
 
Untersuchungen zur aerodynamisch induzierten 

Schwingungsanregung von Niederdruck-

Laufschaufeln bei extremer Teillast 

 
 
 
 

Von der Fakultät Energietechnik der Universität Stuttgart  
zur Erlangung der Würde eines Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.) 

genehmigte Abhandlung 
 

 
 
 

vorgelegt von 
 

Frank Truckenmüller 
 

aus Crailsheim 
 
 
 
 

Hauptberichter:    Prof. Dr.-Ing. habil. E. Roos 
Mitberichter:     Prof. Dr.-Ing. habil. G. Sörgel 
 
Tag der mündlichen Prüfung: 10. Dezember 2002 

 
 
 
 
 

Institut für Thermische Strömungsmaschinen und 
Maschinenlaboratorium der Universität Stuttgart 

 
2003 



 3

Vorwort 
Die vorliegende Arbeit entstand hauptsächlich während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Thermische Strömungsmaschinen und Maschinenlaboratorium der 
Universität Stuttgart. Die Arbeit wurde finanziell durch die DFG sowie durch die Bereitstellung 
der Modellturbine des Industriepartners Siemens AG Power Generation gefördert. Der DFG so-
wie Siemens PG danke ich für die Unterstützung. 

Herrn Prof. Dr.-Ing. H. Stetter sowie Herrn Dr.-Ing. Messner möchte ich für die Zusammenarbeit 
und für die Möglichkeit zur Durchführung dieser Arbeit danken. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Roos für die Übernahme des 
Hauptberichtes sowie bei Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Sörgel für die Anfertigung des Mitberichtes 
bedanken.  

Ferner bedanke ich mich bei allen Institutsangehörigen und den zahlreichen Studenten, die durch 
ihr Mitwirken, persönlichen Einsatz und wissenschaftlichen Diskussionen zum Gelingen dieser 
Arbeit beigetragen haben. Besonderen Dank verdienen hierbei Dr.-Ing. Claus Zimmermann, Dr.-
Ing. Steffen Riehm, Dr.-Ing. Martin Renner, Wolfram Gerschütz und Andreas Seybold sowie 
Herr Dr.-Ing. Gerhard Eyb und Herr Dr.-Ing. Messner. 

Für die praktische Unterstützung sowie die Vorbereitung und Durchführung der zahlreichen Ver-
suchsfahrten möchte ich mich bei Herrn Mägel und seinen Mitarbeitern Herrn Martin Brausewet-
ter und Herrn Martin Krinn herzlich bedanken. 

Weiterhin möchte ich mich bei den zahlreichen Mitarbeitern des Industriepartners Siemens PG 
bedanken, die durch fachliche Diskussionen zum tieferen Verständnis beigetragen haben. 

Meinen besonderen Dank gilt meiner Schwester Heike Truckenmüller für Ihre Unterstützung und 
meiner Frau Alexandra die bei der Erstellung der Arbeit einige Geduld und Verständnis entge-
genbrachte. 

 

 

Mülheim, im Mai 2003         Frank Truckenmüller 

  



 4

Abstract   
Today’s market requirements for steam generators calls for a strong increase in the range and 
severity of operation conditions. As a result of this, steam turbines, or specific rows within the 
steam turbines are required to operate more frequently under conditions with little or no steam 
flow. This extreme part load condition, known as windage, results in an increases in the thermal 
and dynamic load on the blading, which must be considered in the design. 

Extensive investigations on extreme part load conditions were carried out using a model of a 
three stage low pressure steam turbine. The primary goals were to determine the resulting ther-
mal conditions in the last three stages and to evaluate the dynamic vibration in the last rotating 
blade row. The investigations showed with closed steam valve temperature up to 300°C between 
the preliminary stage (L-1) and the last stage (L-0). A comparison of results from a single stage 
model and the three stage model showed that the windage losses are similar. At volumetric flow 
below 23% of the rated condition, the power absorption rate was almost constant at the last run-
ning blade row. This was the case for both test configurations.        

Pneumatic flow field measurements in the last stage showed a strong increase in circumferential 
flow for a corresponding decrease in volumetric flow up stream from the last rotating row (the 
fluid is carried along by the rotating blade). This flow phenomena starts at the tip section of the 
blade and propagates down the blade with further decrease in flow. 

At part load condition, in addition to the moderate increase of the alternating stress through the 
stochastic excitation of all natural frequencies of the last running blade in a small range of the 
volumetric flow, a dominate excitation appeared at the second and third natural frequencies. For 
the third vibration mode only, a moderate increase in amplitudes occurred, in contrast an en-
hancement up to the sixth of the normal low level was measured for the second mode. The dy-
namic stress in the blades, were below the vibration fatigue strength limit under all excitation 
conditions.  

Measurements of flow field fluctuations in front of and behind the last running blade indicates 
strong unsteady flow close to the outer flow boundary between 11% up to 22% of the design 
volumetric flow. It is a matter of rotating pressure cells generated in the relative system. The 
geometric area as well as the operation range are obviously connected with the strong increase of 
the circumferential velocity component as aforementioned. The decreasing circumferential veloc-
ity difference between fluid and rotating blade at declining volumetric flow leads in the relative- 
and absolute system to a strong change of frequency for the pressure fluctuation. Additionally the 
occurrence of higher modes of the fluctuation frequency increases the bandwidth of the excita-
tion frequencies. Thereby this flow phenomena can be a endangerment of the running blade of 
last stages, arouse by high blade vibration through forced aerodynamic induced excitation. 
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Kurzfassung   
Die heutigen Marktanforderungen führen bei Dampfturbosätze zu einem stark variablen Betrieb, 
der in der Gesamtturbine oder in einzelnen Stufen häufiger eine sehr geringe oder sogar gar keine 
Durchströmung hervorruft. Dieser Betriebszustand wird Ventilation genannt, er stellt für den 
Turbosatz durch die auftretenden thermischen und dynamischen Belastungen eine zusätzliche 
Beanspruchung dar, die berücksichtigt werden muß. 

An einer dreistufigen Niederdruck-Modelldampfturbine wurden umfangreiche Untersuchungen 
im Betriebsbereich der extremen Teillast durchgeführt, wobei neben der Ermittlung der thermi-
schen Belastung im Bereich der letzten drei Stufen die Bestimmung der dynamischen Schaufel-
belastung der letzten Laufschaufelreihe das Ziel war. Die Untersuchungen ergaben maximale 
Temperaturen von bis zu 300 oC zwischen der Vorstufe (L-1) und der Endstufe (L-0) bei ge-
schlossenem Frischdampfschieber. Die Gegenüberstellung der gemessenen Ventilationsverluste 
von ein- und dreistufigem Modellaufbau zeigte, daß die Verluste des einstufigen Aufbaus in der 
gleichen Größenordnung wie beim dreistufigen Aufbaus lagen. Bei einem Volumenstrom kleiner 
23 % von der Auslegung stellt sich bei beiden Versuchskonfigurationen für das letzte Laufrad 
eine nahezu konstante Leistungsaufnahme ein. 

Pneumatische Strömungsfeldmessungen im Bereich der letzten Stufe zeigen, daß sich vor dem 
Endstufenlaufrad bei abnehmendem Volumenstrom eine starke Zunahme der Geschwindigkeits-
komponente in Umfangsrichtung ausbildet; das Fluid wird, beginnend vom Spitzenschnitt, durch 
die Laufschaufel mitgerissen. 

Im Bereich der extremen Teillast wurde, neben einer moderaten Zunahme der Wechseldeh-
nungsbelastung durch eine stochastische Anregung aller Schwingungs-Eigenformen der Endstu-
fenlaufschaufel, in einem schmalbandigen Bereich des Volumenstromes eine dominante Anre-
gung der zweiten und der dritten Eigenform festgestellt. Während bei der dritten Schwingungs-
form ein nur mäßiger Anstieg des Amplitudenniveaus gemessen wurde, zeigte sich bei der zwei-
ten Eigenform eine bis zu sechsfache Amplitudenüberhöhung gegenüber dem sonst niedrigen 
Niveau. Die dynamische Belastung lag in allen Betriebsbereichen unter der Dauerschwingfestig-
keit der Laufschaufel.  

Bei instationären Strömungsfeldmessungen wurden im äußeren Bereich des Strömungskanals vor 
und nach der letzten Laufreihe in einem Lastbereich zwischen 11 und 22 % des Auslegungsvo-
lumenstromes stark fluktuierende Wechseldruckanteile gemessen. Hierbei handelt es sich um 
pulsierend umlaufende Druckzellen, die im Relativsystem generiert werden. Der Entstehungsort 
und der Volumenstrombereich fallen mit der bereits erläuterten starken Zunahme der Strömungs-
geschwindigkeitskomponente in Umfangsrichtung zusammen. Die mit abnehmendem Volumen-
strom geringere Differenz zwischen Fluidgeschwindigkeit und Umlaufgeschwindigkeit der Lauf-
schaufel führt im Relativ- sowie im Absolutsystem zu einer starken Frequenzänderung dieser 
Wechseldruckanteile. Weiterhin vergrößert das Auftreten von höheren Ordnungen der Pulsati-
onsfrequenz die Bandbreite der möglichen Erregerfrequenz. Dadurch stellt dieses Strömungs-
phänomen eine nicht zu unterschätzende Gefährdung der Laufbeschaufelung von Endstufen dar, 
hervorgerufen durch eine zu hohe Schwingbelastung infolge aerodynamisch induzierter Zwangs-
anregung. 
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Nomenklatur 
Formelzeichen Einheiten Bezeichnung 
A m2 Austrittsfläche 
a - Schallgeschwindigkeit 
C, c m/s Strömungsgeschwindigkeit 
cp - spezifische Wärmekapazität 
Cp� - Nickwinkelkoeffizient  
Cptot - Totaldruckkoeffizient  
Cpdyn - dynamische Druckkoeffizient  
Cpm  - Machzahlkoeffizient 
cu m/s Geschwindigkeitskomponente in Umfangsrichtung 
D m Durchmesser 
E MPa Elastizitätsmodul 
F N/kg spezifische Feldkraft 
f Hz Frequenz 
ƒ - mathematische Funktion 
h kJ/kg spezifische Enthalpie 
i - Laufindex i 
j - Laufindex j 
K - Konstante 
L m Laufschaufelhöhe 
l m charakteristische Länge 
M - Mittelschnitt 
m - Maßstabsfaktor 
N - Nabe 
p kPa Druck 

P - Druckmeßstelle 
Pv kW Ventilationsverluste 
r m Radius 
ri m Nabenradius 
ra m Spitzenradius 
s kJ/kgK spezifische Entropie 
T K Temperatur  
t s Zeit 
u m/s Umfangsgeschwindigkeit 
v m/s Geschwindigkeit 
W - Gehäusewand 
y mm Schaufelblattauslenkung 

  �

m
�

V
� 
�1 
�2  
� 
� 
��

��

�* 
	 

�
 kg/s           Massenstrom

 m3/s           Volumenstrom 

°       Gierwinkel , Zuströmwinkel Absolutsystem 
° relativer Zuströmwinkel (Laufschaufel) 
° relativer Abströmwinkel (Laufschaufel) 
° Nickwinkel 
° Kröpfungswinkel 
- beaufschlagtes Kreissegment 
kg/m3 Dichte 
1/s resultierende Winkelgeschwindigkeit Absolutsystem 
1/s Kreisfrequenz 
Ns/m2 dynamische Viskosität 
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� - Druckverhältnis 
� - 3,14... 
 - relative Volumenstromkennzahl, Durchsatzzahl 
� m3/kg spezifisches Volumen�
�� -� Nabenverhältnis, DNabe / DLaufschaufelspitze 
�
�

MPa� Wechselspannung 
� - normierte Spaltweite 
 
 
Indizes 
 
Al Aliasing 
axial axiale Richtung 
Auslegung Auslegungsbedingung 
dyn dynamisch 
err Erregung 
eff Effektivwert 
gemessen Meßwert 
k Kondensator 
m mittlerer 
o Original 
p Pulsation 

r Relativsystem 
radial radial 
stat statisch 
Sonde Sondenmeßstelle 
T1, T2 Temperaturmeßstelle 
tot Totaldruck Kalibrierströmung 
umfang Umfangsrichtung 
1,2,3 Sektor 1, 2, 3 
10, 11, 20 Stufe L-2 
20, 21, 30 Stufe L-1 
30, 31, 32 Stufe L-0 

