durchgeführt (M ). Die numerischen Ergebnisse der
Untersuchung von Mutlu [54] zeigen, dass die Strömung erst in dieser Ebene ein
annähernd umfangssymmetrisches Strömungsbild aufweist. Aus diesem Grund
ist in Tabelle 4.7 und Tabelle 4.8 die isentrope Stufendruckzahl auch für die
Bilanz über die Maschine aufgeführt.
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Abbildung 4.8: Niedergeschwindigkeits-Turbinenprüfstand (modifiziert):
1.Filtermatte, 2. Gleichrichter, 3.Statorschaufelreihe, 4.Rotorschaufelreihe,
5.Welle, 6.Traversierring I, 7.Traversierring II, 8.Radialgebläse

In Abb. 4.9 sind die Geometrien der Stator- und Rotorschaufelreihe dargestellt.

Abbildung 4.9: Stator- und Rotorschaufelreihe
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Bei der Rotorschaufelreihe sind alle Schaufeln aus Polyurethan gefertigt und
am Umfang mit Schrauben an den Nabenringen befestigt. Zur Anpassung der
Kanalhöhe wurden die Nabenringe mit einem Durchmesser von rN = 750mm
für beide Schaufelreihen gefertigt. Innerhalb der Statorschaufelreihe wurden
5 Aluminiumschaufeln eingesetzt, mit denen die Festigkeit erhöht wurde und
sichergestellt werden konnte, dass der Nabenring von den Schaufeln getragen
werden kann. Sowohl bei der Stator- als auch bei der Rotorschaufelreihe werden
die Nabenringe mit den Wellenringen über 8 am Umfang verteilte Streben
verbunden und mit Seitenblechen abgedeckt.
Der Messbereich für die 2D-Feldtraverse wird durch den verfahrbaren Weg der
beiden Traversierringe in Umfangsrichtung begrenzt. In Abb. 4.10 ist am Beispiel
des Traversierringes I gezeigt, wie groß der Verfahrweg in Umfangsrichtung ist.

Abbildung 4.10: Traversierring I
Auf dem drehbaren Innenring wird ein Sondenstutzen befestigt, der innerhalb
eines Winkelbereiches von ∆Θ ≈ 39◦ verfahren werden kann. Das ergibt sich
aus dem gesamten Winkelbereich am Traversierring, der durch zwei Streben
am Traversiergehäuse auf ∆Θ = 49◦ begrenzt wird und der Breite des Sondenstutzen, welcher ∆Θ ≈ 9, 4◦ beträgt. Die Mitte des Messfeldes liegt bei
±Θ0 = 37, 5◦ von der Vertikalen der Maschine verdreht. Im Sondenstutzen wird
eine Miniatur-Fünflochsonde (MFLS) oder eine Split-Fiber-Sonde (SFS) befestigt und in Richtung der Hauptströmung ausgerichtet. Ein im Traversierring
drehbar gelagerter Innenring, an dem ein Stirnzahnrad befestigt ist dient der
Traversierung in Umfangsrichtung. Dafür wird mit Hilfe eines Schrittmotors,
welcher am Gehäuse des Traversierringes befestigt ist, ein Zahnrad bewegt,
welches in das Stirnzahnrad greift. Der am Umfang verfahrbare Weg wird durch
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zwei tangential versetzte Endlagenschalter begrenzt, welche vor der Messreihe
angefahren werden (Referenzfahrt), wodurch der gesamte verfahrbare Winkelbereich bestimmt wird. Anschließend wird die mittlere Position (±Θ0 = 37, 5◦ )
des traversierbaren Bereiches angefahren.
Bei Teilbeaufschlagung wird eine Versperrungsgeometrie in das Einströmgehäuse
des Prüfstandes befestigt (siehe Abb. 4.11). Die axiale Länge der Versperrung
wurde so gewählt, dass der Einfluss durch die aufgestaute Strömung auf der
Stirnfläche der Versperrung geringen Einfluss auf die Strömung in den Messebenen hat. Um ein möglichst großes Strömungsfeld vermessen zu können und so
die wichtigen Effekte der Teilbeaufschlagung zu erfassen, wurde die Druck- und
Saugseite der Versperrung einzeln untersucht. Die Versperrung wird zu diesem
Zweck in tangentialer Richtung in Drehrichtung der Rotorschaufelreihe verschoben, wenn die Druckseite der Versperrung untersucht wird. Andernfalls wird
die Versperrung entgegen der Drehrichtung des Rotorschaufelreihe verschoben.

Abbildung 4.11: Geometrie der Versperrung im Turbinenprüfstand
Die bei Voll- und Teilbeaufschlagung untersuchten Winkelsegmente der 2DStrömungsfelder sind in Tabelle 4.9 zusammengefasst.
Tabelle 4.9: Traversierte Winkelsegmente in den Messebenen
Messebene
M02
M1
M2

Vollbeaufschlagung
2D : 8, 18◦ (OP1, OP2, OP3)
2D : 16, 36◦ (OP1, OP2, OP3)
2D : 16, 36◦ (OP1, OP2, OP3)

Teilbeaufschlagung
(Druckseite/Saugseite)
−
2D : 32, 72◦ (OP1, OP3)
2D : 32, 72◦ (OP1, OP3)
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In Abb. 4.12 bis 4.14 sind für die VB-Konfiguration die Positionen der 2DMessfelder relativ zur Statorschaufelreihe und für die TB-Konfiguration relativ
zur Statorschaufelreihe und zur Versperrung abgebildet. Die Statorschaufeln,
die gegenüber der vertikalen Achse der Maschine im Uhrzeigersinn positioniert
sind, werden mit einem hochgestellten VDS ("Versperrung Druckseite") und
diejenigen, die entgegen dem Uhrzeigersinn positioniert sind mit VSS ("Versperrung Saugseite") bezeichnet. Die zu den Statorschaufeln zugehörigen Nachläufe
werden mit N3VDS bis N6VDS bzw. N3VSS bis N6VSS benannt.
Bei Vollbeaufschlagung beträgt das Messfeld in Umfangsrichtung zwei Teilungen
der Statorschaufelreihe, welches mit dem Traversierring entsprechend Abb. 4.10
ausgehend von der Position Θ0 = 37, 5◦ durch Anfahren der beiden tangential
versetzten Endlagenschalter vermessen wird. Entsprechend Abb. 4.12 wird so
im Uhrzeigersinn und entgegen des Uhrzeigersinnes jeweils eine Statorteilung,
also ±tS vermessen. Die Wahl dieses Messfeldes ermöglicht die Vermessung der
Nachläufe N4VDS und N5VDS .
Bei der Konfiguration mit Teilbeaufschlagung wird die in Abb. 4.11 gezeigte Versperrung vor der Regelstufe in Umfangsrichtung ausgerichtet und am Gehäuse
befestigt. Für die Untersuchung der Effekte auf der Druckseite der Versperrung
wird die Versperrungsgeometrie entsprechend Abb. 4.13 verschoben. Die Kante
der Druckseite der Versperrung liegt in diesem Fall bei ΘVDS = 26, 15◦ (entspricht der Vorderkante der Statorschaufel S4VDS ) und die der Saugseite bei
ΘVSS = −14, 76◦ (entspricht der Vorderkante der Statorschaufel S1VSS ). Bei
dieser Positionierung der Versperrung wird die Nachlaufströmung N3VDS bis
N6VDS messtechnisch erfasst. Die Statorschaufel S3VDS wird in dieser Konfiguration vollständig versperrt, während die Statorschaufel S4VDS auf deren
Druckseite angeströmt wird. Die beiden Statorschaufeln S5VDS und S6VDS
werden angeströmt.
Zur Untersuchung der Effekte auf der Saugseite der Versperrung wird die Versperrungsgeometrie entsprechend Abb. 4.14 verschoben. Die Kante der Druckseite
der Versperrung liegt somit bei ΘVDS = 1, 6◦ (entspricht der Vorderkante der
Statorschaufel S1VDS ) und die der Saugseite bei ΘVSS = −39, 31◦ (entspricht
der Vorderkante der Statorschaufel S4VSS ). In der Messebene M1 wird die
Nachlaufströmung N3VSS bis N6VSS vermessen.
Für beide Seiten der Versperrung wird das größtmögliche Umfangssegment, welches durch den Traversierring begrenzt wird vermessen, wobei eine ganzzahlige
Anzahl an Statorpassagen gewählt wird. Auf der Druckseite der Versperrung
entspricht das ausgehend von Θ0 = 37, 5◦ jeweils ±2 · tS und auf der Saugseite
der Versperrung ausgehend von Θ0 = −37, 5◦ jeweils ±2 · tS .
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Abbildung 4.12: Regelstufe: 2D-Messfeld Position bei Vollbeaufschlagung
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Abbildung 4.13: Regelstufe: 2D-Messfeld Position bei Teilbeaufschlagung
(Druckseite der Versperung)
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Abbildung 4.14: Regelstufe: 2D-Messfeld Position bei Teilbeaufschlagung
(Saugseite der Versperung)

5 Messtechnik und Messmethoden
In Abschnitt 5.1 bis Abschnitt 5.4 ist die eingesetzte Messtechnik zur Untersuchung der 2D-Strömungsfelder in den Messebenen M1 und M2, sowie die
Messtechnik zur Messung der periodischen Druckschwankung auf den Rotorschaufeln beschrieben. Abschließend werden die Methoden zur Datenauswertung
der zeitgemittelten und der zeitabhängigen Messdaten beschrieben.

5.1 Betriebspunktüberwachung
Die Messtechnik zur Betriebspunktüberwachung (BPÜ) dient der permanenten
Datenerfassung und -auswertung der Betriebsbedingungen im Prüfstand. Aus
den am Ein- und Austritt des Turbinenprüfstandes gemessenen strömungsmechanischen und thermodynamischen Größen werden während jeder Messreihe die
aus diesen Größen gebildete Stufendruckzahl ΨM
y,s und Durchflusszahl ϕ mit
der Software LabView in einer BPÜ-Datei gespeichert. Bei Änderungen der
Betriebsbedingungen kann über die Steuereinheit des Prüfstandes der Durchsatz
durch Änderung der Gebläsedrehzahl angepasst werden. Über eine Wirbelstrombremse wird die Turbinendrehzahl korrigiert, wenn diese schwankt, z.B. durch
die konstruktionsbedingte Unwucht des Rotors. Durch Anpassung der Turbinendrehzahl wird somit sichergestellt, dass die Stufenkennzahlen während der
Messung konstant bleiben.
Die für die Berechnung der isentropen Stufendruckzahl notwendige Druckänderungsarbeit wird aus dem Zustand der Umgebung und dem in der Messebene
MOut bestimmt.

ysM

κ
=
RL T U
κ−1



pOut
pU

 κ−1
κ

−1



(5.1)

In der Messebene M0 werden drei am Umfang verteilte Prandtlsonden verwendet, mit denen der Totaldruck ptot gemessen wird. Der statische Druck pstat
wird mit pneumatischen Bohrungen gemessen, die am Umfang des Sondenkopfes verteilt und senkrecht zur Strömung ausgerichtet sind [55]. Gemäß dem
Gesetz von Bernoulli liefert die Differenz der beiden Drücke den Staudruck
oder dynamischen Druck 12 ρc2 und somit die Strömungsgeschwindigkeit vom
Betrag her. Für die Messung der radialen Verteilung der Absolutgeschwindigkeit
am Stufeneintritt werden in der Messebene M00 drei Messstellen am Umfang
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verteilt gefertigt, an denen MFLS in den Strömungskanal eingeführt werden
können. Nach dem Einstellen des Betriebspunktes werden vor dem Beginn
der Messreihe Radialtraversen mit einer MFLS durchgeführt. Aus der radialen
Verteilung der Meridiangeschwindigkeit sowie der statischen Druckverteilung
wird der Massenstrom durch den Strömungskanal bestimmt. Die Radialtraverse
wird dann während der Messreihe regelmäßig durchgeführt, um Schwankungen
des Massenstromes zu erfassen und ggf. den Betriebspunkt zu regeln. Zudem
wird so geprüft, ob die Strömung aus dem Einströmgehäuse gleichmäßig und
drallfrei ist. Der aus dieser Messung berechnete Massenstrom wird verglichen
mit dem, der mit Hilfe der Geschwindigkeiten, die an den drei Prandtlsonden
bestimmt werden, berechnet wird. Aus der Geschwindigkeitskomponente cm
und der Drehgeschwindigkeit des Rotors folgt die dimensionslose Durchflusszahl
ϕ.
In den Austrittsebenen M6 und MOut sind pneumatische Wanddruckbohrungen
gefertigt, mit denen der statische Druck am Austritt aus der Stufe (Messebene
M6) und am Eintritt in das Gebläse (Messeben MOut) gemessen wird. In der
Messebene M6 werden 10 gleichmäßig am Umfang verteilte Druckmessstellen
einzeln gemessen. Anschließend wird ein arithmetischer Mittelwert gebildet,
der den statischen Druck am Stufenaustritt repräsentiert. Vor dem Eintritt in
das Gebläse wird der statische Druck über vier am Umfang verteilte Wanddruckbohrungen gemessen. Die vier Schläuche werden zusammengeführt und
am Druckaufnehmer angeschlossen.
Die Umgebungsbedingung werden mit einem kombiniertem Temperatur- und
Feuchtigkeitssensor, sowie einem Absolutdrucksensor (Hersteller Rosemount)
gemessen. Die Umgebungstemperatur wird zudem mit einem Pt100-Temperatursensor, welcher außerhalb der Maschine befestigt ist, bestimmt. Die Umgebungsdichte wird gemäß dem idealen Gasgesetz aus dem Umgebungsdruck pU ,
der Umgebungstemperatur TU und der spezifischen Gaskonstante der Luft RL
berechnet, wobei zur Berechnung der spezifischen Gaskonstante die relative
Luftfeuchtigkeit ϕRH,U berücksichtigt wird.
Die kontinuierliche Datenerfassung der pneumatischen Drücke (pneumatische
Sonden und Wanddruckbohrungen) erfolgt mit einem Scanivalve-System, welches
aus einem Druckaufnehmer (ZOC 33/64Px) mit 64 Kanälen (64 pneumatische
Anschlüsse), einem A/D-Wandler (RAD A/D 3200) und einer Steuereinheit
(RADBASE4000) besteht. In Tabelle 5.1 sind die Messgrößen, die bei der BPÜ erfasst werden, zusammengefasst. Technische Daten zur eingesetzten Messtechnik
und die Messunsicherheiten sind in Tabelle A.1 zusammengefasst.
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Tabelle 5.1: Messgrößen bei BPÜ
Umgebung

M00

M0

pU , TU
ϕRH,U

pstat , ptot
c,ϕ

pstat , ptot
|c|, ϕ

M6
pstat

MOut

Umgebung-MOut

pstat

ΨM
y,s , ṁ

5.2 Messung des zeitgemittelten Druck- und
Geschwindigkeitsfeldes
Die Messung des zeitgemittelten Druck- und Geschwindigkeitsfeldes in den
Messebenen M1 und M2 erfolgt mit einer MFLS, die aufgrund der geringen
geometrischen Ausmaße einen geringen Einfluss auf die Strömung im Prüfstand
hat. Fünflochsonden werden unter den Mehrlochsonden zusammengefasst, deren
Anzahl an Bohrungen Einfluss auf die Messgenauigkeit und auf den messbaren
Winkelbereich hat [56]. Die Fünflochsonde ermöglicht die Messung des stationären Strömungsfeldes und hat den Vorteil, dass die Messzeiten verhältnismäßig
klein sind. Außerdem können mit Fünflochsonden neben den statischen und
totalen Druck, auch die Geschwindigkeit vom Betrag her und deren Komponenten bestimmt werden. Unter instationären Bedingungen können pulsierende
Strömungen am Sondenkopf ablösen oder ihre Richtung ändern und so das
Messergebnis beeinflussen. Die pneumatische Fünflochsonde hat zudem dem
die Eigenschaft, dass das Übertragungsverhalten des Messsignals dem eines
Tiefpassfilters entspricht. Das bedeutet, dass nur tiefe Frequenzen, also niederfrequente Änderungen ohne Informationsverlust übertragen werden, weshalb
hochinstationäre Schwankungen messtechnisch nicht erfasst werden. Der Grund
hierfür ist, dass das Drucksignal im verbindenden Schlauch zwischen Sondenkopf der MFLS und dem Druckaufnehmer gedämpft wird. Dieser Effekt ist
dabei umso größer je länger die Schlauchverbindung vom Sondenkopf bis zum
Druckaufnehmer ist.
Um die Strömungswinkel zu bestimmen, sind zwei Verfahren zu unterscheiden
[57]. Bei einem Null-Abgleich wird die Sonde um den Dreh- und/oder Kippwinkel solange gedreht, bis sich an den jeweils gegenüberliegenden Bohrungen
die gleichen Drücke einstellen, während an der zur Strömung gerichteten Bohrung der Staudruck wirkt. Bei einer Kalibrierung hingegen wird die Sonde
im erwarteten Winkel- und Geschwindigkeitsbereich, sowie falls erforderlich in
einem Temperaturbereich und für unterschiedliche Turbulenzgrade vermessen.
Die Drücke an den Bohrungen werden für den Kalibrierbereich erfasst und in
dimensionslosen Kalibrierkoeffizienten zusammengefasst. Das ermöglicht eine
Kalibrierung, die unabhängig vom Druckniveau ist. Um den Kalibrierbreich
möglichst klein wählen zu können, ist die Kenntnis der Hauptströmungsrichtung
wichtig. Bei einer Fünflochsonde werden am Sondenkopf fünf Drücke gemessen.
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Mit den Drücken werden die Kalibrierkoeffizienten berechnet und ein Zusammenhang zu den Strömungsgrößen aufgestellt. Der Zusammenhang zwischen den
Kalibrierkoeffizienten und den Strömungsgrößen ist ein Gleichungssystem, dessen Lösung die sogenannten Lambda-Koeffizienten sind. Anhand dieser werden
die Strömungsgrößen ptot , pstat , |c|, Mac und die Strömungswinkel α (Drehwinkel) und δ (Kippwinkel) bestimmt. Der Kalibrierprozess ist in Anhang A.4.2
ausführlich beschrieben.
Abbildung 5.1 zeigt die eingesetzte MFLS mit den Hauptabmessungen und
der Nummerierung der pneumatischen Bohrungen5 . Eine möglichst genaue
Positionierung der Sonde im Strömungsfeld wird gewährleistet durch eine Sonderverfahreinheit, die eine Verdrehung der Sonde um die Sondenachse und eine
translatorische Bewegung in radialer Richtung ermöglicht (Unsicherheit bei
Ausrichtung in Tabelle A.2). Das stellt eine hohe Qualität der Messergebnisse
sicher, die für eine Analyse des Strömungsfeldes unabdingbar ist [58].

Abbildung 5.1: Links: Nummerierung der Bohrungen am Sondenkopf der
MFLS, Rechts: Abmessungen der MFLS

In Abb. 5.2 ist die Messkette zur Messung mit der MFLS schematisch dargestellt.
Die fünf pneumatischen Signale werden im Druckaufnehmer zunächst in analoge
Messsignale und über einen A/D-Wandler, welcher an der Basiseinheit (RADBASE4000) angeschlossen ist, in digitale Signale umgewandelt. Die wichtigsten
5 Die

Nummerierung der Bohrungen ist beispielhaft aufgeführt und kann abhängig von
Festlegung in der Literatur abweichen.
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Eigenschaften des Systems sind ebenfalls der Abb. 5.2 und in Tabelle A.3 zu
entnehmen.

Abbildung 5.2: Messkette zur Messung mit einer MFLS

5.3 Messung des zeitabhängigen
Geschwindigkeitsfeldes
5.3.1 Grundlagen zur Hitzdraht-Anemometrie
Der Einfluss der instationären Effekte (Sekundärströmungen, Stator-RotorInteraktion, charakteristische Effekte bei Teilbeaufschlagung) auf das Geschwindigkeitsfeld im NG-Turbinenprüfstand wird mit Hilfe der Hitzdrahtechnik bzw.
Hitzdraht-Anenometrie untersucht. Das Messprinzip fundiert auf der Messung
der Wärmeverlustleistung am Hitzdraht aufgrund der Wärmekonvektion6 durch
die Strömung. Um den Wärmeverlust zu quantifizieren sind zwei Methoden zu
unterscheiden. Bei der Constant-Current-Anemometry (CCA) wird mit einem
konstanten Strom der Hitzdraht beheizt und die Änderung des elektrischen
Widerstandes aufgrund seiner Temperaturabhängigkeit als Maß für die Geschwindigkeit interpretiert. Das zweite Messprinzip, die Constant-TemperatureAnemometry (CTA) basiert auf der Messung des Heizstromes, der derart nachgeregelt wird, dass die Temperatur des Hitzdrahtes und somit des Drahtwiderstandes konstant bleibt. Der Heizstrom, der zum Nachregeln erforderlich wird,
ist als Maß für die Strömungsgeschwindigkeit zu interpretieren. Da im Rahmen
6 Andere

Formen der Wärmeübertragung, wie Wärmestrahlung- und leitung werden nicht
berücksichtigt.
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der Untersuchungen die Constant-Temperature-Anemometry eingesetzt wird,
wird diese im Folgenden genauer beschrieben werden.
Der bei der Hitzdraht-Anemometrie eingesetzte Sondenkopf besteht aus einem
dünnen Metalldraht, der zwischen zwei Sondendrahthaltern gespannt wird und
elektrisch beheizt wird. Der Zusammenhang zwischen dem Wärmeübergang Q
am Hitzdraht und der Strömungsgeschwindigkeit c lässt sich nach Gleichung (5.2)
bestimmen.
Q = (Tw − T0 ) · Aw · α = A + B · cn

n ≈ 0, 5

(5.2)

Die Temperatur Tw entspricht der Hitzdrahttemperatur und Tw − T0 der Temperaturdifferenz zur Strömung. Der Wärmeübergangskoeffizient α und die Fläche
des Drahtes Aw werden linear in der Gleichung berücksichtigt. A und B sind
die Kalibrierkoeffizienten.
Der zum Beheizen des Drahtes notwendige elektrische Strom wird mit Hilfe einer
Wheatstone’sche Messbrücke realisiert, wobei die Temperatur am Sondenkopf
wesentlich größer als die Temperatur der zu untersuchenden Strömung sein
muss.
Abbildung 5.3 zeigt die Wheatstone’sche Widerstandsschaltung einer ConstantTemperature-Anemometry.

Abbildung 5.3: Wheatstone’sche Widerstandsschaltung einer ConstantTemperature-Anemometry (adaptiert aus [55])
Das Prinzip der Messschaltung beruht darauf, dass sich bei einer Änderung der
abgeführten Wärmemenge der temperaturabhängige Widerstand des Sensors
ändert. In diesem Fall wird das Gleichgewicht der Brückenschaltung gestört,
wodurch eine Spannung Ud an der Brückendiagonalen entsteht. Diese Spannung
dient als Eingangsgröße für eine Rückkopplung, in der ein Regelverstärker die
Brückenspannung UB und somit auch den Sondenstrom derart anpasst, dass
die Spannung Ud an der Brückendiagonalen wieder Null wird [59]. Der Sondenwiderstand und so auch die Heiztemperatur Tw werden so wiederhergestellt.
Die CTA hat im Vergleich zur CCA sowohl Vorteile als auch Nachteile, die im
Folgenden zusammengefasst sind [59].
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• Vorteile:
– Größere Empfindlichkeit der Messwerte gegenüber der Strömungsgeschwindigkeit
– Kompensation der Wärmeträgheit des Fühlers durch Rückkopplung
ist anpassungsfähiger
– Bei CTA ist eine Linearisierung der Kalibrierungskurven möglich
– Bei Abfall der Strömungsgeschwindigkeit besteht keine Gefahr, dass
Fühler durchbrennt
• Nachteile:
– Aufbau einer CTA-Messkette ist aufwendiger
– Das Signal-Rausch-Verhältnis ist kleiner
– Bei falschen Einstellungen können Messschaltungen freie gedämpfte
oder freie ungedämpfte Schwingungen ausführen. Dadurch entstehen Messfehler, da Vorgänge, die in der Strömung nicht auftreten,
gemessen werden
Bei den Hitzdrahtsonden sind, abhängig davon, welche Geschwindigkeitskomponenten gemessen werden können, 1D, 2D und 3D Hitzdrahtsonden zu unterscheiden. Die Anzahl der analogen Messsignale einer Hitzdrahtsonde ist abhängig
von der Anzahl der Geschwindigkeitskomponenten, die gemessen werden sollen.
Wird nur der Betrag der Geschwindigkeit gemessen, dann ist ein analoges Signal ausreichend. Wenn neben der Absolutgeschwindigkeit zwei Komponenten
der Geschwindigkeit (Tangential- und Axialgeschwindigkeit oder Radial- und
Axialgeschwindigkeit) gemessen werden sollen, dann werden 2D-Sonden eingesetzt, mit denen zusätzlich zu der Absolutgeschwindigkeit der Drehwinkel α
bzw. der Kippwinkel δ gemessen werden kann. Im Rahmen der Untersuchungen
am NG-Turbinenprüfstand wird ein CTA-System des Herstellers Dantec verwendet. Die Geschwindigkeitskomponenten werden mit zwei unterschiedlichen
2D-Hitzdrahtsonden erfasst.
Die für die experimentellen Untersuchung in dieser Arbeit verwendeten SplitFiber-Sonden (SFS) vom Typ Dantec 55R56 und 55R57 besitzen eine zylindrische Quarzfaser, die zwischen den Sondendrahthaltern befestigt ist und auf
der zwei parallele Nickelschichten aufgebracht sind. Die Quarzfaser ist an den
Enden verkupfert und vergoldet [60]. Der große Vorteil dieser Ausführung der
Hitzdrahtsonden ist deren mechanische Robustheit als auch deren Akzeptanz
hinsichtlich des Anstellwinkels7 .
Die Kalibrierung der SFS erfolgt mit dem Kalibrieraufbau nach Abb. A.4. Mit
7 https://www.dantecdynamics.com/components/hot-wire-and-hot-film-probes/dual-

sensor-probe/split-fiber/

5.4 Druckmessung im rotierenden System (zeitauflösend)

61

einer BPÜ wird während der Kalibrierung die Absolutgeschwindigkeit am Austritt der Kalibrierstrecke erfasst. Durch Variation des Strömungswinkels α bzw.
δ ändern sich die Spannungen U1 und U2 an den beiden Drähten der Sonde. Die
beiden Spannungen werden in einem 2D-Kalibrierfeld zusammengefasst, welches
für die Messkampagne im NG-Turbinenprüfstand in das Messprogramm für die
SFS eingelesen wird. Die Komponenten des Messsystems sind in Tabelle A.4
und eine detaillierte Beschreibung des Kalibrierprozesses der SFS werden in
Anhang A.5 aufgeführt.

5.4 Druckmessung im rotierenden System
(zeitauflösend)
Für die Untersuchung der Druckschwankungen auf den Rotorschaufeln unter
dem Einfluss der Stator-Rotor-Interaktion und der Effekte der Teilbeaufschlagung sind schnelle Ansprechzeiten der Drucksensoren erforderlich. In diesem Fall
sind pneumatische Messsignale aufgrund ihres Tiefpasscharakters nicht geeignet.
Stattdessen wird für solche Anwendungen ein physikalischer Effekt genutzt, der
eine schnelle Änderung des Messsignals erlaubt. Weit verbreitet sind Drucksensoren, bei denen der piezoresistive Effekt genutzt wird. Dieser tritt auf, wenn sich
aufgrund einer Belastung der spezifische Widerstand eines elektrischen Bauteils
ändert. Bei piezoresistiven Drucksensoren werden Dehnungsmessstreifen (DMS),
die aus Halbleitermaterial bestehen, in einer Wheatstone’sche Messbrücke verschaltet. Die Halbleiter-DMS werden dabei in einer Halbleiter-Membran (z.B.
aus Silizium) integriert [61]. Bei Druckbelastung des Sensors wird die Membran
und die Halbleiter-DMS gedehnt bzw. gestaucht (Abb. 5.4).

Abbildung 5.4: Funktionsprinzip piezoresistiver Drucksensoren, in Anlehnung an [57]
Die daraus resultierende Änderung des spezifischen Widerstandes der DMSElemente innerhalb der Brückenschaltung verursacht eine Änderung der elektri-
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schen Spannung, die als Messsignal erfasst wird. Die Halbleiter-DMS sind gegen
die meisten Druckmedien unbeständig und werden deshalb gekapselt ausgeführt.
Die Kraftübertragung erfolgt dann indirekt z.B. über eine metallische Membran
und Öl als Übertragungsmedium [61]. Piezoresistive Drucksensoren sind aufgrund des großen piezoresistiven Effektes auch für den Einsatz bei niedrigen
Drücken geeignet [61]. Aus diesem Grund sind die im Rahmen der vorliegenden Arbeit eingesetzten piezoresistiven Drucksensoren vom Typ Kulite LQ-125
(technische Daten in Tabelle A.5) für den Einsatz im NG-Turbinenprüfstand
geeignet. Da die Druckänderung in einem rotierenden Bezugssystem gemessen
wird, wird eine Sensorausführung eingesetzt, die mit einer Referenzdruckkammer ausgestattet ist. In dieser wirkt ein Referenzdruck pref von 101325Pa, so
dass während der Messreihe ein Differenzdruck gegenüber diesem Referenzdruck
erfasst wird.
Mit piezoresistiven Drucksensoren, die auf zwei Rotorschaufeln (druckseitig: 5
Sensoren, saugseitig: 7 Sensoren) implementiert sind, werden die Drucksignale
auf der Oberfläche der Rotorschaufeln zeitaufgelöst gemessen. In Abb. 5.5 sind
die Positionen der 12 implementierten Drucksensoren dargestellt. Die Messpositionen auf den Rotorschaufeln wurden basierend auf den Ergebnissen der
Strömungssimulationen (Abschnitt 4.4) festgelegt. Dabei wurden die Messpositionen dort definiert, wo sich eine große Änderung des statischen Druckes
entlang der Schaufeloberfläche gezeigt hat. Zudem mussten fertigungsbedingte
Einschränkungen, wie z.B. die lokale Schaufeldicke berücksichtigt werden. Die
Messsignale des Sensors SS7 haben aufgrund einer defekten Referenzkammer im
Drucksensor eine Nullpunktverschiebung, weshalb die Messdaten dieses Sensors
im Weiteren nicht berücksichtigt werden.

Abbildung 5.5: Positionen der 12 piezoresistiven Drucksensoren auf der
Rotorschaufel
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Die Drucksensoren sind auf halber Kanalhöhe implementiert und liefern analoge Spannungssignale, die an einem Schleifringsystem aus dem rotierenden
Relativsystem in das stationäre Bezugssystem übertragen werden. Die Messkomponenten des Systems, die im Relativ- bzw. dem Absolutsystem eingesetzt
werden, sind in Abb. 5.6 dargestellt. Ein vergleichbarer Aufbau wird in der
Arbeit von Fridh [62] vorgestellt, in der ebenfalls die Strömungseffekte bei
Teilbeaufschlagung untersucht werden. Die Positionsbestimmung der Messschaufeln und somit deren Relativposition zur Statorschaufelreihe und Versperrung
erfolgt mit einem Trigger-Sensor, welcher bei jeder Umdrehung ein Sprungsignal
erzeugt.

Abbildung 5.6: Messtechnik zur piezoresistiven Druckmessung im rotierenden Relativsystem (Kulite LQ-125 8 , Messverstärker LEG-DM2 9 , Delphin
Expert Vibro10 )
Die Positionierung der Drucksensoren bündig zur Oberfläche der Schaufel
erfordert eine genaue Fertigung. Hierzu wird auf den Rotorschaufeln für jeden
Sensor eine Nut gefräst und eine Bohrung gefertigt, die auf der Nabenseite der
Schaufel beginnt und bis zur Höhe, auf der der Drucksensor implementiert wird,
durchgeht. Die Drähte der piezoresistiven Drucksensoren werden durch diese
Bohrungen bis zum Nabenring der Rotorschaufelreihe und von dort bis zum
Wellenring geführt (siehe Abb. 4.9). Nach Positionierung der Sensoren in der Nut,
8 https://www.kulite.com/
9 https://shop.leg-gmbh.de/index.html
10 https://www.delphin.de/
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werden diese verklebt und die Nut mit Epoxidharz gefüllt bis das Harz bündig zur
Schaufeloberfläche ist. Abbildung 5.7 zeigt die gefertigte Rotorschaufel mit den
implementierten Kulite-Sensoren auf der Schaufeldruckseite. Die Drähte jedes
einzelnen Drucksensors werden auf einen DMS-Verstärker (LEG-DM2 ) aufgelegt,
so dass innerhalb der Rotorwelle insgesamt 12 Verstärker verbaut sind. Die
analogen Signale der Drucksensoren werden verstärkt über das Schleifringsystem
in das Absolutsystem übertragen. Die Verstärkung der Messsignale vor der
Übertragung am Schleifring ermöglicht es den Fehler durch Störeffekte zu
reduzieren [63]. Dafür werden drei Kabel, in denen mehrere Drähte gebündelt
sind, vom Schleifring-Stator zu einem Datenlogger (Delphin Expert Vibro)
verbunden. Die Analogsignale werden digitalisiert und über Ethernet an den
Messrechner übertragen. Eine Zusammenfassung zu den technischen Daten und
der Messunsicherheit der eingesetzten Messkomponenten, sowie die Beschreibung
des Kalibrierprozesses der piezoresistiven Drucksensoren ist im Anhang A.6
aufgeführt.

Abbildung 5.7: Rotorschaufel mit Kulite-Sensoren (Fertigung auf Druckseite): CAD-Modell (links), gefertigte Schaufel (rechts)

5.5 Methoden zur Datenauswertung
Die experimentellen Daten aus den 2D-Feldtraversen mit der MFLS und den
beiden SFS Dantec 55R57 und 55R56 liegen entsprechend dem verwendeten
LabView-Messprogramm in einem definierten Datenformat vor, welches eine
schnelle und einfache Auswertung erlaubt. In den folgenden Abschnitten wird
eine Übersicht der Auswertemethoden, die in dieser Arbeit verwendet werden,
vorgestellt. Alle Messdaten werden ausgehend von dem vorliegenden Datenformat mit der Software Matlab [64] ausgewertet, weitere physikalische Größen

5.5 Methoden zur Datenauswertung

65

berechnet und visuell dargestellt.

5.5.1 Aufbereitung zeitgemittelter Messdaten
Die Messdaten aus den Messkampagnen mit der MFLS liegen zunächst ungemittelt als Rohdaten vor. Jedem Messpunkt sind die anhand der Kalibrierdaten
berechneten Größen α, δ, pstat , ptot und |c| für eine Anzahl an Messwerten
NM zugeordnet. Die Mittelung der Daten erfolgt arithmetisch entsprechend
Gleichung (5.3)
NM
1 X
φ̄ =
φn
NM n=1

(5.3)

Für die Visualisierung der Messdaten werden die Messpunkte in einem Punkteraster aus Umfangskoordinaten Θ und radialen Koordinaten r sortiert und
als Konturfelder dargestellt. Das Punkteraster ist in radialer Richtung r nicht
äquidistant, während das Messfeld in Umfangsrichtung Θ in gleiche Winkelinkremente aufgeteilt wird. Eine 2D-Interpolation wird durchgeführt, um eine feinere
Auflösung des Messfeldes zu gewinnen und um eine äquidistante Verteilung der
Inkremente in radialer Richtung zu gewährleisten. Neben den Messdaten werden
stets die Daten aus der BPÜ in den Messdateien mit aufgezeichnet. So ist es
möglich Schwankungen der Betriebsbedingungen während der langen Messkampagnen zu erfassen und durch entsprechende Korrekturen der Messdaten
vorzunehmen. Um die gemessenen Drücke unabhängig von der Druckschwankung
in der Umgebung zu machen wird die Korrekturrechnung nach Gleichung (5.4)
durchgeführt.
p∗ =

p
· pref
pU

(5.4)

Der Referenzdruck pref wird mit 101325 Pa festgelegt. Die Temperatur wird zwar
in der Messebene M1 bzw. M2 nicht direkt gemessen, allerdings besteht unter der
Annahme einer isentropen Zustandsänderung11 zwischen der Umgebungstemperatur und der Temperatur in der Messebene die Beziehung Gleichung (5.5).
T
=
TU
11 Aufgrund



p
pU

 κ−1
κ

(5.5)

der Verluste, die zwischen der Umgebung und der Messebene entstehen, ist diese
Annahme sehr vereinfacht aber im Rahmen der Untersuchungen ausreichend.
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Die Geschwindigkeitskomponenten in radialer cr und tangentialer Richtung cθ
werden aus den gemessenen Winkeln α und δ (vgl. Abb. A.1).

5.5.2 Aufbereitung zeitabhängiger Messdaten
Phasen-Mittelung
Bei den Messkampagnen mit zeitauflösender Messtechnik werden die Strömungsgrößen als Funktion einer über die Zeit periodisch wiederkehrenden Störung
dargestellt. In den Messreihen mit den SFS wird das periodisch veränderliche
Strömungsfeld durch die Rotorschaufeln verursacht. An jeder Messstelle M wird
demnach bei einer Rotorumdrehung 75 (Anzahl der Rotorschaufeln) mal eine
Störung hervorgerufen. Bei einer Umdrehung der Rotorschaufelreihe liegt zu
jeder Relativposition der Rotorschaufelreihe gegenüber dem Messpunktes M
ein Messsignal vor. Die Anzahl der Messwerte bei einer Umdrehung hängt von
der Turbinendrehzahl und der Abtastrate fs der zeitauflösenden Messtechnik ab
Gleichung (5.6).
N360◦ =

fs
nT

(5.6)

Wird die Messung für N Umdrehungen wiederholt, so liegen N Messwerte für
jede Relativposition der Rotorschaufelreihe gegenüber dem Messpunkt M vor,
wobei der Mittelwert der N Messwerte als Ensemble-Mittelwert bezeichnet wird
[23]. Die stochastische Schwankung gegenüber dem Mittelwert entspricht dem
Rauschsignal VN , welches sich nach Kittel [65] entsprechend Gleichung (5.7) in
Abhängigkeit der Anzahl der Messwerte N reduziert.
1
VN ∼ √
N

(5.7)

Die Ensemble-Mittelung wird für alle N360◦ Relativpositionen durchgeführt.
Der Momentanwert der Messgröße nach Gleichung (5.8) kann demnach als
die Summe des Ensemble-gemittelten Wertes φ̃(x, t) und der dazugehörigen
stochastischen Schwankung interpretiert werden.
φ(x, t) = φ̃(x, t) + φ′ (x, t)

(5.8)

Weist das Ensemble-gemittelte Signal φ̃(x, t) einen periodischen Verlauf auf,
der überlagert ist durch die stochastische Schwankung φ′ (x, t), so wird in
diesem Fall die Mittelung als Phasen-Mittelung und der Mittelwert als PhasenMittelwert bezeichnet [23]. Da bei einer Phasen-Mittelung immer bei gleicher
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Phase gemittelt wird folgt für φ̃(x, t) die Berechnung nach Gleichung (5.9).

φ̃(x, t) =

N
1 X
φ(x, t + nT )
N n=0

(5.9)

In Gleichung (5.9) entspricht T der Periodenlänge, also einer Umdrehung der
Rotorschaufelreihe. Der Index n entspricht dem Laufindex, mit dem die Anzahl
der Umdrehungen hochgezählt wird. Die Phasenstellung, an der die PhasenMittelung durchgeführt wird, ist hier mit x definiert.
Um die N Zeitsignale phasenrichtig mitteln zu können, wird ein Referenzsignal
benötigt, mit welchem die Phasenstellung der Störquelle relativ zum Messpunkt
bestimmt werden kann. Bei der Phasen-Mittelung der Messsignale, die aus der
Messung mit den piezoresistiven Drucksensoren resultieren, wird hingegen die
Phasenstellung der Messschaufel gegenüber der nicht rotierenden Statorschaufelreihe bestimmt. Dieses Signal wird als Trigger-Signal bezeichnet.
Für die Untersuchungen der 2D-Strömungsfelder mit den SFS wurde bei Vollbeaufschlagung N = 100 festgelegt. Im Rahmen der Untersuchung bei Teilbeaufschlagung musste die Anzahl der Messwerte für die Phasen-Mittelung auf
N = 50 reduziert werden, um das um zwei Teilungen der Statorschaufelreihe
erweiterte 2D-Messfeld bei gleicher räumlicher Auflösung des Messpunkterasters
in einer begrenzten Messzeit zu erfassen. Anhand von Parameterstudien wurde
bestimmt, dass N = 50 ausreichend für eine Phasen-Mittelung ist.
Analog zu den Ausführungen zur Phasen-Mittelung bei der Messung mit den
SFS erfolgt die Phasen-Mittelung der Messdaten aus der Messkampagne mit
den piezoresistiven Drucksensoren. Im Vergleich zu den 2D-Feldmessungen mit
den SFS resultiert hier die Störung aus den Nachläufen der Statorschaufelreihe,
wodurch 44 Extremstellen innerhalb einer Periodenlänge erfasst werden. Für die
Phasen-Mittelung wurde N=100 gewählt, wobei dieser Wert ebenfalls anhand
vorheriger Parameterstudie festgelegt wurde.

Frequenzanalyse
Die Überführung eines Signals aus dem Zeitbereich in den Frequenzbereich
(Spektralbereich) erfolgt über Transformationsbeziehungen wie der FourierTransformation [55]. Handelt es sich um ein periodisches Zeitsignal, dann wird
das Signal durch Fourier-Reihen approximiert und die Reihe durch die FourierTransformation in den Frequenzbereich transformiert.
Die Beschreibung eines Zeitsignals mit Hilfe von Fourier-Reihen bedeutet, dass
das Zeitsignal als Summe mehrerer Sinus- und Cosinusfunktionen mit diskreten
Frequenzen approximiert wird, deren Amplituden entsprechend gewichtet werden [55].
Die Fourier-Transformation erfolgt nun an einem zeitkontinuierlichen, harmo-
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nischen Signal, wobei eine zeitbegrenzte Funktion F(t) in ein Spektrum F(jω)
transformiert wird und bei einer inversen Fourier-Transformation das Spektrum
in die Zeitfunktion überführt wird [66].

✂

+∞

F (jω) =
−∞

f (t)e−jωt dt ⇐⇒ F (t) =

1
2π

✂

+∞

f (jω)ejωt dω

(5.10)

−∞

Die Messsignale liegen als diskrete Werte vor, weshalb anstelle von der Transformation in Gleichung (5.10) (Fourier-Transformierte), die für stetige Funktionen
F(jω) und F(t) gilt, die Diskrete Fourier-Transformation (DFT) Fd [k] verwendet
wird. Für ein diskretes, periodisches Zeitsignal12 f[n] folgt die Transformation
entsprechend Gleichung (5.11) [66].
Fd [k] =

N
−1
X
n=0

f [n]e

−j2πkn
N

mit k = 0, 1, ..., N − 1

(5.11)

Hierbei entspricht n der Nummer der Abtastwerte, k der Nummer der Spektrallinien und N der Anzahl der Abtastwerte. Ausgehend von der DFT können redundante Rechenschritte eliminiert werden und dadurch die Rechenzeit verkürzt
werden. Diese Transformation wird auch als schnelle Fourier-Transformation
bzw. Fast Fourier Transform (FFT) bezeichnet.

5.5.3 Messabweichung und Messunsicherheit
Bei der Auswertung von experimentell erfassten Messdaten ist neben den Messwerten stets die mögliche Messabweichung zu ermitteln. Die Messabweichung
entspricht der Differenz des gemessenen Wertes und des wahren Messwertes
φw , also ein Messwert ohne Messabweichung. Ein solcher Wert kann allerdings
nicht erfasst werden13 , weshalb jeder Messwert nur ein Schätzwert des wahren
Wertes ist [67]. Anstelle des wahren Messwertes wird der richtige Messwert φr
eingeführt, der mit einem erhöhtem Aufwand bestimmt werden kann und bei
dem die Messabweichung vernachlässigbar klein wird. Die Qualität der Messwerte wird dadurch bewertet, dass die Messabweichung quantifiziert und dem
Messwert zugeordnet wird. Damit ergibt sich die Messabweichung als Differenz
des Messwertes φ und des richtigen Messwertes φr nach Gleichung (5.12) [68].
∆φ = φ − φr

(5.12)

Die Messabweichungen können systematische Messabweichungen oder statis12 Bei

diskreten Werten sind zur Unterscheidung von zeitkontinuierlichen Funktionen eckige
Klammern gesetzt.
13 Entsprechend der Definition in DIN 1319-1.
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tische Messabweichungen sein, die im Folgenden näher erläutert werden und
deren mathematische Behandlung diskutiert wird.

Systematische Messabweichungen
Systematische Messabweichungen sind reproduzierbar, d.h. dass unter Wiederholbedingungen14 keine Streuung des Messwertes zu beobachten ist. Beispiele für
systematische Messabweichungen sind falsches Ablesen von Messwerten, Einfluss
des Messgerätes auf das Messobjekt, Umwelteinflüsse, fehlerhafte Messeinrichtungen, z.B. falsche Kalibrierung, Funktionsfehler und weitere vorhersehbare
Einflüsse. Das Messergebnis wird durch eine systematische Messabweichung
unrichtig und ist somit ein Maß für die Messungenauigkeit.

Statistische Messabweichungen
Statistische Messabweichungen sind nicht reproduzierbar, d.h. dass unter Wiederholbedingungen eine Streuung des Messwertes zu beobachten ist. Die zufallsbedingte Änderung des Messwertes bei Wiederholung der Messung ist nicht
konstant vom Betrag und Vorzeichen her. Beispiele für Ursachen von statistische Messabweichungen sind nicht beeinflussbare Änderungen der Eigenschaften
des Messgerätes, Messobjektes oder der Umweltbedingungen [68]. Der Betrag
und das Vorzeichen der Messwertänderungen, die aus statistischen Messabweichungen resultieren, sind nicht bekannt, was im Rahmen der Behandlung der
Messunsicherheit zu berücksichtigen ist. Die Analyse der statistischen Messabweichungen erfolgt mit den Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung und
ermöglicht Aussagen über die Messunsicherheit. Die ermittelte Messunsicherheit gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit der wahre Messwert in einem
bestimmten Wertebereich liegt.

Mathematische Behandlung der Messabweichungen
Die mathematische Behandlung der Messabweichungen wird in dem Leitfaden
JCGM 100:2008 (Evaluation of Measurement Data-Guide to the Expression of
Uncertainty in Measurement) [69] vereinheitlicht und ordnet die aus den Messabweichungen resultierenden Messunsicherheiten in diejenigen vom Typ A und
Typ B15 . Messunsicherheiten vom Typ A werden basierend auf der Wahrscheinlichkeitsrechnung ausgehend von einer N-fachen voneinander unabhängigen
Wiederholung der Messung bei gleichen Bedingungen bestimmt. Messunsicherheiten vom Typ B fußen auf Erfahrungen aus vorherigen wissenschaftlichen
14 Wiederholbedingungen

werden eingehalten, wenn die beeinflussbaren Bedingungen während
einer Messreihe konstant gehalten werden können [67].
15 Die Zuordnung der Messunsicherheit in diese beiden Kategorien ist nicht äquivalent zur
Einordnung nach systematischen und statistischen Messabweichungen.
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Untersuchungen, Herstellerangaben, Kalibrierzertifikaten usw. Im Anhang A
sind die Herstellerangaben zu den Messunsicherheiten zusammengefasst.
Im Folgenden soll der allgemeinere Fall betrachtet werden, bei dem die Messgröße φ (Ausgangsgröße) von mehreren direkt messbaren Größen xi (i = 1, 2, 3...M)
(Eingangsgrößen) abhängig ist. Der Sonderfall, bei der die Messgröße direkt
erfasst wird ist dabei berücksichtigt. In diesem Fall wird die Messunsicherheit
des Messwertes anhand der Gaußschen Fehlerfortpflanzung bestimmt und als
Kombinierte Messunsicherheit bezeichnet.
v
uM
2
uX ∂φ
t
(5.13)
u(xi )
u(φ) =
∂xi
i=1
Die Größe u(xi ) entspricht hierbei der Messunsicherheit, genauer StandardMessunsicherheit, der direkt messbaren Größen xi . Die partiellen Ableitungen
sind als Sensitivitätskoeffizienten, also Gewichtungsfaktoren der Eingangsgröße
xi auf die Ausgangsgröße φ zu verstehen. Voraussetzung für die Berechnung nach
Gleichung (5.13) ist, dass der funktionale Zusammenhang φ = f(xi ) bekannt ist
und die direkten Messgrößen xi nicht korrelieren, also unabhängig voneinander
sind.
Die Standard-Messunsicherheit u(xi ) (Gleichung (5.14)) lässt sich mit der empirischen Standardabweichung s(xi ) (Gleichung (5.15)) bestimmen.
v
u
N
X
1
s(xi ) u
(xi,n − x̄i )2
u(xi ) = √
=t
N (N − 1) n=1
N
v
u
u
s(xi ) = t

N
X
1
(xi,n − x̄i )2
(N − 1) n=1

(5.14)

(5.15)

Der arithmetische Mittelwert x̄i der direkten Messgröße lässt sich analog zu
Gleichung (5.3) bestimmen.

x̄i =

N
1 X
xi,n
N n=1

(5.16)

Die N-Messwerte einer jeden direkten Messgröße lassen sich in einem Häufigkeitsdiagramm auftragen, in dem der Verlauf für den Fall N → ∞ durch eine Verteilungsdichtefunktion h(xi ) beschrieben wird. Beispiele für solche Funktionen sind
Rechteckverteilung, Normalverteilung, Dreieckverteilung und Zweipunktverteilung [67]. Die zugehörige Standardabweichung σ(xi ) ist demnach als Grenzwert
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der empirischen Standardabweichung für den Fall N → ∞ zu interpretieren und
gibt die Schranken der Verteilungsdichtefunktion an, innerhalb derer der wahre
Wert mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit P liegt. Das bedeutet, dass je
größer die empirische Standardabweichung s(xi ) ist, desto größer die Streuung
der Messwerte um den Mittelwert ist. Analog zu der Standardabweichung entspricht der wahre Messwert xw dem Grenzwert des arithmetischen Mittelwertes
für N → ∞.

6 Ergebnisse der experimentellen
Untersuchungen
In diesem Abschnitt werden die experimentellen Ergebnisse der Untersuchungen
am NG-Turbinenprüfstand analysiert. Zunächst wird eine Zusammenstellung
der durchgeführten Messungen vorgestellt und anschließend werden die experimentellen Ergebnisse der Messreihe zur Untersuchung der 2D-Strömungsfelder
und danach die Untersuchung der periodischen Druckschwankung auf den Rotorschaufeln präsentiert.

6.1 Übersicht zu den experimentellen
Untersuchungen
Die experimentellen Untersuchungen im Rahmen der vorliegenden Arbeit umfassen 2D-Feldtraversen mit einer MFLS und mit zwei verschiedenen SFS. Der
Einfluss der Turbinendrehzahl auf das Strömungsfeld ist bei Teilbeaufschlagung
besonders stark und steht deshalb im Rahmen der experimentellen Untersuchungen im Vordergrund. Grund hierfür sind die verstärkten Ventilationseffekte
und Füllungs- und Entleerungsverluste, deren Intensität maßgeblich von der
Drehzahl der Turbine abhängig ist (vgl.Abschnitt 2.5). Mit steigender Turbinendrehzahl sind die Strömungseffekte bei Teilbeaufschlagung ausgeprägter und
verursachen hohe Gradienten des Druck- und Geschwindigkeitsfeldes. Aufgrund
der Zähigkeit des Arbeitsmediums bewirken diese Gradienten eine Dissipation
der technischen Arbeit , weshalb auch die Viskosität des Arbeitsmediums zu berücksichtigen ist. Die Umfangs-Reynoldszahl Reu wird deshalb entsprechend der
Definition in Abschnitt 3.2 als dimensionslose Stufenkennzahl herangezogen, um
den Einfluss der Turbinendrehzahl und der Viskosität auf die Strömungsfelder
bei Teilbeaufschlagung zu erfassen. In Tabelle 4.8 sind die drei Betriebspunkte,
die im Rahmen der Strömungsfeldmessung untersucht werden zusammengefasst.
Um sicherzustellen, dass nur der Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl in den
Untersuchungen berücksichtigt wird, ist die isentrope Stufendruckzahl ΨM
y,s und
die Durchflusszahl ϕ0 bei den drei Betriebspunkten annähernd gleich gehalten.
Dadurch bleiben die dimensionslosen Geschwindigkeitsdreiecke gleich, da die
kinematische Ähnlichkeit eingehalten wird. Diese Vorgehensweise erlaubt es die
drei Betriebspunkte untereinander auf den Einfluss der Teilbeaufschlagung zu
untersuchen ohne, dass zusätzliche Verluste auftreten, die auf eine Fehlanströmung der Rotorschaufelreihe zurückzuführen sind. Da bei Vollbeaufschlagung
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ein annähernd umfangssymmetrisches Strömungsfeld angenommen werden kann,
werden bei der 2D-Feldtraverse zwei Statorteilungen in der Messebene M1 und
M2 entsprechend Abb. 4.12 vermessen. Zudem wird in der Ebene M02 eine
Statorpassage vor der Stufe vermessen. Diese wird allerdings im Rahmen der
vorliegenden Arbeit nicht weiter berücksichtigt und dient als Grundlage für
zukünftige Arbeiten, z.B. als Randbedingungen für numerische Untersuchungen.
Bei Teilbeaufschlagung wird das 2D-Messsfeld entsprechend Abb. 4.13 bzw.
Abb. 4.14 um zwei weitere Teilungen der Statorschaufelreihe erweitert. Aufgrund
konstruktionsbedingter Einschränkungen ist die Traversierung stromab der Versperrung nur bedingt möglich, weshalb der Einfluss der Rotorschaufelreihe auf
den Entleerungsprozess messtechnisch nicht vollständig erfasst werden kann.
In Abschnitt 6.2 werden die 2D-Strömungsfelder aus den Messungen mit der
MFLS gezeigt, wobei die Ergebnisse für die Betriebspunkte OP1 und OP3 in
der Messebene M1 gegenübergestellt werden. Der Betriebspunkt OP2 wird nicht
berücksichtigt, da der Unterschied der Messergebnisse zu dem Auslegungspunkt
OP1 gering ausfällt. Die Ergebnisse aus der Messreihe bei Teilbeaufschlagung
werden für die Druck- und Saugseite der Versperrung (vgl. Abb. 2.5) einzeln
analysiert.
Das Geschwindigkeitsfeld, welches aus der Phasen-Mittelung der zeitabhängigen Daten, die mit den SFS gemessen werden, hervorgeht, wird für den
Auslegungspunkt OP1 in Abschnitt 6.3 diskutiert. Im Vergleich zu der Untersuchung mit der MFLS wird bei der Auswertung der phasengemittelten
Geschwindigkeitsfelder zusätzlich die Absolutgeschwindigkeit betrachtet, da
diese dem Gesamtimpuls vor der Rotorschaufelreihe proportional ist und so
die aerodynamische Gesamtbelastung der Regelstufe bewertet werden kann.
Hierfür wird zunächst der Einfluss der Relativposition der Rotor- und Statorschaufelreihe auf den dynamischen Prozess der Füllung der Rotorpassagen auf
der Druckseite der Versperrung erklärt. In Abschnitt 2.3 wird der Einfluss der
Füllungseffekte auf die Verluste bei Teilbeaufschlagung höher bewertet als die
Verluste durch die Entleerung, weshalb an dieser Stelle der Prozess der Füllung
der Rotorpassagen im Vordergrund steht. In Abschnitt 6.4 wird der Einfluss
der Relativposition der beiden Schaufelreihen auf die Sekundärströmungen beschrieben. Zum Vergleich der Sekundäreffekte bei Voll- und Teilbeaufschlagung
wird die x-Komponente des Wirbelvektors ωx in der Messebene M1 herangezogen. Anschließend wird das Frequenzspektrum des periodisch veränderlichen
Geschwindigkeitsfeldes für alle drei Betriebspunkte (OP1, OP2 und OP3) auf
Druckseite und für den Auslegungspunkt OP1 ergänzend auf der Saugseite der
Versperrung ausgewertet (Abschnitt 6.5). Zum Vergleich der periodischen Geschwindigkeitsschwankung bei Voll- und Teilbeaufschlagung wird die Amplitude
der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs entsprechend
Gleichung (2.5) herangezogen. Hierbei werden die periodischen Schwankungen
aller Geschwindigkeitskomponenten betrachtet, da diese die Anströmung in die
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Rotorschaufelreihe beeinflussen und so Einfluss auf die später beschriebenen
periodischen Druckschwankungen auf den Rotorschaufeln haben. Sowohl bei der
Untersuchung der Amplitude der Geschwindigkeitsschwankung bei der ersten
Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs , als auch bei der Auswertung der periodischen Druckschwankungen, die daraus resultieren, werden die
Ergebnisse für alle drei Umfangs-Reynoldszahlen gegenübergestellt.
Die Signale, die aus der Messung mit den piezoresistiven Drucksensoren auf
den Rotorschaufeln gewonnen werden, sind in Abschnitt 6.6 für insgesamt 8
Betriebspunkte (Tabelle 4.8) ausgewertet. Neben den drei Betriebspunkten
OP1, OP2 und OP3 werden weitere Lastfälle durch Variation der isentropen
Stufendruckzahl ΨM
y,s betrachtet. Ausgehend von der inzidenzfreien Anströmung
der Rotorschaufelreihe werden so Betriebspunkte untersucht, bei denen die
Rotorschaufelreihe mit positiver und negativer Inzidenz angeströmt wird. Die
phasengemittelten Messsignale werden zudem mit der Frequenzanalyse auf
dominante Frequenzen untersucht.

6.2 Stationäre Strömungsfelder
Der folgende Abschnitt umfasst die Auswertung der experimentellen Daten
aus den Messungen mit der MFLS. Es werden sowohl die Ergebnisse auf der
Druck- als auch auf der Saugseite der Versperrung gezeigt. Die Ergebnisse der
Konfiguration ohne Versperrung dient als Referenz und ermöglicht es in der
Auswertung die Effekte der Teilbeaufschlagung besser zu selektieren.
Die Messreihen aus der Ebene M2 werden im Rahmen der Auswertung der stationären Strömungsfelder nicht betrachtet, da die Beeinflussung des Messfeldes
von der stromauf drehenden Rotorschaufel mit stationärer Messtechnik nicht
erfasst werden kann.

6.2.1 Stationäre Strömungsfelder in der Ebene M1Druckseite der Versperrung
Zeitgemitteltes Totaldruckfeld p̄∗tot (x)
In Abb. 6.1 ist die normierte Totaldruckverteilung auf der Druckseite der Versperrung für den Betriebspunkt OP1 in der Messebene M1 dargestellt. Bei der
VB-Konfiguration ist die Auswirkung der Statornachläufe N4VDS und N5VDS
als ein verringertes Totaldruckniveau zu erkennen (1). Dabei unterscheiden sich
die beiden Statornachläufe aufgrund geometrischer Unterschiede der beiden
Schaufeln. Die Neigung der Statornachläufe entlang der Kanalhöhe resultiert aus
der Neigung der Statorschaufeln an der Hinterkante (Abb. 4.9) und verursacht
eine Verschiebung der nabennahen und gehäusenahen Verlustgebiete (2). Das
Gebiet mit geringem Totaldruck in der Nähe der Nabe wird durch Sekundärströmungseffekte verursacht (3). Zusätzlich entsteht eine Leckageströmung im
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Axialspalt zwischen der Stator- und Rotorschaufelreihe, welche die Grenzschicht
radial nach außen verdrängt (4). Die Leckageströmung wird verursacht durch
das Druckgefälle zwischen dem Inneren des Prüfstandes (Hohlraum zwischen
Welle und den Naben der Schaufelreihen, Abb. 4.8), wo in guter Näherung
der Umgebungsdruck vorliegt und dem Strömungskanal, in dem Unterdruck
aufgrund des Saugbetriebs der Anlage vorliegt.

Abbildung 6.1: Totaldruckfeld p̄∗tot (x) in der Messebene M1 für den Betriebspunkt OP1 bei Vollbeaufschlagung (oben) und Teilbeaufschlagung (unten), (Druckseite der Versperrung)
Im oberen Drittel des Strömungsgebietes bildet sich in den Statornachläufen
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ein Gebiet niedrigen Totaldruckes aus, der besonders ausgeprägt ist (5). Nach
Abschnitt 6.4.1 bildet sich dort der Radialspaltwirbel, der das Strömungsfeld in
der Nähe des Gehäuses prägt.
In den Ergebnissen aus der Messreihe bei Teilbeaufschlagung ist zu sehen, dass
der Statornachlauf N4VDS nicht auftritt, da die Versperrung in diesem Gebiet
eine Ausprägung des Nachlaufs verhindert (6). In diesem Gebiet zeichnet sich
ein hoher Gradient des Totaldruckes in tangentialer Richtung aus, der auf
die Wechselwirkung des durchströmten und nicht durchströmten Strömungskanals zurückzuführen ist. Der Statornachlauf N5VDS entspricht dem ersten
Statornachlauf in der Nähe der Versperrung. Dieser ist charakterisiert durch
ein deutlich breiteres Gebiet mit geringem Totaldruck, was auf die Verluste
durch die Füllung der Statorpassagen zurückzuführen ist (7). Im Vergleich zu
der Konfiguration mit Vollbeaufschlagung ist aber der Totaldruck im Nachlauf
höher, was damit verbunden ist, dass die Strömungsgeschwindigkeit aufgrund
der Füllungseffekte in diesem Gebiet kleiner wird. Im gehäusenahen Gebiet
ist der Einfluss durch den Radialspaltwirbel deutlich geringer als bei Vollbeaufschlagung (8), was ebenfalls aus der geringeren Strömungsgeschwindigkeit
resultiert. Im nabennahen Gebiet werden die Sekundärströmungseffekte durch
den, im Vergleich zur VB-Konfiguration erhöhten Leckagestrom, ausgelöscht (9).
Die Leckageströmung ist besonders innerhalb des nicht durchströmten Gebietes
hoch und klingt in Richtung des beaufschlagten Gebietes ab (10). Innerhalb
des Gebietes stromab der Versperrung sind vor allem Messungen in der Nähe
der Nabe mit großen Messfehlern verbunden, da der Strömungswinkel δ sehr
groß wird und dadurch außerhalb des Kalibrierfeldes liegt (11).
In Abbildung 6.2 ist das Totaldruckfeld für den Betriebspunkt OP3 zu sehen.
Die beim Betriebspunkt OP1 beschriebenen Strömungseffekte sind auch bei
dem Betriebspunkt OP3 erkennbar, allerdings mit geringerer Intensität.
Bei Vollbeaufschlagung sind die Nachläufe N4VDS und N5VDS gekennzeichnet
durch ein höheren Totaldruck im Vergleich zum Auslegungspunkt (1). Da bei
beiden Betriebspunkten der Totaldruck mit dem Umgebungsdruck normiert
ist, können die beiden Betriebspunkte auch bei abweichenden Umgebungsbedingungen verglichen werden. Die sich aus dem geringeren Druckverhältnis bei
OP3 ergebende niedrigere Strömungsgeschwindigkeit bewirkt geringere Reibungsverluste an den Statorschaufeln, was sich in dem höheren Totaldruck in
den Nachläufen N4VDS und N5VDS widerspiegelt. Der niedrigere statische
Druck in der Messebene M1 verursacht zudem eine geringere Leckageströmung
zwischen den Schaufelreihen (4).
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Abbildung 6.2: Totaldruckfeld p̄∗tot (x) in der Messebene M1 für den Betriebspunkt OP3 bei Vollbeaufschlagung (oben) und Teilbeaufschlagung (unten), (Druckseite der Versperrung)

Bei Teilbeaufschlagung ist an der Grenze zwischen dem beaufschlagten und nicht
beaufschlagten Strömungskanal der Gradient des Totaldruckes in tangentialer
Richtung kleiner als im Auslegungspunkt (6), allerdings zeigt sich auch bei
der niedrigeren Drehzahl ein ausgeprägter Übergang zwischen diesen Gebieten.
Der Nachlauf N5VDS (7), sowie die Strömungseffekte an den Seitenwänden,
die aus den Sekundärströmungen und der Leckageströmung resultieren (8,9),
sind im Vergleich zur Konfiguration bei Vollbeaufschlagung deutlich geringer
ausgeprägt.
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Zeitgemitteltes Feld der Tangentialgeschwindigkeit c̄θ (x)
In der Abb. 6.3 ist das Feld der Tangentialgeschwindigkeit c̄θ (normiert) für
den Auslegungspunkt OP1 dargestellt. Die starke Umlenkung in der Statorschaufelreihe bewirkt einen hohen Impuls in tangentialer Richtung. Gleichzeitig
wird die Strömung durch die Einschnürung des Strömungskanals am Austritt
aus der Statorschaufelreihe stark beschleunigt. Deshalb entspricht die Tangentialgeschwindigkeit dem Hauptanteil der Absolutgeschwindigkeit und somit der
gesamten kinetischen Energie der Strömung.
Bei Vollbeaufschlagung sind die beiden Nachläufe N4VDS und N5VDS als Geschwindigkeitsdefizite erkennbar (1), die sich aufgrund der Sekundärströmungen
an den Seitenwänden (Radialspaltwirbel und Eckenwirbel) in drei Bereiche
unterteilen (2). In der oberen Hälfte des Strömungskanals entsteht ein Verlustgebiet, welches auf die Stromabwirkung der breiten Profilvorderkanten der
Statorschaufeln zurückgeführt werden kann (3). Die Ergebnisse aus Strömungssimulationen, die im Rahmen der Vorauslegung durchgeführt wurden, zeigen,
dass dieses Gebiet durch eine Ablösung der Strömung auf der Saugseite der
Statorschaufeln hervorgerufen wird, wobei die Ablösung im oberen Drittel des
Strömungsfeldes besonders stark ist.
Bei Teilbeaufschlagung ist zu beobachten, dass die Tangentialgeschwindigkeit
niedriger als bei Vollbeaufschlagung ist. Im durchströmten Strömungskanal liegt
der statische Druck der ungestörten Strömung vor, während im Totraumgebiet
stromab der Versperrung ein Unterdruck entsteht. Das bedeutet, dass ein Druckgradient entgegen der Drehrichtung der Rotorschaufelreihe wirkt und so die
Strömung in tangentialer Richtung verzögert (vgl. Erläuterung in Abschnitt 2.3).
Die getrennten Bereiche des Nachlaufs N5VDS (4) verschmelzen, während bei
dem Nachlauf N6VDS die Trennung dieser Bereiche erhalten bleibt (5). Die
saugseitige Grenzschichtablösung an der Statorschaufel S5VDS ist im Nachlauf
N5VDS schwächer ausgeprägt als bei der VB-Konfiguration (6). Das kann
damit begründet werden, dass die Strömung zwischen der benachbarten Statorschaufel S4VDS und der Statorschaufel S5VDS aufgrund der Verdrängung an
der Versperrung beschleunigt wird. Dadurch folgt die Strömung auf der Saugseite der Statorschaufel S5VDS der Schaufelkontur und löst erst in der Nähe
der Schaufelhinterkante ab. Die lokale Geschwindigkeitserhöhung in der Nähe
des Gehäuses (7) kann ebenfalls auf die bei Teilbeaufschlagung in tangentialer
Richtung wirkenden Druckgradienten zurückgeführt werden. In diesem Fall wird
das Arbeitsmedium auf der Saugseite der Versperrung aus dem beaufschlagten
Gebiet in das nicht beaufschlagte Gebiet beschleunigt. Die Ursache dafür ist ein
Druckgefälle in Drehrichtung der Rotorschaufelreihe, welches aus dem hohen
Druck im beaufschlagten und niedrigen Druck im nicht beaufschlagten Gebiet
resultiert. Die schmale Grenze zwischen dem durchströmten und nicht durchströmten Gebiet, an der sich die Geschwindigkeit nahezu unstetig ändert (8),
verursacht hohe Druckschwankungen auf den Rotorschaufeln bei Eintritt der
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Rotorschaufel in das beaufschlagte Gebiet (Abschnitt 6.6).

Abbildung 6.3: Geschwindigkeitsfeld der Tangentialströmung c̄θ (x) (normiert) in der Messebene M1 für den Betriebspunkt OP1 bei Vollbeaufschlagung (oben) und Teilbeaufschlagung (unten), (Druckseite der Versperrung)
Die Abb. 6.4 zeigt die Verteilung der Tangentialgeschwindigkeit für den Betriebspunkt OP3. Bei Vollbeaufschlagung ist die räumliche Ausdehnung der Nachläufe
N4VDS und N5VDS beim Betriebspunkt OP3 größer als im Auslegungspunkt
(1). Der Einfluss durch die Strömungsablösung an den Statorschaufeln fällt
größer aus, was in einer größeren räumlichen Ausdehnung des Gebietes, in dem
die Tangentialgeschwindigkeit gering ist, resultiert (3).
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Abbildung 6.4: Geschwindigkeitsfeld der Tangentialströmung c̄θ (x) (normiert) in der Messebene M1 für den Betriebspunkt OP3 bei Vollbeaufschlagung (oben) und Teilbeaufschlagung (unten), (Druckseite der Versperrung)

In den Ergebnissen aus der Messung bei Teilbeaufschlagung ist zu erkennen, dass
die Tangentialgeschwindigkeit im gesamten Messfeld geringer ist als bei Vollbeaufschlagung, allerdings ist der Unterschied zwischen dem Geschwindigkeitsniveau bei Voll- und Teilbeaufschlagung geringer als der entsprechende Unterschied
im Auslegungspunkt OP1. Die Begründung hierfür liegt in den bei höherer Turbinendrehzahl verstärkten Strömungseffekten, die aus der Teilbeaufschlagung
resultieren. Im Nachlauf N4VDS ist der Gradient der Tangentialgeschwindigkeit
in radialer Richtung aufgrund der Vermischung der Nachlaufgebiete gering
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(4). Dieser instationäre Effekt wird durch den Füllungsprozess innerhalb der
Passagen der stromab liegenden Rotorschaufelreihe verursacht und klingt bereits
im Nachlauf N5VDS deutlich ab (5). Der Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl
ist auf die normierte Tangentialgeschwindigkeit allerdings gering, was damit zu
erklären ist, dass die Füllungseffekte auf der Druckseite der Versperrung vom
Verhältnis ucT1 abhängen [13, 25]. Dieses bleibt aber bei konstanter isentroper
Stufendruckzahl ebenfalls konstant.

Zeitgemitteltes Feld der Radialgeschwindigkeit c̄r (x)
Die Abb. 6.5 zeigt das Feld der Radialgeschwindigkeit c̄r (x) (normiert) für
den Betriebspunkt OP1. Das durchströmte Gebiet ist bei Vollbeaufschlagung
gekennzeichnet durch positive und negative Anteile der Radialgeschwindigkeit.
Die Radialgeschwindigkeit mit positiven Vorzeichen entspricht derjenigen, die
von der Nabe zum Gehäuse und die negative Radialgeschwindigkeit entsprechend vom Gehäuse zur Nabe gerichtet ist. Die negativen Werte von c̄r treten
an den Stellen stromab der Statornachläufe N4VDS und N5VDS auf. Insbesondere im oberen Drittel des Strömungsfeldes tritt eine sehr hohe negative
Radialgeschwindigkeit auf (1). In der Nähe der Seitenwände ist die Radialgeschwindigkeit positiv und weist sehr hohe Werte auf (2). Die positiv gerichtete
Radialgeschwindigkeit in Nabennähe wird durch die Radialströmung aus dem
Axialspalt zwischen den Schaufelreihen verursacht. In Gehäusenähe ist die Radialspaltströmung durch die positive Radialgeschwindigkeit charakterisiert.
Bei der Konfiguration mit Teilbeaufschlagung ist im Nachlauf N5VDS in der
oberen Hälfte des Strömungskanals (hrel > 50%) der negative Anteil von c̄r
schwächer ausgeprägt (3). Der Einfluss der Axialspaltströmung in der unteren
Hälfte des Strömungskanals (hrel < 50%) verändert die Nachlaufstruktur derart, dass im Vergleich zur VB-Konfiguration eine erhöhte von der Nabe zum
Gehäuse gerichtete Strömung auftritt (4). Dadurch entsteht bei Θ ≈ 6◦ auf der
halben Kanalhöhe ein Sprung in der Radialkomponente der Geschwindigkeit
(5). An der Grenze zwischen dem beaufschlagten und nicht beaufschlagten
Gebiet treten gegenläufige Strömungen auf, wobei in dem beaufschlagten Gebiet
eine negative Radialgeschwindigkeit und im beaufschlagten Gebiet eine positive
Radialgeschwindigkeit zu beobachten ist (6). Die beiden gegenläufigen Strömungen an der Grenze zwischen dem beaufschlagten und nicht beaufschlagten
Gebiet verursachen Wirbelstrukturen, die maßgeblich die Dissipation aufgrund
erhöhter Schubspannungen beeinflussen. Die Aufstauung der Strömung in der
Rotorschaufelreihe ist im Auslegungspunkt größer, wodurch die Strömung in
radialer Richtung stärker verdrängt wird.
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Abbildung 6.5: Geschwindigkeitsfeld der Radialströmung c̄r (x) (normiert)
in der Messebene M1 für den Betriebspunkt OP1 bei Vollbeaufschlagung
(oben) und Teilbeaufschlagung (unten), (Druckseite der Versperrung)

In der Abb. 6.6 ist die Verteilung der normierten Radialgeschwindigkeit für
den Betriebspunkt OP3 dargestellt. Die normierte Radialgeschwindigkeit in den
beiden entgegengesetzt gerichteten Strömungen im Nachlauf N5VDS weist bei
Teilbeaufschlagung betragsmäßig kleinere Werte als im Auslegungspunkt OP1
auf (3,4). Im Vergleich zum Auslegungspunkt ist die normierte Radialgeschwindigkeit kleiner (6), was darauf schließen lässt, dass die Radialgeschwindigkeit
zwar mit der Drehzahl steigt, aber kein linearer Zusammenhang zwischen c̄r
und nT besteht.
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Abbildung 6.6: Geschwindigkeitsfeld der Radialströmung c̄r (x) (normiert)
in der Messebene M1 für den Betriebspunkt OP3 bei Vollbeaufschlagung
(oben) und Teilbeaufschlagung (unten), (Druckseite der Versperrung)

Es ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass stromab der beaufschlagten Statorpassagen die Richtung der Leckageströmung aufgrund der Betriebsweise
des Turbinenprüfstandes (Saugbetrieb) nicht mit der Strömungsrichtung der
Leckage innerhalb einer realen Industriedampfturburbine übereinstimmt, da
bei Industriedampfturbinen stromab der beaufschlagten Düsenkästen die Radialgeschwindigkeit zum Axialspalt gerichtet ist. Aus diesem Grund muss die
Leckageströmung im beaufschlagten Gebiet zwar adressiert werden, eine Interpretation im Zusammenhang mit den Effekten der Teilbeaufschlagung ist aber
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nicht sinnvoll. Die aus dem Axialspalt zum Gehäuse hingerichtete Radialströmung stromab der Versperrung wird hingegen auch in der Literatur beschrieben
[6].