 
Abkürzungen 
 
BSSM berührungsloses Schaufel- 
 schwingungsmeßsystem 
Ca Cauchy 
DMS Dehnungsmeßstreifen 
D1 Meßebene 1 im Diffusor 
FEM Finite Elementmethode 
FFT Schnelle Fourier Transformation 
Fr Froudezahl 
GuD Gas- und Dampfturbinen 
HCF High Cycle Fatigue 
HD Hochdruck 
HF Hochfrequenz 
IPP Independent Power Producer 
La-0 Endstufenlaufschaufel 
La-1 Laufschaufel der Stufe L-1 
La-2 Laufschaufel der Stufe L-2 
LCF Low Cycle Fatigue 
LDA Laser-Doppler-Anemometrie 
L-0 Endstufe 
L-1 Stufe vor der Endstufe 

L-2 Eintrittsstufe 
Le-0 Leitschaufel der Endstufe 
L2F Laser-2 Fokus-Anemometer 
Ma Machzahl 
MD Mitteldruck 
MW Mega Watt 
ND Niederdruck 
RCF Recovery-Faktor 
Re Reynoldszahl 
SF Schwingungsform 
Sr Strouhalzahl 
T1, T2 Thermoelement 1, 2 
T21M Temperaturmeßstelle Ebene E21 Mit-

telschnitt 
T31W2 Temperaturmeßstelle Ebene E31 
 wandnahes Thermoelement 
VHF Ultrahochfrequenz 
ZÜ Zwischenüberhitzung 
� bis � Rückströmungsgebiet
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1 Einleitung 
Der heutige Markt energietechnischer Anlagen ist sowohl von der Liberalisierung des Strom-
marktes als auch von stark aufkommenden Independent Power Producer (IPP) geprägt; dies 
führt zu einem immer stärkeren Wettbewerb unter den Energieversorgungsunternehmen. 
Verschärft wird diese Konkurrenzsituation durch einen starken Produktivitätsanstieg der 
Anlagenbauer und den damit verbundenen Angebotsüberkapazitäten. Die Konsequenz daraus ist 
ein enormer Preisverfall der Kraftwerksanlagen, der jüngst zu Firmenübernahmen und Zusam-
menschlüssen führte, um den gegebenen Markterfordernissen durch Bündelung der Kräfte besser 
entgegentreten zu können. Neben der monetären Wettbewerbssitutation ist diese Branche einem 
starken Wettbewerbsdruck hinsichtlich des Prozeßwirkungsgrades bei Beibehaltung bzw. Steige-
rung der Verfügbarkeit der Kraftwerksanlagen ausgesetzt. Weiterhin spielen neben den marktbe-
zogenen Randbedingungen die gesetzlichen Vorschriften eine starke Rolle im Wettbewerb. 
Ökologisch und ökonomisch verbesserte Kraftwerkskonzepte sollen durch einen schonenden 
Einsatz von Ressourcen zum einen eine Reduzierung der Schadstoffemissionen und zum anderen 
eine Minderung des Ausstoßes des Treibhausgases CO2 erreichen, wie es die Weltklimakon-
ferenzen vorsehen (Schade '95). 

Um diesen Markterfordernissen gerecht zu werden, sind außer der Reduzierung der Anlagen-
kosten die Verbesserung der Komponentenwirkungsgrade, die Erhöhung der Prozeßparameter, 
eine Optimierung der Prozesse und auch brennstoffschonende Kraftwerkskonzepte erforderlich. 

Die Steigerung der Prozeßparameter in der Hoch- und Mitteldruckteilturbine sowie die Verbes-
serung der einzelnen Komponentenwirkungsgrade und die Weiterentwicklung der Endstufen 
stellen auch heute noch Schwerpunkte dar, wobei sich die Zielsetzungen in den letzten Jahr-
zehnten nicht grundlegend gewandelt haben. Beispielsweise hat die Entwicklung größerer 
Austrittsquerschnitte den Vorteil, zum einen die Auslaßverluste deutlich zu reduzieren und den 
Wirkungsgrad durch bessere Strömungsführung zu steigern, zum anderen die Anlagenkosten 
durch das Verringern der Zahl der Niederdruckfluten deutlich zu senken. Die Umsetzung erfolgt 
durch verbesserte Materialien, exaktere Fertigungsmethoden sowie durch die weiterentwickelten 
Berechnungsmöglichkeiten der dreidimensionalen Strömung und der Festigkeit. Die in den 
letzten Jahren erzielten Wirkungsgradsteigerungen im Bereich der Niederdruckteilturbinen (ND) 
sind Resultate der verbesserten Berechnungsmöglichkeiten (vgl. Haller '90, Gloger et al. '92, 
Franconville und Hesketh '92, Weiß '97, Cramer et al. '98, Saito et al. '98); sie spiegeln sich in 
den verstärkten Modernisierungen bestehender Turbosätze wider, deren Ziel die Gewinnung 
zusätzlicher elektrischer Leistung bei unverändertem Brennstoffeinsatz ist. In diesem Zusam-
menhang entstand der Begriff „grüne Megawatt“, der die zusätzlich gewonnene Leistung 
beschreibt. 

Die heutige Kombination von Gas- und Dampfturbinen, auch Kombi- bzw. GuD-Kraftwerks-
anlagen genannt (vgl. z. B. Feldmüller et al. '96), und die verstärkte Anwendung der Kraft-
Wärme-Kopplung, auch bei Kraftwerken mit großer Leistung, sind Beispiele von modernen, 
brennstoffschonenden Anlagenkonzepten, die den neuen Marktbedürfnissen gerecht werden. 

Zusätzlich zu diesen Markterfordernissen wünschen die Kraftwerksbetreiber eine höhere 
Wirtschaftlichkeit in weiten Teilen des Betriebsbereiches, um einen flexiblen Einsatz auch von 
großen Kraftwerksanlagen zu ermöglichen. Dadurch kommt es besonders für den Dampfturbo-
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satz zu stark variablen Betriebszuständen, die in der Gesamtturbine oder in einzelnen Stufen 
zeitweilig einen sehr geringen oder sogar überhaupt keinen Volumenstrom bedingen. Dieser 
Betriebszustand wird Ventilation genannt und stellt für den Turbosatz durch die hierbei 
auftretenden thermischen und dynamischen Belastungen eine zusätzliche Beanspruchung dar, die 
je nach Anlagenkonzept verstärkt berücksichtigt werden muß. Untersuchungen zeigen, daß in 
diesem Betriebsbereich die höchsten dynamischen Belastungen der Endstufenlaufschaufeln 
auftreten. 

1.1 Problemstellung 

1.1.1 Betriebszustände, die zu Ventilation führen 
Ventilation ist ein Betriebszustand einer Turbine, bei dem die Beschaufelung - oder Teile davon - 
bei vermindertem Volumenstrom Leistung von der Welle bzw. von dem ausreichend beauf-
schlagten Laufschaufelabschnitt aufnimmt. Der größte Anteil der aufgenommenen Leistung dient 
zur Verwirbelung und zum Erhalt der sich ausbildenden Wirbelstrukturen bei Ventilation. Im 
Bereich der Grenzschicht wird die Bewegungsenergie dissipiert; dies führt zu einer Erhöhung der 
Enthalpie des Fluids, was sich im Einphasengebiet durch Zunahme der Fluid- und Material-
temperatur äußert. Insbesondere bei Hoch- und Niederdruckteilturbinen stellt diese zusätzliche 
Belastung ein hohes Gefährdungspotential dar, welches nachfolgend aufgeschlüsselt wird.  

Der Betriebszustand mit Ventilation tritt bei Turbosätzen bei An- und Abfahrten, bei Leerlauf- 
und Inselbetrieb und bei Schnellschluß auf. In Verbindung mit erhöhtem Kondensatordruck 
entsteht Ventilation zum Beispiel bei Umleitbetrieb oder bei fehlender Kühlleistung des Konden-
sators, wodurch aufgrund der Zunahme der Fluiddichte eine starke Abnahme des Volumen-
stromes im Bereich der Endstufe bewirkt wird. Auch die sogenannte Generatorschutzfahrt führt 
zur Ventilation. Hierbei werden die Parameter für die Regelung des Generatorschnellschlusses 
optimiert, was für den Turbosatz eine lang andauernde Leerlauffahrt bedeuten kann. Neben der 
genannten betriebsbedingten Reduzierungen des Dampfvolumenstromes kommt es bei 
Entnahmekondensationsturbinen mit Prozeßdampf- oder Fernwärmeauskopplung zu einem 
langandauernden Betrieb mit stark vermindertem Volumenstrom im Bereich des Turbosatzes 
nach der Entnahme.  

Die im Bereich der Minderdurchströmung auftretende Erwärmung kann unterschiedlich 
kontrolliert werden. Häufig wird durch einen Restmassenstrom über die konvektive 
Wärmeabfuhr eine zu starke Erwärmung der Stufen unterbunden. Eine weitere, energetisch 
verbesserte Variante stellt die Kühlung der Turbine durch Eindüsen eines Zweiphasengemisches 
in den stromauf liegenden Anzapfringraum dar (Bergmann et al. '94). 

Betriebszustände mit deutlich reduzierten Volumenströmen in der Endstufe treten verstärkt bei 
Turbosätzen mit Trockenkühlverfahren auf, die in Regionen mit hohen Umgebungstemperaturen 
in Verbindung mit starken tages- und jahreszeitlichen Schwankungen installiert werden. Es 
ergeben sich, aufgrund der großen Temperaturunterschiede, starke Schwankungen des Endstu-
fenvolumenstromes. Überlagert von betriebsbedingten Minderungen des Volumenstromes führt 
dies zu Ventilation mit einer deutlich höheren Gefährdung der ND-Teilturbine (Stetter und 
Besigk '85). 
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Häufige Minderdurchströmung des Dampfturbosatzes tritt auch bei den GuD-Kraftwerksanlagen 
auf. Bei diesem Anlagentyp, der ein- und mehrwellig ausgeführt wird, hängt die Frischdampf-
menge von der erzeugten Abwärme der Gasturbosätze ab. Bei einwellig ausgeführten Kombi-
prozessen wird die Ventilation beim Hochfahren und Anwärmen des Dampfturbosatzes, der 
keine beziehungsweise sehr geringe Frischdampfmengen aufweist, durch den Einbau einer 
Kupplung zwischen Generator und Dampfturbosatz vermieden. Es treten jedoch bei reduziertem 
Strombedarf häufiger Lastfälle mit Ventilation auf, bei denen nur ein geringer Prozentsatz der 
Abwärme für die Dampfturbine zur Verfügung steht. Die durch Ventilation bedingten Probleme 
werden durch den häufigen Wegfall der Bypassklappen für den Abgasstrom der Gasturbinen 
weiter verschärft. Dann muß das heiße Abgas der Gasturbine(n) auf die Wärmetauscherflächen 
des Abhitzekessels geführt und Frischdampf erzeugt werden, der über Bypassleitungen in den 
Kondensator gespeist wird. Die Folge ist ein deutlicher Anstieg des Kondensatordruckes. Für den 
Dampfturbosatz führt dies bei An- und Abfahrten sowie bei Teillast- oder Leerlaufbetrieb 
unweigerlich zur Zunahme der Ventilationsleistung in den letzten Stufen.  