6.2.2 Stationäre Strömungsfelder in der Ebene M1Saugseite der Versperrung
Die 2D-Feldmessung für die Konfiguration mit Vollbeaufschlagung entspricht
der Referenzmessung, in der die Nachläufe N4VDS und N5VDS erfasst werden.
Insofern stimmen die Positionen der Nachläufe auf der Saugseite der Versperrung
relativ zu der Position Θ = 0◦ im Fall der Voll- und der Teilbeaufschlagung nicht
überein (vgl. Abschnitt 4.5), wobei die Nummerierung der Strömungsphänomene
für die Auswertung die Gleiche wie auf der Druckseite der Versperrung ist
Abschnitt 6.2.1.

Zeitgemitteltes Totaldruckfeld p̄∗tot (x)
Auf der Saugseite der Versperrung ergibt sich die Totaldruckverteilung in der
Messebene M1 für den Betriebspunkt OP1 entsprechend der Abbildung 6.7.
In dem 2D-Messfeld zur Untersuchung bei Teilbeaufschlagung werden die Nachläufe N3VSS bis N6VSS entsprechend Abb. 4.14 messtechnisch erfasst. Im nicht
beaufschlagten Gebiet (Θ ≈ 0◦ bis Θ ≈ 16, 36◦ ) macht sich die beginnende
Entleerung der Rotorpassagen bemerkbar, weshalb der Totaldruck dort niedrig
ist (6). Gleichzeitig ist der Einfluss durch die Leckageströmung im Axialspalt
größer als in der Konfiguration mit Vollbeaufschlagung. In dem Gebiet stromab
der Versperrung liegt ein größerer Unterdruck vor als in dem beaufschlagten
Gebiet. Entsprechend ist auch die Differenz zwischen dem statischen Druck im
Inneren der Maschine und dem Druck im Strömungskanal größer, was eine höhere Leckageströmung im Axialspalt hervorruft. Der Nachlauf N5VSS ist in der
Nähe der Gehäusewand geprägt durch einen sehr geringen Totaldruck (7). Die
Radialspaltströmung ist in diesem Gebiet wegen der erhöhten Saugwirkung auf
der Saugseite der Versperrung besonders ausgeprägt. Die Radialspaltströmung,
die normalerweise von der Druck- zur Saugseite der Statorschaufel gerichtet
ist, wird nun durch einen Druckgradienten, der entgegen dieser Richtung wirkt,
gestört und bewirkt den lokalen Totaldruckdefizit. Im Vergleich dazu ist das
Totaldruckdefizit innerhalb der Nachläufe N5VSS und N6VSS auf halber Kanalhöhe deutlich geringer (8). Die Nachläufe sind dabei umso schwächer ausgeprägt,
je näher die Statorschaufel, die den Nachlauf verursacht, zur Versperrung liegt.
Stromab der Statorschaufel N4VSS ist kein Nachlauf zu erkennen, da die Schaufel nur saugseitig angeströmt wird (9). Die saugseitige Kante der Versperrung
liegt an der Profilvorderkante der Statorschaufel S4VSS an und ist zusammen
mit der Statorschaufel an den Seitenwänden abgedichtet, weshalb sich im Nachlauf N4VSS kein Totaldruckdefizit in der Nähe der Seitenwände ausbildet.
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In Abb. 6.8 ist für den Betriebspunkt OP3 die Totaldruckverteilung zu sehen.
Der Totaldruck ist aufgrund der geringeren Geschwindigkeiten kleiner als bei
dem Betriebspunkt OP1. Innerhalb der Statornachläufe ist das Totaldruckdefizit in Gehäusenähe ebenfalls geringer, was damit zu erklären ist, dass die
Ausprägung der Radialspaltströmung wegen des niedrigeren Druckgradienten in
Drehrichtung der Rotorschaufelreihe kleiner ist (7). Bei beiden Betriebspunkten
wird der Statornachlauf N5VSS in Richtung des Druckgefälles umgelenkt (8). In
den folgenden Abschnitten wird gezeigt, dass die Tangentialgeschwindigkeit auf
der Saugseite der Versperrung aufgrund des in Drehrichtung der Rotorschaufelreihe wirkenden Druckgefälles sehr hoch ist. Das führt dazu, dass die Nachläufe
in der Nähe der Versperrung in tangentialer Richtung verformt werden.
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Abbildung 6.7: Totaldruckfeld p̄∗tot (x) in der Messebene M1 für den Betriebspunkt OP1 bei Vollbeaufschlagung (oben) und Teilbeaufschlagung (unten), (Saugseite der Versperrung)
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Abbildung 6.8: Totaldruckfeld p̄∗tot (x) in der Messebene M1 für den Betriebspunkt OP3 bei Vollbeaufschlagung (oben) und Teilbeaufschlagung (unten), (Saugseite der Versperrung)
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Zeitgemitteltes Feld der Tangentialgeschwindigkeit c̄θ (x)
Die Abbildung 6.9 zeigt die normierte Tangentialgeschwindigkeit für den Betriebspunkt OP1 auf der Saugseite der Versperrung. Es ist eine deutliche Erhöhung der Tangentialgeschwindigkeit in positiver Drehrichtung (Drehrichtung
der Rotorschaufelreihe) zu erkennen. Das wird durch den Druckgradienten in
tangentialer Richtung verursacht (4). Die Rotorschaufeln werden dadurch mit
einem positiven Inzidenzwinkel fehlangeströmt. Dadurch resultiert eine erhöhte Tangentialkraft in Drehrichtung der Rotorschaufelreihe (Abschnitt 6.6.1).
Stromab der Versperrung findet nach Eintritt der Rotorschaufeln in das nicht
durchströmte Gebiet ein Druckausgleich in den Rotorschaufelpassagen statt, der
dazu führt, dass die Tangentialgeschwindigkeit sinkt (5). Die Verformung der
Nachläufe N5VSS und N6VSS , die in Abb. 6.7 und Abb. 6.8 gezeigt wurden, ist
auf die erhöhte Tangentialgeschwindigkeit in diesem Strömungsgebiet zurückzuführen (6). In Abschnitt 6.2.1 wurde gezeigt, dass im nicht beaufschlagten
Gebiet in der Nähe der Gehäusewand die Tangentialgeschwindigkeit hoch ist.
Die Erklärung hierfür ist, dass bereits auf der Saugseite der Versperrung die Strömung zum Gehäuse hin umgelenkt und in tangentialer Richtung beschleunigt
wird (7). Das bedeutet, dass sich die Strömungseffekte, die auf der Saugseite
der Versperrung entstehen bis zur Druckseite ausbreiten.
Das Feld der Tangentialgeschwindigkeit bei OP3 ist in Abbildung 6.10 zu sehen.
Die Effekte, die im Auslegungspunkt auftreten, können auch bei der niedrigeren
Turbinendrehzahl beobachtet werden. Hierbei ist auffällig, dass der Einfluss der
Turbinendrehzahl gering ist, da die normierte Tangentialgeschwindigkeit bei
OP1 und OP3 im gesamten Messfeld annähernd gleich ist. Das bedeutet, dass
zwischen der Tangentialgeschwindigkeit auf der Saugseite der Versperrung und
der Drehzahl der Turbine ein linearer Zusammenhang besteht.
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Abbildung 6.9: Geschwindigkeitsfeld der Tangentialströmung c̄θ (x) (normiert) in der Messebene M1 für den Betriebspunkt OP1 bei Vollbeaufschlagung (oben) und Teilbeaufschlagung (unten), (Saugseite der Versperrung)
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Abbildung 6.10: Geschwindigkeitsfeld der Tangentialströmung c̄θ (x) (normiert) in der Messebene M1 für den Betriebspunkt OP3 bei Vollbeaufschlagung (oben) und Teilbeaufschlagung (unten), (Saugseite der Versperrung)
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Zeitgemitteltes Feld der Radialgeschwindigkeit c̄r (x)
Die Abb. 6.11 zeigt die Verteilung der Radialgeschwindigkeit c̄r (normiert) für
Auslegungspunkt. Die Nachläufe N5VSS und N6VSS sind bei Teilbeaufschlagung charakterisiert durch deutlich reduzierte Anteile der negativen Radialgeschwindigkeit im Vergleich zu der Radialgeschwindigkeit bei Vollbeaufschlagung
(3). Hohe positive Radialgeschwindigkeit sind im nabennahen Gebiet zu sehen,
wo die Leckageströmung im Axialspalt das Strömungsfeld prägt (4). Im nicht
beaufschlagten Gebiet in der Nähe des Gehäuses bildet sich eine konzentrische
Verteilung der Radialgeschwindigkeit aus, bei der im Inneren die Radialgeschwindigkeit den größten positiven Wert aufweist und zum Rand hin abnimmt (5).
Die Ergebnisse aus der Messung bei OP3 in Abb. 6.12 zeigen, dass die normierte Radialgeschwindigkeit in den Nachläufen N5VSS und N6VSS ähnlich
derjenigen im Auslegungspunkt ist (3). Folglich kann in den Nachläufen auch
hier eine lineare Abhängigkeit zwischen der Radialgeschwindigkeit und der
Turbinendrehzahl festgestellt werden. Der gleiche Zusammenhang ist auch für
die Radialgeschwindigkeit in der Leckageströmung zu erkennen (4). Unter
der Annahme, dass die Dichte der Luft im Prüfstand annähernd konstant ist,
kann bei Vollbeaufschlagung ein linearer Zusammenhang zwischen der Radialgeschwindigkeit im Axialspalt und der Turbinendrehzahl hergeleitet werden
Anhang A.8. Bei Teilbeaufschlagung ergibt sich somit auf der Saugseite der
Versperrung der gleiche Zusammenhang. Im nicht beaufschlagten Gebiet ist die
lokal auftretende Erhöhung der normierten Radialgeschwindigkeit (5) im Vergleich zum Auslegungspunkt stärker ausgeprägt. Die Ursache für die Ausbildung
dieser Strömung ist wahrscheinlich auf die Ventilation im Gebiet stromab der
Versperrung zurückzuführen. Aufgrund fehlender Informationen über die Geschwindigkeitsverteilung in axialer Richtung bleibt die detaillierte Untersuchung
dieses Effekts zukünftigen Arbeiten vorbehalten.
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Abbildung 6.11: Geschwindigkeitsfeld der Radialströmung c̄r (x) (normiert)
in der Messebene M1 für den Betriebspunkt OP1 bei Vollbeaufschlagung
(oben) und Teilbeaufschlagung (unten), (Saugseite der Versperrung)
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Abbildung 6.12: Geschwindigkeitsfeld der Radialströmung c̄r (x) (normiert)
in der Messebene M1 für den Betriebspunkt OP3 bei Vollbeaufschlagung
(oben) und Teilbeaufschlagung (unten), (Saugseite der Versperrung)

94

6. Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen

6.2.3 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
• In der Stufenebene zwischen den beiden Schaufelreihen ist der Einflussbereich der Teilbeaufschlagung auf der Druckseite der Versperrung bis auf
das Gebiet stromab der ersten vollbeaufschlagten Statorschaufel ausgedehnt. Eine Änderung des Einflussbereiches bei Variation der UmfangsReynoldszahl konnte nicht beobachtet werden. Für die aerodynamische
Auslegung einer Regelstufe bedeutet dieses Ergebnis, dass sich bei einer
Betriebspunktänderung mit konstanter isentroper Stufendruckzahl der
Einflussbereich nicht ändert. Der Einfluss der Teilbeaufschlagung auf die
Rotorschaufeln ist dadurch unabhängig von der Umfangs-Reynoldszahl
auf ein annähernd gleiches Umfangsgebiet beschränkt.
• Die Wechselwirkung der Strömung an den Rändern der Versperrung verursacht eine Änderung der Tangentialgeschwindigkeit, wobei das dort
wirkende Druckfeld Extrema der Tangentialgeschwindigkeit bewirkt. Der
Druckanstieg in Drehrichtung der Rotorschaufelreihe, der auf der Druckseite der Versperrung entsteht, verursacht eine Verzögerung der Tangentialströmung, während das Druckgefälle auf der Saugseite der Versperrung
eine Beschleunigung der Tangentialströmung bewirkt. In den folgenden
Untersuchungen wird gezeigt, dass diese Wechselwirkung an den Rändern
des beaufschlagten Gebietes die höchsten Amplituden der Druckschwankung auf den Rotorschaufeln verursachen. Anpassungen der konstruktiven
Lösung der Düsenkästen kann die Druckgradienten an den Rändern des beaufschlagten Gebietes und so die aerodynamische Belastung der Regelstufe
reduzieren. Eine technische Umsetzung könnten Druckausgleichsbohrungen an den Seitenwänden der Düsenkästen sein, mit denen der Unterdruck
stromab des nicht beaufschlagten Gebietes kleiner wird.
• Die Radialströmung ist in der Messebene zwischen der Stator- und Rotorschaufelreihe in den Nachläufen der Statorschaufeln am ausgeprägtesten.
Auf der Druck- und Saugseite der Versperrung wird die positiv gerichtete
Radialgeschwindigkeit durch die erhöhte Leckageströmung im Axialspalt
zwischen den beiden Schaufelreihen in Nabennähe im Vergleich zur Referenzmessung bei VB größer.
• Die eingesetzte pneumatische MFLS ist nicht für die Messung im Gebiet
stromab der Versperrung geeignet. Die Ausrichtung der MFLS während
der Messung und die Wahl eines großen Kalibrierfeldes ist nicht ausreichend, um die hoch instationäre Strömung abzubilden und der Einsatz
zeitauflösender Messtechnik dadurch unabdingbar.
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6.3 Phasengemittelte Strömungsfelder
Die Messdaten aus den Untersuchungen mit den SFS in den Messebenen M1
und M2 ermöglichen die Auswertung der Geschwindigkeitskomponenten in
Abhängigkeit der Relativposition der Rotorschaufelreihe gegenüber der Statorschaufelreihe. Zur Bewertung des phasengemittelten Geschwindigkeitsfeldes
werden die Geschwindigkeitskomponenten in Abhängigkeit der Relativposition
der Rotor- und Statorschaufelreihe, sowie der Relativposition zur Versperrung
gezeigt. Hierfür werden die Ergebnisse aus den Untersuchungen in den Messebenen M1 und M2 auf der Druckseite der Versperrung für den Auslegungspunkt
OP1 diskutiert. Bei dieser Untersuchung werden drei Relativpositionen der beiden Schaufelreihen zueinander verglichen. Die Relativpositionen sind so gewählt,
dass bei Teilbeaufschlagung die Nachläufe N4VDS und N5VDS zum einen auf
den Einfluss der stromab drehenden Rotorschaufeln, deren Potentialwirkung
das Geschwindigkeitsfeld beeinflusst, untersucht werden. Zum anderen wird
die Relativposition so gewählt, dass der Einfluss der Strömung, welche sich
innerhalb der Rotorpassagen befindet, die gerade die Versperrung verlassen,
untersucht wird. Wie bereits erläutert, zeichnet sich diese Strömung durch
eine geringe Strömungsgeschwindigkeit aus und verursacht beim Eintritt der
Rotorpassage in das beaufschlagte Gebiet eine Aufstauung der Strömung aus
den Schaufelpassagen der Statorschaufelreihe.

6.3.1 Phasengemittelte Strömungsfelder in der Ebene M1Druckseite der Versperrung
Das Strömungsfeld in der Messebene M1 wird bei Teilbeaufschlagung auf der
Druckseite der Versperrung durch die Potentialwirkung und die Füllungseffekte innerhalb der Rotorpassagen, die in das beaufschlagte Gebiet eintreten,
beeinflusst (Abb. 6.13). Die Potentialwirkung ist in Regelstufenkonfiguration
aufgrund der dicken Profilvorderkante der Rotorschaufeln groß, wobei sich das
Strömungsfeld kontinuierlich während der Rotordrehung ändert. In Abhängigkeit von der Relativposition der beide Schaufelreihen wirkt die Druckstörung
hauptsächlich in Hauptströmungsrichtung (1) bzw. in axialer Richtung (2).
Entsprechend ändern sich die Geschwindigkeitskomponenten in der Messebene
M1, wobei sich im ersten Fall die Absolut- und Tangentialgeschwindigkeit ändert
und im zweiten Fall die Axialgeschwindigkeit beeinflusst wird.
Wird die Strömung zusätzlich durch die Teilbeaufschlagung gestört, dann entsteht ein komplexes hoch instationäres Strömungsfeld, in dem mehrere Effekte
auftreten, die sich untereinander beeinflussen. Auf der Druckseite der Versperrung weist das Arbeitsmedium entsprechend Abschnitt 2.3 innerhalb der
Rotorpassage, die in das beaufschlagte Gebiet eintritt, eine geringe Strömungsgeschwindigkeit auf (3). Dadurch findet ein hoher Impulsaustausch zwischen
der Strömung aus den beaufschlagten Statorpassagen und dem Arbeitsmedium
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in den Rotorpassagen, wodurch ein lokaler Druckanstieg vor der Rotorpassage
auftritt. Während der Drehung der Rotorschaufelreihe wird diese Druckstörung in tangentialer Richtung transportiert und bewirkt eine Beeinflussung des
stromauf liegenden Strömungsfeldes in der Messebene M1.

Abbildung 6.13: Störung der Statornachläufe durch die Rotorschaufelreihe

Phasengemitteltes Feld der Absolutgeschwindigkeit c̃(x, t)
In diesem Abschnitt wird das phasengemittelte Geschwindigkeitsfeld c̃(x, t)
welches in der Messebene M1 gemessen wurde, gezeigt. In Abb. 6.14 ist das
Geschwindigkeitsfeld c̃(x, t1 ) für den Zeitpunkt t1 für die VB- und die TBKonfiguration dargestellt. Die Positionen der Rotorschaufeln relativ zu der Statorschaufelreihe sind für diesen Zeitpunkt in der Abbildung 6.14 oben dargestellt.
Die bei der VB-Konfiguration messtechnisch erfasste Geschwindigkeitsverteilung
ist in der Mitte der Abb. 6.14 dargestellt. Für die Analyse des Strömungsfeldes bei Teilbeaufschlagung sind zusätzlich zu den beiden Nachläufen N4VDS
und N5VDS die Nachläufe N3VDS und N6VDS der benachbarten Schaufeln
gekennzeichnet, sowie die Druckseite der Versperrung (in rot gekennzeichnet),
die für die Feldmessung bei der TB-Konfiguration an der Profilvorderkante
der Statorschaufel S4VDS anliegt. Die Rotorschaufeln, die das Messfeld in der
Ebene M1 beeinflussen sind mit R1 bis R6 gekennzeichnet. Zum Zeitpunkt t1
entspricht die Relativposition der Stator- und Rotorschaufelreihe, derjenigen
bei der stromab des Statornachlaufs N4VDS (Θ ≈ 36◦ ) die Rotorschaufel R3
das Geschwindigkeitsfeld stört.
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Abbildung 6.14: Absolutgeschwindigkeit c̃(x, t1 ) in der Messebene M1 für
den Betriebspunkt OP1 bei t1

Bei Vollbeaufschlagung ist der Nachlauf N4VDS ausgeprägt und weist insbesondere in der oberen Hälfte des Strömungsfeldes ein Geschwindigkeitsdefizit auf
(1). Stromab der Nachlaufströmung N5VDS befindet sich keine Rotorschaufel,
weshalb der Nachlauf wesentlich geringer ausgeprägt ist (2). In Hauptströmungsrichtung wird der Nachlauf N5VDS durch die Rotorschaufel R5 gestört,
wobei dieser Einfluss gering ist. Die zwei Gebiete bei Θ ≈ 33◦ und Θ ≈ 42◦ , die
durch Geschwindigkeitsdefizite charakterisiert sind, werden in Abhängigkeit der
Relativposition der Rotorschaufelreihe unterschiedlich stark in tangentialer Richtung verdrängt (3). Der Abstand dieser beiden Gebiete entspricht annähernd

98

6. Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen

einer Schaufelteilung der Statorschaufelreihe (4), wobei wie in Abschnitt 6.2.1
erläutert, diese Gebiete durch eine saugseitige Grenzschichtablösung in der
Statorschaufelreihe entstehen. Diese Strömungsgebiete werden durch die Rotorschaufelreihe so beeinflusst, dass die Rotorschaufeln diese in tangentialer
Richtung verdrängen, wenn sich die Rotorschaufel stromab dieses Gebietes befindet. So verdrängt die Rotorschaufel R4 die abgelöste Grenzschichtströmung,
wodurch diese näher an dem Nachlauf N5VDS liegt (5).
Bei Teilbeaufschlagung ist kein Nachlauf N4VDS erkennbar, da wegen der
Versperrung, deren Kante an der VK der Statorschaufel S4VDS beginnt, die
Grenzschichten nicht auf beiden Seiten der Statorschaufel S4VDS gleichermaßen
ausgeprägt sind (6). Der Statornachlauf N5VDS wird bei Teilbeaufschlagung
zum Zeitpunkt t1 durch zwei Effekte gestört. Zum einen wirkt entgegen der
Hauptsrömungsrichtung die Potentialwirkung der Rotorschaufel R5. Zum anderen verursacht stromab des Nachlaufes die Luft, die aufgrund des Druckausgleichs
innerhalb der Rotorpassage zwischen den Rotorschaufeln R4 und R5 beim Verlassen des nicht beaufschlagten Gebietes eine geringe Strömungsgeschwindigkeit
aufweist, eine zusätzliche Störung des Geschwindigkeitsfeldes. Während des Füllungsprozesses muss die Luft, die durch die beaufschlagten Statorassagen strömt,
Arbeit verrichten, um die Luft mit dem geringen Impuls aus den Rotorpassagen
zu beschleunigen. Daraus resultiert eine größere räumlicher Ausdehnung des
Nachlaufes N5VDS (7). Die gehäusenahen Verlustgebiete des Nachlaufes bei
hrel ≈ 70% verschmelzen bei Teilbeaufschlagung. Das daraus resultierenden
homogenere Verlustgebiet weist geringere Gradienten der Geschwindigkeit auf.
Wie in Abschnitt 6.4 gezeigt wird, resultieren daraus schwächere Wirbel ωx und
damit schwächere Sekundärströmungen. Die Luft, die durch die erhöhte Leckageströmung im Axialspalt radial in den Strömungskanal eindringt vermischt
sich mit dem nabenseitigen Verlustgebiet (8). Auf der halben Kanalhöhe bildet
sich ein weiteres Verlustgebiet aus, welches in Abhängigkeit der Position der Rotorschaufelreihe in radialer Richtung zum Gehäuse bzw. zur Nabe hin ausweicht
(9). Beim Nachlauf N5VDS liegt dieses Gebiet bei hrel ≈ 50%, während sich
dieses bei dem Nachlauf N6VDS bis hrel ≈ 65% ausdehnt. In den Ergebnissen
zu den Untersuchungen bei Teilbeaufschlagung ist zudem zu erkennen, dass die
Geschwindigkeit im beaufschlagten Gebiet niedriger als bei Vollbeaufschlagung
ist. Dieses Ergebnis ist bereits im Rahmen der Auswertung der Messreihe mit
der MFLS beschrieben (Abschnitt 6.2.1) und hängt damit zusammen, dass
die Tangentialgeschwindigkeit im Einflussgebiet der Versperrung abnimmt. Der
Nachlauf N6VDS ist wie bei der VB-Konfiguration unterteilt in drei Gebiete,
in denen ein Geschwindigkeitsdefizit vorliegt (10). Besonders in der Nähe des
Gehäuses ist die Absolutgeschwindigkeit sehr niedrig. Dieses Gebiet resultiert
aus der Radialspaltströmung, die aufgrund der Druckdifferenz zwischen Druckund Saugseite der Statorschaufel einen Radialspaltwirbel verursacht, der hauptsächlich die lokalen Verluste in Gehäusenähe bewirkt (vgl.Abschnitt 6.4).

6.3 Phasengemittelte Strömungsfelder

99

In Abb. 6.15 ist das Geschwindigkeitsfeld für den Zeitpunkt t2 dargestellt.

Abbildung 6.15: Absolutgeschwindigkeit c̃(x, t2 ) in der Messebene M1 für
den Betriebspunkt OP1 bei t2
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Der Nachlauf N4VDS ist bei Vollbeaufschlagung deutlich geringer ausgeprägt,
was damit zu erklären ist, dass die Potentialwirkung geringer ist, wenn sich
keine Rotorschaufel stromab des Nachlaufes befindet (1). Die Nachlaufströmung
N5VDS wird durch die Saugseite der stromab liegenden Rotorschaufel R4 gestört. Das macht sich besonders bei dem Gebiet niedriger kinetischer Energie
auf hrel ≈ 70% bemerkbar (2). Die Grenzschichtablösung an der Statorschaufel
S4VDS wird durch die sich nähernde Rotorschaufel R2 zum Nachlauf N4VDS
verdrängt (3).
Der Nachlauf N4VDS ist bei Teilbeaufschlagung auch bei dieser Relativposition der beiden Schaufelreihen nicht zu erkennen, allerdings ist zu sehen, dass
die Geschwindigkeit dort aufgrund der reduzierten Potentialwirkung (keine
Rotorschaufel stromab) ansteigt (6). In der Nähe der Nabe wirkt sich die Potentialwirkung der Rotorschaufel auch auf die Leckageströmung aus. Im Vergleich
zum Zeitpunkt t1 wird durch den anwachsenden Strömungswiderstand, wenn
die Rotorschaufel R4 mit der Saugseite in das Nachlaufgebiet N5VDS eintritt
der statische Druck über den Radius des Strömungskanals höher. Die Druckdifferenz zwischen dem Raum im Inneren der Maschine und dem Strömungskanal
wird dadurch geringer und der Leckagemassenstrom kleiner (8). Die Nachlaufströmung N6VDS wird durch die Schaufelvorderkante der Rotorschaufel
R6 gestört, wodurch die drei über die Kanalhöhe verteilten Bereiche niedriger
Geschwindigkeit stärker ausgeprägt sind (10).
Die Abb. 6.16 stellt das Geschwindigkeitsfeld zum Zeitpunkt t3 dar. Der Nachlauf N4VDS erfährt stromab in axialer Richtung keine Störung, während in
Hauptströmungsrichtung die Profilvorderkante der Rotorschaufel R3 eine Stromaufwirkung verursacht. Der Nachlauf kennzeichnet sich bei Vollbeaufschlagung
dadurch aus, dass in der oberen Hälfte des Strömungskanals das Geschwindigkeitsdefizit sehr groß ist, während in der unteren Hälfte der Nachlauf nur einen
Geschwindigkeitsdefizit aufgrund der Sekundärströmungen aufweist (1).
Der Statornachlauf N5VDS wird stromab in axialer Richtung durch die Rotorschaufel R4 gestört, wodurch sich bei der TB-Konfiguration ein breiter
Nachlauf ausbildet und die Gebiete niedriger kinetischer Energie verschmelzen
(7). Im Vergleich zu dem Zeitpunkt t2 wird der Nachlauf durch die Potentialwirkung der Rotorschaufelreihe über die gesamte Kanalhöhe beeinflusst,
während die Füllungseffekte den Nachlauf hauptsächlich in der oberen Hälfte
des Strömungskanals verstärken (Abb. 6.15, (7)). Es sich lässt feststellen, dass
der Einfluss der Teilbeaufschlagung auf der Druckseite der Versperrung sehr
hoch ist und besonders die Nachläufe der Statorschaufeln, die in der Nähe der
Versperrung liegen durch die Potentialwirkung der Rotorschaufeln als auch
durch die Füllungseffekte beeinflusst werden.
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Abbildung 6.16: Absolutgeschwindigkeit c̃(x, t3 ) in der Messebene M1 für
den Betriebspunkt OP1 bei t3
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Phasengemitteltes Feld der Tangentialgeschwindigkeit c̃θ (x, t)
Die Abb. 6.17 gibt das Strömungsfeld der Tangentialkomponente der Geschwindigkeit für den Zeitpunkt t1 wieder.

Abbildung 6.17: Tangentialgeschwindigkeit c̃θ (x, t1 ) in der Messebene M1
für den Betriebspunkt OP1 bei t1
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Bei Vollbeaufschlagung sind die Nachläufe ähnlich denen des Strömungsfeldes
der Absolutgeschwindigkeit (Abb. 6.14). Das hängt damit zusammen, dass die
Tangentialgeschwindigkeit aufgrund der starken Umlenkung in der Statorschaufelreihe wesentlich höher ist als die Geschwindigkeitskomponenten in axialer
bzw. radialer Richtung. Im Nachlauf N5VDS bilden sich in der oberen Hälfte
des Strömungskanals zwei Gebiete aus, in denen die Tangentialgeschwindigkeit
c̃θ (x, t) ≈ 40 m
s beträgt (2). Wie in Abschnitt 6.4.1 gezeigt wird, sind diese
Gebiete durch die Sekundärströmungseffekte geprägt.
In der Konfiguration mit Teilbeaufschlagung sind diese Gebiete weitgehend
verschmolzen (7). Auch anhand der Tangentialgeschwindigkeit lässt sich erkennen, dass die Füllung der stromab liegenden Rotorpassage das Strömungsfeld
im Nachlauf N5VDS beeinflusst. Die Tatsache, dass sich die Verlustgebiete im
Nachlauf N5VDS entlang der Kanalhöhe vermischen, lässt darauf schließen, dass
die Aufstauung innerhalb der Rotorpassage (Füllungseffekt) dies begünstigt.
Der Nachlauf N6VDS weist eine geringere radiale Ausdehnung als der Nachlauf
N5VDS auf (9). Das ist dadurch bedingt, dass die Aufstauung der Strömung
während des Füllungsprozesses dazu führt, dass das Arbeitsmedium mit der
geringen Strömungsgeschwindigkeit aus den Rotorpassagen beschleunigt wird,
wobei dieser dynamische Prozess zunächst einen erhöhten statischen Druck am
Eintritt in die Rotorschaufelreihe zur Folge hat. Anschließend sinkt der statische
Druck aufgrund der Beschleunigungsvorganges ab, wodurch der Füllungseffekt
mit fortschreitender Entfernung von der Versperrung kleiner wird.
Bei Teilbeaufschlagung resultiert zum Zeitpunkt t2 (Abb. 6.18) an der Grenze
zwischen dem beaufschlagten und nicht beaufschlagten Gebiet eine geringe
Tangentialgeschwindigkeit. Diese ist dadurch zu erklären, dass stromab die
Rotorschaufel R3 dieses Gebiet passiert und so eine Verzögerung der Strömung
verursacht, die sich als eine durchlaufende Front ausbildet (6). Der Nachlauf
N5VDS ist charakterisiert durch Gebiete geringer Tangentialgeschwindigkeit
hauptsächlich in der oberen Hälfte des Strömungskanals (7). Die daraus resultierende tangentiale Komponente der Schaufelkraft verursacht eine entlang der
Schaufelhöhe ungleichmäßige aerodynamische Belastung der Rotorschaufeln bei
Eintritt in dieses Gebiet.
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Abbildung 6.18: Tangentialgeschwindigkeit c̃θ (x, t2 ) in der Messebene M1
für den Betriebspunkt OP1 bei t2

Bei weiterer Drehung der Rotorschaufelreihe ergibt sich die Relativposition der
Stator- und Rotorschaufelreihe entsprechend Abb. 6.19. Der Nachlauf N5VDS
wird durch die Profilvorderkante der Rotorschaufel R4 gestört. Im Vergleich zum
Zeitpunkt t2 verursacht dies bei Teilbeaufschlagung einen geringeren Gradienten
der Tangentialgeschwindigkeit entlang der Kanalhöhe (7). In Gehäusenähe ist
der Nachlauf N5VDS durch die Potentialwirkung der Rotorschaufel R4 schwächer ausgeprägt. Hier wird deutlich, dass der Einfluss der Potentialwirkung
der Rotorschaufeln bei Teilbeaufschlagung größer ist als bei Vollbeaufschlagung. Während sich bei Vollbeaufschlagung der Nachlauf N5VDS zwischen den
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Zeitpunkten t2 und t3 nur unwesentlich ändert, ist der Einfluss der Potentialwirkung auf die radiale Verteilung des Nachlaufes N5VDS bei Teilbeaufschlagung
deutlich größer. Bei dem Nachlauf N6VDS nimmt die Potentialwirkung ab, was
darauf zurückzuführen ist, dass dort der Einfluss durch die Teilbeaufschlagung
mit zunehmendem Abstand von der Versperrung ebenfalls kleiner wird (10).

Abbildung 6.19: Tangentialgeschwindigkeit c̃θ (x, t3 ) in der Messebene M1
für den Betriebspunkt OP1 bei t3
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Phasengemitteltes Feld der Radialgeschwindigkeit c̃r (x, t)
Die Sekundärströmungen (Abschnitt 2.2) verursachen bei Vollbeaufschlagung
radiale Geschwindigkeitsanteile. Bei Teilbeaufschlagung wird die Radialströmung durch weitere instationäre Effekte beeinflusst. In diesem Abschnitt wird
der Einfluss der Teilbeaufschlagung auf die Radialgeschwindigkeit bei unterschiedlichen Relativpositionen der Stator- und Rotorschaufelreihe zueinander
präsentiert.
Das Strömungsfeld der Radialgeschwindigkeit zum Zeitpunkt t1 ist in Abb. 6.20
dargestellt. Die positive Radialgeschwindigkeit entspricht derjenigen, die von
der Nabe zum Gehäuse hin gerichtet ist und die negative Radialgeschwindigkeit
derjenigen, die von Gehäuse zur Nabe orientiert ist (Abb. A.1). Die Konfiguration ohne Versperrung zeichnet sich durch die zwei Nachläufe N4VDS und
N5VDS aus (1) und weist erwartungsgemäß an der Nabe eine hohe positive
Radialgeschwindigkeit auf (2). Die Nachläufe sind charakterisiert durch eine negative Radialgeschwindigkeit, die über die gesamte Kanalhöhe auftritt,
während in der oberen Hälfte des Strömungskanals auf der Druckseite der Nachläufe eine positive Radialgeschwindigkeit auftritt (3). Zwischen den Nachläufen
N4VDS und N5VDS ist die radiale Geschwindigkeitskomponente nahezu Null.
Die Nachlaufströmung N4VDS wird in axialer Richtung durch die Rotorschaufel
R3 gestört, wobei anhand des Vergleichs zu den Abbildungen der folgenden
Zeitschritte t2 (Abb. 6.21) und t3 (Abb. 6.22) deutlich wird, dass bei t1 der
Nachlauf N4VDS am stärksten ausgeprägt ist.
Bei Teilbeaufschlagung zeichnet sich das Strömungsfeld durch verschiedene
Gebiete aus, in den die Radialgeschwindigkeit sowohl positive als auch negative
Werte aufweist. Auf der Druckseite der Nachläufe N5VDS und N6VDS , sowie
zwischen den Nachläufen ist eine im Vergleich zur Vollbeaufschlagung erhöhte
positive Radialgeschwindigkeit zu sehen (4). Durch die Wechselwirkung mit der
in negativer Richtung orientierten Strömung auf der Saugseite der Nachläufe
entsteht so eine komplexe Strömung, die zu erhöhten Reibungsverluste führt.
In Gehäusenähe entsteht im Vergleich zur Konfiguration mit Vollbeaufschlagung auf der Druckseite der Nachläufe eine ausgeprägtere positive und auf der
Saugseite negative Radialgeschwindigkeit (5). Diese Strömung resultiert aus
der Radialspaltströmung, die durch die fertigungsbedingten Radialspalte in
der Statorschaufelreihe entsteht, wobei auf der Druckseite die Strömung zum
Gehäuse hin in den Radialspalt strömt und auf der Saugseite vom Gehäuse zur
Nabe hin ausströmt. Demnach ist die Radialspaltströmung bei Teilbeaufschlagung ausgeprägter als bei Vollbeaufschlagung. Wie in den Untersuchungen in
Abschnitt 6.2.1 gezeigt, entstehen zwei entgegen gerichtete Strömungen an der
Grenze zwischen dem beaufschlagten und nicht beaufschlagten Gebiet (6).

6.3 Phasengemittelte Strömungsfelder

107

Abbildung 6.20: Radialgeschwindigkeit c̃r (x, t1 ) in der Messebene M1 für
den Betriebspunkt OP1 bei t1

In Abb. 6.21 ist die Radialgeschwindigkeit bei t2 dargestellt. Bei dieser Relativstellung verlässt die Rotorschaufel R3 das Gebiet des Nachlaufes N4VDS ,
während der Nachlauf N5VDS durch die Saugseite einer Rotorschaufel R4 gestört wird. In Gehäusenähe ist im Vergleich zur Relativposition zum Zeitpunkt
t1 eine Abschwächung der positiven Radialgeschwindigkeit auf hrel ≈ 90% zu
beobachten (5). Die Rotorschaufel R4 bewirkt bei Eintritt in die Nachlaufströmung N5VDS einen höheren Druck auf der Saugseite des Nachlaufes, wodurch
das Druckgefälle zwischen Druck- und Saugseite des Nachlaufes kleiner wird
und so die Radialspaltströmung abschwächt.
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Abbildung 6.21: Radialgeschwindigkeit c̃r (x, t2 ) in der Messebene M1 für
den Betriebspunkt OP1 bei t2

Die Verteilung der Radialgeschwindigkeit ist für den Zeitpunkt t3 in Abb. 6.22
dargestellt. Bei dieser Relativposition der Stator- und Rotorschaufelreihe wird
der Nachlauf N5VDS in axialer Richtung von der Rotorschaufel R4 gestört.
Bei Teilbeaufschlagung ist im Vergleich zu den ersten beiden Zeitschritten zu
erkennen, dass in der gehäuseseitigen Nachlaufströmung die negative Radialgeschwindigkeit abnimmt. Die positive Radialgeschwindigkeit auf der Druckseite
des Nachlaufes wird hingegen im Vergleich zum Zeitpunkt t2 größer (5). Die
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Nachlaufströmung N5VDS ist bei Teilbeaufschlagung auf halber Kanalhöhe
charakterisiert durch abgeschwächte negative Anteile der Radialgeschwindigkeit
und erhöhte positive Radialgeschwindigkeit (7). Der Grund hierfür ist, dass
die Rotorschaufel R4 den Nachlauf N5VDS stromab in axialer Richtung stört
und so die radial nach außen gerichtete Leckageströmung aus dem Axialspalt
weniger Widerstand erfährt.

Abbildung 6.22: Radialgeschwindigkeit c̃r (x, t3 ) in der Messebene M1 für
den Betriebspunkt OP1 bei t3
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6.3.2 Phasengemittelte Strömungsfelder in der Ebene M2Druckseite der Versperrung
In diesem Abschnitt wird die Strömung hinter der Regelstufe in der Messebene
M2 ausgewertet. Die Messreihe mit den SFS liefert dafür von der Position der
Rotorschaufelreihe abhängige Geschwindigkeitsfelder für die Geschwindigkeitskomponenten c̃θ (x, t), c̃r (x, t) und c̃x (x, t). Die Analyse der Ergebnisse soll sich
auf die Auswertung der Tangentialgeschwindigkeit c̃θ (x, t) im Auslegungspunkt
OP1 beschränken. Das Ziel der Analyse in der Ebene M2 ist es Aussagen über
den Transport der Störung, die aus der Teilbeaufschlagung resultiert, machen zu
können. Das instationäre Geschwindigkeitsfeld hinter der Regelstufe beeinflusst
die Hochdruckstufen einer Industriedampfturbine, weshalb die Kenntnis über
die Ausbreitung dieser Störung wichtig ist.

Phasengemitteltes Feld der Tangentialgeschwindigkeit c̃θ (x, t)
Durch die Impulsübertragung in der Rotorschaufelreihe wird der Impuls der
Tangentialströmung kleiner und somit auch tangentiale Komponente der Strömungsgeschwindigkeit. In Abb. 6.23 ist die Verteilung der Tangentialgeschwindigkeit c̃θ (x, t1 ) für den Zeitpunkt t1 dargestellt. Bei Vollbeaufschlagung sind
in der oberen Hälfte des Messfeldes vier Gebiete hoher Tangentialgeschwindigkeit zu sehen (1). Die hohe Tangentialgeschwindigkeit resultiert daraus, dass
auf dieser Kanalhöhe wenig Drehimpuls durch die Rotorschaufelreihe entzogen
wird. Der Grund hierfür ist eine Grenzschichtablösung auf der Saugseite der
Rotorschaufel, was dazu führt, dass die Strömung nicht der Schaufelgeometrie
folgt und die Arbeitsumsetzung dadurch geringer ist. In der unteren Hälfte des
Geschwindigkeitsfeldes ist die Tangentialgeschwindigkeit gering (2). Das ist
darauf zurückzuführen, dass in diesem Gebiet, die Strömung der Schaufelgeometrie an der Hinterkante der Rotorschaufelreihe folgt. Aus den numerischen
Voruntersuchungen konnte zwar gezeigt werden, dass in Nabennähe aufgrund
einer Anströmung der Rotoschaufelreihe mit positiver Inzidenz an der Schaufelvorderkante saugseitig eine Grenzschichtablösung auftritt, diese allerdings zur
Schaufelhinterkante wieder an der Schaufelgeometrie anliegt.
Bei Teilbeaufschlagung ist stromab der Rotorschaufelreihe keine Nachlaufströmung erkennbar, sondern vielmehr ein Gebiet, welches durch eine hohe
Tangentialgeschwindigkeit geprägt ist und sich entlang der Gehäusewand in tangentialer Richtung ausdehnt (3). Da dieses Gebiet stromab der beaufschlagten
Statorschaufeln liegt, ist die erhöhte Tangentialgeschwindigkeit dort auf eine
verminderte Arbeitsumsetzung zurückzuführen. Das Gebiet am linken Rand
des Messfeldes ist charakterisiert durch eine geringe Tangentialgeschwindigkeit
(4) und wird verursacht durch den Transport der Strömung aus dem nicht
beaufschlagten Gebiet, welche einen geringen Impuls aufweist. Im Vergleich zu
dem Strömungsfeld in der Messebene M1 (Abb. 6.17) ist die Störung, die aus
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der Teilbeaufschlagung resultiert, tangential um annähernd eine Teilung der
Statorschaufelreihe in Drehrichtung der Rotorschaufelreihe verschoben (5). Das
lässt sich daran erkennen, dass im Winkelbereich Θ = 40◦ bis Θ = 48◦ in der
Messebene M1 eine Nachlaufströmung ausgeprägt ist, während in der Messebene
M2 keine Nachlaufstruktur zu beobachten ist. Lediglich am rechten Rand des
Messfeldes ist eine ungestörte Nachlaufströmung zu beobachten (6).
Entsprechend der Verschiebung der Rotorschaufelreihe relativ zur Messebene M2
werden die Gebiete mit hoher Tangentialgeschwindigkeit bei Vollbeaufschlagung
in Drehrichtung der Rotorschaufelreihe transportiert (Abb. 6.24 und Abb. 6.25)
(1). Im Vergleich zu den Statornachläufen ist eine eindeutige Zuordnung der
Nachläufe der Rotorschaufelreihe zu den entsprechenden Rotorschaufeln aufgrund der sehr breiten Nachläufe schwieriger, da diese teilweise ineinander
übergehen.
Bei Teilbeaufschlagung ist kein Einfluss der Relativposition der Rotorschaufelreihe gegenüber der Messebene M2 zu erkennen. Für alle Zeitpunkte bleibt das
Strömungsgebiet der Tangentialgeschwindigkeit innerhalb des Einflussbereiches
der Teilbeaufschlagung annähernd gleich (3).
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Abbildung 6.23: Tangentialgeschwindigkeit c̃θ (x, t1 ) in der Messebene M2
für den Betriebspunkt OP1 bei t1
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Abbildung 6.24: Tangentialgeschwindigkeit c̃θ (x, t2 ) in der Messebene M2
für den Betriebspunkt OP1 bei t2
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Abbildung 6.25: Tangentialgeschwindigkeit c̃θ (x, t3 ) in der Messebene M2
für den Betriebspunkt OP1 bei t3
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6.3.3 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
• Das phasengemittelte Geschwindigkeitsfeld wird auf der Druckseite der
Versperrung durch die Rotorschaufelreihe und bei Teilbeaufschlagung
zusätzlich durch die Füllungseffekte beeinflusst. Die Geschwindigkeit in der
Nachlaufströmung wird dabei sowohl durch Rotorschaufeln, die stromab
des Nachlaufes liegen, verzögert, als auch durch Rotorpassagen, die aus
dem nicht beaufschlagten Gebiet in die Nachlaufströmung eintreten.
• Sowohl die Tangentialgeschwindigkeit, als auch die Absolutgeschwindigkeit werden durch die Füllungseffekte kleiner, wenn eine Rotorpassage
aus dem nicht beaufschlagten Gebiet in die Nachlaufströmung eintritt.
Das verursacht in tangentialer Richtung und in Hauptströmungsrichtung
eine hochfrequente Anregung, die in der Messebene zwischen den beiden
Schaufelreihen auf der Druckseite der Versperrung eine erhöhte Amplitude
bei der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs verursacht (vgl. Abschnitt 6.5.1).
• Die Radialströmung ist charakterisiert durch positive und negative Radialgeschwindigkeit, die verursacht wird durch die Sekundärströmungen
(positive und negative Werte), durch die Radialspaltströmung (positive
und negative Werte) und durch die Strömung im Axialspalt (positive
Werte).
• Bei Teilbeaufschlagung ist auf der Druckseite der Versperrung die Radialströmung besonders in Nabennähe ausgeprägt. Die Aufstauung der
Strömung durch die Luft in den Rotorpassagen, die in das beaufschlagte
Gebiet eintreten, bewirkt eine Ausmischung der Radialgeschwindigkeit.
Die Gradienten der Radialgeschwindigkeit werden dadurch kleiner.
• Bei Teilbeaufschlagung erfolgt der Transport der Störung, die im nicht beaufschlagten Gebiet entsteht, in tangentialer Richtung um etwa eine Schaufelteilung der Statorschaufelreihe bis zur Messebene M2. Der Transport
in tangentialer Richtung ist unabhängig von der Umfangs-Reynoldszahl
und hängt von der Umsetzung des Drehimpulses in der Rotorschaufelreihe
und der Absolutgeschwindigkeit vor der Rotorschaufelreihe ab. Die Ausmischung der Strömung hinter der Regelstufe bis zum Hochdruckmodul
hängt von dem Transport in tangentialer Richtung ab, weshalb insbesondere bei mehreren am Umfang verteilten Düsenkästen der Drehimpuls hinter
der Regelstufe dazu führt, dass die durch Teilbeaufschlagung gestörte
Strömung stromab der nicht beaufschlagten Düsenkästen miteinander
vermischen. Das führt allerdings zu einer geringeren Leistungsumsetzung
in der Regelstufe.
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6.4 Einfluss der Teilbeaufschlagung auf die
Sekundärströmung
In diesem Abschnitt werden für das phasengemittelte Geschwindigkeitsfeld
die Sekundärströmungen bei Voll- und Teilbeaufschlagung analysiert und für
verschiedene Relativpositionen von Stator- und Rotorschaufelreihe gegenübergestellt. Das Ziel dieser Untersuchung ist es anhand der Wirbelstrukturen zu
erkennen, wie durch die Teilbeaufschlagung die Sekundärströmungen in der
Nähe der Versperrung beeinflusst werden.
Um die auftretenden Sekundärphänomene bewerten zu können wird die Wirbelstärke in den Messpunkten bestimmt. Aus dem phasengemittelten Geschwindigkeitsfeld wird deshalb basierend auf der Finite-Differenzen-Methode die
Verteilung der Wirbelstärke in Richtung der Maschinenachse ωx (x, t) basierend
auf der Berechnung in Anhang A.7 ausgewertet.

6.4.1 Sekundärströmung bei Voll- und TeilbeaufschlagungDruckseite der Versperrung
Die in Abschnitt 2.2 beschriebenen Sekundärströmungen können anhand der
Wirbelstärke quantifiziert werden. Die Orientierung der Wirbel wird anhand
des Vorzeichens der axialen Komponente des Wirbelvektors ωx bestimmt. Das
Vorzeichen der Wirbelstärke ist so festgelegt, dass die Wirbel, die gegen den
Uhrzeigersinn drehen einen positiven Wert aufweisen, während Wirbel, die
mit dem Uhrzeigersinn drehen entsprechend einen negativen Wert haben. Der
Einfluss der Teilbeaufschlagung auf die Wirbelstrukturen wird anhand des Auslegungspunktes OP1 in der Messebene M1 erläutert.
In Abb. 6.26 ist das Feld der Wirbelstärke ωx (x, t1 ) für den Zeitpunkt t1
dargestellt. Zu diesem Zeitpunkt ist stromab des Nachlaufes N4VDS die Rotorschaufel R3, die den Nachlauf passiert. Der Nachlauf N5VDS wird hingegen in
Hauptsrömungsrichtung durch die Rotorschaufel R5 gestört.
In den Nachläufen N4VDS und N5VDS sind Wirbel zu erkennen, die positive
und negative Drehrichtungen haben. Dabei sind bei Vollbeaufschlagung für alle
drei gezeigten Zeitpunkte jeweils zwei Wirbel in der Nähe der Gehäusewand, der
Nähe der Nabenwand und auf hrel ≈ 60% zu erkennen (1). In beiden Nachläufen
N4VDS und N5VDS ist bei hrel ≈ 60% auf der Saugseite der Nachlaufströmung
ein positiv drehender Wirbel zu erkennen und auf der Druckseite der Nachlaufströmung ein negativ drehender Wirbel zu sehen (2). Die beiden Wirbel liegen
auf unterschiedlichen relativen Kanalhöhen und verschmelzen miteinander (3).
Diese Wirbel entsprechen den in Abschnitt 2.2 beschriebenen Kanalwirbeln.
Der mit dem positiven Drehsinn orientierte Wirbel entspricht dem unteren
der beiden in Abb. 2.3, rechts gezeigten Kanalwirbeln, während der negativ
orientierte dem oberen dieser beiden Wirbeln entspricht.
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Abbildung 6.26: Wirbelstärke ωx (x, t1 ) in der Messebene M1 für den Betriebspunkt OP1 bei t1

Dieser wird zudem durch den, ebenfalls negativ orientierten CSV, verstärkt. Auf
der Kanalhöhe hrel ≈ 15% und hrel ≈ 20% sind bei der VB-Konfiguration zwei
übereinander liegende Wirbel zu erkennen (4). Der in negativer Drehrichtung
orientierte Wirbel bei hrel ≈ 20% entspricht dem CSV, während der in positiver
Drehrichtung orientierte Wirbel dem Hufeisenwirbel entspricht. In der Nähe
vom Gehäuse wird der positiv drehende Wirbel durch den fertigungsbedingten
Radialspalt zwischen Schaufel und Gehäuse hervorgerufen und ist demnach dem
Radialspaltwirbel zuzuordnen (5).
Bei Teilbeaufschlagung ist für diesen Zeitpunkt im Nachlauf N5VDS zu erken-
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nen, dass beide Wirbel, der positiv drehende als auch der negativ drehende
Kanalwirbel bei hrel ≈ 60% im Vergleich zu dem Fall mit Vollbeaufschlagung
schwächer ausgeprägt sind (6). Außerdem ist auffällig, dass bei Teilbeaufschlagung die beiden Wirbelgebiete in tangentialer Richtung voneinander getrennt
sind und auf gleicher relativer Kanalhöhe liegen. In Gehäusenähe wird der
Radialspaltwirbel zum gezeigten Zeitpunkt t1 ebenfalls durch die Effekte der
Teilbeaufschlagung geschwächt (7). Der auf gleicher Kanalhöhe auftretende
negativ orientierte Wirbel wird durch die Teilbeaufschlagung verstärkt und kann
dem gehäuseseitigen Eckenwirbel, der auf der Druckseite der Statorschaufel
entsteht, zugeordnet werden (8). In der Nähe der Nabenwand ist bei Teilbeaufschlagung der CSV nicht mehr erkennbar, während der Hufeisenwirbel
radial nach außen bis hrel ≈ 20% transportiert und geschwächt wird (9). Der
Grund hierfür ist die hohe Leckageströmung im Axialspalt zwischen der Statorund Rotorschaufelreihe. Diese ist zum Zeitpunkt t1 besonders ausgeprägt, da
stromab vom Nachlauf N5VDS keine Rotorschaufel das Ausströmen aus dem
Axialspalt unterbindet.
Zum Zeitpunkt t2 (Abb. 6.27) wird der Nachlauf N5VDS durch die Saugseite
der Rotorschaufel R4 gestört. Bei Vollbeaufschlagung ist zu sehen, dass sowohl
die positiv als auch negativ drehenden Kanalwirbel in der oberen Hälfte des
Strömungskanals im Vergleich zum Zeitpunkt t1 stärker werden (3). Zugleich
wird der Radialspaltwirbel in Gehäusenähe (5) ausgeprägter, während der
Eckenwirbel kaum erkennbar ist. Die Wirbelstärke ωx bleibt aber bei der VBKonfiguration stärker als bei der TB-Konfiguration.
Bei Teilbeaufschlagung wird der positiv und negativ drehende Kanalwirbel,
sowie der CSV auf hrel ≈ 60% in tangentialer Richtung räumlich auseinander
getrennt (6). Die Ursache hierfür sind die Füllungseffekte auf der Druckseite der
Versperrung, die einen Druckanstieg an der Grenze zwischen dem beaufschlagten und nicht beaufschlagten Gebiet verursachen, wodurch die Aufstauung der
Strömung die Ablösung der Grenzschichtströmung auf der Saugseite Statorschaufel begünstigt. Dies bewirkt zum Zeitpunkt t2 eine Trennung der beiden
entgegengesetzt drehenden Wirbeln.
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Abbildung 6.27: Wirbelstärke ωx (x, t2 ) in der Messebene M1 für den Betriebspunkt OP1 bei t2

Zum Zeitpunkt t3 (Abb. 6.28) wird bei Vollbeaufschlagung die Nachlaufströmung
N5VDS in axialer Richtung durch die Rotorschaufel R4 gestört. Das bewirkt,
dass sich die beiden entgegen gerichteten Kanalwirbel bei hrel ≈ 60% annähern
(3) und die Wirbelstärke zunimmt. Insgesamt ist zu diesem Zeitpunkt die größte
Intensität der Wirbelstärke im Nachlauf N5VDS zu erkennen. In Gehäusenähe
nimmt die Wirbelstärke des Radialspaltwirbels und des Eckenwirbels hingegen
ab (5).

120

6. Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen

Abbildung 6.28: Wirbelstärke ωx (x, t3 ) in der Messebene M1 für den Betriebspunkt OP1 bei t3

Bei Teilbeaufschlagung sind die Kanalwirbel hingegen im Vergleich zum Zeitschritt t2 schwächer ausgeprägt und besitzen eine geringere räumliche Ausdehnung (6). In Gehäusenähe wird der Radialspaltwirbel wie bei der Vollbeaufschlagung durch die Potentialwirkung durch die Rotorschaufel R4 stärker ausgeprägt
(7). Neben den beschriebenen Sekundärströmungen in den Statornachläufen
ist zudem im nicht beaufschlagten Gebiet zu sehen, dass die Strömung durch
Gradienten der Wirbelstärke hauptsächlich in radialer Richtung gekennzeichnet
ist (10). Die Wirbelvektoren sind in diesem Gebiet weitestgehend positiv in
ihrer Drehrichtung, lediglich auf hrel ≈ 60% bis hrel ≈ 65% streckt sich ein Ge-
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biet mit negativ drehenden Wirbeln aus. Dieser Effekt zeigt sich bei allen drei
Zeitschritten und ist unabhängig von der Relativposition der Rotorschaufelreihe.
An der Grenze zwischen dem beaufschlagten und nicht beaufschlagten Gebiet
ist zudem ein Gebiet zu erkennen, welches sich in radialer Richtung ausgedehnt
ist und ebenfalls eine negativ orientierte Wirbelkomponente ωx aufweist (11).
Die Ergebnisse der Untersuchung zum Einfluss der Teilbeaufschlagung auf die
Sekundärströmungen veranschaulichen die Dominanz der Strömungseffekte auf
der Druckseite der Versperrung, die aus der Teilbeaufschlagung resultieren,
gegenüber den Sekundärströmungen. Die Homogenisierung der Wirbelstärke
in den zur Versperrung nächsten Statornachläufen ist kennzeichnend für einen
reduzierten Einfluss der Strömungseffekte, die nicht die Folge der instationären
Strömungsprozesse bei Teilbeaufschlagung sind. In den Untersuchungen Abschnitt 6.6.2 wird das Frequenzspektrum der periodischen Druckschwankungen
auf den Rotorschaufeln gezeigt. Dabei wird deutlich, dass die Abschwächung der
Sekundärströmungen bei Teilbeaufschlagung ein Frequenzspektrum zur Folge
hat, in dem die Teilbeaufschlagung hauptsächlich niederfrequente Störungen
zur Folge hat.

6.4.2 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
• Auf der Druckseite der Versperrung ist die axiale Komponente der Wirbelstärke bei Teilbeaufschlagung schwächer als bei Vollbeaufschlagung.
Lediglich lokal entstehen Wirbel die bei Teilbeaufschlagung stärker ausgeprägt sind (gehäuseseitiger Eckenwirbel).
• Bei Teilbeaufschlagung dominieren deshalb in der Nähe der Versperrung
die Strömungseffekte, die auf die Füllung der Rotorpassagen zurückzuführen sind.
• Durch die Füllungseffekte erfolgt zudem eine Verschiebung der Wirbelstrukturen entlang der relativen Kanalhöhe und eine Verschiebung der
Wirbelstrukturen untereinander.
• Insgesamt lässt sich feststellen, dass bei Teilbeaufschlagung die Sekundäreffekte im zur Versperrung nächsten Statornachlauf, bis auf lokale Gebiete,
gedämpft werden. Die Effekte durch die Füllung der Rotorpassagen, wenn
diese in das beaufschlagte Gebiet eintreten, sind demnach im Gebiet in
der Nähe der Versperrung dominierend.
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6.5 Frequenzanalyse der phasengemittelten
Geschwindigkeitsfelder bei Voll- und
Teilbeaufschlagung
Aus dem phasengemittelten Geschwindigkeitsfeld wird mit Hilfe der Fast-FourierTransformation (FFT) die Verteilung der Amplitude |A|f1abs der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs entsprechend Gleichung (2.5)
in der Messebene M1 auf der Druckseite der Versperrung für die UmfangsReynoldszahlen bei OP1, OP2 und OP3 analysiert. Anschließend wird die
Amplitude |A|f1abs auf der Saugseite der Versperrung in der Messebene M1
für den Betriebspunkt OP1 erörtert. Anhand des Vergleiches der Amplitude
|A|f1abs bei Voll- und Teilbeaufschlagung sollen die Gebiete mit den größten
Geschwindigkeitsschwankungen adressiert werden und der Einfluss durch die
Teilbeaufschlagung auf die periodische Schwankung der Geschwindigkeitskomponenten bestimmt werden. Zum Vergleich wird die Amplitude |A|f1abs sowohl für
die periodische Schwankung der phasengemittelten Absolutgeschwindigkeit c̃ als
auch für die der Komponenten in den drei Richtungen c̃θ , c̃r , c̃x herangezogen.

6.5.1 Frequenzanalyse des Geschwindigkeitsfeldes in Ebene
M1-Druckseite der Versperrung
Frequenzanalyse des phasengemittelten Feldes der
Absolutgeschwindigkeit c̃(x, t)
In Abb. 6.29 ist die Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs für das Geschwindigkeitsfeld c̃(x, t) in der Messebene M1 im
Auslegungspunkt OP1 dargestellt.
Bei Vollbeaufschlagung tritt demnach die größte Amplitude |A|f1abs in den
Nachläufen N4VDS und N5VDS auf (1). Die Gebiete hoher Geschwindigkeitsschwankung sind dabei entlang der Kanalhöhe aufgeteilt und auf die in
Abschnitt 2.2 beschriebene Sekundärströmung, Nachlaufströmung und StatorRotor-Interaktion zurückzuführen. Zudem verursacht die Leckageströmung im
Axialspalt ebenfalls hohe Amplituden der Geschwindigkeitsschwankung (2).
Bei Teilbeaufschlagung ist die Geschwindigkeitsschwankung im Nachlauf N5VDS
deutlich höher als bei Vollbeaufschlagung (3). Dort ist in der oberen Hälfte des
Strömungskanals zu sehen, dass das Gebiet hoher Amplitude |A|f1abs breiter ist
als bei Vollbeaufschlagung und der Betrag der Amplituden über das gesamte
Gebiet des Nachlaufes N5VDS höher ist.
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Abbildung 6.29: Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs des phasengemittelten Feldes der Absolutgeschwindigkeit c̃
für den Betriebspunkt OP1 (Druckseite der Versperrung)
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Dabei ist bei allen drei Umfangs-Reynoldszahlen eine Verstärkung der Amplituden im Nachlauf N5VDS im Vergleich zu der VB-Konfiguration zu beobachten.
Besonders hohe Amplitude der ersten Harmonischen sind an der Grenze zwischen dem beaufschlagten und nicht beaufschlagten Gebiet zu erkennen (Θ ≈ 0◦ ,
(4)). Der Einfluss durch die starke radiale Strömung in Nabennähe spiegelt sich
auch im Frequenzspektrum wieder. Hier zeigt sich eine hohe zeitliche Geschwindigkeitsschwankung, die allerdings in Richtung des Gehäuses zunächst abklingt
und an der Gehäusewand aufgrund der Radialspaltströmung wieder ansteigt.
(gestrichelter Pfeil, (5)). Unabhängig von der Umfangs-Reynoldszahl ist die
Amplitude der zeitlichen Geschwindigkeitsschwankung im nicht durchströmten
Gebiet niedrig (6). Lediglich in Gehäusenähe bei Θ ≈ −15◦ wird eine höhere
Amplitude |A|f1abs gemessen (7). Der Nachlauf N6VDS ist im Vergleich zu den
Amplituden in den Nachläufen bei Vollbeaufschlagung durch niedrigere Amplituden |A|f1abs charakterisiert (8). Dieses Ergebnis ist insofern interessant, als
dass die Amplituden der periodischen Druckschwankung auf den Rotorschaufeln innerhalb des durchströmten Gebietes bei Teilbeaufschlagung niedriger
sind als die Druckschwankungen bei Vollbeaufschlagung (vgl.Abschnitt 6.6.1).
Demnach ist anzunehmen, dass die bei Teilbeaufschlagung reduzierte Geschwindigkeitsschwankung im beaufschlagten Gebiet dazu führt, dass die periodische
Druckschwankung auf den Rotorschaufeln kleiner wird.
Der Einfluss durch die Umfangs-Reynoldszahl Reu wird aus Abb. 6.30 und
Abb. 6.31 für die beiden Betriebspunkte OP2 und OP3 deutlich. Bei Reduzierung der Umfangs-Reynoldszahl zeigt sich eine Abschwächung der Amplitude
|A|f1abs im gesamten Messbereich. Die Abhängigkeit der Amplitude |A|f1abs von
der Umfangs-Reynoldszahl ist bei Vollbeaufschlagung deutlich geringer als bei
Teilbeaufschlagung, was an der Geschwindigkeitsschwankung in den Nachläufen
erkennbar ist. Das verdeutlicht, dass die periodischen Geschwindigkeitsschwankungen bei Teilbeaufschlagung stark von der Umfangs-Reynoldszahl abhängen.
Dieser Einfluss spiegelt sich, wie in Abschnitt 6.6 zu sehen ist, in einer hohen Amplitude der Druckschwankung auf den Rotorschaufeln aufgrund der
Schwankungen des Geschwindigkeitsfeldes.
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Abbildung 6.30: Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs des phasengemittelten Feldes der Absolutgeschwindigkeit c̃
für den Betriebspunkt OP2 (Druckseite der Versperrung)
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Abbildung 6.31: Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs des phasengemittelten Feldes der Absolutgeschwindigkeit c̃
für den Betriebspunkt OP3 (Druckseite der Versperrung)
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Frequenzanalyse des phasengemittelten Feldes der
Tangentialgeschwindigkeit c̃θ (x, t)
In Abb. 6.32 ist die Verteilung der Amplitude |A|f1abs für die Tangentialgeschwindigkeit c̃θ bei Voll- und Teilbeaufschlagung für den Betriebspunkt OP1 zu
sehen.

Abbildung 6.32: Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs des phasengemittelten Feldes der Tangentialgeschwindigkeit c̃θ für den Betriebspunkt OP1 (Druckseite der Versperrung)
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Die Skalierung in der Konturdarstellung Abb. 6.32 stimmt mit derjenigen der
Absolutgeschwindigkeit c̃ in Abb. 6.29 überein, wodurch auffällt, dass die Amplitude der Schwankung der Tangentialgeschwindigkeit und der Absolutgeschwindigkeit annähernd gleich ist. Bei Vollbeaufschlagung liegen die Amplituden
in den Gebieten der beiden Nachläufe N4VDS und N5VDS auf der gleichen
relativen Kanalhöhe (hrel = 75%) bei |A|f1abs ≈ 1, 8 − 2m/s (1). Das entspricht
einer Schwankung von 3% gegenüber dem zeitgemittelten Strömungsfeld der
Tangentialgeschwindigkeit. In Naben- und Gehäusenähe treten bei Vollbeaufschlagung die höchsten Geschwindigkeitsschwankungen auf und liegen maximal
bei 5% des zeitgemittelten Geschwindigkeitsfeldes (2).
Im Nachlauf N5VDS ist bei Teilbeaufschlagung die Amplitude |A|f1abs ≈ 3, 2m/s
(3). Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass bei Teilbeaufschlagung die aerodynamische Stufenbelastung durch die erhöhte periodische Schwankung der Tangentialgeschwindigkeit auf der Druckseite der Versperrung größer wird. Im Rahmen der
Auslegung von Regelstufen ist demnach nicht nur die über die Zeit gemittelte
aerodynamische Stufenbelastung zu berücksichtigen, sondern auch die periodische Schwankung der aerodynamischen Kräfte. Im beaufschlagten Gebiet der
TB-Konfiguration entsteht die höchste Amplitude |A|f1abs wiederum im Nachlauf
N5VDS (3), während im Nachlauf N6VDS die Amplitude |A|f1abs kleiner als in
den beiden Nachläufe N4VDS und N5VDS bei Vollbeaufschlagung ist (4). Das
Gebiet an der Grenze zwischen beaufschlagten und nicht beaufschlagten Statorpassagen ist in Nabennähe durch hohe Schwankungen charakterisiert, die zum
Gehäuse hin abklingen und steigt, wie bei der Absolutgeschwindigkeit an der
Gehäusewand wieder an (5). Wie bereits genannt, ist die Radialspaltströmung
das Ergebnis des Druckgradienten, der von der Schaufeldruck- zur saugseite
wirkt. Folglich ist die dortige Strömung durch eine hohe Tangentialgeschwindigkeit charakterisiert , was aufgrund der Sekundärströmungseffekte dazu führt,
dass die Schwankung dieser Geschwindigkeitskomponente groß ist.
In Abb. 6.33 und Abb. 6.34 ist |A|f1abs für die Betriebspunkte OP2 und OP3
dargestellt. Aufgrund der annähernd gleichen isentropen Stufendruckzahlen ist
zwar die aerodynamische Stufenbelastung für die drei Betriebspunkte ähnlich,
allerdings sind die Schwankungen des phasengemittelten Geschwindigkeitsfeldes
abhängig von der Umfangs-Reynoldszahl. Bei der Umfangs-Reynoldszahl Reu,2
ist die Amplitude |A|f1abs bei Vollbeaufschlagung bereits deutlich geringer als im
Auslegungspunkt OP1 (1), (2).
Bei Teilbeaufschlagung sind die spezifischen Strömungseffekte wesentlich stärker von der Umfangs-Reynoldszahl abhängig. Der Nachlauf N5VDS und das
Gebiet an der Grenze zwischen beaufschlagten und nicht beaufschlagten Statorpassagen ist durch hohe Schwankungen charakterisiert. Im Vergleich zum
Auslegungspunkt ist die räumliche Ausdehnung beider Gebiete im Betriebspunkt OP2 bereits deutlich geringer (3), (4). Die räumliche Ausdehnung im
Nachlauf N4VDS nimmt von der Nabennähe zum Gehäuse hin ab (4). Im Aus-
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legungspunkt OP1 ist die Amplitude |A|f1abs > 3 von der Nabe bis hrel ≈ 75% zu
sehen (6), während im Betriebspunkt OP2 diese Grenze bereits bei hrel ≈ 70%
liegt (vgl. Abb. 6.33). Bei weiterer Reduzierung von Reu,3 < Reu,2 ist diese
Grenze entsprechend Abb. 6.34 bereits bei hrel ≈ 50% zu erkennen. Dieses Strömungsgebiet ist nicht nur auf die Effekte der Teilbeaufschlagung an der Grenze
zwischen dem beaufschlagten und nicht beaufschlagten Gebiet (Füllungseffekte)
zurückzuführen, sondern auch auf den Einfluss durch die Leckageströmung im
Axialspalt zwischen der Stator- und Rotorschaufelreihe. Daraus resultiert bei
höheren Umfangs-Reynoldszahlen auf den Rotorschaufeln, die dieses Gebiet
passieren, sowohl eine höhere Druckschwankung an der Schaufeloberfläche, als
auch eine über die Schaufelhöhe ungleichmäßige Tangentialkraft.
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Abbildung 6.33: Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs des phasengemittelten Feldes der Tangentialgeschwindigkeit c̃θ für den Betriebspunkt OP2 (Druckseite der Versperrung)
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Abbildung 6.34: Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs des phasengemittelten Feldes der Tangentialgeschwindigkeit c̃θ für den Betriebspunkt OP3 (Druckseite der Versperrung)
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Frequenzanalyse des phasengemittelten Feldes der
Radialgeschwindigkeit c̃r (x, t)
Die radiale Komponente der Absolutgeschwindigkeit wird bei Teilbeaufschlagung
durch Wechselwirkung mehrerer strömungsmechanischer Effekte beeinflusst.
Zum einen wird aufgrund der Ventilation des Arbeitsmediums eine Strömung
verursacht, die dadurch charakterisiert ist, dass diese sowohl vom Gehäuse
zur Nabe als auch von der Nabe zum Gehäuse hin gerichtet ist. Zum anderen
wird das Strömungsfeld durch die Leckageströmung im Axialspalt zwischen der
Stator- und Rotorschaufelreihe beeinflusst. In Abschnitt 6.2 ist dies anhand der
Messergebnisse aus den Feldtraversen mit der MFLS zu erkennen.
In Abb. 6.35 ist die Amplitude |A|f1abs der periodischen Schwankung der Radialgeschwindigkeit c̃r für den Auslegungspunkt OP1 dargestellt. Bei Vollbeaufschlagung ist zu erkennen, dass die Amplitude |A|f1abs im Kern der Nachläufe
N4VDS und N5VDS niedrig ist (1) und durch Gebiete höherer Amplituden
eingeschlossen wird (2). Die Ursache hierfür ist wahrscheinlich auf die Sekundärströmung bei hrel ≈ 60% zurückzuführen. In diesem Strömungsgebiet treten
die beiden Kanalwirbel auf, die auf der Druck- und Saugseite der Nachläufe
eine unterschiedliche Drehorientierung haben. Zwischen den beiden Wirbeln
wird die Strömung in radialer Richtung aufgrund der Reibungskräfte verzögert,
was zu der geringen Schwankung der Radialgeschwindigkeit führt.
Bei Teilbeaufschlagung bilden sich im Statornachlauf N5VDS Gebiete mit sehr
hoher Amplitude der Schwankung der Radialgeschwindigkeit aus (3). Die lokalen Maxima der Amplitude treten jeweils auf der Druck- und Saugseite des
Nachlaufes N5VDS auf, wobei diese Gebiete durch Gebiete geringer Schwankungsamplitude |A|f1abs getrennt werden. Im Nachlauf N6VDS entspricht die
Amplitude |A|f1abs annähernd denen bei Vollbeaufschlagung (4). Lediglich in
der Nähe des Gehäuses entsteht ein Gebiet mit höherer Amplitude |A|f1abs (5).
Da dort aber die Radialspaltströmung das Geschwindigkeitsfeld beeinflusst,
lässt sich das lokale Maximum nicht ausschließlich durch die Effekte der Teilbeaufschlagung erklären, sondern kann fertigungsbedingt auftreten (z.B. durch
größeren Radialspalt). Es wird deutlich, dass sich der Einflussbereich der Teilbeaufschlagung auf das Gebiet stromab der Versperrung und das Nachlaufgebiet
der ersten beaufschlagten Statorschaufel beschränkt. Die hohe Amplitude im
unteren Drittel des Messfeldes ist auf die Leckageströmung zurückzuführen, die
im engen Axialspalt eine hohe Radialgeschwindigkeit aufweist (6).
Die Amplitude bei der Schaufeldurchgangsfrequenz für die Betriebspunkte OP2
und OP3 sind in (Abb. A.5 und Abb. A.6) zu finden. Aus diesen Ergebnissen
wird deutlich, dass der Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl auf die Amplitude
|A|f1abs bei Vollbeaufschlagung gering ist, während bei Teilbeaufschlagung der
Einfluss besonders an der Grenze zwischen dem beaufschlagten und nicht beaufschlagten Gebiet groß ist. Das bestätigt den in der Literatur beschriebenen
und in Abschnitt 2.5 aufgeführten Zusammenhang zwischen der Drehzahl der
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Rotorschaufelreihe und der Ventilationseffekte, die maßgeblich die Strömung in
radialer Richtung verstärken, wenn die Stufe teilbeaufschlagt wird.
Bei dem Betriebspunkt OP2 ist bei Vollbeaufschlagung eine erhöhte Schwankung
der Radialgeschwindigkeit in dem nabennahen Gebiet der Nachläufe erkennbar,
die im Auslegungspunkt und dem Betriebspunkt OP3 nicht auftritt. Die Ursache
hierfür konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit allerdings nicht bestimmt
werden.