Ventilation führt, wie erwähnt, nicht nur bei ND-Teilturbinen, sondern auch bei der HD-Teil-
turbine zu Einschränkungen des Betriebsbereiches. Keysselitz und Meyer '83 berichten von 
schwerwiegenden Schaufelschäden in einer HD-Teilturbine durch Ventilation. Das hohe Tempe-
raturniveau in Verbindung mit hohen Fluiddichten führt hier sehr schnell zu Überhitzung und 
Schädigung der Beschaufelung einzelner Stufen. Um diese Gefahr zu vermeiden, werden von 
den Herstellern unterschiedliche Konzepte verfolgt, die die in die Beschaufelung eingetragene 
Ventilationswärme gering halten sollen. Hierzu zählen ausgefeilte An- und Abfahrkonzepte wie 
zum Beispiel unterschiedliche Staffelung der Frischdampf- und Abfangventile zur Begrenzung 
der Mindestmenge durch die Hochdruckteilturbine (HD), abgesenkte Frischdampftemperatur, 
Temperatur- und Drucküberwachung, Betriebsbereichseinschränkungen oder Entleerungsleitun-
gen, die dazu dienen, den Dampfdruck (Dichte) zu reduzieren und dadurch den Volumenstrom 
durch die HD-Teilturbine zu vergrößern sowie die proportional mit der Dichte zunehmende 
Ventilationsenergie zu mindern.  

In der vorliegenden Arbeit steht die Ventilationsproblematik von ND-Teilturbinen im Vorder-
grund, daher soll auf die Problematik bei HD-Teilturbinen nicht tiefergehend eingegangen 
werden. Es ist jedoch anzumerken, daß für die Ausarbeitung von übergreifenden Ventilations-
schutzkonzepten beide Teilturbinen gemeinsam betrachtet werden müssen, da insbesondere bei 
betriebsbedingter Minderdurchströmung, wie beispielsweise bei An- und Abfahrt sowie bei 
Leerlaufbetrieb, eine starke gegenseitige Beeinflussung vorliegt. 

1.1.2 Gefährdungspotentiale der ND-Teilturbinen durch Ventilation 
Bei Ventilation kommt es im Bereich der ND-Teilturbine durch die hohen Umfangsgeschwindig-
keiten der langen Laufschaufeln zu Erwärmung. Verstärkt wird dieser Effekt durch hohe 
Kondensatordrücke, die je nach Größenordnung bei der Bauteilauslegung berücksichtigt werden 
müssen. Hierbei können im Gegensatz zum Auslegungsbetrieb die deutlich höheren 
Bauteiltemperaturen zu einer größeren Wärmedehnung in radialer und axialer Richtung führen, 
die abhängig sind vom Temperaturniveau. Dies muß bei der Festlegung des Radial- und des 
Axialspieles berücksichtigt werden, um eine Spielüberbrückung zu vermeiden. Für konisch 
abgelängte Laufschaufeln resultiert daraus eine Spielvergrößerung und bedingt im Auslegungs-
betrieb Wirkungsgradeinbußen. 
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Weitere Folgen des starken Wärmeeintrages durch Ventilation sind ungleiche Erwärmung der 
mehrflächigen Fußeinspannung im Bereich der letzten Laufschaufelreihen. Die Ursache hierfür 
liegt in dem deutlich höheren Wärmeübergang zwischen den Kontaktflächen der Rotor- und 
Laufschaufelklauen. Dadurch ergeben sich Unterschiede in der Wärmedehnung zwischen Klaue 
und Schaufelfuß. Dies hat eine asymmetrische Spannungsverteilung und somit eine höhere Span-
nungsbelastung zur Folge, was wiederum zu einer Vergrößerung der Dehnungsschwingbreite 
führt. Bei lebensdauerführenden Tragflanken führt dies zu einer Erhöhung der nieder-zyklischen 
Belastung (Low Cycle Fatigue, LCF) und bedeutet eine Reduzierung der Lebensdauer. 

Die Abhängigkeit der Materialkennwerte von der Temperatur stellt eine weitere Gefährdung bei 
der ND-Teilturbine dar. Neben der Reduzierung der Festigkeitskennwerte ergeben erhöhte 
Materialtemperaturen eine Abnahme des Elastizitätsmoduls, was zu einer Absenkung der  
Eigenfrequenzen führt. Bei der Auslegung, insbesondere von freistehender Laufbeschaufelung, 
ist auf einen ausreichenden Abstand zu den Drehzahlharmonischen zu achten, um eine Reduzie-
rung der Lebensdauer der Laufbeschaufelung durch hoch-zyklische Belastung (High Cycle 
Fatigue, HCF) zu vermeiden. 

Neben der starken Erwärmung durch den Ventilationsbetrieb kommt es zu einer starken Verwir-
belung des Fluids, woraus eine stochastische Anregung der Laufschaufeln resultiert. Bisherige 
Untersuchungsergebnisse zeigen zudem, daß in diesem Betriebszustand nichtdrehzahl-
harmonische, instationäre Strömungsanteile entstehen, die zu einer starken aerodynamischen 
Anregung einzelner Eigenformen der Laufschaufel führen können. Die hohe mechanische 
Schwingbelastung (HCF) birgt ein hohes Gefährdungspotential, das zur Reduzierung der 
Lebensdauer und je nach Belastungskollektiv zum Abriß der Laufschaufeln führen kann. Um die 
aufgezeigte Gefährdung der ND-Teilturbine bei Ventilation zu minimieren, sind neben Kühl-
konzepten wie Einspritzen von Kondensat in den Abdampfraum, Eindüsen eines Zweiphasen-
gemisches in den Anzapfringraum oder Kühlung durch einen Restvolumenstrom weitere Maß-
nahmen möglich, um die auftretenden thermischen und dynamischen Belastungen bei Ventilation 
zu verringern. Hierzu zählt sowohl das Eindüsen von Kondensat in die Überströmleitung als 
auch die Einschränkung des maximal zulässigen Kondensatordruckes im Teillastbetrieb, um die 
nahezu proportional zum Kondensatordruck ansteigende Ventilationsenergie und instationäre 
aerodynamische Anregung zu reduzieren. Eine weitere Möglichkeit, die zur Kühlung benötigte 
Mindestmenge durch die Mitteldruck- und ND-Teilturbine bereitzustellen, ist die unterschied-
liche Staffelung der Frischdampf- und Abfangventile, geregelt durch Temperatur- und 
Drucküberwachung (vgl. HD-Teilturbine). Eine weitere Maßnahme ist die Absenkung der 
Frischdampf- bzw. Zwischenüberhitzungs-Temperatur (ZÜ) in Abhängigkeit des Restvolumen-
stroms und Kondensatordrucks. Die im Schwachlastbetrieb auftretenden hohen dynamischen 
Belastungen werden von einigen Herstellern durch die Versteifung des Endstufenlaufrades 
mittels Arkadenbindung reduziert (Bennett und Unsworth '90). 

Alle genannten Maßnahmen führen neben erheblichen zusätzlichen Kosten zu Einschränkungen 
der Betriebsführung von Kondensationskraftwerken. Wie erwähnt, wurden die Kraftwerks-
hersteller und -betreiber in den letzten Jahren durch die nach wie vor anhaltende Steigerung der 
Austrittsquerschnitte von Endstufen, durch die gewünschte flexiblere Betriebsführung und die 
Erhöhung der Anfahrzyklen von Kondensationskraftwerken sowie den verstärkten Einsatz von 
brennstoffschonenden Kraftwerkskonzepten wie GuD-Anlagen und Kraft-Wärme-Kopplung 
bezüglich der Problemstellungen von schwach beziehungsweise nicht durchströmten Dampf-
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turbinen sensibilisiert. Es besteht ein erhöhtes Interesse in der Ermittlung der durch Ventilation 
entstehenden thermischen Belastung und der in Endstufenlaufschaufeln induzierten Schwingungs-
belastung von ND-Teilturbinen sowie in der genauen Klärung der physikalischen Vorgänge. 

1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise 
Die Problemstellung zeigt, daß durch genaue Kenntnis der physikalischen Mechanismen bei 
Ventilation, insbesondere im Bereich der letzten Stufen von ND-Teilturbinen, eine exakte 
Beschreibung des zulässigen Betriebsbereiches und dessen Erweiterung sowie eine damit 
verbundene Steigerung der Verfügbarkeit möglich ist.  

Der Schwerpunkt dieser Untersuchung liegt auf dem Ermitteln der Wechselspannungen der End-
stufenlaufschaufeln bei Ventilationsbetrieb. Sie stützt sich auf die Tatsache, daß im 
Turbomaschinenbau noch heute die Anzahl der Schäden an Laufschaufeln an erster Stelle steht 
(Pazur '92). Besonders ungünstig schlägt sich dies in der Kostenbilanz nieder, da Lauf-
schaufelschäden in der Regel lange Ausfallzeiten des Kraftwerkblockes nach sich ziehen. 
Insbesondere der Abriß einer großen Endstufenlaufschaufel stellt für den Kraftwerksbetreiber 
und -hersteller das größte Gefahrenpotential des Turbosatzes dar. Aus diesem Grund kommt der 
Betriebssicherheit einer Beschaufelung, vor allem der Endstufenlaufschaufel, in allen Betriebs-
punkten eine sehr hohe wirtschaftliche wie auch technische Bedeutung zu. Während die 
statischen Belastungen der Beschaufelung durch Dampf- und Fliehkräfte sehr genau berechnet 
werden können, liegen bei der dynamischen Laufschaufelbelastung durch die unterschiedlichen 
Anregungsmechanismen weniger genaue Berechnungsmodelle vor. Insbesondere die durch 
verschiedenste Messungen aufgezeigten hohen dynamischen Schaufelbelastungen bei Ventila-
tionsbetrieb konnten bis heute nicht oder nur bedingt geklärt werden.  

Ziel ist in erster Linie, neben der Ermittlung der auftretenden Wechselspannungsamplituden, den 
bis heute noch nicht im Detail erforschten aerodynamischen Anregungsmechanismus bei Venti-
lation zu klären. Weiterhin wird ein kurzer Überblick über die Ventilationsverluste sowie eine 
Übersicht über das sich einstellende Temperaturfeld gegeben. Diese Ergebnisse ermöglichen eine 
verbesserte Abschätzung der Bauteiltemperaturen, die es wiederum gestattet, die Radial- und 
Axialspiele exakter auszulegen. Durch die genaue Kenntnis der dissipierten Ventilationsenergie 
ist eine Optimierung der notwendigen Kühl- und Schutzkonzepte möglich. 

Am Institut für Thermische Strömungsmaschinen wurden umfangreiche Arbeiten zu Ventilation 
an einem Modellturbinenprüfstand für ND-Teilturbinen durchgeführt, der im Rahmen einer 
Kooperation mit dem Turbinen- und Generatorenwerk der Firma Siemens in Mülheim und mit 
Unterstützung der DFG und des BMBF erstellt wurde. Dieser Prüfstand ermöglicht 
Untersuchungen an einem skalierten Modell unter nahezu realen Bedingungen. Die für den 
Ventilationsbetrieb benötigte Leistung wird durch eine Schleppturbine bereitgestellt. Neben der 
geometrischen Ähnlichkeit des Strömungspfades mit der typischen Kanalerweiterung einer ND-
Teilturbine wird durch das gleiche Fluid die Machsche Ähnlichkeit erfüllt. Diese 
Randbedingungen sowie der dreistufige Versuchsaufbau ermöglichen es, im Gegensatz zu häufig 
durchgeführten Untersuchungen in Kaltluftturbinen oder einstufigen Dampfturbinen, eine 
wirklichkeitsnahe Zuströmung der Endstufe zu realisieren. Die umfangreich installierte 
Meßtechnik sowie der Betrieb eines Versuchsstandes haben gegenüber Messungen in 
Kraftwerksturbinen neben deutlich geringeren Kosten den Vorteil, leichter reproduzierbares, 
wissenschaftlich verwertbares Datenmaterial zu gewinnen. 
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Die Umsetzung der genannten Untersuchungsziele erfolgt durch den Einsatz umfangreicher 
Meßtechnik, die auf die Bedingungen bei Ventilation angepaßt wurde. Die thermische Belastung 
und der Entspannungsverlauf der Turbine werden durch die Messung der Temperatur und des 
Druckes im Strömungspfad bestimmt. Ergänzt werden diese Messungen durch Drehmomenten-
messungen zur Bestimmung der Leistungsabgabe und –aufnahme der Turbine. Die Ermittlung 
der dynamischen Beanspruchung der Endstufenlaufschaufel erfolgt zum einen an mehreren aus-
gewählten Laufschaufeln mittels Dehnungsmeßstreifen (DMS), zum anderen durch den Einsatz 
eines berührungslos messenden Systems (BSSM). Die Wechselspannungsamplituden werden 
hierbei durch die Laufzeitunterschiede der einzelnen Laufschaufelspitzen ermittelt. Der große 
Vorteil dieses Systems gegenüber der DMS-Meßtechnik liegt in der Erfassung aller Lauf-
schaufeln. Um die möglichen Erregermechanismen der Laufschaufeln besser beurteilen zu 
können, ist die Kenntnis des sich ausbildenden Strömungsfeldes unumgänglich. Hierzu wurden 
pneumatisch messende Siebenlochsonden entwickelt, die speziell auf das sich bei Ventilation 
ausbildende Strömungsfeld angepaßt sind. Erfaßt wird dies durch Traversieren im Bereich der 
Endstufe. Zur Klärung des Erregermechanismus ist jedoch, neben dem sich ausbildenden 
stationären Strömungsfeld, die Kenntnis der Wechseldruckverteilung und des daraus resultieren-
den Stimulus im Bereich der Laufschaufeln notwendig. Dafür wurden, aufbauend auf den 
Ergebnissen der stationären Strömungsfeldmessung, instationär messende Pitotrohrsonden mit 
pneumatischem Abgleich (Nullabgleichsverfahren) entwickelt, die es ermöglichen, die Sonde in 
der Strömung auszurichten und die hochfrequenten Wechseldruckanteile zu erfassen. Die 
eingesetzten Meßtechniken haben – in Verbindung mit der hohen Meßpunktdichte in der 
Turbine  –  zum Ziel, die Untersuchungsergebnisse über unterschiedliche Meßmethoden zu 
validieren und zu verifizieren. Der Grund hierfür liegt neben der wissenschaftlichen Arbeitsweise 
in der anspruchsvollen Meßaufgabe, umfangreiches Datenmaterial in einer realen Turbine mit 
dem Fluid Wasserdampf und den damit verbundenen zusätzlichen Schwierigkeiten ermitteln zu 
müssen. 
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2 Stand der Forschung 
In der Dampfturbinenentwicklung ist die Fragestellung nach der Größenordnung der Ventila-
tionsverluste bei teilbeaufschlagten bzw. leer durchdrehenden Turbinenrädern bereits Anfang des 
20. Jahrhunderts Gegenstand von Untersuchungen. Verlustmodelle von Stodola '05 und Bucking-
ham '13 zeigen, daß der Schwerpunkt der Untersuchungen auf den sogenannten Regelstufen mit 
kurzen Laufschaufeln lag. Erst mit der zunehmenden Blockleistung und den damit verbundenen 
größeren Austrittsflächen der letzten Niederdruckstufen ergab sich ein stärkeres Interesse an der 
Ventilation bei ND-Teilturbinen. Dabei ist zu erwähnen, daß sich zwischen 1935 und 1965 die 
Austrittsflächen verdreifachten und die Spitzen-Umfangsgeschwindigkeit der Endstufenlauf-
schaufel von 340 m/s auf 600 m/s erhöhte (Seippel '67). Die Umfangsgeschwindigkeiten der 
heutigen großen Endstufen liegen im Bereich von 700 m/s. Bei den längeren Laufschaufeln 
ergeben sich dadurch im Bereich der Laufschaufelspitze neben aerodynamischen und aeroelasti-
schen Problemstellungen auch steigende Ventilationsverluste bei extremer Teillast (Ecker '67). 

In der „westlichen Welt“ lag der Schwerpunkt der Untersuchungen bisher auf der betriebs-
sicheren Auslegung der ND-Teilturbinenbeschaufelung. Die Ermittlung der zusätzlichen hoch-
zyklischen Schwingbelastung (HCF) bei Ventilation stand im Vordergrund. Aus dem Raum der 
früheren Sowjetunion und aus anderen Ostblockstaaten liegen umfangreiche Untersuchungs-
ergebnisse sowohl der thermischen als auch der dynamischen Belastung im extremen 
Teillastbereich vor. Durch die im Vergleich zum Westen starke Nutzung der Kraft-Wärme-
Kopplung bestand bereits seit den 70er Jahren aufgrund unterschiedlicher Schadensfälle ein 
großes Interesse, den Betriebsbereich der Ventilation detaillierter zu untersuchen. 

Im nachfolgenden Kapitel wird ein Gesamtüberblick über diverse Arbeiten im Bereich der Teil-
last und Ventilation von Turbinen, insbesondere von ND-Teilturbinen, gegeben mit folgenden 
Schwerpunkten: Teillastverhalten und thermische Belastung (Kap. 2.1), Strömungsfeld (Kap. 
2.2), dynamische Laufschaufelbelastung (2.3). Dabei ist das sich bei Ventilation einstellende 
Strömungsfeld das Bindeglied dieser Themen. Für die Verlustbestimmung, den Wärmehaushalt 
der ND-Teilturbine sowie für die aerodynamische Anregung der Laufbeschaufelung ist die ge-
naue Kenntnis des Strömungsfeldes von übergeordneter Bedeutung, so daß eine Aufschlüsselung 
der genannten Schwerpunkte nur teilweise möglich ist. 

2.1 Teillastverhalten von Turbinen und thermische Belastung der 
ND-Teilturbinen bei Ventilation 

Die Bestimmung der Ventilationsverlustleistung von Turbinenrädern war durch den Einsatz von 
teilbeaufschlagten Regelrädern bereits zu Beginn der Dampfturbinenentwicklung von übergeord-
neter Bedeutung. Ziel der experimentellen Untersuchungen war, durch die Ermittlung der physi-
kalischen Zusammenhänge die Strömungsverluste zu minimieren. Die ersten grundlegenden 
Ergebnisse wurden von Stodola 1905 und 1922 und von Buckingham 1913 zusammengefaßt.  

Umfangreiche Untersuchungen von Suter und Traupel '59 hatten das Ziel, die vorhandenen empi-
rischen Verlustmodelle unter Berücksichtigung der ähnlichkeitstheoretischen Grundlagen und 
durch die Verwendung weiterentwickelter Schaufelprofile zu erweitern und dem Konstrukteur 
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verbesserte Berechnungsunterlagen an die Hand zu geben. Hierbei handelt es sich um Verlustan-
sätze, die an teilbeaufschlagten Regelrädern ermittelt wurden und häufig als Basiswerk zitiert 
und in abgewandelter Form für die ND-Teilturbinenventilation angewendet werden. 

Suter und Traupel (ebd.) geben aufbauend auf dem physikalischen Zusammenhang, der bei 
Ventilation im wesentlichen auf den angreifenden Strömungskräften beruht, für die 
Ventilationsleistung Pv nachfolgende Gleichung (2.1) an, deren primäre Abhängigkeiten die 
Dichte � und die mittlere Umfangsgeschwindigkeit um der Laufschaufel sind: 

)1(2.u
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Die Ringfläche der Beschaufelung wird mit � ·Dm·L beschrieben, wobei der Ausdruck (1-�) das 
nicht beaufschlagte Kreissegment des Turbinenrades erfaßt. Mit � = 0  ventiliert das komplette 
Laufrad, wie es in ND-Teilturbinen der Fall ist. Der Faktor K zeigt die Abhängigkeit des Strö-
mungsmechanismus von der geometrischen Gestalt der Stufenanordnung und wurde von Suter 
und Traupel (ebd.) durch umfangreiche experimentelle Untersuchungen bestimmt. Im wesent-
lichen unterscheiden die Autoren zwei Verlustmechanismen: zum einen die sogenannte Ringrei-
bung, die durch die Rotation der Beschaufelung im Fluid hervorgerufen wird, und zum anderen 
den sogenannten Umwälzanteil, der durch die sich einstellende Sekundärströmung entsteht. Der 
Leistungsaufwand für die Umwälzbewegung wird mit der Eulerschen Momentengleichung durch 
die Differenz der Geschwindigkeit der Laufschaufelumfangskomponente im Spitzen- und im 
Nabenschnitt berechnet. Hierbei wird eine gute Übereinstimmung der experimentellen Untersu-
chung mit den analytisch gewonnenen Ergebnissen erreicht. Bemerkenswert sind v. a. die Meß-
ergebnisse bei rückwärtslaufendem Turbinenrad, da hierbei ein rotierender Ablösemechanismus 
mit der Umlauffrequenz von 31 % der Drehzahl detektiert wurde. 

Ein Vergleich von Verlustleistungskorrelationen verschiedener Autoren wird von Frolov '72 vor-
gestellt. Einen anderen Weg, die Ventilationsleistung mathematisch zu berechnen, gehen Usacev 
et al. '76. Die Autoren bestimmten über die auftretenden Zentrifugal- und Coriolis-Kräfte die 
Ventilationsströmung und deren Verlustleistung. Aufbauend auf diesen mathematischen Zusam-
menhängen entwickeln Usacev und Neujmin '78 einen allgemein gültigen Ansatz, der es er-
möglicht, Ventilationsverluste unterschiedlicher Beschaufelungen zu bestimmen. In einer 
weiteren Arbeit optimieren Neujmin und Usacev '82 diesen Ansatz zur Bestimmung der 
Ventilationsverluste unter Berücksichtigung des Kammereinflusses und des Axial- und 
Radialspaltes weiter. Jedoch kann dieser Einfluß für Niederdruckstufen aufgrund des dominanten 
Einflusses der Beschaufelung auf den Ventilationsverlust vernachlässigt werden. Vergleichende 
Rechnungen mit unterschiedlichen Ventilationsverlustkorrelationen zeigen, daß neben diesem 
unterschiedlichen Ansatz der Autoren die Formel von Suter und Traupel '59 gute Ergebnisse 
liefert. Die Bestimmung der Ventilationsverluste unter Berücksichtigung der Konstruktions-
merkmale der Niederdruckstufen wird von Karnitzki '98 aufgezeigt.  

Neben diesen bei Nulldurchsatz geltenden Ventilationsverlustkorrelationen wurde bereits in den 
60er Jahren experimentell das Teillastverhalten von ein- und mehrstufigen Turbinen untersucht 
und mathematisch abgebildet. Zum Beispiel berichtet Gassert '64 über experimentelle Untersu-
chungen an einer einstufigen Dampfturbine, die bei unterschiedlichen Drehzahlen zwischen 
Nulldurchsatz bis zum maximal erreichbaren Volumenstrom betrieben wurde. Die erzielten 
Ergebnisse werden mit Berechnungsergebnissen eines Mittenschnittverfahrens verglichen.  
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Die experimentelle Bestimmung der Ventilationsverlustleistung in einer Heizdampfentnahme-
Kondensationsturbine wird von Shapiro et al. '72 dokumentiert. Umfangreiche experimentelle 
Untersuchungen werden auch von Zehner '74 und '80 vorgestellt. Er beschreibt alle denkbaren 
Betriebsfälle von vorwärts- und rückwärtsdrehenden Turbinen. Dabei werden in der sogenannten 
Vier-Quadranten-Charakteristik systematisch Gitterwindkanaluntersuchungen mit Zuström-
richtungen zwischen 0 und 360° vorgestellt und mit Ergebnissen an mehrstufigen Kaltluft-
turbinen verglichen. Diese Resultate wurden anhand von drei unterschiedlichen Mittenschnitt-
verfahren nachgerechnet. Dabei konnte bei positivem Massendurchsatz und vorwärts drehender 
Turbine eine gute Übereinstimmung zwischen Experiment und Berechnung erzielt werden. Der 
Kurvenverlauf der Leistung als Funktion des positiven Massenstromes stellt eine Parabel mit 
sehr flachem Scheitel dar, wobei das Minimum bei Nulldurchsatz liegt. 