Abbildung 6.35: Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs des phasengemittelten Feldes der Radialgeschwindigkeit c̃r
für den Betriebspunkt OP1 (Druckseite der Versperrung)
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Frequenzanalyse des phasengemittelten Feldes der
Axialgeschwindigkeit c̃x (x, t)
Die aerodynamische Belastung der Rotorschaufeln in axialer Richtung ist abhängig von der Axialgeschwindigkeit stromauf der Rotorschaufelreihe. Eine in
tangentialer und radialer Richtung ungleichmäßige Verteilung der Axialgeschwindigkeit in der Ebene zwischen Stator- und Rotorschaufelreihe verursacht deshalb
eine mehr oder minder starke Belastung der Rotorschaufel beim Durchgang
durch das nicht beaufschlagte Gebiet stromab der Versperrung. Numerische Untersuchungen von Kalkkuhl [5] zeigen die Umverteilung der Kraftkomponenten
bei Teilbeaufschlagung auf. Dabei hängen die Kraftanteile von der Relativposition der Rotorschaufelreihe zu der Versperrung ab.
In Abb. 6.36 ist die Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz für den Betriebspunkt OP1 abgebildet. Bei Vollbeaufschlagung
treten in Gehäusenähe der beiden Nachläufe (1) zwei Gebiete mit einem lokalen
Maximum bzw. Minimum der Amplitude |A|f1abs auf. Das lokale Maximum
tritt auf der Druckseite der Nachläufe auf (2), während auf der Saugseite des
Nachlaufs das lokale Minimum auftritt (3). Beide Gebiete dehnen sich dabei
bis zur Hälfte der relativen Kanalhöhe aus.
In der TB-Konfiguration wird die Luft zwischen der Druckseite der Versperrung und dem Statornachlauf N5VDS beschleunigt und verursacht eine hohe
Amplitude |A|f1abs stromab der Statorschaufelreihe (4). Das ist ein Indikator
für den Beginn des Füllungsprozesses, was die Beschleunigung der Strömung
aus den Rotorpassagen, die in das beaufschlagte Gebiet eintreten, zur Folge
hat. Dieser Prozess dauert allerdings durch den Transport der Störung in der
Rotorschaufelreihe über einen größeren Umfangsbereich an, als das durch das
in der Messebene M1 gezeigte Strömungsfeld vermuten lässt. Im Nachlauf
N5VDS nimmt die periodische Schwankung an den Seitenwänden deutlich zu
(5), während innerhalb der Kernströmung die Amplitude |A|f1abs im Vergleich zu
derjenigen bei Vollbeaufschlagung kleiner wird (6). Die Ursache hierfür sind die
Füllungseffekte, aufgrund derer die Strömung bei Eintritt der Rotorschaufelpassagen in das beaufschlagte Strömungsgebiet aufgestaut wird. Die Drehung der
Rotorschaufelreihe verursacht dadurch eine periodische Änderung der Strömung
in axialer Richtung, wobei die Amplitude an den beiden Seitenwänden besonders
hoch ist. Das bewirkt eine ungleichmäßige radiale Verteilung der Axialkraft
auf den Rotorschaufeln. Die Auswirkung der Teilbeaufschlagung beschränkt
sich allerdings nur auf die Strömung in der Nähe der Versperrung. Im Nachlauf
N6VDS ist der Einfluss bereits deutlich geringer (7). Im nicht durchströmten
Gebiet werden im Vergleich zu den zeitlich gemittelten Werten verhältnismäßig
hohe zeitliche Schwankungen gemessen. Allerdings treten die Maxima als auch
Minima der Geschwindigkeitsschwankung lokal auf (8).
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Die Reduzierung der Umfangs-Reynoldszahl wirkt sich auf diese Strömung
gleichermaßen bei Voll- und Teilbeaufschlagung insofern aus, als dass die Amplituden der periodischen Schwankung dort kleiner werden (Abb. A.7 und
Abb. A.8).

Abbildung 6.36: Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs des phasengemittelten Feldes der Axialgeschwindigkeit c̃x
für den Betriebspunkt OP1 (Druckseite der Versperrung)
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6.5.2 Frequenzanalyse des Geschwindigkeitsfeldes in Ebene
M1-Saugseite der Versperrung
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Frequenzanalyse des phasengemittelten Geschwindigkeitsfeldes auf der Saugseite der Versperrung präsentiert.
Hierfür wird wieder die Verteilung der Amplitude |A|f1abs der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz für die Geschwindigkeitskomponenten
gezeigt. Die Strömung hängt bei Teilbeaufschlagung auf der Saugseite der
Versperrung gleichermaßen von der Umfangs-Reynoldszahl ab, wie auf der
Druckseite der Versperrung. Insofern ist das Strömungsfeld im folgenden Abschnitt nur für den Auslegungspunkt OP1 aufgezeigt. Zur Auswertung der
Strömungseffekte wird die Referenzmessung bei Vollbeaufschlagung gewählt,
die bereits bei der Untersuchung des Strömungsfeldes auf der Druckseite der
Versperrung betrachtet wurde. Die Ergebnisse aus den Untersuchungen bei
Vollbeaufschlagung sind in Abschnitt 6.5.1 beschrieben, weshalb in diesem
Abschnitt nur die Amplitude |A|f1abs bei Teilbeaufschlagung diskutiert wird.

Frequenzanalyse des phasengemittelten Feldes der
Absolutgeschwindigkeit c̃(x, t)
Die Abb. 6.37 zeigt die Amplitude |A|f1abs der Absolutgeschwindigkeit c̃(x, t),
die bei der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz auftritt. Bei
der TB-Konfiguration ist die periodische Schwankung im beaufschlagten Gebiet
hauptsächlich an den Seitenwänden der Nachlaufströmung ausgeprägt. Der
Nachlauf N5VSS grenzt an den Einflussbereich der Versperrung und ist charakterisiert durch niedrige Amplituden, die hauptsächlich in Gehäusenähe auftreten
(3). Im Vergleich zu der Nachlaufströmung in der Nähe der Druckseite der
Versperrung ist die periodische Geschwindigkeitsschwankung in der Nähe der
Saugseite der Versperrung gegenüber der Schwankung bei Vollbeaufschlagung
deutlich kleiner. Im Nachlauf N6VSS , welcher sich weiter entfernt von der
Versperrung befindet, sind in der Nähe des Gehäuses und in der Nähe der Nabe
zwei Gebiete mit höheren Amplituden zu erkennen (4). Die maximale Amplitude |A|f1abs tritt allerdings in dem Strömungsgebiet stromab der Versperrung
auf (5) und ist wie auf der Druckseite der Versperrung lokal zu beobachten.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei Teilbeaufschlagung auf der
Saugseite der Versperrung der durchströmte Bereich derart beeinflusst wird,
dass die Amplituden der zeitlichen Schwankung im Vergleich zu den Schwankungen bei Vollbeaufschlagung abnehmen. Die Entleerungseffekte verursachen
demnach auch direkt an der Grenze zwischen dem beaufschlagten und nicht
beaufschlagten Gebiet eine niedrige Amplitude |A|f1abs .
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Abbildung 6.37: Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs des phasengemittelten Feldes der Absolutgeschwindigkeit
c̃(x, t) für den Betriebspunkt OP1 (Saugseite der Versperrung)
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Frequenzanalyse des phasengemittelten Feldes der
Tangentialgeschwindigkeit c̃θ (x, t)
In Abb. 6.38 ist die Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz für die Tangentialgeschwindigkeit c̃θ dargestellt. Im Vergleich
zu der periodischen Schwankung der Absolutgeschwindigkeit c̃ entspricht die
Amplitude |A|f1abs für die Tangentialgeschwindigkeit im Statornachlauf N5VSS
annähernd derjenigen des Feldes der Absolutgeschwindigkeit (3), während im
Statornachlauf N6VSS die Amplitude |A|f1abs höher ist (4). Im Gebiet stromab
der Versperrung sind die Amplituden maximal, wobei die räumliche Ausdehnung dieser Gebiete im Vergleich zu den entsprechenden Gebieten der Absolutgeschwindigkeit c̃ kleiner ist (5). Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass das
instationäre Strömungsfeld bei Teilbeaufschlagung auf der Saugseite der Versperrung hinsichtlich der periodischen Anregung durch die Rotorschaufelreihe
kaum beeinflusst wird. Die Entleerungseffekte bewirken somit keine Verstärkung
der hochfrequenten Störung bei der Schaufeldurchgangsfrequenz.
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Abbildung 6.38: Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs des phasengemittelten Feldes der Tangentialgeschwindigkeit c̃θ für den Betriebspunkt OP1 (Saugseite der Versperrung)
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Frequenzanalyse des phasengemittelten Feldes der
Radialgeschwindigkeit c̃r (x, t)
In Abb. 6.39 ist die Amplitude der periodischen Schwankung der Radialgeschwindigkeit c̃r dargestellt. Auf der Saugseite der Versperrung ist innerhalb
der Nachläufe N5VSS und N6VSS in Gehäusenähe die Amplitude |A|f1abs hoch
(3). Sowohl im Vergleich zur Referenzmessung bei Vollbeaufschlagung als auch
im Vergleich zur Messung auf der Druckseite der Versperrung (siehe Abb. 6.35)
ergibt sich dort eine höhere Amplitude. Die Ausprägung der Radialspaltströmung auf der Saugseite der Versperrung ist demnach stark von der periodischen
Störung durch die Rotorschaufelreihe abhängig. Der Nachlauf N5VSS ist innerhalb der Kernströmung kaum erkennbar (4), erst in Nabennähe nimmt die
Amplitude der periodischen Schwankung zu (5). Im Nachlauf N6VSS ist |A|f1abs
sowohl in der Kernströmung als auch an den Seitenwänden höher als im Nachlauf
N5VSS (6), wobei die Amplitude besonders auf der Druckseite des Nachlaufes
ausgeprägt ist. Die Entleerungseffekte ändern sich demnach in tangentialer
Richtung, wobei die periodische Anregung des Feldes der Radialgeschwindigkeit
in Richtung der Saugseite der Versperrung hin abnimmt.
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Abbildung 6.39: Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs des phasengemittelten Feldes der Radialgeschwindigkeit c̃r
für den Betriebspunkt OP1 (Saugseite der Versperrung)
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Frequenzanalyse des phasengemittelten Feldes der
Axialgeschwindigkeit c̃x (x, t)
Die Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz für
die periodische Änderung der Axialgeschwindigkeit c̃x ist in Abb. 6.40 zu sehen.
Ähnlich wie auf der Druckseite der Versperrung, sind in den Statornachläufen die Schwankungen in axialer Richtung gering und nur in der Nähe der
Seitenwände treten aufgrund der Sekundärströmungseffekte und der Leckageströmung Gebiete auf, in denen die Amplituden |A|f1abs ≧ 1 hoch ist (4). Die
periodische Schwankung in Gehäusenähe des Nachlaufs N5VSS (hrel ≈ 90%),
die aus der Radialspaltströmung resultiert, ist im Vergleich zu der Schwankung
auf der Druckseite des Versperrung schwächer ausgeprägt (5). Die Saugseite
der beiden Nachläufe ist charakterisiert durch kleine periodische Schwankung
der axialen Geschwindigkeitskomponente (6). Im Messbereich zwischen Θ ≈ 5◦
und Θ ≈ 16, 36◦ ist |A|f1abs sehr hoch und nur lokal treten Minima der periodischen Schwankung auf (7). Analog zu den Beobachtungen zum Einfluss
der Entleerungseffekte auf die Amplitude |A|f1abs der Tangential- und Radialgeschwindigkeit nimmt die periodische Schwankung der Axialgeschwindigkeit zur
Versperrung hin ab.
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Abbildung 6.40: Verteilung der Amplitude der ersten Harmonischen der
Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs für das zeitabhängige Feld der Axialgeschwindigkeit c̃x (x, t) für den Betriebspunkt OP1 (Saugseite der Versperrung)
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6.5.3 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
• Der Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl auf die Geschwindigkeitsschwankung bei Teilbeaufschlagung ist besonders im Strömungsgebiet in der
Nähe der Versperrung erkennbar. Das stimmt mit den Erkenntnissen aus
den Untersuchungen von Dibelius und Schumacher [25] gut überein, in den
die größten Verluste stromab der beaufschlagten Statorpassagen in der
Nähe der Versperrung vorhergesagt werden. Mit zunehmender UmfangsReynoldszahl steigt die Amplitude der Geschwindigkeitsschwankung bei
der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs an. Das
bestätigt die in der Literatur beschriebene Abhängigkeit der Strömungseffekte bei Teilbeaufschlagung von der Turbinendrehzahl und somit auch
von der Umfangs-Reynoldszahl.
• Auf Druckseite der Versperrung nimmt in der Messebene M1 die Amplitude der periodischen Schwankung der Geschwindigkeit bei der ersten
Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs deutlich zu. Ursache
dafür ist die hochfrequente Anregung durch die Rotorschaufelreihe, die
das niederenergetische Arbeitsmedium aus den nicht beaufschlagten Gebiet in das Strömungsfeld stromab der beaufschlagten Statorpassagen
transportiert. Diese Beobachtung ist bei allen Komponenten der Strömungsgeschwindigkeit zu erkennen.
• Die höchste Amplitude der Geschwindigkeitsschwankung tritt auf der
Druckseite der Versperrung an der Grenze zwischen dem beaufschlagten
und nicht beaufschlagten auf und ist auf die Füllungs- und Mischungseffekte zurückzuführen.
• Auf der Saugseite der Versperrung beeinflussen die Entleerungseffekte
die Amplitude der Geschwindigkeitsschwankung bei f1abs stromab der
Versperrung.
• Das Strömungsfeld bei Teilbeaufschlagung ist auf beiden Seiten der Versperrung in den Nachläufen der beaufschlagten Statorschaufeln im Vergleich zur Referenzmessung bei Vollbeaufschlagung charakterisiert durch
kleinere Amplituden der periodischen Schwankung der Tangentialgeschwindigkeit bei f1abs . Das bewirkt, wie in Abschnitt 6.6.2 gezeigt wird, kleinere
Amplituden der periodischen Druckschwankung bei der Schaufeldurchgangsfrequenz f1rel .
• Stromab des nicht durchströmten Gebietes ist die Schwankung der Tangentialgeschwindigkeit auf der Druckseite der Versperrung vernachlässigbar
und auf der Saugseite der Versperrung durch lokale Maxima gekennzeichnet.
• Die periodische Schwankung der Radialgeschwindigkeit ist aufgrund der
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Ventilationseffekte stromab der nicht beaufschlagten Statorpassagen auf
beiden Seiten der Versperrung hoch. Das verdeutlicht, dass stromab der
Versperrung die Ventilationseffekte am stärksten ausgeprägt sind.
• Die periodische Schwankung der Axialgeschwindigkeit bei der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs nimmt in den Nachläufen der beaufschlagten
Statorschaufeln auf der Druckseite der Versperrung im Vergleich zur Referenzmessung bei Vollbeaufschlagung zu. Grund hierfür ist die periodische
Anregung durch Rotorschaufeln als auch durch die Rotorpassagen, die in
das beaufschlagte Gebiet eintreten und eine Aufstauung der Strömung
verursachen.
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6.6 Untersuchung zur Stator-Rotor-Interaktion bei
Voll- und Teilbeaufschlagung
Die Druckschwankungen werden auf zwei Rotorschaufeln mit insgesamt 12 piezoresistiven Drucksensoren des Herstellers Kulite bei Voll- und Teilbeaufschlagung
gemessen (siehe Abschnitt 5.4). Die zeitabhängigen Drucksignale werden im
Rahmen der Datenauswertung entsprechend der Ausführung in Abschnitt 5.5.2
phasengemittelt.
Für die Untersuchung werden Messergebnisse für 8 Betriebspunkte, deren Daten
in Tabelle 4.8 aufgeführt sind, ausgewertet. Ausgehend von den drei Betriebspunkten OP1, OP2 und OP3 werden durch Variation der isentropen Druckänderungsarbeit weitere Betriebspunkte vermessen. Hierzu wird das Druckverhältnis
und damit der Massenstrom über das Gebläse angepasst, wobei die Turbinendrehzahl konstant bleibt. Zum Vergleich werden sowohl die phasengemittelten
Drucksignale einzelner Drucksensoren als auch die zugehörigen Frequenzspektren
betrachtet. Damit sollen die Einflüsse der Teilbeaufschlagung auf die Intensität
der periodischen Schwankung des statischen Druckes auf den Rotorschaufeln
bewertet werden.
In den numerischen Simulationen [70], in denen die Regelstufengeometrie des
in dieser Arbeit beschriebenen Prüfstandes untersucht wird, haben sich zwei
aerodynamische Charakteristiken der Teilbeaufschlagung aufgezeigt. Zum einen
kann beobachtet werden, dass der Einfluss der Entleerungseffekte auf der Druckseite der Rotorschaufel bei Eintritt der Rotorschaufel in das Gebiet stromab der
Versperrung sehr groß ist. Die zeitliche Änderung des statischen Druckes bei
Eintritt in den beaufschlagten Bereich ist auf der Druckseite der Rotorschaufel
hingegen deutlich kleiner.
Auf der Saugseite der Rotorschaufel ist der Einfluss durch die Entleerungseffekte
bei Eintritt in das nicht durchströmte Gebiet kleiner als auf der Schaufeldruckseite. Einen größeren Einfluss auf der Saugseite der Rotorschaufel bewirken die
Füllungseffekte, wenn die Rotorschaufel in das beaufschlagte Gebiet eintritt.
Zum anderen sind die Amplituden der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1rel (Gleichung (2.2)), sowie derer höher Harmonischen bei Teilbeaufschlagung kleiner als bei Vollbeaufschlagung. Diese für die Teilbeaufschlagung
charakteristischen aerodynamischen Effekte auf den Rotorschaufeln werden im
Rahmen der experimentellen Untersuchungen analysiert.

6.6.1 Periodische Schwankungen des phasengemittelten
Drucksignals auf Rotorschaufeln
In diesem Abschnitt werden die Verläufe der Druckschwankungen des phasengemittelten Drucksignales auf den Rotorschaufeln untersucht. Für die Untersuchung werden die beiden dimensionslosen Kennzahlen Reu und ΨM
y,s herangezogen, wobei zunächst der Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl bei konstanter
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aerodynamischer Stufenbelastung (ΨM
y,s ≈ konstant) erklärt wird und im zweiten
Schritt bei konstanter Umfangs-Reynoldszahl der Einfluss der isentropen Stufendruckzahl ΨM
y,s beschrieben wird. Im Rahmen der letzteren Untersuchung sind
die Betriebspunkte so gewählt, dass positive bzw. negative Inzidenzen in der Rotorschaufelreihe auftreten. Die Auswertung der periodischen Druckschwankung
erfolgt anhand der relativen Druckschwankung entsprechend Gleichung (6.1).
π∆p =

p̃ − p̄
B
(p̃ − p̄)Vref

(6.1)

Hierbei entspricht p̃ dem phasengemittelten Drucksignal, p̄ dem Mittelwert
des phasengemittelten Drucksignals und (p̃ − p̄)ref der Druckdifferenz des phasengemittelten Drucksignals und dessen Mittelwertes in der Referenzmessung
bei Vollbeaufschlagung. Die relative Druckschwankung variiert im Referenzfall
deshalb im Bereich zwischen π∆p = 1 und π∆p = −1. Der Referenzfall ist in
jeder der folgenden Untersuchungen so gewählt, dass in diesem Betriebspunkt
keine Inzidenz in der Rotorschaufelreihe auftritt. Der mittlere Druck p̄ wird
subtrahiert, wodurch die Ergebnisse unabhängig vom Druckniveau sind. Bei der
TB-Konfiguration wird der Mittelwert aus den Messwerten, die im ungestörten
Gebiet erfasst werden, berechnet (Θ = 90◦ bis Θ = 270◦ ).
Der Einfluss der Entleerung- und Füllungseffekte auf die Druckschwankung
in Abhängigkeit der Position der Drucksensoren auf der Rotorschaufel wird
anhand der Minima bzw. Maxima der phasengemittelten Drucksignale ermittelt.
Hierfür wird für jedes phasengemittelte Signal der Minimal- und Maximalwert
bestimmt, wobei die zugehörige Umfangsposition Θ erwartungsgemäß von der
Sensorposition auf der Rotorschaufel und dem Betriebspunkt abhängt.

Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl Reu auf die periodischen
Druckschwankungen auf Rotorschaufeln
In diesem Abschnitt wird ein Vergleich der periodischen Druckschwankungen für
die VB- und TB-Konfiguration für die Betriebspunkte OP1, OP2 und OP3, bei
denen die Umfangs-Reynoldszahl Reu variiert wird durchgeführt. In Abb. 6.41
und Abb. 6.43 sind die Verläufe der phasengemittelten Drucksignale auf der
Druck- und Saugseite der Rotorschaufel zu erkennen. In Abb. 6.42 und Abb. 6.44
sind die Extremstellen der phasengemittelten Drucksignale dargestellt. Die Minima sind das Ergebnis der Entleerung der Rotorpassage und die Maxima
der Druckschwankung das Ergebnis des Füllungsprozesses. Im Folgenden wird
zunächst auf den Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl Reu auf die Druckseite
der Rotorschaufel eingegangen. Der Verlauf des phasengemittelten Drucksignals
am Drucksensor DS1 ist im ersten Diagramm in Abb. 6.41 dargestellt. Der
Auslegungspunkt OP1 entspricht bei dieser Untersuchung dem Referenzpunkt.
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Bei dem Drucksignal bei Vollbeaufschlagung ist zu erkennen, dass die höchste
Druckschwankung durch die Statornachläufe verursacht wird. Der periodischen
Druckschwankung, die aus den Nachläufen der Statorschaufelreihe resultiert,
sind Schwankungen, die durch die Sekundärströmungen bedingt sind, überlagert.
Diese zeichnen sich durch kleinere Periodenlängen der periodischen Schwankung
aus. Aus der Frequenzanalyse in Abschnitt 6.6.2 ergeben sich so höher Harmonische der Schaufeldurchgangsfrequenz, deren Amplituden nicht vernachlässigbar
sind. Aufgrund der Ungenauigkeiten bei der Fertigung und bei der Montage
ist zu erkennen, dass die aus den Nachläufen bedingten Druckschwankungen
hinsichtlich derer Amplitude nicht alle gleich sind. Der Einfluss des UmfangsReynoldszahl spiegelt sich derart wider, dass die Amplitude der periodischen
Druckschwankung mit abnehmender Umfangs-Reynoldszahl ebenfalls kleiner
wird.
Die relative Druckschwankung ist bei der TB-Konfiguration im ungestörten
Gebiet des Strömungskanals durch ähnliche Verläufe gekennzeichnet, wie der
entsprechende Verlauf bei der VB-Konfiguration. Dieses Ergebnis resultiert daraus, dass die Betriebspunkte bei Voll- und Teilbeaufschlagung, derart gewählt
sind, dass die isentrope Stufendruckzahl ΨM
y,s für beide Konfigurationen gleich
bleibt. In diesem Fall sind die Geschwindigkeitsdreiecke im durchströmten Gebiet
ähnlich und damit auch die aerodynamische Belastung der Rotorschaufelreihe.
Mit abnehmender Umfangs-Reynoldszahl ist die relative Druckschwankung π∆p
ebenfalls kleiner.
Abweichungen zu der ungestörten Strömung durch die Versperrung machen
sich bemerkbar, wenn die Rotorschaufel in das Gebiet stromab der Versperrung
eintritt bzw. austritt. Bei Θ ≈ 320◦ verlässt die Rotorschaufel das durchströmte
Gebiet, was in einem Druckabfall resultiert. Die Unterbrechung der Luftzufuhr
stromab der Versperrung verursacht dabei einen schlagartigen Druckabfall. Zusätzlich erfolgt ein Druckausgleich innerhalb der Rotorpassagen, wodurch die
kinetische Energie in Druckenergie umgewandelt wird. Die dadurch bedingte
verzögerte Luft wird durch die Rotorschaufelreihe in Rotationsrichtung transportiert. Der Einfluss durch die Entleerung der Rotorpassagen wirkt sich auf
der Druckseite der Rotorschaufel stärker aus, wobei die Beträge der Minima
|π∆p,min | zur Hinterkanten hin abnehmen (Abb. 6.42, links). Dieses Ergebnis
spiegelt sich für alle drei Betriebspunkte wieder, auch wenn der Einfluss der
Umfangs-Reynoldszahl zur Hinterkante hin abnimmt. Der Betrag der relativen
Druckdifferenz, die aus dem Druckabfall resultiert ist |π∆p,min | > 17 bei OP1
und |π∆p,min | > 7 bei OP3.
Bei Eintritt der Rotorschaufel in das durchströmte Gebiet (Θ ≈ 0◦ ) steigt der
statische Druck erneut an. Aufgrund der Füllungseffekte in der Rotorpassage,
findet eine Verdrängung der Luft aus der Rotorpassage durch die Luft aus
den durchströmten Statorpassagen. Die dadurch bedingte Aufstauung in der
Rotorpassage verursacht den Anstieg des statischen Druckes bei Θ ≈ 40◦ . Die
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Drucksignale aus den Messungen mit den Sensoren DS2 bis DS5 zeigen ähnliche
Verläufe auch wenn deren Betrag unterschiedlich ist (Abb. 6.42, rechts). Ausgehend von den Drucksignalen der Sensoren, die in der Nähe der Profilvorderkante
liegen, ist zu beobachten, dass der Einfluss durch die Füllung der Rotorpassagen
zur Hinterkante hin zunächst zunimmt, danach abnimmt und ab der Position
des Sensors DS3 wieder zunimmt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
die Maxima π∆p,max , die aus der Füllung der Rotorpassagen resultieren, für
alle Sensoren der Schaufeldruckseite von gleicher Größenordnung sind. Auffällig
ist zudem, dass mit abnehmender Umfangs-Reynoldszahl der Unterschied der
Maxima π∆p,max der 5 Sensoren kleiner wird. Die maximale Druckschwankung
π∆p,max ≈ 2, 8 tritt beim Betriebspunkt OP1 an der Position des Drucksensors
DS2 auf und ist vom Betrag her wesentlich kleiner als die Schwankung auf der
Saugseite der Versperrung.
Der Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl auf π∆p,min bzw. π∆p,max resultiert aus
dem höheren Einfluss der Effekte aus der Teilbeaufschlagung mit steigender
Umfangs-Reynoldszahl. Mit zunehmender Umfangs-Reynoldszahl ist die Absolutgeschwindigkeit höher, wenn die aerodynamische Stufenlast ΨM
y,s konstant
bleibt. Dadurch sind auch die Geschwindigkeitsschwankungen höher, was die
höheren Druckschwankungen bedingt. Das bedeutet, dass die Stufe zwar aerodynamisch ähnlich belastet wird, aber der Einfluss der instationären Effekte
dazu führt, dass die periodische Anregung der Rotorschaufeln mit steigender
Umfangs-Reynoldszahl größer wird.
Zwischen der Umfangsposition, wo π∆p bei Eintritt der Rotorschaufel in das
beaufschlagte Gebiet das erste mal oberhalb der relativen Druckschwankung π∆p
des ungestörten Gebietes liegt (Θ ≈ 45◦ ) und der Umfangsposition, bei der π∆p
dem Wert der ungestörten Strömung entspricht (Θ ≈ 85◦ ), liegen ∆Θ ≈ 40◦ .
Das bedeutet, dass der Füllungsprozess über etwa 5 Statorpassagen auf der
Druckseite der Versperrung andauert. Auf der Saugseite der Versperrung ist
der Einfluss durch den Prozess der Entleerung geringer ausgeprägt. Im Bereich
zwischen Θ ≈ 300◦ und Θ ≈ 340◦ findet der Druckabfall statt. Der gesamte
Einflussbereich durch die Teilbeaufschlagung ist demnach deutlich größer als
die geometrische Ausdehnung der Versperrung. Wird das Gebiet stromab der
Versperrung berücksichtigt, dann ist der gesamte Einflussbereich der Teilbeaufschlagung zweimal größer als das Winkelsegment der Versperrung.
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Abbildung 6.41: Drucksignale auf der Druckseite der Rotorschaufel bei
Voll- und Teilbeaufschlagung für OP1, OP2 und OP3
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Abbildung 6.42: Minima der Druckschwankung (links) durch Entleerungsprozess und Maxima der Druckschwankung (rechts) durch Füllungsprozess
für OP1, OP2 und OP3 auf der Druckseite der Rotorschaufel

In der Abb. 6.43 sind die Verläufe der Drucksignale für die Drucksensoren auf der
Saugseite der Rotorschaufel dargestellt. Die zugehörigen Minima und Maxima
der Druckschwankung sind in Abb. 6.44 zu sehen. Zunächst sei anzumerken,
dass die Strömungseffekte, die aus der Entleerung bzw. Füllung der Rotorpassage resultieren, auch auf der Saugseite der Rotorschaufel auftreten. Allerdings
hat auf dieser Schaufelseite der Füllungseffekt einen größeren Einfluss auf die
Druckschwankung als der Entleerungseffekt. Die positive Druckschwankung,
die durch die Füllungseffekte hervorgerufen wird, ist wesentlich höher als die
negative Druckschwankung, die als Ergebnis der Entleerungseffekte auftritt.
Der Einfluss durch die Entleerung der Rotorpassage ist, wie bereits beschrieben,
auf der Saugseite der Rotorschaufel geringer ausgeprägt. Nur an der Profilvorderkante zeigt sich ein größerer Einfluss des Entleerungsprozesses, der aber bereits
an der Position des Drucksensors SS3 deutlich abnimmt und zur Hinterkante
hin noch kleiner wird. Die maximalen Schwankungen durch den Entleerungsprozess liegen bei |π∆p,min | = 10 (bei OP1) bzw. |π∆p,min | = 5 (bei OP3). In
Abb. 6.44 links ist zu erkennen, dass der Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl auf
das Minimum der Druckschwankung π∆p,min in der Nähe der Profilvorderkante
groß ist und ebenfalls ab der Position des Sensors SS3 deutlich abnimmt. Zur
Schaufelhinterkante hin (SS5 und SS6) verläuft π∆p,min asymptotisch und der
Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl ist gering.
Bei den Drucksensoren in der Nähe der Schaufelvorderkante ist bei Eintritt
der Rotorpassage in das durchströmte Gebiet zu beobachten, dass π∆p,max sehr
groß wird. So liegt die Druckschwankung am Drucksensor SS3 bei π∆p,max > 12.
Die Begründung hierfür liegt in dem Einfluss der Teilbeaufschlagung auf die
Tangentialgeschwindigkeit cθ . Diese sinkt auf der Druckseite der Versperrung,
also dort wo die Füllung der Rotorpassagen bei Eintritt in den beaufschlagten
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Bereich beginnt.

Abbildung 6.43: Drucksignale auf der Saugseite der Rotorschaufel bei Vollund Teilbeaufschlagung für OP1, OP2 und OP3
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Das bewirkt eine negative Inzidenz auf der Rotorschaufel. Da sich der Staupunkt
zur Saugseite verschiebt, tritt dort der maximale Druck auf. Diese Beobachtung kann mit Ausnahme des Sensors SS1 gemacht werden. Das hängt damit
zusammen, dass dieser Drucksensor nahe der Profilvorderkante liegt und die
negative Inzidenz an der Rotorschaufel dazu führt, dass die Strömung stromab
des Staupunktes zunächst beschleunigt wird, wodurch der statische Druck dort
sinkt. Bei Θ = 40◦ treten zwei bzw. mehrere lokale Extrema auf, die durch
die Statornachläufe, die sich innerhalb der Versperrung bzw. in der Nähe der
Versperrung befinden, bedingt werden. Aufgrund des niedrigen Druckniveaus
auf der Schaufelsaugseite ist die Strömung besonders sensitiv. Aus diesem
Grund sind niederfrequente Schwankungen des Drucksignals zu beobachten,
die der periodischen Druckschwankung durch die Statornachläufe und durch
die Teilbeaufschlagung überlagert sind. Diese Schwankungen werden durch die
Einbauten stromauf der Regelstufe hervorgerufen und beeinflussen den Verlauf der Drucksignale auf den Rotorschaufeln. Besonders ausgeprägt sind diese
Störungen zur Schaufelhinterkante hin (Sensoren SS5 und SS6). Ausgehend
von der Schaufelvorderkante (SS1) zur Schaufelhinterkante (SS6) fällt auf, dass
die Druckschwankung durch die Aufstauung beim Füllungsprozess zunächst
ansteigt und zur Hinterkante wieder sinkt (Abb. 6.44, rechts).

Abbildung 6.44: Minima der Druckschwankung (links) durch Entleerungsprozess und Maxima der Druckschwankung (rechts) durch Füllungsprozess
für OP1, OP2 und OP3 auf der Saugseite der Rotorschaufel

Das Drucksignal weist beim Sensor SS3 das größte Maximum auf. Die Position
des Drucksensors SS3 stimmt annähernd mit der Position auf der Schaufelsaugseite überein, wo der durch zwei Rotorschaufeln eingegrenzte Strömungskanal
beginnt. Die aerodynamische Belastung durch die Aufstauung des Arbeitsmediums ist demnach am Eintritt in die Rotorpassage am höchsten. Dieses Ergebnis
ist dadurch zu erklären, dass an dieser Stelle der Strömungsraum, der durch
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die festen Wände der beiden Rotorschaufeln begrenzt wird, beginnt und die
Verzögerung der Strömung dort am höchsten wird. Der größte Einfluss durch
den Füllungsprozess ist demnach nicht an der Stelle, wo der Strömungskanal
am engsten ist. Dieses Ergebnis ist insofern von Bedeutung, da der Staffelungswinkel der Rotorschaufeln die Kontur der durch Schaufeldruck- und saugseite
begrenzten Rotorpassage beeinflusst. Die Belastung der Rotorschaufel verschiebt
sich demnach in Abhängigkeit des Staffelungswinkels zur Profilvorderkante bzw.
-hinterkante hin. In Abb. 6.44 rechts ist zudem zu erkennen, dass der Einfluss der
Umfangs-Reynoldszahl ebenfalls an der Position des Sensors SS3 am höchsten
ist, während der Einfluss zur Schaufelvorder- und hinterkante abnimmt.

Einfluss der isentropen Stufendruckzahl ΨM
y,s auf die periodischen
Druckschwankung auf Rotorschaufeln
In diesem Abschnitt wird der Einfluss der isentropen Stufendruckzahl ΨM
y,s
auf die periodische Druckschwankungen auf den Rotorschaufeln bei Voll- und
Teilbeaufschlagung diskutiert. Ausgehend von den Betriebspunkten OP1, OP2
und OP3 werden durch Änderung der isentropen Druckänderungsarbeit über
der Regelstufe bei konstanter Drehzahl der Rotorschaufelreihe weitere Betriebspunkte (Tabelle 4.8) untersucht. Ausgehend vom Auslegungspunkt OP1 wurden
die beiden Betriebspunkte OP1.1 und OP1.2 vermessen, indem die isentrope
Druckänderungsarbeit und somit der Massenstrom bei beiden Betriebspunkten
schrittweise reduziert wurde (erhöhte negative Inzidenz in der Rotorschaufelreihe). Der Einfluss der durch die negative Inzidenz bedingten Fehlanströmung
der Rotorschaufel wird für alle Sensoren betrachtet. Im zweiten Schritt wird
ausgehend vom Betriebspunkt OP2 die isentrope Druckänderungsarbeit einmal
erhöht (OP2.1, positive Inzidenz) und einmal reduziert (OP2.2, negative Inzidenz). Schließlich wird in der letzten Untersuchung der Massenstrom ausgehend
vom Betriebspunkt OP3 erhöht (OP3.1, positive Inzidenz). Die Ergebnisse zu
dieser Untersuchung sind ergänzend im Anhang A.9.3 aufgeführt. Mit der Wahl
dieser Betriebspunkte wird die Auswirkung sowohl positiver als auch negativer
Inzidenzen bei unterschiedlichen Umfangs-Reynoldszahlen Reu auf die zeitlichen
Druckschwankungen untersucht.
Abbildung 6.45 zeigt die periodischen Druckverläufe für die Betriebspunkte
OP1, OP1.1 und OP1.2 auf der Druckseite der Rotorschaufel. Entsprechend
Tabelle 4.8 ist die isentrope Stufendruckzahl für die Betriebspunkte OP1.1 und
OP1.2 kleiner als im Auslegungspunkt OP1, wobei die Umfangs-Reynoldszahl
Reu gleich gehalten wurde. Aus diesem Grund wird die Rotorschaufel mit größerer negativer Inzidenz angeströmt.
Die periodische Druckschwankung ist im beaufschlagten Gebiet zwischen Θ ≈ 90◦
und Θ ≈ 300◦ niedrig und an der Hinterkante der Rotorschaufel durch überlagerte niederfrequente Störungen gekennzeichnet.
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Abbildung 6.45: Drucksignale auf der Druckseite der Rotorschaufel bei
Voll- und Teilbeaufschlagung für OP1, OP1.1 und OP1.2
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Die Ursache dieser Störungen ist auf die stromauf liegenden Einbauten zurückzuführen, welche besonders an der Schaufelhinterkante die Strömung beeinflussen,
da die Relativströmung stromab der engsten Stelle der Rotorpassage verzögert
und dadurch instabil wird. Der Entleerungsprozess bei der TB-Konfiguration
wird durch die isentrope Stufendruckzahl ΨM
y,s derart beeinflusst, dass bei allen
fünf piezoresistiven Drucksensoren auf der Druckseite der Rotorschaufel, π∆p
mit abnehmender isentroper Stufendruckzahl ebenfalls kleiner wird. Innerhalb
des Gebietes stromab der Versperrung ist der Unterdruck bzw. die negative
Druckänderung umso höher je größer die Druckänderungsarbeit über die Regelstufe ist. Der größte Einfluss durch den Entleerungsprozess ist in der Nähe
der Profilvorderkante zu beobachten (DS1, DS2). Die Änderung gegenüber
der Druckschwankung bei Vollbeaufschlagung liegt bei |π∆p,min | = 17 (OP1)
bzw. |π∆p,min | = 8 (OP1.2) (Abb. 6.46, links). In Abb. 6.46 links ist zu sehen,
dass zur Hinterkante hin bei allen drei Betriebspunkten |π∆p,min | abnimmt,
allerdings bleibt bei OP1.2 im Bereich der Sensoren DS2, DS3 und DS4 die
relative Druckschwankung annähernd gleich.
In den Verläufen der Drucksignale ist zu sehen, dass die Umfangsposition Θ, an
der die Extrema auftreten vom Betriebspunkt abhängen. Insbesondere auf der
Druckseite der Versperrung (Füllungsprozess), wo π∆p,max beim Betriebspunkt
OP1.2 bei allen Sensoren näher an der Versperrung liegt. Bei den Betriebspunkten OP1 und OP1.1 treten die Maxima erst weiter weg von der Versperrung
auf. Die Umfangsposition, an der das Druckmaximum auftritt ist gleichzeitig
die Position der Rotorschaufelpassage, an der die Druckdifferenz zwischen der
Ebene M1 (zwischen Stator- und Rotorschaufelreihe) und M2 (stromab der
Rotorschaufelreihe) am größten wird. Die Beschleunigung des Arbeitsmediums
innerhalb der Rotorpassage ist dort am höchsten und dadurch der Füllungsprozess am stärksten. Demnach stellt sich bei OP1.2 der maximale Druckgradient
in Strömungsrichtung früher ein als bei OP1 und OP1.1, weshalb die Füllung
der Rotorpassagen und die Beschleunigung des Fluides innerhalb der Rotorpassagen früher eintritt. Der Einfluss der isentropen Stufendruckzahl auf die
Druckschwankung beim Eintritt der Rotorschaufel in das beaufschlagte Gebiet
macht sich zudem dadurch bemerkbar, dass π∆p,max (Füllungsprozess) zunächst
kleiner wird (OP1.1) und bei weiterer Reduzierung der Stufendruckzahl wieder
ansteigt (OP1.2) (Abb. 6.45, rechts DS1). An der Position des Drucksensors
DS3 nimmt π∆p,max mit kleinerer Stufendruckzahl hingegen ab und an den
Positionen der Sensoren DS4 und DS5 zeigt sich wieder die Abhängigkeit wie
bei den Sensoren DS1 und DS2 (Abb. 6.46, rechts).
Die Ergebnisse zeigen, dass die Unterschiede der periodischen Druckschwankungen bei OP1 und OP1.1 auf der Druckseite der Rotorschaufel gering sind.
Zudem ändert sich π∆p,max entlang der Rotorschaufel in gleicher Weise (vgl.
Abb. 6.46, rechts). Die Begründung dafür liegt darin, dass der Unterschied
M
der Stufendruckzahlen ΨM
y,s,1 und Ψy,s,1.1 gering ist. Erst durch eine deutliche
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Reduzierung der isentropen Druckänderungsarbeit macht sich der Einfluss der
negativen Inzidenz bemerkbar (OP1.2).

Abbildung 6.46: Minima der Druckschwankung (links) durch Entleerungsprozess und Maxima der Druckschwankung (rechts) durch Füllungsprozess
für OP1, OP1.1 und OP1.2 auf der Druckseite der Rotorschaufel
In Abb. 6.47 sind die Druckverläufe für die Betriebspunkte OP1, OP1.1 und
OP1.2 und in Abb. 6.48 die Minima und Maxima der Druckschwankungen für
die saugseitigen Drucksensoren dargestellt.
Im Gebiet zwischen Θ ≈ 300◦ und Θ ≈ 360◦ beginnt der Entleerungsprozess der
Rotorpassage. Die Minima π∆p,min , die durch diesen Prozess hervorgerufen werden, sind weniger ausgeprägt als die Maxima, die von dem Füllungsprozess verursacht werden. Einzig an der Profilvorderkante (SS1) ist |π∆p,min | > |π∆p,max |.
Das ist damit zu erklären, dass der Entleerungsprozess bei Austritt der Rotorschaufel aus dem beaufschlagten Gebiet an der Profilvorderkante sofort einsetzt.
Während des Füllungsprozesses staut sich die Strömung hingegen erst stromab
der Vorderkante am Eintritt in die Rotorpassage auf. In Abb. 6.48 links ist zu
erkennen, dass mit kleinerer isentroper Stufendruckzahl das Minimum der relativen Druckschwankung |π∆p,min | auf der Saugseite der Rotorschaufel vom Betrag
her kleiner wird. Dabei nimmt der Einfluss Stufendruckzahl zur Hinterkante
hin ab und ist an der Hinterkante (SS5 und SS6) sogar vernachlässigbar.
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Abbildung 6.47: Drucksignale auf der Saugseite der Rotorschaufel bei Vollund Teilbeaufschlagung für OP1, OP1.1 und OP1.2
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Der Einfluss durch den Füllungsprozess ist an der Position des Drucksensors
SS3 am stärksten ausgeprägt, wobei das Drucksignal durch zwei lokale Maxima
der Druckschwankung charakterisiert ist (Abb. 6.47, Θ ≈ 352◦ und Θ ≈ 17◦ ).
Diese werden zum einen durch den Druckausgleich innerhalb der Rotorpassage verursacht, wenn die Rotorschaufel das durchströmte Gebiet verlässt und
zum anderen durch den Füllungsprozess der eine Aufstauung der Luft bewirkt.
Im Vergleich zur Druckseite der Rotorschaufel ist der Einfluss durch den Füllungsprozess auf die periodischen Druckverläufe Schaufelsaugseite größer. Die
Maxima der Druckschwankung (Abb. 6.48, rechts), die aus dem Füllungsprozess
resultieren, werden mit kleinerer isentroper Stufendruckzahl ebenfalls kleiner.
Lediglich beim Drucksensor SS4 ist π∆p,max bei Reduzierung der isentropen Stufendruckzahl zunächst kleiner (OP1.1) und steigt bei weiterer Reduzierung an.
Die nicht eindeutige Abhängigkeit der Drucksignale vom Betriebspunkt am Sensor SS4 kann auf die instationären Strömungseffekte innerhalb der Rotorpassage
zurückgeführt werden, die bei Eintritt der Rotorpassage in das beaufschlagte
Gebiet durch verschiedene Wirbelstrukturen charakterisiert sind. Eine eindeutige Erklärung für den Zusammenhang der Maxima der Druckschwankung und
der isentropen Stufendruckzahl an dieser Position ist allerdings im Rahmen der
experimentellen Untersuchungen nicht möglich, da hierfür Informationen über
die Geschwindigkeiten innerhalb der Rotorschaufelpassage notwendig sind.

Abbildung 6.48: Minima der Druckschwankung (links) durch Entleerungsprozess und Maxima der Druckschwankung (rechts) durch Füllungsprozess
für OP1, OP1.1 und OP1.2 auf der Saugseite der Rotorschaufel

Die Abbildung 6.49 und Abbildung 6.51 zeigen die Drucksignale auf der Rotorschaufel für die Betriebspunkte OP2, OP2.1 und OP2.2 entsprechend Tabelle 4.8
bei Voll- und Teilbeaufschlagung. Im Vergleich zu den Untersuchungen bei den
Betriebspunkten OP1, OP1.1 und OP1.2 wird nun der Einfluss der isentropen
Stufendruckzahl bei einer niedrigeren Umfangs-Reynoldszahl diskutiert. Beim
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Betriebspunkt OP2 wird die Rotorschaufelreihe aufgrund der gleichen isentropen
Stufendruckzahl wie im Auslegungspunkt OP1 annähernd ohne Inzidenz angeströmt. Der Betriebspunkt OP2.1 wird deshalb auf den Einfluss einer positiven
M
Inzidenz (ΨM
y,s,2 < Ψy,s,2.1 ) und der Betriebspunkt OP2.2 auf den Einfluss einer
M
negativen Inzidenz (ΨM
y,s,2 > Ψy,s,2.2 ) in der Rotorschaufelreihe untersucht.
Für die druckseitigen Sensoren ergeben sich die Druckverläufe in Abb. 6.49. In
dem Gebiet zwischen Θ ≈ 90◦ und Θ ≈ 270◦ ist die Strömung ungestört und nur
der Einfluss durch die Nachläufe der Statorschaufelreihe macht sich bemerkbar.
Bei negativer Inzidenz (OP2.2) sind die Amplituden der Druckschwankung im
beaufschlagten Gebiet (ungestörte Strömung) an der Profilvorderkante (DS1)
hoch, während bei positiver Inzidenz (OP2.1) die höheren Amplituden zur
Hinterkante (DS4-DS5) hin auftreten.
Der Entleerungsprozess (Θ ≈ 300◦ bis Θ ≈ 360◦ ) ist gekennzeichnet durch deutlich ausgeprägtere Minima des periodischen Druckverlaufs. An der Profilvorderkante tritt die Entleerung sprunghaft auf und der darauf folgende Druckausgleich
in der Rotorpassage verursacht einen schnellen Druckanstieg (Abb. 6.49, DS1).
An der Hinterkante folgt nach Eintritt in das nicht beaufschlagten Gebiet zunächst der Druckabfall, der Druckausgleich findet allerdings langsamer statt,
weshalb der hohe Unterdruck bei Wiedereintritt in das beaufschlagte Winkelsegment erhalten bleibt.
In Abb. 6.50 links ist zu erkennen, dass der Einfluss der isentropen Stufendruckzahl auf die Minima der Druckschwankung (Entleerungsprozess) zur Hinterkante
hin abnimmt, wobei der Zusammenhang zwischen der isentropen Stufendruckzahl und π∆p,min für alle fünf Drucksensoren gleich ist. Ab der Position des
Drucksensors DS3 ändert sich π∆p,min unabhängig von der isentroper Stufendruckzahl ΨM
y,s bis zur Schaufelhinterkante nur noch geringfügig.
Im Gebiet, welches durch den Füllungsprozess beeinflusst wird (Θ ≈ 0◦ bis
Θ ≈ 90◦ ), ist zu erkennen, dass bei großer isentroper Stufendruckzahl, also
positiver Inzidenz (OP2.1), die Maxima π∆p,max in der Nähe der Schaufelvorderkante ausgeprägter sind als bei geringer isentroper Stufendruckzahl (OP2).
Die größte relative Druckschwankung resultiert wiederum aus der negativen
Inzidenz bei ΨM
y,s,2.2 . Ausgehend von der Profilvorderkante nimmt die relative
Druckschwankung bei OP2.2 zur Hinterkante hin deutlich ab und steigt erst an
der Hinterkante (DS5) wieder an (vgl. Abb. 6.50, rechts).
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Abbildung 6.49: Drucksignale auf der Druckseite der Rotorschaufel bei
Voll- und Teilbeaufschlagung für OP2, OP2.1 und OP2.2
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Abbildung 6.50: Minima der Druckschwankung (links) durch Entleerungsprozess und Maxima der Druckschwankung (rechts) durch Füllungsprozess
für OP2, OP2.1 und OP2.2 auf der Druckseite der Rotorschaufel

In Abbildung 6.51 sind die Verläufe der relativen Druckschwankung auf der
Saugseite der Rotorschaufel bei OP2, OP2.1 und OP2.2 zu sehen. Eine positive
Inzidenz in der Rotorschaufelreihe (OP2.1) verursacht in der Nähe der Schaufelhinterkante (SS5 bis SS6) im beaufschlagten Gebiet (Θ ≈ 90◦ bis Θ ≈ 270◦ )
eine Verstärkung der periodischen Druckschwankung.
Die Entleerung der Rotorpassage wird bei Erhöhung der isentropen StufenM
M
druckzahl ΨM
y,s (Ψy,s,2.1 > Ψy,s,2 ) derart beeinflusst, dass das |π∆p,min | ansteigt,
allerdings der Einfluss nur in der Nähe der Profilvorderkante erkennbar ist
(Abb. 6.52, links). An den Positionen der Sensoren SS3 bis SS6 ist der Einfluss
M
der Stufendruckzahl nur gering. Die negative Inzidenz (ΨM
y,s,2.2 < Ψy,s,2 ) beeinflusst ebenfalls π∆p,min an der Profilvorderkante, während zur Hinterkante hin
dieser Einfluss schwächer wird.
Der Einfluss der Stufendruckzahl auf den Füllungsprozess ist dadurch gekennzeichnet, dass für alle saugseitigen Sensoren π∆p,max mit der Stufendruckzahl
zunimmt (Abb. 6.52, rechts). Die positive Inzidenz (OP2.1) macht sich vor allem
in der Nähe der Profilvorderkante bemerkbar, wo der Unterschied der Druckschwankung gegenüber der derjenigen bei inzidenzfreier Anströmung (OP2) am
größten ist. Bei der Anströmung mit negativer Inzidenz ist die größte Änderung
von π∆p,max gegenüber der inzidenzfreien Anströmung auf der Position des Sensors SS3 zu erkennen, also dort, wo die von zwei Rotorschaufeln eingeschlossene
Rotorpassage beginnt.
Die Prozesse der Füllung und Entleerung der Rotorpassage werden durch eine
positive Inzidenz verstärkt, wobei der Füllungsprozess stärker von der isentropen
Stufendruckzahl abhängt als der Prozess der Entleerung (Abb. 6.51).
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Abbildung 6.51: Drucksignale auf der Saugseite der Rotorschaufel bei Vollund Teilbeaufschlagung für OP2, OP2.1 und OP2.2

Basierend auf diesen Ergebnissen wird deutlich, dass das Verhältnis der Beträge
|π∆p,max | durch den Füllungsprozess und |π∆p,min | durch die Entleerung mit
größerer isentroper Stufendruckzahl ebenfalls ansteigt.
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Abbildung 6.52: Minima der Druckschwankung (links) durch Entleerungsprozess und Maxima der Druckschwankung (rechts) durch Füllungsprozess
für OP2, OP2.1 und OP2.2 auf der Saugseite der Rotorschaufel
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6.6.2 Frequenzanalyse der phasengemittelten Drucksignale auf
den Rotorschaufeln
Die Ergebnisse aus numerischen Untersuchungen zu den Schaufelkräften bei
Teilbeaufschlagung in [71] zeigen auf, dass niederfrequente Störungen ein breites
Frequenzspektrum aufweisen, innerhalb dessen die Amplituden sehr hoch sind
und auf die Strömungseffekte an den Rändern des beaufschlagten Gebietes
zurückgeführt werden können. Ähnliche Ergebnisse können aber auch in den numerischen Untersuchungen der in der vorliegenden Arbeit eingesetzten Regelstufengeometrie beobachtet werden [70]. Daher sind die im Folgenden diskutierten
Ergebnisse aus den experimentellen Untersuchungen am NG-Turbinenprüfstand
weitestgehend auf Regelstufen unter den Betriebsbedingungen einer Industriedampfturbine übertragbar.
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Frequenzanalyse zu den phasengemittelten Drucksignalen auf den Rotorschaufeln diskutiert. Hierfür werden
die phasengemittelten Drucksignale mit Hilfe der Fast-Fourier-Transformation
(FFT) aus dem Zeitbereich16 in den Frequenzbereich überführt. Das Ergebnis
dieser Transformation ist das Frequenzspektrum der phasengemittelten Drucksignale, in dem die Amplituden den zugehörigen Frequenzen zugeordnet sind.
Das Ziel dieser Darstellung ist es die Frequenzenspektren bei Voll- und Teilbeaufschlagung gegenüberzustellen und den Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl
bzw. der isentropen Stufendruckzahl auf das Frequenzspektrum zu untersuchen.
Die maximalen Amplituden werden durch die bei Teilbeaufschlagung entstehenden Störungen, die im Vordergrund dieser Untersuchung stehen, hervorgerufen.
Um den Einfluss der Teilbeaufschlagung auch auf den durchströmten Bereich
zu untersuchen, wird der Einfluss auf die erste und höher Harmonische der
Schaufeldurchgangsfrequenz f1rel (Gleichungen (2.2) und (2.4)) diskutiert.

Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl Reu auf das Frequenzspektrum
der periodischen Druckschwankungen auf Rotorschaufeln
In Abb. 6.53 sind die Frequenzspektren der periodischen Druckschwankung auf
der Druckseite der Rotorschaufel für die Betriebspunkte OP1, OP2 und OP3
dargestellt. Die Schaufeldurchgangsfrequenz f1rel und deren höher Harmonische
f2rel = 2f1rel und f3rel = 3f1rel nach Gleichung (2.4) sind zusätzlich vergrößert dargestellt. Die Amplituden der Druckschwankung sind alle mit der Amplitude
17
|A|VB
f1,OP1 im Referenzpunkt OP1 bei Vollbeaufschlagung , die bei der Schaufeldurchgangsfrequenz f1rel resultiert, normiert. Bei allen fünf Drucksensoren tritt
die maximale Amplitude bei der niederfrequenten Störung auf, die durch die
16 Der

Zeitbereich entspricht hierbei der periodisch wiederkehrenden Zeitperiode, über die das
Drucksignal phasengemittelt wird.
17 Der besseren Übersicht halber wird auf die Kennzeichnung rel bei der Schaufeldurchgangsfrequenz verzichtet.
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Teilbeaufschlagung entsteht und ist um ein Vielfaches höher als die Amplitude
der ersten Harmonischen, die aus der Anregung durch die Statorschaufelreihe
resultiert.
In Tabelle 6.1 sind die Frequenzen der niederfrequenten Störung zusammengefasst, bei der die maximale Amplitude der Druckschwankung auftritt. Die
Frequenzen sind dabei als vielfaches der Drehfrequenz der Rotorschaufelreihe
fn,R = fn entsprechend Gleichung (2.6) definiert. Es ist zu erkennen, dass für
die ersten beiden Betriebspunkte die maximalen Amplituden bei 2fn auftreten
und nur beim Betriebspunkt OP3 sich der Einfluss der niedrigen UmfangsReynoldszahl bemerkbar macht. In der Nähe der Profilvorderkante tritt die
maximale Amplitude bei 2fn auf, während an den restlichen Messstellen die maximale Druckschwankung bei 1fn auftritt. Die niederfrequente Störung resultiert
aus den Füllungs- und Entleerungseffekten auf der Druck- und Saugseite der
Versperrung. Bei jeder Umdrehung wird die Rotorschaufel abwechselnd durch
die Effekte auf der Druckseite der Versperrung (Füllungseffekte) und durch die
Effekte auf der Saugseite der Versperrung (Entleerungseffekte) aerodynamisch
belastet. Abhängig von der relativen Schaufelposition treten die Maxima der
niederfrequenten Störung bei unterschiedlichen Anregungsfrequenzen auf.

Tabelle 6.1: fTB und

|A|TB
|A|VB
f1,OP1

für die Betriebspunkte OP1, OP2 und OP3,

Druckseite der Rotorschaufel

TB

fTB | |A||A|
VB

f1,OP1

BP

DS1

DS2

DS3

DS4

DS5

OP1

2fn |11, 3

2fn |8, 5

2fn |5, 0

2fn |4, 9

2fn |5, 6

OP2

2fn |8, 4

2fn |6, 4

2fn |3, 7

2fn |3, 7

2fn |4, 1

OP3

2fn |5, 4

1fn |4, 2

1fn |2, 4

1fn |2, 4

1fn |2, 8

Die Amplitude der niederfrequenten Störung nimmt mit fallender UmfangsReynoldszahl ab (Abb. 6.53, (1)). Außerdem hängen die Frequenzspektren
auch von der jeweiligen Position des Drucksensors ab. Der größte Einfluss
durch die Teilbeaufschlagung ist an der Schaufelvorderkante zu erkennen, wo
VB
die Amplitude der niederfrequenten Störung |A|TB
OP1 = 11, 3|A|f1,OP1 (DS1) und
TB
VB
|A|OP1 = 8, 5|A|f1,OP1 (DS2) beträgt. Zur Schaufelhinterkante hin nimmt die
Intensität der niederfrequenten Störung zwar ab, ist aber weiterhin um ein
Vielfaches höher als die bei der Schaufeldurchgangsfrequenz f1rel (Abb. 6.53,
(2)).
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(1)

(2)
(3)

Abbildung 6.53: Frequenzspektrum der phasengemittelten Drucksignale auf
der Druckseite der Rotorschaufel (Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl ReU )
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f
= 1) fällt auf, dass die Amplitude der
Bei der Schaufeldurchgangsfrequenz ( f rel
1
Schwankung bei Teilbeaufschlagung niedriger als bei Vollbeaufschlagung ist
(Beispiel DS5, Abb. 6.53, (3)). Dieses Ergebnis ist ebenfalls aus der Literatur
[28, 70] bekannt und zeigt auf, dass die höherfrequenten Anregungen bei der
TB-Konfiguration schwächer sind als bei der VB-Konfiguration.
Die Ergebnisse zu der Frequenzanalyse der phasengemittelten Geschwindigkeiten
in Abschnitt 6.5 haben gezeigt, dass bei Teilbeaufschlagung die Amplituden der
Schwankung der phasengemittelten Tangentialgeschwindigkeit in den Nachläufen
der beaufschlagten Statorschaufeln niedriger sind als diejenigen bei Vollbeaufschlagung. Deshalb kann angenommen werden, dass bei Teilbeaufschlagung
dadurch die Amplituden der Druckschwankung auf den Rotorschaufeln kleiner werden, wenn die Rotorschaufel den beaufschlagten Bereich passiert. Die
Amplitude |A|TB
f1,OP1 , die bei der Schaufeldurchgangsfrequenz auftritt, ist bei
Teilbeaufschlagung abhängig von der axialen Position der Messstelle. In der
Nähe der Profilvorderkante und -hinterkante ist die Amplitude kleiner als an
den Positionen der Sensoren DS3 und DS4.
In der Abb. 6.54 sind die Frequenzspektren der phasengemittelten Drucksignale
auf der Saugseite der Rotorschaufel für die Betriebspunkte OP1, OP2 und OP3
zu sehen.
Die durch Teilbeaufschlagung hervorgerufenen niederfrequenten Störungen weisen ähnlich wie auf der Druckseite sehr hohe Amplituden auf, die um ein
Vielfaches höher als die Amplituden bei der Schaufeldurchgangsfrequenz sind.
In Tabelle 6.2 sind die maximalen Amplituden der Druckschwankung und die
zugehörigen Frequenzen für die saugseitigen Drucksensoren aufgelistet. Die dominanten Frequenzen liegen bei allen drei Betriebspunkten bei dem zweifachen
der Drehfrequenz des Rotors. Lediglich auf der Position des Sensors SS2 ist die
maximale Amplitude bei der Frequenz fTB = 3fn zu beobachten.

Tabelle 6.2: fTB und

|A|TB
|A|VB
f1,OP1

für die Betriebspunkte OP1, OP2 und OP3,

Saugseite der Rotorschaufel

TB

fTB | |A||A|
VB

f1,OP1

BP

SS1

SS2

SS3

SS4

SS5

SS6

OP1

2fn |4, 6

3fn |6, 6

2fn |6, 4

2fn |2, 7

2fn |8, 0

2fn |5, 6

OP2

2fn |3, 6

3fn |5, 1

2fn |4, 8

2fn |2, 0

2fn |5, 9

2fn |4, 1

OP3

2fn |2, 2

3fn |3, 2

2fn |3, 2

2fn |1, 3

2fn |3, 7

2fn |2, 6
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(1)
(3)

(2)
(4)

Abbildung 6.54: Frequenzspektrum der phasengemittelten Drucksignale auf
der Saugseite der Rotorschaufel (Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl ReU )
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Mit kleinerer Umfangs-Reynoldszahl sinken die Amplituden der niederfrequenten Störung, wobei wie auf der Druckseite die Amplituden ausgehend von der
Profilvorderkante zunächst bis xSS2 ansteigen und bis xSS4 abfallen. Auf der
Position des Drucksensors SS2 tritt zudem ein hohes Verhältnis von der Amplitude der niederfrequenten Störung zur Amplitude der ersten Harmonischen f1rel
auf (6, 6|A|VB
f1,OP1 , Abb. 6.54, (1)).
Die schwächste Ausprägung der niederfrequenten Störung ist bei dem Drucksignal des Sensors SS4 zu erkennen, wo die Amplitude, die sich aus der Teilbeaufschlagung ergibt 2, 7|A|VB
f1,OP1 beträgt (Abb. 6.54, (2)).
Bei den höheren Frequenzen, also der Schaufeldurchgangsfrequenz und den vielfachen davon (f2rel und f3rel ) sind die Amplituden der periodischen Druckschwankung bei Vollbeaufschlagung höher als bei Teilbeaufschlagung. Die Amplitude
bei der Schaufeldurchgangsfrequenz ist bei allen Sensoren wesentlich höher als
bei deren höher Harmonischen f2rel . In der Nähe der Profilvorderkante tritt nur
die erste Harmonische auf, während die höheren Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz, insbesondere f2rel nicht zu beobachten ist (Abb. 6.54, (3)).
Bis zur Position xSS3 nimmt die Amplitude bei f2rel zu, auch wenn die Amplitude
bei Teilbeaufschlagung kleiner als bei Vollbeaufschlagung ist (Abb. 6.54, (4)).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Einfluss der Teilbeaufschlagung
auf die hochfrequente Anregung bei der Schaufeldurchgangsfrequenz am größten
ist, während bei den Harmonischen f2rel und f3rel der Einfluss vernachlässigbar
ist.

Einfluss der isentropen Stufendruckzahl ΨM
y,s auf das
Frequenzspektrum der periodischen Druckschwankungen auf
Rotorschaufeln
In Abb. 6.55 und Abb. 6.56 sind die Frequenzspektren der phasengemittelten
Drucksignale für die Betriebspunkte OP1, OP1.1 und OP1.2 auf Druck- und
Saugseite der Rotorschaufel gegenübergestellt. Auf der Druckseite der Rotorschaufel tritt die maximale Amplitude der Druckschwankung bei nahezu allen
Drucksensoren bei 2fn auf (Tabelle 6.3). Abweichungen davon sind bei den
beiden Betriebspunkten OP1.1 und OP1.2 zu sehen. Bei dem Betriebspunkt
OP1.1 ist an der Profilvorderkante die höchste Amplitude der niederfrequenten
Druckschwankung bei 1fn zu beobachten. Bei dem Betriebspunkt OP1.2 tritt
an der Position des Sensors DS3 die höchste Schwankung bei der Frequenz
3fn auf. An allen Positionen auf der Druckseite der Rotorschaufel ist die Amplitude der Druckschwankung, die aus der Teilbeaufschlagung resultiert, im
Auslegungspunkt OP1 am höchsten.
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|A|TB
|A|VB
f1,OP1
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für die Betriebspunkte OP1, OP1.1 und

OP1.2, Druckseite der Rotorschaufel
TB

fTB | |A||A|
VB

f1,OP1

BP

DS1

DS2

DS3

DS4

DS5

OP1

2fn |11, 3

2fn |8, 5

2fn |5, 0

2fn |4, 9

2fn |5, 6

OP1.1

1fn |7, 9

2fn |6, 7

2fn |3, 9

2fn /3, 8

2fn |4, 3

OP1.2

2fn |4, 7

2fn |2, 6

3fn |2, 5

2fn |2, 8

2fn |3, 4

Mit sinkender Stufendruckzahl ΨM
y,s sinkt die Amplitude der niederfrequenten
Druckschwankung (Abb. 6.55, (1)). Der Einfluss der Teilbeaufschlagung macht
sich insbesondere an der Profilvorderkante bemerkbar (xDS1 und xDS2 ). Die
niederfrequente Druckschwankung ist im Vergleich zu der dort auftretenden
Druckschwankung |A|VB
f1,OP1 , die aus den Statornachläufen entsteht am höchsten.
Zur Schaufelhinterkante hin nimmt der Einfluss der Stufendruckzahl auf die
niederfrequente Störung bei allen drei Betriebspunkten ab.
Die hochfrequente Anregung bei f1rel durch die Nachläufe der Statorschaufelreihe
nimmt an der Profilvorderkante (DS1) zu, wenn die Stufendruckzahl reduziert
wird (Abb. 6.55, (2)). Die gegenüber dem Auslegungspunkt hohe Amplitude
der Druckschwankung bei den beiden Betriebspunkten OP1.1 und OP1.2 hängt
damit zusammen, dass aufgrund der negativen Inzidenz der Staupunkt der
Strömung auf der Saugseite der Rotorschaufel liegt, weshalb druckseitig die
Strömung zunächst beschleunigt und danach wieder verzögert wird [21]. Die
Grenzschicht auf der Druckseite wächst dadurch an und die Strömung löst
ab. Auf der Druckseite der Schaufel wird die Strömung dadurch instabil und
Anregungen aus der Statorschaufelreihe machen sich stärker bemerkbar. Je
größer dabei die negative Inzidenz desto größer ist dieser Effekt an der Profilvorderkante. Beim Betriebspunkt OP1.2 macht sich das bis zur Position des
Sensors DS2 bemerkbar (Abb. 6.55, (3)). Zur Schaufelhinterkante hin (xDS3
bis xDS5 ) fällt die Amplitude der Druckschwankung bei f1rel im Vergleich zum
Auslegungspunkt OP1 ab, wenn die Stufendruckzahl reduziert wird.
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(1)

(2)

(3)

Abbildung 6.55: Frequenzspektrum der phasengemittelten Drucksignale auf
der Druckseite der Rotorschaufel (Einfluss der isentropen Stufendruckzahl
ΨM
y,s , bei Reu,1 )
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In der Abb. 6.56 sind die Frequenzspektren für die phasengemittelten Drucksignale der Drucksensoren auf der Saugseite der Rotorschaufel für die Betriebspunkte
OP1, OP1.1 und OP1.2 dargestellt.
Bei allen Drucksensoren ist die Amplitude der niederfrequenten Störung, die
aus der Teilbeaufschlagung resultiert, mit kleinerer Stufendruckzahl ebenfalls
kleiner (Abb. 6.56, (1)). Die maximale Amplitude der Druckschwankung treten
nach Tabelle 6.4 bei der Frequenz 2fn auf, lediglich an der Position xSS2 tritt
diese bei 3fn auf.
Tabelle 6.4: fTB und

|A|TB
|A|VB
f1,OP1

für die Betriebspunkte OP1, OP1.1 und

OP1.2, Saugseite der Rotorschaufel
TB

fTB | |A||A|
VB

f1,OP1

BP

SS1

SS2

SS3

SS4

SS5

SS6

OP1

2fn |4, 6

3fn |6, 6

2fn |6, 4

2fn |2, 7

2fn |8, 0

2fn |5, 6

OP1.1

2fn |4, 0

3fn |5, 7

2fn |4, 6

2fn |2, 1

2fn |6, 6

2fn |4, 6

OP1.2

2fn |3, 0

3fn |5, 2

2fn |3, 7

2fn |2, 1

2fn |6, 0

2fn |3, 8

Der Erhöhung der aerodynamischen Schaufelbelastung durch die Teilbeaufschlagung im Vergleich zu der Belastung bei Vollbeaufschlagung ist in der Nähe
der Hinterkante am höchsten (xSS5 ). Bei reduzierter Stufendruckzahl ist dieser Effekt noch ausgeprägter, was daran zu erkennen ist, dass das Verhältnis
|A|TB
OP1.1
= 15 beträgt.
|A|VB
f1,OP1.1

Die Amplitude |A|TB
f1,OP1 bei der Schaufeldurchgangsfrequenz ist bei Teilbeaufschlagung im Auslegungspunkt OP1 an allen Sensorpositionen kleiner als bei
Vollbeaufschlagung. Bei Reduzierung der isentropen Stufendruckzahl nimmt
die Amplitude der Schaufeldurchgangsfrequenz ab der axialen Position xSS4
deutlich ab (Abb. 6.56, (2)). Die höher Harmonischen f/f1rel = 2 und f/f1rel = 3
sind bei OP1.1 und OP1.2 in der Nähe der Schaufelvorderkante und im großen
Bereich stromab der Schaufelvorderkante vernachlässigbar (Abb. 6.56, (3)). In
der Nähe der Schaufelhinterkante (xSS5 ) sind die höher Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz ausgeprägter. Bei OP1.1 liegt beim Drucksensor SS5 die
Amplitude der höher Harmonischen f3rel bei Vollbeaufschlagung sogar oberhalb
der bei Schaufeldurchgangsfrequenz (Abb. 6.56, (4)). Bei Teilbeaufschlagung
sind die Amplituden der höher Harmonischen f/f1rel = 2 und f/f1rel = 3 bei den
reduzierten isentropen Stufendruckzahlen hingegen vernachlässigbar.
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(1)

(3)

(2)

(4)