Bergmann et al. '85 zeigen Untersuchungsergebnisse an einer für Trockenkühlverfahren 
entwic??kelten Dampfturbinen-Endstufe. Sie stellen eine Gleichung vor, die es ermöglicht, die 
Leistungsaufnahme zwischen Nulleistung und Nulldurchsatz der Stufe zu berechnen. Diese 
Formel setzt sich aus der bekannten Ventilationsverlustkorrelation von Suter und Traupel '59 bei 
Nulldurchsatz und einem weiteren Term zur Berechnung des noch vorhandenen Arbeitsumsatzes 
in der Stufe zusammen.  

Die Berechnungsgrundlagen der mathematischen Beschreibung des Teillastverhaltens von 
Turbomaschinen basieren auf zwei unterschiedlichen Vorgehensweisen. Es sind hierbei die 
sogenannten Druck/Durchsatz/Wirkungsgradgleichungen und die Ein- bzw. Mehrschnitt-
verfahren zu unterscheiden: 

Bei den Druck/Durchsatz/Wirkungsgradgleichungen werden, wie es der Name beschreibt, die 
Durchflußcharakteristik sowie der Wirkungsgrad von Turbomaschinen durch das anliegende 
Druckverhältnis bestimmt. Diese Ansätze basieren auf einer globalen Betrachtung, die das 
Verhalten der einzelnen Stufen in der Berechnung nicht berücksichtigt. Eine grundlegende Arbeit 
dazu wurde 1922 von Stodola veröffentlicht. Eine genaue mathematische Beschreibung des 
extremen Teillastbereiches ist mit seiner Formel, bedingt durch den globalen Ansatz ohne die 
mathematische Abbildung der einzelnen Stufen, jedoch nicht möglich. 

Die Mitten- und Mehrschnittverfahren basieren auf den Grundlagen der Geschwindigkeits-
dreiecke. Je nach Verfahren werden die Rand-, Sekundär-, Spalt- und Zusatzverluste der 
Beschaufelung mitberücksichtigt. Während in der Mittenschnittberechnung, repräsentativ für die 
gesamte radiale Erstreckung der Turbine, der sogenannte Mittenschnitt mit den Mittelwerten der 
Gittercharakteristiken Verwendung findet, wird bei den Mehrschnittverfahren unter Beachtung 
des radialen Kräftegleichgewichtes die Krümmung der Meridianstromlinien berücksichtigt. 
Während das Mittenschnittverfahren auf Turbinen mit kleinem Verhältnis der Schaufelhöhe zum 
Auslegungsdurchmesser beschränkt ist, ermöglicht das Mehrschnittverfahren eine genaue 
Berechnung der Teillast von Turbinen mit kleinen Nabenverhältnissen. Aus der umfangreichen 
Literatur zu diesen Berechnungsverfahren sind nachfolgend nur die wichtigsten erwähnt. 
Mittenschnittverfahren werden von Traupel '77, Zickuhr '60, Kroon und Tobiasz '71 und 
Schobeiri '87, Mehrschnittverfahren beispielsweise von Bammert und Fiedler '63/64 beschrieben. 

Die Leistungssteigerung der elektronischen Rechenanlagen ermöglicht seit Anfang der 70er Jahre 
in größerem Umfang, Systeme der partiellen Differentialgleichungen numerisch zu lösen. Im 
Zuge dieser rasanten Entwicklung wurden immer genauere numerische Berechnungsverfahren 
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entwickelt. Trotz dieser Fortschritte stehen jedoch im Turbomaschinenbau nach wie vor nur 
wenige numerische Rechenmodelle zur Verfügung, die die Berechnung des extremen Teillastbe-
reiches in Turbinen mit der abgelösten Strömung und den Rückströmgebieten ermöglichen. 
Basierend auf der Durchfluß-Theorie gekoppelt mit einem numerischen Algorithmus berechnen 
Petrovic und Rieß '97 das Strömungsfeld einer dreistufigen ND-Teilturbine zwischen 20 und 
100 %  des Auslegungsmassenstromes. Der Vergleich mit Strömungsfeldmessungen im 
Austrittsbereich der Endstufe zeigt eine weitgehende Übereinstimmung mit den berechneten 
Ergebnissen. 

Die exakte mathematische Abbildung des Strömungsfeldes bei extremer Teillast in mehrstufigen 
ND-Teilturbinen ist noch heute nur teilweise möglich. Weiterhin stellt sich die Frage, ob eine 
ausreichende Genauigkeit bei den Ventilationsverlustkorrelationen, die aus ein- bzw. 
zweistufigen Untersuchungen in Regelrädern gewonnen wurden, bei Anwendung auf die 
mehrstufigen und dreidimensional durchströmten ND-Teilturbinen gegeben ist. 

Die Notwendigkeit, bei großflächigen Austrittsquerschnitten die thermische Belastung durch die 
entstehenden Ventilationsverluste zu begrenzen, wurde von Ecker schon 1967 festgestellt. 
Insbesondere bei Betriebszuständen mit extremer Teillast und starkem Anstieg des Kondensator-
druckes ist eine Kühlung durch Einspritzen von Kondensat in den Abdampfraum erforderlich. 

Es soll an dieser Stelle aufgrund der Vollständigkeit lediglich eine Übersicht über die thermische 
Belastung bei Ventilation von ND-Teilturbinen gegeben werden, da dies nicht den 
Untersuchungsschwerpunkt dieser Arbeit darstellt.  

Buzin et al. '70 stellen umfangreiche Temperaturfeldmessungen bei extremer Teillast in einer 50 
MW-Versuchsturbine sowie in zwei Fernwärmekraftwerken mit 50 und 100 MW elektrischer 
Leistung vor. In allen drei ND-Teilturbinen wurde bei sehr geringem Volumenstrom eine starke 
Temperaturzunahme im Bereich der letzten Stufen gemessen. Das Temperaturniveau in der 
Versuchsturbine erreichte im Mittenschnitt der Endstufenlaufschaufeln eine Temperatur von über 
180 °C. Eine deutliche Temperaturzunahme wurde auch im Axialspalt der Endstufe festgestellt. 
Das sich einstellende Rückströmgebiet im Abdampfraum bewirkt bei allen Turbinen eine 
Kühlung des Nabenbereiches der Endstufenlaufschaufel. Hohe Temperaturen im Abdampfraum 
können durch das Einspritzen von Kondensat vermieden werden. 

Lagun et al. stellen 1971, neben Strömungsfeldmessungen an einer Endstufe bei extremer 
Teillast, auch Ergebnisse zur thermischen Belastung der letzten Stufen von ND-Teilturbinen mit 
unterschiedlichen Nabenverhältnissen vor. Die höchste Temperatur von bis zu 230 °C wird dabei 
im Außenschnitt des Axialspaltes der Endstufe festgestellt. 

Ur’ev et al. '85 führten in einem Fernwärmeentnahmekraftwerk mit größeren Austrittsquer-
schnitten Temperaturfeldmessungen durch. Diese Untersuchung bestätigt weitestgehend die 
Ergebnisse von Buzin et al. '70 (s.o.).  

Um eine bessere energetische Ausnutzung der Fernwärmekopplung zu erreichen, führten Shapiro 
et al. 1976 und 1977 zahlreiche Untersuchungen durch. Dabei war das Ziel, sowohl die elektri-
sche Leistung bei gegebener Wärmeauskopplung als auch den Rest- bzw. Kühldampfmassen-
strom durch die verbleibenden Stufen nach dem verstellbaren Leitgitter zu optimieren. Sie kamen 
zu dem Ergebnis, daß zwischen Null- und einem gewissen Restdampfmassenstrom die Ventila-
tionsverluste auf gleichem Niveau bleiben und diese nur vom Kondensatordruck abhängen. 
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Auch Khaimov et al. '91 beschäftigen sich mit dieser Thematik. Sie stellen dar, inwieweit 
unterschiedliche Kühlkonzepte in der Lage sind, den Bereich des Axialspaltes mit dem sich 
ausbildenden Wirbel zu kühlen. Sie zeigen, daß durch das Einspritzen von Kondensat in den 
Abdampfraum im Axialspalt vor dem Endstufenlaufrad lediglich eine Temperaturabsenkung von 
16 K bewirkt wird. Hingegen folgt aus dem Eindüsen von Naßdampf stromabwärts der 
verstellbaren Leitschaufeln eine gute Kühlung des Endstufenaxialspaltes. Die Naßdampf-
strömung wird durch eine Bypassleitung und das zusätzliche Einspritzen von Kondensat erzeugt. 
Die konstruktive Ausführung dazu wird von Ivanov et al. '89 beschrieben. 

Teufelberger '80 setzt hingegen seinen Untersuchungsschwerpunkt auf die Bestimmung der bei 
Ventilation auftretenden Dampftemperaturen. Er berechnet diese durch Anwendung der 
einzelnen Stufencharakteristiken und deren Bilanzierung über einen gesamten Turbostrang bei 
Teillast. Sein Vergleich der bei Ventilation auftretenden Abdampftemperaturen mit einer 
Anlagenmessung zeigt, daß die gemessenen Dampftemperaturen unter den berechneten Werten 
liegen. Die Ventilationsleistung eines Turbosatzes bei Auslegungskondensatordruck berechnet er 
mit ca. 1,5 bis 3 % der Nennleistung. 

Bergmann et al. '85 berichten über die Entwicklung von Endstufenlaufschaufeln für Kraftwerks-
anlagen mit luftgekühlten Kondensatoren. Es werden Untersuchungen an einer einstufigen 
Modellturbine und Ventilationsverluste bis zu einem Gegendruck von 200 kPa diskutiert. Ham 
und Gloger beschreiben 1990 ihre experimentellen Untersuchungsergebnisse des realisierten 
Kraftwerkes. Dabei stellte sich heraus, daß sich im Gegensatz zu den einstufigen Modell-
turbinenuntersuchungen die ND-Teilturbine durch das Einspritzen von Kondensat vor der ND-
Teilturbine effizienter kühlen läßt als durch Einspritzen von Kondensat in den Abdampfraum. 

Die Autoren Schmidt et al. '95 berichten über die Temperaturmessung an zwei Entnahme-
Kondensationsturbinen. Mit Erfolg wurde eine neuartige Kühlungsvariante erprobt, die soge-
nannte Anzapfkühlung (Bergmann et al. '94), die durch das Eindüsen eines Wasserdampf-
gemisches in das Anzapfrohr in Richtung Anzapfringraum die letzten vier Stufen kühlt. 

2.2 Strömungsfeld im Bereich der letzen Stufen 

Die nachfolgenden Untersuchungsergebnisse dokumentieren das sich bei Ventilation ausbildende 
Strömungsfeld im Bereich der Endstufe. Ecker '67 war einer der ersten Autoren, die von einem 
Rückströmgebiet im Abströmbereich der Endstufe berichteten. Messungen an einer volltourigen 
ND-Turbine zeigten, daß sich bei 10 % Last im Bereich der Nabe ein Rückströmwirbel von über 
1/3 der Laufschaufelhöhe ausbildet. Diese Ergebnisse bestätigt er durch Untersuchungen an einer 
einstufigen Modellturbine. 

Vergleichende Untersuchungen an der alten und der modifizierten Bauform einer Endstufe wer-
den von Lagun und Simoyu '69 vorgestellt. Dabei wird deutlich, daß es bei der modifizierten 
Endstufe durch den vergrößerten negativen Reaktionsgrad an der Nabe zu einem früheren Beginn 
und somit zu einer größeren radialen Erstreckung des Rückströmwirbels sowie zu 
Wirkungsgradeinbußen bei Teillast kommt. Der Beginn der Ablösung des Fluids wird durch die 
starke Verzögerung im Nabenbereich der Laufschaufel forciert. 