Abbildung 6.56: Frequenzspektrum der phasengemittelten Drucksignale
auf der Saugseite der Rotorschaufel (Einfluss der isentropen Stufendruckzahl
ΨM
y,s , bei Reu,1 )
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Die Abb. 6.57 gibt die Frequenzspektren der periodischen Druckschwankung
auf der Druckseite der Rotorschaufel für die Betriebspunkte OP2, OP2.1 und
OP2.2 wieder.
In Tabelle 6.5 sind die maximalen Amplituden der niederfrequenten Störung
und die zugehörigen Frequenzen zusammengefasst. Bis auf die Position xDS1
beim Betriebspunkt OP2.2, wo die maximale Amplitude der niederfrequenten
Störung |A|TB bei 4fn zu beobachten ist, tritt bei allen anderen Betriebspunkten
und Positionen die niederfrequente Störung bei 2fn auf.
Tabelle 6.5: fTB und

|A|TB
|A|VB
f1,OP2

für die Betriebspunkte OP2, OP2.1 und

OP2.2, Druckseite der Rotorschaufel
TB

fTB | |A||A|
VB

f1,OP2

BP

DS1

DS2

DS3

DS4

DS5

OP2

2fn |61, 5

2fn |10, 0

2fn |5, 1

2fn |5, 7

2fn |7, 6

OP2.1

2fn |83, 8

2fn |13, 2

2fn |7, 0

2fn |8, 0

2fn |11, 1

OP2.2

4fn |26, 8

2fn |6, 3

2fn |3, 7

2fn |4, 2

2fn |5, 8

Die im Vergleich zum Auslegungspunkt OP1 höhere isentrope Stufendruckzahl
ΨM
y,s,2.1 verursacht im niederfrequenten Bereich an allen Messstellen eine größere Druckschwankung bei Teilbeaufschlagung als im Fall der inzidenzfreien
Anströmung der Rotorschaufelreihe (z.B. Abb. 6.57, DS1, (1)). An der Position
xDS1 wurde eine sehr niedrige Amplitude |A|VB
f1,OP2 der Druckschwankung im
Betriebspunkt OP2 gemessen. Das in der Abbildung 6.57 dargestellte Verhältnis
|A|TB
ist deshalb besonders groß. Da die Messsignale der anderen Drucksenso|A|VB
f1,OP2

ren bei gleichem Betriebspunkt plausibel und von gleicher Größenordnung sind,
ist davon auszugehen, dass ein Messfehler die Ursache für diese Abweichung
ist. Dies kann bspw. auf einen Fehler in der Messkette zurückgeführt werden
(z.B. Wackelkontakt). Beim Betriebspunkt OP2 (inzidenzfreie Anströmung der
M
Rotorschaufelreihe) und beim Betriebspunkt OP2.1 (ΨM
y,s,2.1 > Ψy,s,2 , positive
Inzidenz) ändern sich die Amplituden der niederfrequenten Störung entlang der
Rotorschaufel auf gleiche Weise. Das hängt damit zusammen, dass bei positiver
Inzidenz der Staupunkt auf der Schaufeldruckseite auftritt und die Stromlinien
wie bei inzidenzfreier Anströmung am Schaufelprofil anliegen. Dadurch ergeben
sich ähnliche aerodynamische Bedingungen auf der Druckseite bei positiver Inzidenz (OP2.1) und inzidenzfreier Anströmung (OP2). Der Betriebspunkt OP2.2
M
entspricht dem Fall ΨM
y,s,2.2 < Ψy,s,2 bei dem die Rotorschaufel mit negativer
Inzidenz angeströmt wird.
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(1)
(4)

(3)

(2)

Abbildung 6.57: Frequenzspektrum der phasengemittelten Drucksignale auf
der Druckseite der Rotorschaufel (Einfluss der isentropen Stufendruckzahl
ΨM
y,s , bei Reu,2 )
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Es fällt auf, dass die Amplitude der niederfrequenten Störung sehr niedrig ist
(Abb. 6.57, (2)). Insbesondere an der Schaufelvorderkante ist die Amplitude der
Anregung durch die Teilbeaufschlagung nur doppelt so groß wie die Amplitude
der hochfrequente Anregung bei f1rel , die durch die Statornachläufe hervorgerufen
wird.
Die Amplitude bei der Schaufeldurchgangsfrequenz f1rel ist bis auf die Position an der Schaufelvorderkante (DS1) bei höherer isentroper Stufendruckzahl
M
ΨM
y,s,2.1 größer und bei niedrigerer isentroper Stufendruckzahl Ψy,s,2.2 kleiner
M
als bei Ψy,s,2 (z.B. Abb. 6.57, DS2, (3)). Diese Beobachtung kann sowohl bei
Voll- als auch Teilbeaufschlagung gemacht werden. An der Schaufelvorderkante
ist die Amplitude bei der Schaufeldurchgangsfrequenz f1rel bei OP2 sehr klein
(Abb. 6.57, (4)). Im Vergleich zu den bisherigen Beobachtungen liegt diese bei
Vollbeaufschlagung unterhalb der bei Teilbeaufschlagung. Die Vermutung ist,
wie vorher erläutert, dass es sich hierbei um einen Messfehler handelt, der durch
einen Wackelkontakt hervorgerufen wird.
Die hochfrequente Anregung bei der Schaufeldurchgangsfrequenz f1rel steigt bei
der VB- und TB-Konfiguration mit zunehmender isentroper Stufendruckzahl
|A|
> 1 und sinkt mit kleinerer isentroper Stufen(positive Inzidenz) an |A|f1,OP2.1
f1,OP2
|A|

< 1.
druckzahl (negative Inzidenz) |A|f1,OP2.2
f1,OP2
In Abb. 6.58 sind die Ergebnisse der Frequenzanalyse auf der Saugseite der
Rotorschaufel für OP2, OP2.1 und OP2.2 dargestellt. Die Störung, die durch
die Versperrung verursacht wird hängt stark von der isentropen Stufendruckzahl
ab. Die maximale Amplitude der niederfrequenten Störung ist wiederum, mit
Ausnahme an der Position xDS2 , bei 2fn zu beobachten (Tabelle 6.6).
Tabelle 6.6: fTB und

|A|TB
|A|VB
f1,OP2

für die Betriebspunkte OP2, OP2.1 und

OP2.2, Saugseite der Rotorschaufel
TB

fTB | |A||A|
VB

f1,OP2

BP

SS1

SS2

SS3

SS4

OP2

2fn |4, 0

OP2.1
OP2.2

SS5

SS6

3fn |5, 9

2fn |6, 2

2fn |2, 7

2fn |11, 7

2fn |6, 8

1fn /4, 8

3fn |7, 3

2fn |8, 6

2fn |3, 5

2fn |15, 6

2fn |9, 0

2fn |3, 2

3fn |5, 2

2fn |4, 2

2fn |2, 1

2fn |9, 7

2fn |5, 4
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(1)

(2)

(3)

Abbildung 6.58: Frequenzspektrum der phasengemittelten Drucksignale
auf der Saugseite der Rotorschaufel (Einfluss der isentropen Stufendruckzahl
ΨM
y,s , bei Reu,2 )
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Wird die isentrope Stufendruckzahl gegenüber dem Betriebspunkt OP2 erhöht,
ist das Frequenzspektrum des Betriebspunktes OP2.1 zu beobachten. Die Amplitude |A|TB der niederfrequenten Störung steigt mit zunehmender isentroper
Stufendruckzahl an (Abb. 6.58, (1)). Bei den beiden Betriebspunkten OP2 und
TB
OP2.1 nimmt das Verhältnis |A||A|
bis xSS3 zu und fällt dann ab. An der
VB
f1,OP2

Position xSS5 ist ein ungewöhnlich hohes Verhältnis

|A|TB
|A|VB
f1,OP2

zu erkennen, was

dadurch begründet ist, dass die Amplitude der Druckschwankung, die aus den
Statornachläufen resultiert, im Referenzpunkt OP2 niedrig ist.
Die Amplitude der Druckschwankung der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1rel ist bei Teilbeaufschlagung mit Ausnahme der Amplitude
an der Position xSS5 kleiner als bei Vollbeaufschlagung. Dieses Ergebnis ist unabhängig von der Anströmung der Rotorschaufelreihe, d.h. sowohl bei positiver
als auch negativer Inzidenz gleich. Die höher Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz, wie z.B. f2rel sind für alle drei Betriebspunkte in der Nähe der
Profilvorderkante und bis xSS4 vernachlässigbar (Abb. 6.58, (2)). Erst stromab
der Schaufelkrümmung bei xSS5 ist bei inzidenzfreier Anströmung (OP2) die
Amplitude der Frequenz f2rel in der Größenordnung der Amplitude der Druckschwankung bei f1rel (Abb. 6.58, (3)). Es lässt sich feststellen, dass bei negativer
Inzidenz die Amplituden der höher Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz zur Schaufelhinterkante hin sowohl bei höheren als auch niedrigeren
Umfangs-Reynoldszahlen vernachlässigbar klein werden.
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6.6.3 Untersuchung der aerodynamischen Belastung der
Rotorschaufeln bei Voll- und Teilbeaufschlagung
In diesem Abschnitt wird anhand der statischen Druckverläufe am Umfang
der Rotorschaufel auf hrel = 50% Kanalhöhe die aerodynamische Belastung bei
Voll- und Teilbeaufschlagung untersucht. Die Druckverläufe werden für unterschiedliche Rotorpositionen relativ zur Versperrung und zur Statorschaufelreihe
präsentiert.
Der Einfluss unterschiedlicher Stufenkennzahlen wird ebenfalls analysiert, wobei wie in den Untersuchungen in Abschnitt 6.6.1 und in Abschnitt 6.6.2 die
Umfangs-Reynoldszahl Reu und die isentrope Stufendruckzahl ΨM
y,s variiert
werden. Zum Vergleich der Drucksignale wird die auf den Umgebungsdruck p̄U
normierte Druckdifferenz des phasengemittelten Druckes und des Umgebungsdruck p̃ − p̄U herangezogen.

Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl Reu auf die Druckverteilung auf
Rotorschaufeln
In Abb. 6.59 bis 6.61 sind für verschiedene Rotorschaufelpositionen die Druckverläufe auf der Rotorschaufel bei OP1, OP2 und OP3 dargestellt. Die Rotorschaufel, auf der die Drucksensoren implementiert sind (Messschaufel), ist rot
gekennzeichnet. Ausgehend von der Umfangsposition Θ = 270◦ (Abb. 6.59), bei
der sich die Rotorschaufel mit den implementierten Drucksensoren stromab des
beaufschlagten Segments befindet, werden weitere Positionen betrachtet, bei
denen die Rotorschaufel in das Gebiet stromab der Versperrung eintritt bzw.
austritt. Damit soll der Einfluss der Effekte durch die Entleerung und Füllung
auf den Druckverlauf auf der Rotorschaufel erfasst werden.
Bei Θ = 270◦ ist zu erkennen, dass die Drücke bei Voll- und Teilbeaufschlagung
ähnlich sind, auch wenn auf der Druckseite in der Nähe der Profilvorderkante
die Abweichung größer ist. Insgesamt ist die aerodynamische Belastung bei
beiden Konfigurationen annähernd gleich, was auf die gleiche isentrope Stufendruckzahl zurückzuführen ist. Mit abnehmender Umfangs-Reynoldszahl ist
auch der Unterdruck kleiner und die Fläche, die von den beiden Kurven auf der
Druck- und Saugseite der Rotorschaufel eingeschlossen wird ebenfalls kleiner.
Wenn die Rotorschaufel bei Θ = 320◦ in das Gebiet stromab der Versperrung
eintritt, dann ist auf Druck- und Saugseite der Rotorschaufel zu erkennen, dass
das Druckniveau im Vergleich zum Referenzfall bei Vollbeaufschlagung kleiner
wird. An dieser Stelle beginnt der Entleerungsprozess, der einen Druckabfall
verursacht. Dieser macht sich in Form eines höheren Unterdruckes bemerkbar,
wobei die Entleerung bei allen drei Betriebspunkten zu erkennen ist.
Bewegt sich die Rotorschaufel weiter in Drehrichtung, dann wird bei Θ = 350◦
in der Nähe der Profilvorderkante der Druck auf der Saugseite höher als auf der
Druckseite. Da die Oberfläche auf der Saugseite zudem größer ist als auf der
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Druckseite, kann davon ausgegangen werden, dass die resultierende Kraft in diesem Bereich der Rotorschaufel entgegen der Drehrichtung der Rotorschaufelreihe
wirkt. In dem Bereich von der Mitte der Rotorschaufel bis zur Hinterkante zeigt
sich hingegen ein annähernd gleiches Druckniveau auf beiden Schaufelseiten.
Die resultierende Schaufelkraft wirkt ebenfalls entgegen der Rotationsrichtung
der Rotorschaufelreihe, ist allerdings vom Betrag her sehr klein.
Bei Θ = 0◦ endet der versperrte Sektor und die Rotorschaufel mit den Drucksensoren tritt in das Gebiet stromab der Druckseite der Versperrung ein. Die
Rotorschaufel wird in diesem Gebiet noch nicht vollständig beaufschlagt und
es entsteht dort eine entgegen der Drehrichtung der Rotorschaufelreihe gerichtete Tangentialkraft, die vom Betrag her ansteigt. Die Ursache dafür ist
die Verzögerung der Strömung in tangentialer Richtung. Diese resultiert aus
dem bereits beschriebenen Druckgradienten, der entgegen der Drehrichtung der
Rotorschaufelreihe wirkt. Das Geschwindigkeitsfeld weist deshalb eine geringere
Tangentialgeschwindigkeit auf und die Rotorschaufel wird mit negativer Inzidenz
angeströmt. Die Saugseite der Rotorschaufel wird bei Eintritt in dieses Gebiet
beaufschlagt, während die Druckseite nicht durchströmt wird. Entsprechend
zeigt sich über die gesamte Schaufellänge ein höherer Druck auf der Saugseite
als auf der Druckseite der Rotorschaufel. Diese Beobachtung wird auch in der
Literatur beschrieben [5, 72].
Die Füllung der Rotorpassage führt dazu, dass sich zunächst ein Druckausgleich
auf beiden Schaufelseiten einstellt, wobei weiterhin in der Nähe der Profilvorderkante der Druck auf der Saugseite höher als auf der Druckseite ist (Θ = 20◦ ,
Abb. 6.60). Der Druckausgleich findet bis Θ = 40◦ statt und die vollständige
Ausmischung der durch die Versperrung bedingten Störung ist bei Θ = 90◦
(Abb. 6.61) zu sehen.
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Abbildung 6.59: Druckverteilung auf den Rotorschaufeln (OP1, OP2 und
OP3): Θ = 270◦ bis Θ = 350◦
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Abbildung 6.60: Druckverteilung auf den Rotorschaufeln (OP1, OP2 und
OP3): Θ = 0◦ bis Θ = 40◦
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Abbildung 6.61: Druckverteilung auf den Rotorschaufeln (OP1, OP2 und
OP3): Θ = 50◦ bis Θ = 90◦
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Einfluss der isentropen Stufendruckzahl ΨM
y,s auf die Druckverteilung
auf Rotorschaufeln
In diesem Abschnitt wird der Einfluss der isentropen Stufendruckzahl auf die
Druckverteilung auf der Rotorschaufel untersucht. In Abb. 6.62 bis 6.64 sind
die Druckverläufe für die Betriebspunkte OP1, OP1.1 und OP1.2 dargestellt.
In dieser Untersuchung wird der Einfluss durch die negative Inzidenz gezeigt.
Bei Θ = 270◦ (Abb. 6.62) wird die Rotorschaufel im beaufschlagten Gebiet
angeströmt. Hier ist zu erkennen, dass im Vergleich zum Auslegungspunkt
OP1 bei Betriebspunkt OP1.1 und insbesondere bei OP1.2 der Druck an der
Profilvorderkante auf der Saugseite am höchsten ist. Wie bereits erläutert hängt
dies mit der negativen Inzidenz zusammen und wird durch den geringeren
Massenstrom hervorgerufen.
Bei der Winkelstellung Θ = 320◦ (Abb. 6.62) sinkt der Druck auf beiden Schaufelseiten für alle Betriebspunkte ab. Die Rotorschaufel tritt an dieser Umfangsposition zunächst mit der Saugseite in den versperrten Bereich ein und es beginnt
der Druckausgleich auf dieser Seite der Rotorschaufel. Bei Θ = 350◦ zeigt sich
wie bei den Untersuchungen zum Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl, dass der
normierte Druck auf der Saugseite in der Nähe der Profilvorderkante zunimmt,
während sich ab der Mitte der axialen Schaufelposition bis zur Hinterkante
die Drücke auf den beiden Schaufelseiten annähern. Dabei fällt auf, dass bei
der erhöhten negativen Inzidenz (OP1.2) die Entleerung langsamer voranschreitet. Das ist daran zu erkennen, dass bei Θ = 350◦ (Abb. 6.62) die Drücke auf
Druck- und Saugseite beim Betriebspunkt OP1.2 noch nicht gleich sind. Bei
inzidenzfreier Anströmung (OP1) ist die normierte Druckdifferenz über die
gesamte normierte Schaufellänge betrachtet auf der Saugseite höher als auf der
Druckseite.
Bei Θ = 0◦ (Abb. 6.63) ist der statische Druck auf der Saugseite höher als auf
der Druckseite der Rotorschaufel. Die hohe negative Inzidenz bei OP1.2 bewirkt,
dass auf der Schaufelmitte der Druckunterschied zwischen den beiden Schaufelseiten gering ist, was darauf hindeutet, dass der Zustand bei dem der Druck
auf der Saugseite höher als auf der Druckseite ist, später auftritt. Der erneute
Druckausgleich durch die Füllung der Rotorpassage mit dem Arbeitsmedium ist
in Abb. 6.63 bei Θ = 20◦ zu sehen. Der Einfluss der negativen Inzidenz macht
sich in der Nähe der Profilvorderkante bemerkbar. Im Vergleich zur inzidenzfreien Anströmung bei OP1 ist bei OP1.1 und OP1.2 der Druckausgleich bereits bei
der axialen Position x/C ≈ 0, 2 zu erkennen, während bei OP1 dort der Druck
auf der Saugseite noch höher als auf der Druckseite ist. Der fortschreitende
Druckausgleich ist in den Abbildungen zu Θ = 40◦ (Abb. 6.63) bis Θ = 90◦
(Abb. 6.64) zu sehen.
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Abbildung 6.62: Druckverteilung auf den Rotorschaufeln (OP1, OP1.1 und
OP1.2): Θ = 270◦ bis Θ = 350◦
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Abbildung 6.63: Druckverteilung auf den Rotorschaufeln (OP1, OP1.1 und
OP1.2): Θ = 0◦ bis Θ = 40◦
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Abbildung 6.64: Druckverteilung auf den Rotorschaufeln (OP1, OP1.1 und
OP1.2): Θ = 50◦ bis Θ = 90◦
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In Abb. 6.65 bis 6.67 sind die Druckverläufe auf der Rotorschaufel für die
Betriebspunkte OP2, OP2.1 und OP2.2 dargestellt. Wie bereits beschrieben,
wird bei OP2.1 der Fall untersucht, bei dem die Rotorschaufel mit positiver
Inzidenz angeströmt wird, während beim Betriebspunkt OP2.2 wiederum der
Einfluss einer negativen Inzidenz gezeigt wird. Bei Θ = 270◦ Abb. 6.65 wird das
Rotorprofil in allen drei Betriebspunkten beaufschlagt. Aufgrund des erhöhten
Massenstromes bei OP2.1 ist der Unterdruck gegenüber der Umgebungsbedingung, der auf der Rotorschaufel gemessen wird, sehr groß. Zudem zeigt sich
aufgrund der erhöhten aerodynamischen Stufenbelastung eine größere Fläche,
die von den beiden Kurven (Druck- und Saugseite) im Diagramm eingeschlossen
wird. Bei kleinerer Stufendruckzahl bzw. negativer Inzidenz im Betriebspunkt
OP2.2 resultiert eine kleine Fläche im Diagramm, wobei in der Nähe der Profilvorderkante bei der Konfiguration mit Teilbeaufschlagung die beiden Kurven
auf Druck- und Saugseite der Rotorschaufel sehr nah beieinander liegen. Das ist
durch eine etwas kleinere isentrope Stufendruckzahl bei der TB-Konfiguration
zu erklären (vgl. Tabelle 4.8), die beim Regeln des Betriebspunktes aufgrund der
geringen Druckdifferenzen und der dadurch bedingten Ungenauigkeit auftreten
kann.
Tritt die Rotorschaufel bei Θ = 320◦ (Abb. 6.65) in das Gebiet stromab der
Versperrung ein, dann sinkt der Druck im Vergleich zu der Konfiguration bei
Vollbeaufschlagung ab. Der Unterschied macht sich zunächst auf der Saugseite
bemerkbar, da diese zunächst in dieses Gebiet eintritt. Trotzdem kann auch
auf der Druckseite bei allen drei Betriebspunkten, unabhängig von der Inzidenz
ein Druckabfall beobachtet werden. Auf der Saugseite tritt am Sensor SS2
( Cx ≈ 0, 05) ein sehr großer Druckabfall auf. Die Erklärung hierfür ist, dass auf
der Saugseite der Versperrung das Arbeitsmedium aufgrund des Druckgefälles
in tangentialer Richtung zwischen dem beaufschlagten und nicht beaufschlagten
Gebiet beschleunigt wird. Die dadurch erhöhte positive Inzidenz verursacht
saugseitig der Rotorschaufel an der Profilvorderkante eine größere Beschleunigung und dadurch einen größeren Druckabfall.
Der Druckausgleich zwischen der Druck- und Saugseite der Rotorschaufel erfolgt
bei Θ = 350◦ (Abb. 6.65), wobei sich in der Nähe der Profilvorderkante ein
Zustand einstellt, bei dem der Druck auf der Saugseite für alle drei Betriebspunkte höher als auf der Druckseite ist. Der Einfluss der Stufendruckzahl ist
allerdings sehr gering und lediglich an der Profilvorderkante zu erkennen, wo
der Druckunterschied mit steigender Stufendruckzahl ebenfalls größer wird.
Stromab der Druckseite der Versperrung (Θ = 0◦ , Abb. 6.66) macht sich der
Einfluss der Füllungseffekte bemerkbar. Der Druckanstieg auf der Saugseite
verursacht an der Rotorschaufel einen Vorzeichenwechsel der Tangentialkraft
aufgrund des höheren Druckes auf der Schaufelsaugseite. Der Druckunterschied
ist bei positiver Inzidenz (OP2.1) ähnlich dem der inzidenzfreien Anströmung.
Nur bei negativer Inzidenz (OP2.2) ist zu beobachten, dass die Druckdifferenz
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im Vergleich zu den Betriebspunkten OP2 und OP2.1 kleiner ist.
Der erneute Druckausgleich bei Θ = 20◦ (Abb. 6.66) macht sich bei den Betriebspunkten OP2 und OP2.1 ab Cx ≈ 0, 5 bemerkbar, während bei OP2.2
der Druckausgleich bei Cx ≈ 0, 3 beginnt. Ab Θ = 40◦ (Abb. 6.66) bis Θ = 90◦
(Abb. 6.67) wird die Rotorschaufel wieder in positiver Drehrichtung aerodynamisch belastet, da das Druckniveau auf der Druckseite höher als auf der
Saugseite ist.
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Abbildung 6.65: Druckverteilung auf den Rotorschaufeln (OP2, OP2.1 und
OP2.2): Θ = 270◦ bis Θ = 350◦
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Abbildung 6.66: Druckverteilung auf den Rotorschaufeln (OP2, OP2.1 und
OP2.2): Θ = 0◦ bis Θ = 40◦
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Abbildung 6.67: Druckverteilung auf den Rotorschaufeln (OP2, OP2.1 und
OP2.2): Θ = 50◦ bis Θ = 90◦
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6.6.4 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
• Die Entleerungseffekte wirken sich auf der Druckseite der Rotorschaufel
stärker aus als auf der Schaufelsaugseite. Die Entleerung der Rotorpassage
bewirkt einen starken Druckabfall bei Eintritt der Rotorschaufel in das
nicht beaufschlagten Gebiet. Entlang der axialen Schaufellänge nimmt der
Einfluss der Entleerung zur Schaufelhinterkante hin ab.
• Die Füllungseffekte verursachen einen Druckanstieg bei Eintritt in das
beaufschlagten Gebiet, der auf der Schaufeldruckseite vom Betrag her wesentlich kleiner als der Druckabfall durch die Entleerung der Rotorpassage
ist. Die aerodynamische Belastung ist entlang der axialen Schaufellänge
annähernd gleich.
• Auf der Schaufelsaugseite ist der Einfluss durch die Entleerung insgesamt
kleiner als der durch die Füllung der Rotorpassage. In der Nähe der
Schaufelvorderkante ist der Druckabfall durch die Entleerungseffekte vom
Betrag her vergleichbar mit dem Druckanstieg durch die Füllungseffekte.
Zur Schaufelhinterkante hin nimmt der Einfluss der Entleerungseffekte
allerdings asymptotisch ab.
• Die positive Druckamplitude durch die Füllung der Rotorpassage ist auf
der Schaufelsaugseite an der axialen Position der Rotorschaufel am höchsten, wo der von zwei Rotorschaufeln begrenzte Strömungskanal beginnt.
Zur Schaufelvorderkante und -hinterkante hin nimmt die Amplitude der
Druckschwankung ab.
• Der beschriebene Einfluss der Entleerung bzw. Füllung der Rotorpassage ist auf beiden Seiten der Rotorschaufel sowohl bei Variation der
Umfangs-Reynoldszahl, als auch der isentropen Stufendruckzahl zu beobachten. Der Einfluss durch die negative bzw. positive Inzidenz an der
Schaufelvorderkante beeinflusst hauptsächlich die Amplitudenhöhe.
• Die ungleichmäßige Verteilung der Druckamplitude entlang der axialen
Schaufellänge verursacht bei Teilbeaufschlagung sowohl Biegespannungen
als auch ein Drehmoment an der Rotorschaufel.
• Das Frequenzspektrum der periodischen Druckschwankung ist auf Druckund Saugseite der Rotorschaufel charakterisiert durch hohe Amplituden im
niederfrequenten Bereich, die auf die Teilbeaufschlagung zurückzuführen
sind. Diese sind um ein vielfaches höher als die Amplitude bei der ersten
und höher Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz.
• Im niederfrequenten Bereich ist eine Vielzahl an Frequenzen zu beobachten,
bei denen die Amplituden der Druckschwankung hoch sind. Diese sind
auf die bei Teilbeaufschlagung auftretenden Effekte zurückzuführen, die
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sich teils gegenseitig beeinflussen.
• Sowohl im niederfrequenten Frequenzbereich, als auch bei der Schaufeldurchgangsfrequenz und derer höher Harmonischen steigt die Amplitude
der periodischen Druckschwankung mit der Umfangs-Reynoldszahl an.
• Die Amplitude der periodischen Druckschwankung ist bei Schaufeldurchgangsfrequenz bei TB kleiner als bei VB. Der Einfluss durch hochfrequente
Anregung nimmt demnach bei TB ab.
• Eine Anströmung der Rotorschaufelreihe mit negativer Inzidenz bewirkt in
dem niederfrequenten Bereich des Frequenzspektrums kleinere Amplituden
der periodischen Druckschwankung als bei inzidenzfreier Anströmung.
• Eine Anströmung der Rotorschaufelreihe mit positiver Inzidenz verursacht
höhere Amplituden der Druckschwankung im niederfrequenten Bereich
des Frequenzspektrums.
• Anhand der Druckverteilung entlang der mit der Sehnenlänge normierten
axialen Schaufellänge wird der Betrag und die Richtung der Schaufelkraft abgeschätzt. Bei Austritt der Rotorschaufel aus dem beaufschlagten
Gebiet beginnt der Entleerungsprozess, welcher durch den stetigen Druckabfall, der sich auf der Druckseite der Rotorschaufel stärker auswirkt,
zu einer Umkehrung der Schaufelkraft entgegen der Drehrichtung der
Rotorschaufelreihe führt.
• Die Füllung der Rotorpassage mit dem Arbeitsmedium bei Eintritt in das
beaufschlagte Gebiet verursacht durch Anströmung der Schaufelsaugseite
eine Druckdifferenz zwischen Druck- und Saugseite der Rotorschaufel, die
eine Schaufelkraft entgegen Drehrichtung der Rotorschaufelreihe bedingt.
Durch die darauffolgende Anströmung der Schaufeldruckseite zeichnet
sich erneut die Druckverteilung innerhalb der ungestörten Strömung aus.
• Bei Anströmung der Rotorschaufelreihe mit negativer Inzidenz dauert der
Entleerungsprozess länger, was auf die geringere Strömungsgeschwindigkeit
in den Rotorpassagen zurückzuführen ist.
• Der Einfluss der isentropen Stufendruckzahl macht sich an der Profilvorderkante bemerkbar, während zur Schaufelhinterkante hin sowohl die
Entleerung, als auch die Füllung der Rotorpassage mit dem Arbeitsmedium
weitestgehend unabhängig vom Betriebspunkt ist.
• Die Füllung der Rotorpassage und somit der erneute Druckaufbau, der
eine Schaufelkraft in Drehrichtung der Rotorschaufelreihe bewirkt, dauert
annähernd 5 bis 6 Teilungen der Statorschaufelreihe an.

7 Zusammenfassung und Ausblick
7.1 Zusammenfassung zu den experimentellen
Untersuchungen
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die experimentelle Untersuchung der
Effekte bei Teilbeaufschlagung innerhalb eines NG-Turbinenprüfstandes. Die
dafür vorgesehene Regelstufenkonfiguration konnte anhand der Ansätze der
Ähnlichkeitstheorie ausgelegt werden, um so Stufencharakteristiken, wie sie in
Industriedampfturbinen sind, zu gewährleisten. Anhand numerischer Voruntersuchungen wurde nicht nur die Stufenkonfiguration bestimmt, sondern es
konnten auch Aussagen bezüglich der instationären Strömungsfelder gemacht
werden. Mit diesen Ergebnissen war es möglich Gebiete, in denen der Einfluss
durch die Teilbeaufschlagung besonders groß ist, zu bestimmen und so gezielt
die Strömungsphänomene bei Teilbeaufschlagung zu untersuchen. Gleichzeitig wurden die instationären Simulationen genutzt, um eine Abschätzung der
zeitlichen Fluktuationen der Strömungsgrößen zu machen. Auf Basis dieser
Daten konnte die Messtechnik ausgewählt werden, die für die Bedingungen im
Prüfstand besonders geeignet ist. Die Messfehler konnten dadurch begrenzt
werden, da der Messbereich der eingesetzten Messtechnik möglichst klein gehalten wurde. Eine sinnvolle Reihenfolge der Messungen ermöglichte es Gebiete
des Strömungsfeldes, die durch große Strömungswinkel gekennzeichnet sind,
messtechnisch, trotz nicht zu großer Kalibrierfelder, zu erfassen.
Die Ergebnisse zu den Strömungsfeldern aus den Feldtraversen mit der MFLS
zeigen die Verlustgebiete bei Teilbeaufschlagung und den Einfluss dieser auf
die Nachläufe an der Grenze zwischen beaufschlagten und nicht beaufschlagten
Gebieten auf. Die Totaldruckverteilung wird auf Saug- und Druckseite der
Versperrung durch die Effekte, die an den Rändern des beaufschlagten Gebietes auftreten, beeinflusst. Auf der Saugseite ist die Nachlaufströmung der zur
Versperrung benachbarten Statorschaufeln nahezu unbeeinflusst, während auf
der Druckseite durch den Transport der Störung in tangentialer Richtung die
Nachläufe wesentlich stärker beeinflusst werden.
Andererseits zeigt sich auf der Saugseite anhand der Verteilung der Tangentialgeschwindigkeit, dass die Beschleunigung der Strömung in tangentialer Richtung
sehr groß ist, während auf der Druckseite der Versperrung die tangentiale
Geschwindigkeitskomponente durch die Füllungseffekte im Vergleich zu der
vollbeaufschlagten Konfiguration kleiner wird.
Die zeitauflösende Messung des Geschwindigkeitsfeldes mit den SFS bis in
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die nicht beaufschlagten Passagen konnte in keiner der bisher bekannten Arbeiten zur Untersuchung der Teilbeaufschlagung gezeigt werden. Die durch
Phasen-Mittelung gewonnenen Strömungsfelder der Geschwindigkeitskomponenten werden abhängig von der Relativposition der stromab liegenden Rotorschaufelreihe mehr oder weniger stark beeinflusst. Befindet sich stromab
des Nachlaufes eine Rotorschaufel, so sind die Geschwindigkeiten im Nachlauf
geringer und die Gebiete geringer Geschwindigkeitsenergie größer. Bewegt sich
die Rotorschaufel weiter in tangentialer Richtung wird die Nachlaufströmung
charakterisiert durch eine höhere Strömungsgeschwindigkeit. Diese Beobachtung
wird bei Voll- und Teilbeaufschlagung gemacht und entspricht einer hochfrequenten, von der Turbinendrehzahl und Schaufelzahl der Rotorschaufelreihe
abhängigen, aerodynamischen Anregung der Regelstufe. Die tangentiale und
die radiale Geschwindigkeitskomponente sind besonders von den Effekten am
Rand der Versperrung beeinflusst. Die Verzögerung der Strömung in tangentialer Richtung, die durch das Druckfeld auf der Druckseite der Versperrung
hervorgerufen wird, ist auch in der Literatur bekannt, wodurch die Plausibilität
der Ergebnisse der experimentellen Untersuchung bestätigt werden konnte. Die
Radialgeschwindigkeit wird durch die Relativbewegung der drehenden Rotorschaufelreihe hinsichtlich der radialen Verteilung in der Messebene zwischen
der Stator- und Rotorschaufelreihe stark beeinflusst. Befindet sich stromab
des ersten von der Versperrung weg auftretenden Statornachlaufes eine Rotorschaufel, dann ist die räumlicher Ausdehnung des Gebietes, wo eine negative
Radialgeschwindigkeit auftritt, kleiner. Dadurch entsteht in radialer Richtung
eine periodisch wechselnde Strömung, die charakteristisch ist für die Effekte der
Teilbeaufschlagung.
Die Sekundärströmungen wurden im Rahmen der Auswertung anhand der
axialen Komponente des Wirbelvektors auf der Druckseite der Versperrung
bewertet. Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Wirbelstrukturen, die bei Vollbeaufschlagung in den Nachläufen der Statorschaufelreihe zu sehen sind, durch
die Füllungseffekte bei Teilbeaufschlagung gedämpft werden. Daraus resultiert,
dass die Verlustmechanismen, die bei Vollbeaufschlagung dominierend sind, bei
Teilbeaufschlagung an Einfluss verlieren. Stattdessen dominieren bei Teilbeaufschlagung die instationären Effekte an den Rändern des beaufschlagten Gebietes
(Füllung und Entleerung).
Die Analyse der phasengemittelten Strömungsfelder anhand der FFT verdeutlicht, dass besonders die Nachlaufströmung, die auf der Druckseite der Versperrung liegt durch die drehende Rotorschaufelreihe mit einer hohen Amplitude angeregt wird. Hier zeigt sich eine deutliche Verstärkung der ersten Harmonischen
der Schaufeldurchgangsfrequenz, die aufgrund der ständigen Wechselwirkung
des Geschwindigkeitsfeldes und der Rotorschaufelreihe, die das Messfeld passiert,
eine gegenseitige Anregung hervorruft. Dieser der Stator-Rotor-Interaktion zugeordnete Effekt beeinflusst die Anregung der Rotorschaufeln durch periodische
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Druckschwankungen auf der Schaufeloberfläche. Anhand der Verteilung der
Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz in der
Ebene zwischen der Stator- und Rotorschaufelreihe wird bei Teilbeaufschlagung
auf der Druckseite der Versperrung erkennbar, dass im beaufschlagten Gebiet
die Nachläufe, die weiter weg von der Versperrung liegen, durch Schwankungen
der Tangentialgeschwindigkeit charakterisiert sind, die kleiner als die periodischen Schwankungen in der Nachlaufströmung bei Vollbeaufschlagung sind. Das
bewirkt wiederum Schwankungen des statischen Druckes auf den Rotorschaufeln,
die geringer sind als bei Vollbeaufschlagung.
Die Frequenzanalyse des sich periodisch ändernden Geschwindigkeitsfeldes zeigt
zudem auf, dass die Umfangs-Reynoldszahl einen großen Einfluss auf die Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz hat. Auf der
Druckseite der Versperrung wird die Amplitude |A|f1abs der periodischen Schwankung der Tangentialgeschwindigkeit bei kleinerer Umfangs-Reynoldszahl ebenfalls kleiner, wobei diese Beobachtung bei Voll- und Teilbeaufschlagung gemacht
wird. Der Einfluss der Umfangs-Reynoldszahl auf die radiale Geschwindigkeitskomponente ist dagegen geringer. In den Nachläufen der Statorschaufelreihe
sind lokale Maxima der Amplitude |A|f1abs zu sehen, die bei kleineren Drehzahlen
schwächer ausgeprägt sind. Auf der Saugseite der Versperrung sind die Nachläufe
der Statorschaufelreihe bei Teilbeaufschlagung durch kleinere Schwankungen der
Tangentialgeschwindigkeit charakterisiert als bei Vollbeaufschlagung. Anders ist
der Einfluss der Teilbeaufschlagung auf die radiale Geschwindigkeitskomponente auf dieser Seite der Versperrung. Die Schwankung der Geschwindigkeit in
radialer Richtung nimmt, wie auf der Druckseite der Versperrung, bei Teilbeaufschlagung zu. Es lässt sich aber feststellen, dass das Geschwindigkeitsfeld
auf der Saugseite der Versperrung weniger stark von der Teilbeaufschlagung
beeinflusst wird als auf der Druckseite.
Die experimentellen Daten zu den Messungen der periodischen Druckschwankungen auf den Rotorschaufeln sind für die Bewertung der aerodynamischen
Belastung der Rotorschaufeln bei Teilbeaufschlagung wichtig. Dabei wirken sich
die Füllungs- und die Entleerungseffekte auf Druck- und Saugseite der Rotorschaufel unterschiedlich aus. Während sich auf der Druckseite der Rotorschaufel
die Entleerungsverluste stärker bemerkbar machen, ist auf der Saugseite der
Effekt der Füllung der Rotorpassagen der ausgeprägtere. In Abhängigkeit der
Messposition auf der Rotorschaufel sind die Minima bzw. Maxima der relativen
Druckschwankung π∆p unterschiedlich. Bei einer inzidenzfreien Anströmung
treten an jeder Stelle der Druckseite der Rotorschaufel ähnlich hohe Maxima der
Druckschwankung auf, während auf der Saugseite die Maxima dort auftreten,
wo der durch zwei Rotorschaufeln eingeschlossene Schaufelkanal beginnt.
Bei Anströmung der Rotorschaufelreihe mit negativer Inzidenz tritt auf der
Saugseite der Rotorschaufel die maximale relative Druckschwankung durch den
Füllungseffekt näher zur Profilvorderkante auf. Bei einer positiven Inzidenz

7.2 Ausblick

199

ändert sich der Verlauf der Maxima der relativen Druckschwankung entlang
der Rotorschaufel gegenüber dem Verlauf bei einer inzidenzfreien Anströmung
nur unwesentlich. Unabhängig von der Inzidenz an der Rotorschaufel fällt das
Minimum der relativen Druckschwankung betragsmäßig ausgehend von der Profilvorderkante zur -hinterkante ab. Auf der Druckseite ist der Verlauf annähernd
linear, während auf der Saugseite das Minimum an der Profilvorderkante stark
abfällt und sich zur Hinterkante hin kaum ändert.
Werden die phasengemittelten Signale der Druckschwankungen mit Hilfe der
FFT in den Spektralbereich überführt, so ergeben sich die dominanten Frequenzen in Abhängigkeit der Messposition auf der Rotorschaufel und des Betriebspunktes.
Die niederfrequente Störung, die aus der Teilbeaufschlagung resultiert, ist umso
kleiner je kleiner die Umfangs-Reynoldszahl ist. Auf der Druck- und Saugseite
der Rotorschaufel tritt die maximale Amplitude dieser Störfrequenz bei inzidenzfreier Anströmung an der Profilvorderkante auf und nimmt zur Hinterkante ab.
Außerdem wird die Amplitude der niederfrequenten Störung bei Anströmung
der Rotorschaufel mit negativer Inzidenz (kleinere isentrope Stufendruckzahl)
ebenfalls kleiner. Bei positiver Inzidenz zeigt sich ein Anstieg der Amplitude
der Störung, die aus der Teilbeaufschlagung resultiert.
Die Amplitude der hochfrequenten Störung, die aus der Anregung durch die
Statorschaufelreihe resultiert, ist bei Teilbeaufschlagung stets kleiner als bei
Vollbeaufschlagung. In Abhängigkeit von der Messposition auf der Rotorschaufel
fällt die Amplitude der Schaufeldurchgangsfrequenz mehr oder minder ab. Wie
bereits beschrieben, hängt dies mit den reduzierten Amplituden der Geschwindigkeitsschwankung in den Statornachläufen der beaufschlagten Statorpassagen
bei der TB-Konfiguration zusammen.