Neben der erwähnten thermischen Belastung von ND-Teilturbinen untersuchten Lagun et al. '71 
das sich ausbildende Strömungsfeld bei extremer Teillast. Abgesehen von dem in früheren Ver-
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öffentlichungen aufgezeigten Rückströmgebiet im Abdampfbereich wird hier ein weiteres Wir-
belgebiet im Bereich des Außenschnittes im Axialspalt der Endstufe beschrieben. Neben dem 
Ablösegebiet im Bereich des Schaufelfußes wird in diesem Wirbelgebiet eine wichtige Quelle 
der Schwingungsanregung der Endstufenlaufschaufeln gesehen. Abschließend stellen die 
Autoren fest, daß die sich ausbildenden Wirbel typisch für Endstufen sind. Die Ausbildung 
dieser Strömungsphänomene kann durch die Wahl des Nabenverhältnisses, des Auslegungsent-
halpiegefälles wie auch des konischen Gehäusewinkels oder der Meridianstromlinienverteilung 
sowie durch die Wahl des Abströmwinkels des Leitrades der Endstufe beeinflußt werden.  

Auch Shnee et al. '71 forschten in diesem Bereich. Sie stellen umfangreiche Strömungsfeldmes-
sungen zwischen 28 und 100 % des Auslegungsvolumenstromes an einer einstufigen Luftturbine 
mit kleinem Nabenverhältnis und zylindrischem Außengehäuse vor. Bei dieser Versuchsan-
ordnung werden die von Lagun et al. '71 aufgezeigten Erkenntnisse bestätigt. Es findet aufgrund 
der beiden sich ausbildenden Rückströmgebiete eine diagonale Förderung des Fluids durch das 
Laufrad statt. Im Bereich des Gehäuses wird das Medium stromab sowie -aufwärts ausgestoßen. 
Der torusförmige Wirbel bildet sich durch die Interaktion zwischen Rückströmgebiet in Richtung 
Leitrad und der Hauptströmung. 

Im Jahr 1977 wurde von Shnee et al. eine weiterführende Arbeit veröffentlicht. Durch Kürzung 
der Laufschaufel der zuvor untersuchten einstufigen Luftturbine konnten insgesamt vier Stufen 
mit zylindrischem Außengehäuse und verschiedenen Nabenverhältnissen realisiert und 
untersucht werden. Zudem wurden zwei Konfigurationen verwirklicht, bei denen durch Einfügen 
von unterschiedlich konisch zulaufenden Leitschaufelberandungen Stufen ähnlich den Endstufen 
vermessen werden konnten. Es wird gezeigt, daß mit abnehmendem Reaktionsgrad die radiale 
Erstreckung des gehäusenahen Wirbelgebietes bei Stufen mit zylindrischem Außengehäuse 
zunimmt. Bei gleichen relativen Ab- und Zuströmwinkeln (�1=�2) würden sich zwei 
symmetrische Wirbelgebiete im Naben- und Spitzenbereich der Laufschaufeln ausbilden, 
während nur das im Axialspalt befindliche Wirbelgebiet noch durch den stromauf liegenden 
Leitradkranz beeinflußt wird. Die zwei konisch ausgeführten Stufen hingegen zeigen eine 
deutlich geringere radiale Erstreckung des Wirbelgebietes im Axialspalt; dieser Unterschied wird 
auf einen zusätzlichen Widerstand zurückgeführt, der die radiale Ausdehnung in Richtung Nabe 
verhindert. Die Ergebnisse der Strömungsfeldmessungen ergaben im Gegensatz zu anderen 
Untersuchungsergebnissen, daß der Beginn der Leistungsaufnahme im Laufschaufelspitzen-
bereich liegt. Weiterhin wird festgestellt, daß sich bei 25 % des Auslegungsvolumenstromes die 
Ventilationsverluste aus ca. 20 % zur Erhaltung der Wirbelgebiete, aus ca. 75 % zur Förderung 
des Fluids und aus 5 % zur Überwindung des Wirbelgebietes im Nabenbereich nach der Stufe 
zusammensetzen. 

Strömungsfeldmessungen im Bereich der Endstufe einer 200 MW-Dampfturbine wurden von 
Stastny und Falout '71 durchgeführt. Sie zeigen Meßergebnisse über den gesamten Lastbereich 
der ND-Teilturbine sowie bei unterschiedlichen Abdampfdrücken und stellen fest, daß 
insbesondere die Gestaltung des Abdampfgehäuses einen großen Einfluß auf die sich 
ausbildenden Rückströmgebiete hat.  

Stastny '76 vergleicht das Teillastverhalten zweier Endstufen mit unterschiedlicher aerodyna-
mischer Belastung im Laufschaufelfußbereich. Ziel seiner Untersuchung war, im Laufschaufel-
fußbereich das Ablöseverhalten zu verbessern. Ihm zufolge liegt bei der untersuchten ersten 
Stufe der Reaktionsgrad an der Nabe nahe Null bzw. bei negativen Werten. Dagegen sind bei der 
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zweiten Endstufe die Leitschaufeln in Umfangsrichtung geneigt und soweit verändert, daß eine 
beträchtliche Steigerung des Reaktionsgrades im Bereich des Schaufelfußes sowie eine 
Reduzierung des Reaktionsgrades im Bereich des Gehäuses erreicht wurde. Die Ergebnisse 
zeigen jedoch, daß bei abnehmender Strömungsgeschwindigkeit (Machzahl) der Reaktionsgrad 
der zweiten Endstufe sowohl im Naben- als auch im Spitzenschnitt sehr schnell gegen Null geht. 
Der Autor stellt fest, daß der Beginn der Nabenablösung durch die Erhöhung des 
Reaktionsgrades im Nabenbereich nicht verzögert wurde. 

Jansen et al. '90 berichten über eine weiterentwickelte Endstufe mit in Umfangsrichtung geneig-
ten Leitschaufeln. Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Stastny '76 ist es ihnen gelungen, durch 
das Anheben des Reaktionsgrades im Nabenbereich und das Absenken des Reaktionsgrades im 
Spitzenbereich eine deutliche Reduzierung der Verluste und eine bessere Meridianstromlinien-
verteilung im Bereich der Nabe der Endstufe bei Teillast zu erreichen. Messungen in der 
Modellturbine bestätigen, daß durch das Auslegungskonzept die Nabenablösung zu kleineren 
Volumenstromkennzahlen verschoben wird. Offensichtlich weichen Jansens (et al. '90) 
Ergebnisse stark von Stastnys ('76) Ergebnissen ab, dies ist sehr wahrscheinlich auf die verbes-
serten numerischen dreidimensionalen Berechnungswerkzeuge Ende der 80er Jahre zurück-
zuführen. Detaillierte Strömungsfeldmessungen in einer Modellturbine zur Bestätigung dieses 
Auslegungskonzeptes wurden von Zimmermann et al. '91 dokumentiert, dabei werden verglei-
chende Messungen bis ca. 50 % Teillast gezeigt. Diese Ergebnisse und die in dieser Arbeit darge-
stellten Untersuchungen wurden an der gleichen Modellturbine durchgeführt.  

Im Bereich der Teillast untersuchten Rieß und Evers '85 eine mehrstufige Kaltluftturbine. Sie 
stellen Strömungsfeldmessungen an einer ein-, zwei- und vierstufigen Turbine zwischen 5 und 
100 %  Auslegungsmassenstrom vor. Es bildet sich bei Verringerung des Massenstromes das für 
die Ventilation charakteristische Stromlinienbild mit den Wirbelgebieten im fußnahen Abström-
bereich der Laufschaufeln und im kopfnahen Bereich zwischen Leit- und Laufschaufel aus. Der 
Beginn der Ventilation setzt bei dieser Versuchsanordnung im Laufschaufelspitzenbereich ein 
und wandert Richtung Nabe (vgl. Untersuchungen an einer Kaltluftturbine von Shnee '77). Bei 
5 %  Massenstrom schlängelt sich die Hauptströmung mäanderfömig durch die Turbine. Hierbei 
handelt es sich um stabile Wirbelgebiete, die zu einer Aufheizung des Fluids führen. Durch einen 
kontinuierlichen Massenaustausch mit der Hauptströmung wird eine Stabilisierung der Fluid-
temperatur erreicht. Aufbauend auf diesen Untersuchungen werden Strömungsfeldmessungen in 
einer Endstufe bei Auslegung und Teillast vorgestellt (Rieß et al. '88). Die Strömungsfeldmes-
sungen nach der Endstufenlaufschaufel bestätigen die Ergebnisse aus der Kaltluftturbine. 

Schmidt et al. '95 berichten neben den bereits erwähnten Temperaturfeldmessungen über 
Strömungsfeldmessungen an zwei Kondensations-Entnahmeturbinen hinter den Endstufen, 
wobei Meßdaten zwischen 4 und 135 % des Auslegungsvolumenstromes vorliegen. Bei beiden 
Maschinen liegt der Beginn der Wirbelbildung im Bereich des Schaufelfußes unterhalb 50 % des 
Auslegungsvolumenstromes. Die Rückströmgebiete bilden sich in den beiden Turbinen unter-
schiedlich aus. Während das eine sich gegen die Laufrichtung der Laufschaufel bewegt, rotiert 
das andere in Drehrichtung. Durch Traversieren der Sonde auf der 3 bzw. 9 Uhr Position im 
Bereich des Abdampfgehäuses wurde festgestellt, daß sich aufgrund des starken Mitdralls in 
Richtung des Uhrzeigers ein deutlich größeres Wirbelgebiet auf der 9 Uhr Position einstellt. Bei 
Heizdampfentnahme erstreckt sich das Wirbelgebiet über 97 % der Kanalhöhe. 
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Abb. 2.1: Angenommener Stromlinienverlauf in einer ND-Teilturbine bei extremer Teillast,  
                  Schmidt '99 

Bei einer weiteren Untersuchung messen Schmidt et al. '98 das Strömungsfeld bei 5, 40, 60 und 
100 % Auslegungsvolumenstrom vor und hinter der Endstufe. Bei Reduzierung des 
Volumenstromes auf 40 % wurde das für den Beginn der Ventilation typische Strömungs-
phänomen, die austrittsseitige Nabenablösung mit starker Zunahme der radialen Geschwindig-
keitskomponente, detektiert. Die Ergebnisse vor der Endstufe ergaben eine ähnliche Entwicklung 
des Strömungsfeldes. Bei 5 % des Auslegungsvolumenstromes bildete sich ein nabenseitiges 
Wirbelgebiet sowohl mit Mitdrall als auch mit einer radialen Erstreckung auf bis zu 60 % der 
Kanalhöhe des Abströmbereiches der Vorstufe. Die Hauptströmung verlief angepaßt an die 
Kontur des Außengehäuses mit einer großen Umfangsgeschwindigkeitskomponente in Richtung 
Endstufe. In Abbildung 2.1 ist der von Schmidt '99 angenommene Strömungsverlauf in einer 
ND-Teilturbine bei extremer Teillast skizziert. Hier werden zum einen die deutlich ausgeprägten 
Wirbel im Axialspalt zwischen Leit- und Laufschaufel und auch zwischen Lauf- und Leitschaufel 
gezeigt, zum anderen wird ersichtlich, wie sich die Hauptströmung mäanderförmig durch die 
Turbine schlängelt. 

Schmidt und Rieß '99 berichten neben stationären pneumatischen Strömungsfeldmessungen im 
Bereich der Endstufe von Kraftwerksturbinen über instationäre Strömungsmeßergebnisse an 
einer vierstufigen Kaltluftturbine bei Leistungsaufnahme. Im Axialspalt der letzten Stufe wurden 
über dem Umfang äquidistant und über der Laufschaufel bis 25 % der Sehnenlänge mehrere 
instationär messende Drucksensoren appliziert. Die Wechseldruckumformer in beiden 
Meßebenen detektierten zwischen 15 und 25 % des Auslegungsvolumenstromes nicht dreh-
zahlharmonische Frequenzanteile mit dem 2,3- bzw. 2,9-fachen der Drehzahl. Die Korrelation 
der über den Umfang aufgenommenen Meßsignale zeigt zwischen der relativen Volumenstrom-
kennzahl von 14 und 20 %, daß es sich um Druckstörungen mit fünf Zellen und einer Umlauf-
geschwindigkeit von 58 % der Rotorfrequenz in Drehrichtung handelt. Bei weiterem Anstieg des 
Volumenstromes wurden nur noch vier Zellen gemessen und die Frequenz sprang auf das 2,3-
fache der Drehzahlharmonischen. Zusätzliche Messungen in den Vorstufen zeigen, daß die 
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gemessenen Frequenzanteile im Bereich der letzten Laufschaufelreihe generiert werden und mit 
dem in Axialverdichtern auftretenden Strömungsphänomen der sogenannten Rotierenden 
Ablösung zu vergleichen sind. Dieses Strömungsphänomen wird mit als Ursache für die erhöhten 
Laufschaufelschwingungen von Endstufen im extremen Teillastbereich genannt. 

2.3 Dynamische Laufschaufelbelastung bei Ventilation 

Schon 1969 berichteten Lagun und Simoyu von einer Reduzierung der Verfügbarkeit von Nie-
derdruckendstufenlaufschaufeln durch Teillastbetrieb. Die Autoren begründen dies durch die 
entstehenden Ablösegebiete bei Teillast, die durch die über dem Umfang entstehenden instabilen 
Strömungsbedingungen zur Anregung der Laufschaufeln führen. Weiterführende detailliertere 
Untersuchungen stellte Shnee et al. '71 vor. Durch theoretische Betrachtungen sowie experimen-
telle Untersuchungen zeigen die Autoren, daß schwach gekrümmte Turbinenprofile bei stark 
negativen Anströmwinkeln, wie sie im Außenschnitt von Enstufenlaufschaufeln zu finden sind, 
als Verdichter arbeiten. Die Zunahme der Strömungsfluktuation wird darauf zurückgeführt, daß 
das Laufrad Energie an die Strömung abgibt, von den Autoren Verdichterbetrieb genannt. Die 
Autoren vergleichen diesen Betriebsbereich mit dem instabilen Arbeitsbereich von Verdichtern 
bei kleinen Volumenströmen. Weiterhin wird die in diesem Lastbereich auftretende Falschan-
strömung der Profile als weiterer Grund des erhöhten Schwingungsniveaus der Endstufenlauf-
schaufeln aufgeführt. Messungen mittels einer instationären Pitotdrucksonde in zwei 
verschiedenen Kraftwerksturbinen und einer Modellturbine zeigen, daß die größten 
Strömungsfluktuationen bei ca. 30 % des Auslegungsvolumenstromes im gehäusenahen Bereich 
des Axialspaltes auftreten. Die Autoren schließen mit der Feststellung, daß dieses 
Untersuchungsergebnis bei der dynamischen Festigkeitsauslegung der Laufbeschaufelung 
berücksichtigt werden muß. In einer weiterführenden Arbeit ermitteln Shnee et al. '74 an einem 
Modellturbinenprüfstand die dynamische Laufschaufelbelastung der Endstufe im Teillastbereich 
anhand der DMS-Messung. Diese Messung zeigte eine sprunghafte Zunahme der dynamischen 
Laufschaufelbelastung zwischen 30 und 60 % des Auslegungsvolumenstromes. Hingegen war 
die dynamische Laufschaufelbelastung bei kleineren, gegen Null gehenden Volumenstromkenn-
zahlen deutlich geringer. Die Zunahme der dynamischen Belastung wird mit dem Übergang 
einzelner Bereiche der Laufbeschaufelung in den Verdichterbetrieb begründet.  

Drahy '77 kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Auch er hebt hervor, daß die Betriebszuverlässigkeit 
einer Endstufenlaufschaufel maßgeblich durch die auftretenden dynamischen Beanspruchungen 
beeinflußt wird. Messungen an zwei mit Dämpfungsdrähten gebundenen Endstufenlaufschaufeln 
zeigen, daß im Bereich der Ventilation die größten dynamischen Belastungen bei Nenndrehzahl 
auftreten.  

Engelke et al. '78 und Gloger und Maly '78 begründen diesen Anstieg der dynamischen Lauf-
schaufelbelastung mit dem sogenannten Verdichterbetrieb im peripheren Bereich der Laufschau-
feln. Sie diskutierten Wechseldehnungsergebnisse unterschiedlicher Endschaufeln aus Modell-
turbinenuntersuchungen und Kraftwerksmessungen. Ihre Diagramme zeigen deutlich, daß sich 
im Bereich der Nulleistung der Endstufe ein Minimum der dynamischen Laufschaufelbelastung 
einstellt. Hingegen ist bei weiterer Reduzierung des Volumenstromes ein deutlicher Anstieg, mit 
dem Maximalwert bei Nulldurchsatz, zu verzeichnen. In seiner Veröffentlichung von 1982 
bestätigt Gloger die zuvor geschilderten Ergebnisse. Bemerkenswert ist jedoch, daß hierbei im 
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Gegensatz zu den zuvor diskutierten Untersuchungsergebnissen das maximale dynamische 
Belastungsniveau nicht bei Nulldurchströmung (vgl. Gloger und Maly '78), sondern bei höheren 
Volumenstromkennzahlen zu finden ist. Zudem wird betont, daß die stochastisch auftretenden 
Wechselspannungen der unterschiedlichen Eigenformen örtlich wie zeitlich nicht zusammen-
fallen. Die Ermittlung der Gesamtbelastung kann somit nicht durch eine einfache Addition 
erfolgen. Über mögliche Strömungsphänomene, die zu einer erhöhten Schwingungsanregung der 
letzten Laufschaufelreihen in Niederdruckturbinen bei Teillast führen, diskutieren Gloger et al. 
'86. Als Anregungsursache im Bereich der Teillast nennen sie neben der stark instationären 
wirbelbehafteten Strömung das sogenannte Buffeting und die Rotierende Ablösung. Im Gegen-
satz zur erstgenannten Anregungsform, die zu einer stochastischen Erregung einer Eigenform 
führt, handelt es sich bei letzterer um einen periodischen Anregungsmechanismus. Das 
sogenannte Buffeting stellt eine Wechselwirkung zwischen saugseitigem Verdichtungsstoß und 
Profilgrenzschicht dar, die im Machzahlbereich von ca. 0,9 bis 1,2 möglich ist; dieser Bereich 
liegt bei modernen transsonischen Stufen deutlich unter dem Auslegungsvolumenstrom. Die 
Autoren geben einen Bereich zwischen 0,6 und 1,6 der Leerlaufvolumenstromkennzahl an (vgl. 
Abb. 2.2). Rotierende Ablösungen sind aus dem Bereich der Verdichter bekannt, es handelt sich 
hierbei um eine umlaufende Abreißströmung (Zellen), die bei Verdichtern in der Nähe der 
Stabilitätsgrenze auftreten kann. Beide Anregungsmechanismen werden in diesem 
Zusammenhang jedoch als eher unwahrscheinlich gegenüber der instationären wirbelbehafteten 
Strömung gesehen. Begründet wird dies durch die gemessenen, stark stochastisch verteilten 
Wechselspannungsamplituden der einzelnen Eigenfrequenzen. Abbildung 2.2 zeigt die von den 
Autoren gemessene Wechselspannungsverteilung in Abhängigkeit von der Volumenstromkenn-
zahl, bezogen auf den Leerlaufvolumenstrom der Stufe. Neben den angenommenen 
Erregungsmechanismen mit den relevanten Volumenstrombereichen ist in dem Diagramm eine 
deutliche Zunahme der Wechselspannungsamplitude bei ca. 30 % des Leerlaufvolumenstromes 
der Stufe zu erkennen. Dieselben Autoren (Gloger et al. '89) präsentieren gemessene maximale 
Wechselspannungsamplituden in einer Modellturbine und im Kraftwerk. Sie zeigen, daß 
zwischen den Ergebnissen aus dem Kraftwerk und denen der Modellturbine weitgehende 
Übereinstimmung vorliegt. Auch hier wird gezeigt, daß die maximalen Wechselspannungsam-
plituden nicht bei Nulldurchsatz, sondern bei einer Volumenstromkennzahl von ca. 0,1 auftreten. 
Bestätigt werden diese Ergebnisse durch eine weitere Inbetriebnahmemessung einer volltourigen 
Kernkraftwerks-Endstufenlaufschaufelreihe (Gloger et al. '92 und Gloger und Neumann '93).  

Experimentell ermittelte Wechselspannungsamplituden in einem Kraftwerk mit Wärmeaus-
kopplung stellen Klebanov und Yurkov '79 vor. In diesem Kraftwerkstyp wird die Heizdampf-
menge durch verdrehbare Leitschaufeln geregelt. Neben dieser Besonderheit wurde weiterhin 
Brauchwasser in den Kondensatorrohren erwärmt. Hierbei wurde durch das Verschlechtern des 
Kondensatorvakuums über die entstehende Ventilationsleistung der Endstufe zusätzlich Wärme 
in den Kondensator eingetragen. Das Resultat dieser Betriebsweise waren gehäufte Laufschau-
felabrisse durch Schwingungsbruch. Während die Schwingungsamplituden nahezu proportional 
mit dem Kondensatordruck ansteigen, ist diese Abhängigkeit vom Volumenstrom nicht gegeben. 
Bei einem relativen Volumenstrom von 0,03 wird ein Maximum gemessen. Basierend auf diesen 
Ergebnissen geben die Autoren eine Betriebsbereichseinschränkung bezüglich Kondensatordruck 
und Massenstrom an, die es ermöglicht, im Heizbetrieb unzulässig hohe Wechselspannungs-
amplituden zu vermeiden. Weitere Schwingungsuntersuchungen an Heizturbinen, durchgeführt 
von Usachev et al. '81, zeigen, daß bei Heizbetrieb neben den erhöhten Laufschaufel-
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Abb. 2.2: Wechselspannungsamplituden einer Endstufenlaufschaufel verursacht durch unter-
schiedliche Anregungsmechanismen, Gloger et al. '86 

schwingungen auch erhöhte Resonanzamplituden des Systems Radscheibe-Beschaufelung 
gemessen werden. Die Autoren bestätigen, daß sich neben dem proportionalen Zusammenhang 
von Kondensatordruck und dynamischer Laufschaufelbelastung ein Maximum der Wech-
selspannung bei ca. 5 bis 9 % des Auslegungsvolumenstromes einstellt. Durch umfangreiche 
analytische Betrachtungen der experimentell gewonnenen Ergebnisse kommen sie zu dem 
Resultat, daß es sich bei dem Anregungsmechanismus um eine niederfrequente Störung in der 
Dampfströmung handelt, die mit 40 % der Drehfrequenz umläuft. Als Ursache hierfür werden 
zunächst Ablöseflattern bzw. Rotierende Ablösungen (Zellen) oder umlaufende Strömungs-
ungleichheiten, wie sie in Ventilatoren beobachtet werden, aufgeführt. Es bleibt jedoch offen, ob 
die Erregung aus der Dampfströmung oder durch die Arbeitsweise der Turbine als Ventilator 
entsteht. Letzteres wird in Frage gestellt, weil die maximal auftretenden dynamischen Wechsel-
spannungen für die End- und Vorstufenlaufschaufeln zwar bei gleichen Lastpunkten, jedoch bei 
deutlich unterschiedlichen Volumenstromkennzahlen der Stufen gemessen wurden. Die Autoren 
sind der Ansicht, daß eine exakte Klärung des Anregungsphänomens nur durch gasdynamische 
Untersuchungen möglich ist. Die Gefährdung von Heizmaschinen durch erhöhte Endstufen- 
Laufschaufelschwingungen werden durch Veröffentlichungen von Kostyuk '83 und Deich und 
Lajpat Rai '83 bekräftigt. 