7.2 Ausblick
Die in der vorliegenden Arbeit gezeigten Strömungsfelder sind bei Teilbeaufschlagung charakterisiert durch hohe periodische Geschwindigkeitsschwankungen an
den Grenzen des beaufschlagten Gebietes. Zugleich treten hohe Druck- und
Geschwindigkeitsgradienten in der Messebene zwischen der Stator- und Rotorschaufelreihe auf und wirken sowohl in radialer als auch tangentialer Richtung.
Aufgrund des dreidimensionalen Strömungscharakters sind aber Informationen
über die Strömungszustände in weiteren Ebenen der Stufe notwendig, um Strömungseffekte und deren Wechselwirkung vollständig zu verstehen.
Anhand der Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit konnten Strömungsfelder
in den Messebenen zwischen Stator- und Rotorschaufelreihe und stromab der Rotorschaufelreihe für 3 Betriebspunkte unterschiedlicher Umfangs-Reynoldszahl
dargestellt werden. Um den Einfluss der Fehlanströmung der Rotorschaufelreihe
bei Voll- und Teilbeaufschlagung zu untersuchen, wären Messungen bei Betriebs-
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punkten mit vom Auslegungspunkt abweichenden isentropen Stufendruckzahlen
notwendig. Die Ergebnisse zu diesen Untersuchungen wären für die Erklärung
der Effekte, die auf den Rotorschaufeln bei positiven und negativen Inzidenzen
auftreten wichtig.
Die phasengemittelten Drucksignale auf den Rotorschaufeln sind in dieser Arbeit
auf der halben Kanalhöhe gezeigt. Die Ergebnisse zu den Strömungsfeldern
in der Ebene zwischen der Stator- und Rotorschaufelreihe zeigen aber, dass
große radiale Gradienten der Geschwindigkeitskomponenten auftreten. Diese
beeinflussen die periodischen Druckschwankungen auf den Rotorschaufeln und
die Frequenzen, bei denen denen die Rotorschaufeln angeregt werden. Untersuchungen zu den Druckschwankungen auf den Rotorschaufeln auf weiteren
Kanalhöhen wären deshalb für die genauere Beschreibung der aerodynamischen
Schaufelbelastung in der Rotorschaufelreihe notwendig.
Die 2D-Strömungsfelder, die in den Untersuchungen mit der MFLS und den SFS
gemessen wurden liefern Informationen über die Druck- und Geschwindigkeitsverteilung in der axialen Ebene zwischen der Stator- und Rotorschaufelreihe. Die
Verteilung der Geschwindigkeit in tangentialer und axialer Richtung kann bspw.
mit Hilfe des optischen Particle Image Velocimetry (PIV) Verfahrens bestimmt
werden. Dabei wären Messungen auf verschiedenen Höhen des Strömungskanals
wichtig, um die Ausbreitung der Störung bei Teilbeaufschlagung entlang der
Regelstufe zu bestimmen.
Mit Hilfe der bereits vorliegenden Messergebnisse können weiterführende numerische Untersuchungen das Gesamtbild zu den Effekten der Teilbeaufschlagung
vervollständigen. Die experimentellen Daten können als Validierungsdaten verwendet werden, um ein geeignetes numerisches Modell zu wählen. Mit gezielter
Änderung der Stufengeometrie und der Versperrung könnten im Rahmen einer
Optimierung mit Hilfe des CFD-Verfahrens neue Richtlinien zur Auslegung
einer Regelstufengeometrie definiert werden.
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A Anhang
A.1 Konvention für Strömungswinkel

Abbildung A.1: Winkelkonvention für die experimentellen Untersuchungen
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A.2 Messtechnik zur Betriebspunktüberwachung
A.2.1 Messaufbau zur Erfassung des Betriebspunktes
Tabelle A.1: Messequipment der Betriebspunktüberwachung
Rosemount
Messunsicherheit (bezogen auf eingestellten Messbereich) 0, 075%
PT-100
Messunsicherheit
±0, 5K
Drehzahlmessung mit induktivem Geber
Messunsicherheit
0, 083%
Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Messunsicherheit18
±2%RH

A.3 Sondenverfahreinheit und Traversierung
Die Sondenverfahreinheit (SVE) dient der Ausrichtung der MFLS und der SFS
in radialer Richtung (Translation) und in tangentialer Richtung (Rotation)
innerhalb des Strömungsfeldes. Bei der Kalibrierung der MFLS wird zusätzlich
eine Ausrichtung um den Kippwinkel durchgeführt. Die Angaben zu den Schrittweiten (MS=Mikroschrittweite), mit denen die Sonden in die jeweilige Richtung
ausgerichtet werden konnten, sind in Tabelle A.2 zusammengefasst. Da keine
Rückmeldung der angefahrenen Positionen an das Steuergerät möglich war,
ist in den angegebenen Werten die Unsicherheit bei der Position durch bspw.
Reibung in der SVE nicht berücksichtigt. Die Traversierung der Sonden im
Traversierring (Abb. 4.10) erfolgt mit einem Schrittmotor, wobei mit Hilfe der
Steuereinheit von Stögra die Ausrichtung erfolgt. Bei der Umfangs-Ausrichtung
(∆Θ) wurde das Übersetzungsverhältnis i = 7 berücksichtigt.

Tabelle A.2: Technische Daten der Komponenten zum Verfahren der Sonden (MFLS und SFS)
Sondenverfahreinheit
Rotations-Ausrichtung (∆α)
0, 00018◦ /MS
Translations-Ausrichtung (∆r) 0, 00025mm/MS
Kipp-Ausrichtung (∆δ)
0, 00125◦ /MS
Umfangs-Traversierung
Umfangs-Ausrichtung (∆Θ)
0, 004017◦ /MS
18 Die

angegebene Messunsicherheit entspricht der einer bauteilähnlichen Messhardware.
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A.4 Messtechnik für Erfassung zeitgemittelter Druckund Geschwindigkeitsfelder
A.4.1 Messaufbau zur Messung mit pneumatischer
Miniatur-Fünflochsonde
Der Messaufbau zur Erfassung des zeitgemittelten Druck- und Geschwindigkeitsfeldes setzt sich zusammen aus der MFLS und einem System von Scanivalve. Das
Scanivalve-System umfasst einen 64-Kanal Druckaufnehmer ZOC 33/64Px mit
einer Messspanne von 1Psi (ca. 6895 Pa), einem A/D-Wandler (RAD A/D3200 )
und der RADBASE4000 -Einheit, die zur Datenerfassung und -übertragung an
den Rechner über LAN-Verbindung dient (Tabelle A.3).
Tabelle A.3: Messequipment zur Messung mit der MFLS
ZOC 33/64Px Druckaufnehmer
Messspanne
1 Psi =6895 Pa
Messunsicherheit
±0, 1%FS = ±6, 89Pa
Kanäle
64 pneumatische Anschlüsse
RAD A/D3200 A/D-Wandler
Auﬂösung
16 Bit
Messfrequenz
625 Hz/Kanal (maximal)
RADBASE4000 Basiseinheit
Datenübertragung
Ethernet
Versorgung
+15Vdc bei 41mA
−15Vdc bei 4mA
+5Vdc bei 610mA

A.4.2 Kalibrierung der Miniatur-Fünflochsonde
Die Kalibrierung der MFLS erfolgt an einer Kalibrierstrecke bei der die Umgebungsluft mit zwei seriell angeordneten Axialventilatoren angesaugt wird. In
Abb. A.2 ist die Kalibrierstrecke dargestellt. Die Luft wird in den Strömungskanal der Kalibrierstrecke eingesaugt, durch eine Einlaufdüse (1) zu einem
Beruhigungskanal (2) geführt und dann von den zwei Axialventilatoren (Typ:
HLM v,z 50-62, Hersteller: Siemens) (3,4) beschleunigt. Das nachgeschaltete
Maschennetz (5) dient dem Ausgleich örtlicher und zeitlicher Geschwindigkeitsschwankungen und somit der Dämpfung der ankommenden Turbulenz [73].
Zusätzlich wird mit einem Gleichrichter (6) die Wirbelstärke reduziert. Ein System aus parallelen Kanälen sorgt dafür, dass sowohl die Wirbel deren Drehachse
mit den Stromlinien zusammenfallen, als auch Wirbel deren Drehachsen quer zu
den Stromlinien liegen, gedämpft werden [73]. Am Austritt aus der Gebläsestrecke wird die Strömung zusätzlich mit einer kegelförmigen Düse beschleunigt. Die
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aufgeführten Konstruktionsmaßnahmen, die hinter den Ventilatoren eingesetzt
werden sollen sicherstellen, dass die Luft den Strömungskanal möglichst axial
verlässt. Nur dadurch kann eine deﬁnierte Strömung erzielt werden, die für
die Kalibrierung notwendig ist. Die Fünﬂochsonde (7) wird innerhalb einer
SVE am Austritt der Kalibrierstrecke an einem senkrecht zur Strömungsachse
verdrehbaren Rahmen (8) befestigt und mit Hilfe eines Schrittmotors um den
Kippwinkel δ ausgerichtet. Die Ausrichtung bezüglich des Drehwinkels α um die
Drehachse der Sonde erfolgt mit einem Schrittmotor, der an der SVE befestigt
ist.
Die Betriebspunktüberwachung an der Kalibrierstrecke umfasst die stetige Erfassung des Totaldruckes ptot , statischen Druckes pstat und des dynamischen
Druckanteils pdyn mit einer in der Nähe des Austritts der Kalibrierstrecke montierten Prandtl-Sonde. Zur Druckmessung werden zwei Druckwandler des Typs
Rosemount 1151 des Herstellers Emerson Process Management eingesetzt. Die
Druckaufnehmer funktionieren nach dem elektromechanischen Prinzip, bei dem
eine Membran zwei Kammern, in den unterschiedliche Drücke herrschen, trennt.
Eine Druckdiﬀerenz zwischen den beiden Kammern bewirkt eine Auslenkung
der Membran und dadurch eine Änderung der Kapazität. Zur Messung des Totaldruckes wird ein Absolutdruckaufnehmer eingesetzt, während der dynamische
Druckanteil als Druckdiﬀerenz zwischen Totaldruck und statischem Druck an
einem Diﬀerenzdruckaufnehmer gemessen wird. Zudem wird mit einem Pt100 Widerstandsthermometer kontinuierlich die Temperatur aufgezeichnet.
Die Steuerung des Kalibrierprozesses ﬁndet mit Hilfe eines LabView-Programms,
mit dem die Sonde um den Kipp- bzw. Drehwinkel automatisiert ausgerichtet
werden kann. Die Kalibrierung der MFLS erfolgt dann in zwei Schritten. Zunächst wird die Sonde um den vorgegebenen Kippwinkel ausgerichtet. Danach
wird die Sonde bei gleichem Kippwinkel hinsichtlich des Drehwinkels ausgerichtet und die Drücke an den 5 pneumatischen Bohrungen gemessen. So ergibt
sich eine Matrix in der die verschiedenen Kombinationen aus Kipp- und Drehwinkel zusammengefasst sind. Aus der Druckmessung am Sondenkopf werden
die dimensionslosen Kalibrierkoeﬃzienten berechnet. Im NG-Turbinenprüfstand
können aus der Messung der 5 pneumatischen Drücke und der λ-Koeﬃzienten,
die aus der Kalibrierung vorliegen, die gesuchten Strömungsgrößen berechnet
werden. Der dynamische Druckanteil pdyn bzw. die zugehörige Geschwindigkeit
|c| und Machzahl Ma werden aus ptot und pstat berechnet. Die detaillierte
Erläuterung zum Kalibrieraufbau und dem LabView-Kalibrierprogramm ist in
[74] zu entnehmen. Die Berechnung der Kalibrierkoeﬃzienten basiert auf den
in [75] beschriebenen Kalibrierprozess. Weitere Verfahren zur Berechnung der
Kalibrierkoeﬃzienten werden in der Literatur umfassend beschrieben und erlauben durch Anpassungen direkte Messungen der Geschwindigkeitskomponenten
in radialer und tangentialer Richtung [76].
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Abbildung A.2: Kalibrierstrecke für MFLS: 1. Einlaufdüse, 2. Beruhigungskanal, 3. Axialgebläse 1, 4. Axialgebläse 2, 5. Maschennetz, 6. Gleichrichter,
7. MFLS, 8. Tischrahmen

A.5 Messtechnik zur zeitauflösenden Messung des
Geschwindigkeitsfeldes
A.5.1 Messaufbau zur Messung mit den Split-Fiber-Sonden
Das für die Untersuchungen der zeitabhängigen Geschwindigkeitsfelder eingesetzte CTA-System besteht aus zwei unterschiedlichen Hitzdrähten (Dantec
55R56 und Dantec 55R57 ), einem Sondenschaft (Dantec 55H25 ) auf dem der
Hitzdraht befestigt wird und dem Anemometer StreamLine 90N10 [77]. Diese
Sonden werden als Split-Fiber-Sonden bezeichnet und kennzeichnen sich dadurch aus, dass ein dünner Metallﬁlm auf einem Quarzglasssubstrat anstelle
des Hitzdrahtes verwendet wird [60]. In Abb. A.3 sind die Hitzdrahtköpfe und
der Sondenschaft des CTA-Systems dargestellt.
Die beiden Hitzdrahtvarianten werden eingesetzt, um die Axial- bzw. Tangentialgeschwindigkeit cθ (Dantec 55R57 ) und die Meridian- bzw. Radialgeschwindigkeit cr (Dantec 55R56 ) der Absolutströmung zu messen. Zusätzlich zu den
Hardware-Komponenten des Dantec-Systems wird ein Analog-Digital Wandler
des Herstellers National Instruments Corporation (NI ) verwendet. Der A/D
Wandler setzt sich zusammen aus dem Analogeingangsmodul NI 9215, welches
die simultane Erfassung von vier Kanälen im Bereich von ±10V ermöglicht und
dem NI cDAQ 9181 Ethernet-Modul. Dieses Modul wird eingesetzt, um über
eine Ethernet-Verbindung eine Schnittstelle zwischen dem Messsystem und dem
Messrechner aufzubauen. Die Kommunikation der Hardware-Komponenten untereinander und mit dem Messrechner ﬁndet über die vom Hersteller mitgelieferte
Software (StreamWare Pro 5.14 von Dantec Dynamics und das Treiberpaket
NI-DAQmx von National Instruments Corporate) statt.
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Abbildung A.3: Split-Fiber-Sonden 55R56 und 55R57 (oben) und Dantec
Sondenschaft (unten), in Anlehnung an Dantec Dynamics 19

Die technischen Daten und die Messunsicherheit der Messhardware ist in Tabelle A.4 zusammengefasst. Ausführliche technischen Daten zu NI 9215 Analogeingangsmodul sind [78] zu entnehmen. Die in Tabelle A.4 angegebenen
Messunsicherheiten bezüglich der Winkel α und δ entsprechen geschätzten
Ungenauigkeiten bei der Kalibrierung, da Einﬂüsse auf die Ungenauigkeit, wie
bspw. falsches Ablesen von Werten schwierig quantitativ zu erfassen sind. Die
Messunsicherheit wird zusätzlich durch die Ungenauigkeit bei der Positionierung der SFS im Strömungsfeld beeinﬂusst. Im Rahmen der Auslegung des
Prüfstandes und der Speziﬁkation der Messtechnik wurde der Einﬂuss des Strömungswinkels α auf die Messung mit der SFS Dantec 55R56 und der Einﬂuss
des Strömungswinkels δ auf die Messung mit der SFS Dantec 55R57 untersucht. Da die Ungenauigkeit bei der Ausrichtung der Sonde hinsichtlich des
Kippwinkels δ als klein angenommen werden kann, ist die Messunsicherheit
bei der Messung mit der Dantec 55R57 hauptsächlich auf die Ausrichtung der
SFS um ihre Drehachse (Drehwinkel) zurückzuführen. Zugleich wird auch die
Messunsicherheit bei der Messung mit der SFS Dantec 55R56 höher, wenn die
Sondenausrichtung hinsichtlich des Drehwinkels α ungenau ist.

19 https://www.dantecdynamics.com/components/hot-wire-and-hot-film-probes/

dual-sensor-probe/split-fiber/
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Tabelle A.4: Messequipment zur Messung mit den Split-Fiber-Sonden
Dantec StreamLine Chassis 90N10 CTA-System
Dantec 90C10 CTA-Brückenmodule
NI 9215 Analogeingangsmodul
Messspanne
±10, 4V
Auﬂösung
16 Bit
Messfrequenz (max.)
100 kHz/Kanal
Messunsicherheit durch
-Verstärkungsfehler, kalibriert (typ/max)
0, 02%/0, 2%
(Percent of Reading)
-Verstärkungsfehler, nicht kalibriert (typ/max)
0, 6%/1, 05%
(Percent of Reading)
-Oﬀset-Fehler, kalibriert (typ/max)
0, 014%FS/0, 082%FS
(Percent of Range, ±10, 4V)
-Oﬀset-Fehler, nicht kalibriert (typ/max)
0, 38%FS/0, 82%FS
(Percent of Range, ±10, 4V)
Dantec 55R57
Messunsicherheit für Winkel α
±0, 2◦
Messunsicherheit für Absolutgeschwindigkeit |c| ±0, 2m/s
Dantec 55R56
Messunsicherheit für Winkel δ
±0, 1◦
Messunsicherheit für Absolutgeschwindigkeit |c| ±0, 2m/s

A.5.2 Kalibrierung der Split-Fiber-Sonden
Die Abb. A.4 zeigt den Aufbau der Kalibrierstrecke für die Kalibrierung der
SFS. Der Aufbau besteht aus einem Druckbehälter, in dem Luft unter Druck
(5,5 bar) gespeichert ist und bei Bedarf entnommen werden kann. Für die
Kalibrierung wird die Luft zunächst in einen Plexiglasbehälter und anschließend
über eine Düse am Austritt zur SFS geführt. Die Betriebspunktüberwachung
der Kalibrierstrecke umfasst eine Temperatur und Diﬀerenzdruckmessung. Die
Temperaturmessung erfolgt mit einem Pt100 -Element, welches im Plexiglasbehälter befestigt ist. Die Strömungsgeschwindigkeit aus der Düse wird indirekt
über die Druckdiﬀerenz zwischen Düseneintritt und -austritt mit einem ABBDiﬀerenzdrucksensor erfasst. Die Annahme, die hierbei zugrunde liegt ist, dass
der Totaldruck vor der Düse und hinter der Düse der gleiche ist. Zugleich wird
der Totaldruck am Düsenaustritt mit dem Umgebungsdruck gleichgesetzt.
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Abbildung A.4: Aufbau zur Kalibrierung von Hitzdrahtsonden, in Anlehnung an [77]

Die Bernoulli-Gleichung und die Kontinuitätsgleichung liefern zusammen die
Strömungsgeschwindigkeit am Düsenaustritt Gleichung (A.1), die zur Kalibrierung des Hitzdrahtes bekannt sein muss. Die Machzahl, die im NG-Turbinenprüfstand auftritt ist moderat (Mac < 0, 3), weshalb in guter Näherung angenommen
werden kann, dass die Luftdichte konstant ist. Da die Kalibrierung im gleichen Geschwindigkeitsbereich liegt, kann die Bernoulli-Gleichung entsprechend
Gleichung (A.1) formuliert werden.
v
u 2 · ∆p
u
EA
h
caus = t
(A.1)
4 i
ρ · 1 − ddEA
Die Strömungsgeschwindigkeit kann durch Einbau unterschiedlicher Düsen mit
verschiedenen Düsenaustrittsquerschnitten zwischen 7 ms und 100 ms variieren.
Mit Hilfe der Kalibrierstrecke erfolgt die Kalibrierung der Split-Fiber-Sonden,
indem ein deﬁnierter Betriebspunkt mit einer bestimmten Strömungsgeschwindigkeit am Ausgang aus der Düse eingestellt wird. Anhand der eingestellten
Winkelstellungen für α bzw. δ ergeben sich die Komponenten der Absolutgeschwindigkeit. Bei der Kalibrierung der Split-Fiber-Sonde Dantec 55R57 wird
der Winkel α eingestellt, während bei der Split-Fiber-Sonde Dantec 55R56 der
Winkel δ eingestellt wird.
Der Betriebspunkt wird mit einem LabView-Programm erfasst, wobei verschiedene für die Kommunikation der Hardware untereinander notwendigen
LabView-Programme (VI) verwendet werden [79]. Die genaue Beschreibung
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des Kalibrierprozesses ist in der Arbeit von Schlessinger [77] zu ﬁnden. Das
Ergebnis der Kalibrierung ist ein 2D-Feld welches in einem von den zwei gemessenen Spannungen U1 und U2 aufgespannten Koordinatensystem U1-U2
Kurvenscharen als Kombination der beiden Spannungen enthält. Die Kurvenscharen sind unterteilt in zwei Schargruppen, die durch die Variation der beiden
Einstellparameter c und α bzw. δ entstehen. Die Steigungen der Kurven der
beiden Schargruppen unterscheiden sich, weshalb sich die beiden Kurvengruppen
schneiden. Die beiden Spannungen werden mit dem CTA-System von Dantec
erfasst, wobei verschiedene Faktoren abhängig vom Strömungszustand am Sensor berechnet werden. Mit diesen Faktoren erfolgt mit einem Algorithmus von
Dantec Dynamics A/S [80] die Berechnung der Geschwindigkeitskomponenten.
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A.6 Messtechnik zur zeitauflösenden Messung der
Druckschwankung auf den Rotorschaufeln
A.6.1 Messaufbau zur Messung mit piezoresistiven
Drucksensoren
Die Ausgangssignale der Kulite-Sensoren liegen üblicherweise bei 0 − 100mV,
abhängig davon ob die Sensoren unter Druck- oder Saugbedingungen eingesetzt
werden. Damit die Sensoren im Relativsystem kein Referenzdruck benötigen,
wird eine Sensorausführung mit eingekapselten Referenzdruck (sealed gage) eingesetzt (Abschnitt 5.4). Die Referenzdruckkammer beﬁndet sich im Sensorkopf
und ist bei 101325Pa Absolutdruck abgeschlossen. Für die Untersuchungen am
NG-Turbinenprüfstand ist eine Ausführung mit dem kleinsten Messbereich von
5Psi gewählt. Diese Ausführung ist in Kombination mit dem eingekapselten Referenzdruck eine Sonderausführung, bei der die Ausgangssignale auf den Bereich
von 0mV bis ±50mV reduziert sind. Aufgrund des kleinen Spannungsbereiches
des Messsignals ist die Toleranz bezüglich des Rauschsignals, welches bei der
Übertragung am Schleifring entsteht, gering. Aus diesem Grund werden die
Ausgangssignale mit einem zwischen dem Sensor und dem Schleifring geschalteten Verstärker (LEG DM2 ) erhöht. Das verstärkte Ausgangssignal wird dann
über den Schleifring an einen Datenlogger des Herstellers Delphin (Delphin
Expert Vibro) übertragen, digitalisiert und über Ethernet an den Messrechner
übertragen. Für jeden der 12 Kulite-Sensoren wird ein Verstärker eingesetzt,
welcher in der Rotorwelle befestigt wird.
Die Energieversorgung der Kulite-Sensoren erfolgt ebenfalls über das Schleifringsystem. Die interne Regelung der Verstärker, die zwischen dem Schleifringsystem
und den Sensoren geschaltet ist, sorgt dafür, dass die notwendige Spannungsversorgung von 10V sichergestellt ist, um den gesamten Messbereich von 50mV zu
nutzen. Für die Kalibrierung der Drucksensoren wird ein Druckmesskoﬀer (DPI
620 Genii) eingesetzt mit dem der Umgebungsdruck und der Diﬀerenzdruck,
mit dem die Drucksensoren beaufschlagt werden, gemessen wird. In Tabelle A.5
ist eine Zusammenfassung der eingesetzten Messtechnik, sowie der zugehörigen
Messunsicherheit aufgeführt.
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Tabelle A.5: Messequipment der zeitaufgelösten Schaufeldruckmessung
Delphin Expert Vibro
Analoge Eingänge
16
Abtastrate
20Hz...50kHz
Auﬂösung
24 Bit
Spannungsmessbereich
±25V
Messunsicherheit
0, 5mV + 0, 008% vom Messwert
LEG DM2 DMS-Verstärker
Linearitätsfehler
< 0, 005%
einstellbarer Ausgang
0... ± 10V
Kulite LQ-125
Messbereich
0,35 barg (5Psi)
Analoges Ausgangssignal (FS)
50mV
typ. Messunsicherheit
±0, 1%FS
max. Messunsicherheit
±0, 5%FS(BFSL)
Beschleunigung Sensitivität (senkrecht) 1, 5 · 10−3 %FS
DPI 620 Genii
Messunsicherheit ∆p (FS=0,35bar)
0, 044%FS
Messunsicherheit pabs (FS=1,2bar)
0, 070%FS
SRK 80 Schleifringsystem
Spannung pro Pol
mV...250V
Strom pro Pol
mA...6A
Polanzahl
34

A.6.2 Kalibrierung der piezoresistiven Drucksensoren
Die Kalibrierung der piezoresistiven Drucksensoren kann nur im stationären
Bezugssystem durchgeführt werden, da zur Kalibrierung im rotierenden System
eine abgeschlossene Kammer notwendig wäre, innerhalb jener der Sensor bei
gleicher Turbinendrehzahl nT wie im Prüfstand oder bei kleinerem Nabenradius
der Rotorschaufelreihe und höherer Turbinendrehzahl kalibriert werden müsste.
Aufgrund der Ausrichtung der Membran der auf den Rotorschaufeln implementierten Kulite-Sensoren, die senkrecht zum Radius ausgerichtet sind, kann
angenommen werden, dass der Einﬂuss durch die Fliehkraft vernachlässigbar ist.
Zur Kalibrierung wird die instrumentierte Rotorschaufel in einem Drucktopf,
in dem jeweils zwei Sensoren zur Kalibrierung angeschlossen werden können,
dicht abgeschlossen. Der Drucktopf wird anschließend verschlossen und mit
verschiedenen Drücken beaufschlagt. Auf der äußeren Seite des Drucktopfes
werden die zu den Sensoren zugehörigen Messverstärker angeschlossen und die
verstärkten Ausgangssignale am Datenlogger erfasst. Die aufgeprägte Druckdifferenz zum Umgebungsdruck und der Umgebungsdruck werden mit Hilfe des
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Kalibrier-Messkoﬀers (DPI 620 Genii) aufgezeichnet. Der sich daraus ergebende
Absolutdruck, der am Kulite-Sensor wirkt, und das entsprechende elektrische
Spannungssignal werden in einem p, U-Diagramm aufgetragen und liefern die
Kalibrierkurve für jeweils einen Kulite-Sensor. Da der Messbereich, bis auf
den Druckunterschied zwischen Druck- und Saugseite, für jeden Kulite-Sensor
ähnlich ist, werden alle Drucksensoren auf annähernd den gleichen Messbereich
kalibriert. Die Grenzen des Kalibrierbereiches werden durch den erwartenden
Umgebungsdruck (maximaler Druck) und den erwartenden Druckabfall über
die Stufe (minimaler Druck) festgelegt. Da sich der Umgebungsdruck zwischen
den Messtagen ändert, wird ein höchstmöglicher und ein kleinstmöglicher Umgebungsdruck angenommen und mit der erwartenden Druckdiﬀerenz über der
Stufe verrechnet. Zur Abschätzung des Druckabbaus über die Stufe werden die
numerischen Ergebnisse aus der Auslegung in Kapitel 4 herangezogen.
Um sicherzustellen, dass sich der elektrische Widerstand während des Kalibriervorgangs und der Messreihe nicht ändert, werden die Ausgangssignale des
Verstärkers mit den festgelegten Adern des Schleifringes verbunden und das
analoge Signal über den Schleifring zum Datenlogger übertragen.

A.7 Berechnung des Wirbelvektors
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A.7 Berechnung des Wirbelvektors
Die Wirbelstärke ωx (x, t) wird basierend auf den Koordinaten x, y, z des kartesischen Koordinatensystem berechnet. Dafür werden die Geschwindigkeitskomponenten aus den Zylinderkoordinaten in die Geschwindigkeitskomponenten des
kartesischen Koordinatensystems umgerechnet. Zudem werden die Messstellen,
die ebenfalls in zylindrischen Koordinaten vorliegen in kartesische Koordinaten
umgewandelt.
Der Wirbelvektor ωx berechnet sich in der y, z-Ebene mit
ωx =

∂cy
∂cz
−
∂y
∂z

(A.2)

Mit der Finiten-Diﬀerenzen-Methode (FDM) wird der Wirbelvektor in den
Messpunkten des 2D-Messfeldes für verschiedene Relativpositionen der Statorund Rotorschaufelreihe berechnet. Die inneren Punkte des Messfeldes werden
mit einem Zentral-Diﬀerenz-Schema approximiert, während an den Rändern
des Messfeldes Vorwärts- bzw. Rückwärts-Diﬀerenz-Schema verwendet werden.
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A.8 Zusammenhang zwischen Turbinendrehzahl und
Radialgeschwindigkeit im Axialspalt
Bei gleicher isentroper Stufendruckzahl folgt Gleichung (A.3).
Ψy,s = Ψy,s,OP 1

ys
ys,OP 1
= 2
2
u
uOP 1

(A.3)

Unter der Annahme, dass sich die Luftdichte unwesentlich ändert kann der
Zusammenhang nach Gleichung (A.4) aufgestellt werden.
pstat,M 1 = pU − (pU − pstat,M 1,OP 1 )

u2
u2T,OP 1

(A.4)

Der Zusammenhang zwischen der Radialgeschwindigkeit im Axialspalt und der
Druckdiﬀerenz zwischen dem Inneren der Maschine und der Messebene M1
ergibt sich mit der Bernoulli-Gleichung, wobei pstat,I dem statischen Druck im
Inneren der Maschine entspricht.
1 2
ρc = pstat,I − pstat,M 1
2 r

(A.5)

Wird Gleichung (A.4) in Gleichung (A.5) eingesetzt und angenommen, dass
pstat,I = pU gilt, ergibt sich der Zusammenhang zwischen der Radialgeschwindigkeit im Axialspalt und der Turbinendrehzahl bei Änderung des Betriebspunktes
ausgehend vom Auslegungspunkt OP1.
cr =

r

uT
2 · pstat,M 1,OP 1
·
ρ
uT,OP 1

(A.6)

A.9 Ergänzende experimentelle Ergebnisse
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A.9 Ergänzende experimentelle Ergebnisse
A.9.1 Frequenzanalyse des phasengemittelten Feldes der
Radialgeschwindigkeit c̃r (x, t)

Abbildung A.5: Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs des phasengemittelten Feldes der Radialgeschwindigkeit c̃r
für den Betriebspunkt OP2 bei Voll- und Teilbeaufschlagung (Druckseite der
Versperrung)
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Abbildung A.6: Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs des phasengemittelten Feldes der Radialgeschwindigkeit c̃r
für den Betriebspunkt OP3 bei Voll- und Teilbeaufschlagung (Druckseite der
Versperrung)
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A.9.2 Frequenzanalyse des phasengemittelten Feldes der
Axialgeschwindigkeit c̃x (x, t)

Abbildung A.7: Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs des phasengemittelten Feldes der Axialgeschwindigkeit c̃x
für den Betriebspunkt OP2 bei Voll- und Teilbeaufschlagung (Druckseite der
Versperrung)
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Abbildung A.8: Amplitude der ersten Harmonischen der Schaufeldurchgangsfrequenz f1abs des phasengemittelten Feldes der Axialgeschwindigkeit c̃x
für den Betriebspunkt OP3 bei Voll- und Teilbeaufschlagung (Druckseite der
Versperrung)
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A.9.3 Einfluss der isentropen Stufendruckzahl ΨM
y,s bei nT,OP3
auf die periodischen Druckschwankungen und das
Frequenzspektrum der Drucksignale auf der
Rotorschaufel

Abbildung A.9: Drucksignale auf der Druckseite der Rotorschaufel bei Vollund Teilbeaufschlagung für OP3 und OP3.1
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Abbildung A.10: Minima der Druckschwankung (links) durch Entleerungsprozess und Maxima der Druckschwankung (rechts) durch Füllungsprozess
für OP3 und OP3.1 auf der Druckseite der Rotorschaufel
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Abbildung A.11: Drucksignale auf der Saugseite der Rotorschaufel bei Vollund Teilbeaufschlagung für OP3 und OP3.1
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Abbildung A.12: Minima der Druckschwankung (links) durch Entleerungsprozess und Maxima der Druckschwankung (rechts) durch Füllungsprozess
für OP3 und OP3.1 auf der Saugseite der Rotorschaufel
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Abbildung A.13: Frequenzspektrum der phasengemittelten Drucksignale
auf der Druckseite der Rotorschaufel (Einﬂuss der isentropen Stufendruckzahl
ΨM
y,s , bei Reu,3 )

232

A. Anhang

Abbildung A.14: Frequenzspektrum der phasengemittelten Drucksignale
auf der Saugseite der Rotorschaufel (Einﬂuss der isentropen Stufendruckzahl
ΨM
y,s , bei Reu,3 )
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Abbildung A.15: Druckverteilung auf den Rotorschaufeln (OP3 und
OP3.1): Θ = 270◦ bis Θ = 350◦
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Abbildung A.16: Druckverteilung auf den Rotorschaufeln (OP3 und
OP3.1): Θ = 0◦ bis Θ = 40◦
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Abbildung A.17: Druckverteilung auf den Rotorschaufeln (OP3 und
OP3.1): Θ = 50◦ bis Θ = 90◦
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