Stetter und Besigk '85 stellen thermodynamische und strömungstechnische Überlegungen und 
Untersuchungen bei stark von der Auslegung abweichendem Betriebsbereich von Endstufen vor. 
Sie bestätigen, daß bei Betriebsweisen mit verminderten Volumenströmen und hohen Abdampf-

truck00f

truck00f

truck00f
Lebenslauf

truck00f
Lebenslauf

truck00f
Lebenslauf

truck00f

truck00f

truck00f



 27

drücken eine erhöhte dynamische Laufschaufelbeanspruchung der mit Arkaden gekoppelten End-
stufenlaufschaufelreihe auftritt. Die maximale dynamische Schaufelbelastung wurde bei ca. 5 % 
des Auslegungsvolumenstromes gemessen. Bei einer Hochfahrt zeigte sich durch nicht 
drehfrequente Strömungsphänomene eine starke Erregung verschiedener Schwingungsformen 
mit 7 bis 10 Knotendurchmesser und vorwiegend axialer Komponente. Ein Vergleich zwischen 
Schaufelschwingungsmessung und einem hinter der Laufschaufel applizierten, stillstehenden 
Drucksensor ergab, daß die Anregung auf eine mit ungefähr halber Drehgeschwindigkeit 
umlaufende Störung zurückzuführen ist. Bei späteren Messungen wurde am gleichen Laufrad 
eine Schwingungsanregung durch drei umlaufende Störungen ermittelt. Ergebnisse dieser 
Untersuchungen sind zum einen die lastabhängige Grenze des Kondensatordruckes, d. h. 
Einschränkung des zulässigen Kondensatordruckes bei niedrigen Volumenströmen, und zum 
anderen die Berücksichtigung dieser zusätzlichen dynamischen Belastung bei der konstruktiven 
Ausführung. Durch die Vergrößerung der axialen Profilbreite der Laufbeschaufelung wird eine 
Reduzierung des Belastungsniveaus erreicht.  

Weitere Untersuchungen der maximal auftretenden dynamischen Laufschaufelbelastung in einer 
Kraftwerksniederdruckturbine stellten die Autoren Kondakov et al. '86 vor. Ihre Ergebnisse zei-
gen zwei deutliche Belastungsspitzen zwischen 8 und 10 % sowie zwischen 18 und 20 % des 
relativen Volumenstromes. Die Autoren machen als Erregungsursachen im Bereich von 8 und  
10 % den sich ausbildenden Wirbel im Außenschnitt des Axialspaltes zwischen Leit- und Lauf-
schaufel verantwortlich und für die dynamische Schaufelbelastung zwischen 18 und 20 % das 
entstehende Ablösegebiet im Leitradnabenbereich. Zudem stellen sie abschließend fest, daß das 
Belastungsniveau durch Eindüsen von Kondensat in den Abdampfraum zur Kühlung der ND-
Teilturbine um ca. 20 bis 30 % ansteigt.  

Weitere Untersuchungen der auftretenden Schaufelschwingungen zwischen 0 und dem 1,25-
fachen des Auslegungsmassenstromes, durchgeführt an einer dreistufigen Niederdruckmodell-
turbine, werden von Bennett und Unsworth '90 vorgestellt. Danach verhält sich das Belastungs-
niveau proportional zum Kondensatordruck. Weiterhin wird bei Reduktion des Massenstromes 
durch die Erregung aller Schwingungsformen ein monotoner Anstieg der Schwingbelastung 
festgestellt. Entgegen der Ergebnisse anderer Autoren tritt hier die maximale Beanspruchung bei 
Nulldurchsatz auf. Weitere Untersuchungen der dynamischen Endstufenlaufschaufelbelastung 
ergänzt durch Wechseldruckmessungen in einem fünfstufigen Modellturbinenversuchsstand 
wurden von Simoyu et al. '90 beschrieben. Danach wurde eine starke dynamische Schau-
felbeanspruchung bei 25 % des Auslegungsvolumenstroms detektiert. Bei leicht abweichendem 
Volumenstrom ist eine starke Abnahme des Belastungsniveaus auf Auslegungsbedingung zu 
verzeichnen. Durch Traversieren einer instationär messenden Strömungssonde in drei radialen 
Höhen ermittelten die Autoren einen Zusammenhang zwischen Ablöseverhalten, gemessenen 
Druckschwankungen und Schaufelschwingung. Einen eindeutigen Beweis des kausalen 
Zusammenhanges zwischen Strömungspulsationen und Schaufelbewegung bleiben die Autoren 
jedoch schuldig. 

Im Gegensatz hierzu zeigen Untersuchungsergebnisse von Krämer '97, daß sich die höchste dy-
namische Endstufenlaufschaufelbelastung einer einflutigen 60 Hz-Dampfturbine, die in einem 
Kombikraftwerk eingesetzt wird, bei Nulldurchsatz einstellt. Dieser Kraftwerkstyp sowie die 
geographische Lage erfordern einen deutlich flexibleren Einsatzbereich dieses großflächigen 
Austrittsquerschnitts bezüglich Startzahl, Teillast und Kondensatordruck. Aus diesem Grund 
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wurden mit Hilfe eines berührungslos optisch messenden Schaufelschwingungsmeßsystems um-
fangreiche Messungen zur Bestimmung des maximal möglichen Einsatzbereiches dieser Nieder-
druckturbine durchgeführt. Die Untersuchungsergebnisse bestätigen die Tauglichkeit des frei-
stehenden Schaufeldesigns für die erweiterten Anforderungen in Kombikraftwerken. 

Die dynamische Laufschaufelbelastung freistehender ND-Endschaufeln einer Kondensations-
turbine bei Ventilationsbetrieb untersuchte Riehm '97. Die Untersuchungsergebnisse wurden an 
einem Modellturbinenversuchsstand mit ein- und dreistufigem Versuchsaufbau ermittelt. Im ein-
stufigen Betrieb konnte bei einem relativen Volumenstrom von 25 % ein starkes resonanzartiges 
Anschwingen der Torsionsgrundschwingung registriert werden, das der Autor auf einen 
Strömungsabriß im peripheren Bereich der Laufbeschaufelung zurückführte. Demnach kommt es 
bei einzelnen Laufschaufeln zu einem Abreißflattermechanismus, bei dem sich das lokale Abriß-
gebiet am Profil mit der Schwingungsbewegung der Torsionsgrundschwingung synchronisiert. 
Bei weiterer Absenkung des Stufendurchsatzes werden die Laufschaufeln vorwiegend durch die 
stochastische Verteilung der Strömungsgrößen zu einer erhöhten Schwingung in allen Eigen-
formen angeregt. Die maximale dynamische Beanspruchung tritt nicht in unmittelbarer Nähe des 
Nulldurchsatzes auf, sondern bei durchaus beträchtlichen Dampfvolumenströmen.  

Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß zahlreiche Untersuchungen übereinstimmend zu 
dem Ergebnis kommen, daß es im Teillastbereich zu einer erheblichen Zunahme der dynami-
schen Belastung der Endstufenlaufschaufeln kommt. Unterschiedliche Meinungen zeigen sich 
bezüglich der Lage des Maximums. Während es die meisten Autoren überwiegend oberhalb der 
Nulldurchströmung detektieren, stellen einige Autoren die maximale Laufschaufelbelastung bei 
Nulldurchströmung der Endstufe fest. Einig sind sie sich darin, daß zur Vermeidung gefährlicher 
Wechselspannungsamplituden Einschränkungen hinsichtlich des Kondensatordruckes empfohlen 
bzw. ausgeführt werden sollten. Nur wenige Autoren versuchen, durch instationäre Strömungs-
feldmessungen die ursächliche Anregung zu erfassen und zu interpretieren. Als Hauptursache 
wird das bekannte Phänomen Rotierende Ablösung, auftretend in Verdichtern, angeführt. Hierbei 
bleiben die Autoren wegen des hohen meßtechnischen Aufwandes, erschwert durch die 
Meßumgebung im Medium Wasserdampf, eine detaillierte wissenschaftliche Erklärung schuldig. 
Umfangreiche Literatur zur Rotierenden Ablösung liegt aufgrund des erheblichen 
Gefährdungspotentials vor allem aus dem Verdichterbau vor, insbesondere aufgrund von 
Arbeiten der Luftfahrtindustrie. Das nachfolgende Kapitel beleuchtet die genannte 
Anregungsursache und ein artverwandtes Strömungsphänomen, die sogenannte Rotierende 
Instabilität, die erst in den letzten Jahren als weitere Ursache für erhöhte Schaufelschwingung im 
Verdichterbau tiefergehend erforscht wurde bzw. wird (vgl. z.B. Kameier '94). Zudem wird ein 
interessantes akustisches Phänomen, die sogenannte Akustische Resonanz beleuchtet. Beide 
Phänomene sind möglicherweise Ursachen für die Anregung der Endstufenlaufbeschaufelung 
von ND-Teilturbinen. Da es sich um komplexe Themengebiete handelt und eine vollständige 
Beschreibung den Rahmen sprengen würde, wird gegebenenfalls auf entsprechende Fachliteratur 
verwiesen. 
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2.4 Rotierende Ablösung und weitere strömungsinduzierte  
Anregungsmechanismen 

Das Phänomen Rotierende Ablösung ist in der Literatur ausführlich und anschaulich beschrieben. Es 
handelt sich hierbei, im Gegensatz zur Systeminstabilität Pumpen, um ein lokal im Verdichter 
auftretendes instationäres Strömungsphänomen. Wird die maximale aerodynamische Belastung eines 
Schaufelgitters erreicht, löst die Strömung, bedingt durch die ungünstige Anströmung einer Schaufel, 
saugseitig ab und erfaßt meist den ganzen Strömungskanal. Ursachen dieser Ablösung können 
umfangsabhängige Druck- oder Temperaturstörungen oder auch Fertigungsungenauigkeiten sein. Die 
abgelöste Strömung blockiert den Schaufelkanal, so daß das nachfolgende Fluid in die benachbarten 
Schaufelkanäle ausweichen muß. Dies bedingt eine Zunahme des Anströmwinkels im saugseitig 
benachbarten Kanal und führt dort zu einer weiteren Ablösung, eine Fortbewegung des 
Ablösegebietes ist die Folge. In entgegengesetzter Richtung (Drehrichtung) kommt es hingegen durch 
Abnahme des Anströmwinkels zu einer Stabilisierung und zum Wiederanlegen der Strömung. Es 
bildet sich eine Ablösezelle, die mit ca. 50 bis 60 % der Rotorfrequenz in Drehrichtung umläuft 
(Grahl und Foitzik '87). Je nach Auslegung des Laufrades und Betriebszustand der Strömungs-
maschine gibt es eine oder mehrere rotierende Ablösezellen. Die Autoren (Mc Dougall et al. '90 und 
Day '93) zeigen detaillierte Untersuchungsergebnisse zum Entstehungsmechanismus, hierbei stellen 
sie fest, daß der Entstehungsort der Ablösezelle (Schaufelfuß bzw. Schaufelspitze) stark von dem sich 
ausbildenden Blattspitzenwirbel abhängt. Die Entstehung der Ablösezelle im peripheren Bereich der 
Laufschaufel wird auf einen großen Radialspalt zurückgeführt, der einen starken Blattspitzenwirbel 
verursacht. Die Autoren Saxer et al. '99 bestätigen diese experimentell ermittelten Ergebnisse durch 
numerische Berechnungen. 

Hingegen berichtet Kameier '94 bei aero-akustischen experimentellen Untersuchungen an einem 
Axialventilator von Instabilitätsphänomenen, den Rotierenden Instabilitäten, die bei großen 
Radialspaltweiten (� � 0,0027, auf den Laufraddurchmesser bezogene Spaltweite) entstehen. Die 
Rotierende Instabilität wird als Vorstufe der Rotierenden Ablösung gesehen und wurde im Blatt-
spitzenbereich des Laufrades lokalisiert. Hierbei handelt es sich um ein mit der halben Drehfrequenz 
in Drehrichtung umlaufendes pulsierendes Strömungsphänomen, vom Autor als Quellmechanismus 
umschrieben. Dabei führen geringe Betriebspunktveränderungen zu starken Frequenzverschiebungen 
der Rotierenden Instabilität. Die Ursachen für das gemessene Frequenzmuster sieht Kameier '94 in 
der akustischen azimutalen Rohrmodenzahl, der Frequenz des pulsierenden Strömungsphänomens, im 
weiteren Text als Quellfrequenz bezeichnet, und der Rotationsfrequenz der Störung. 

Das Phänomen der akustischen Resonanz wird von Camp '97 behandelt. Er belegt, daß es sich hierbei 
um ein rotierendes Druckfeld mit unterschiedlichen akustischen Frequenzen handelt, die zu den 
entsprechenden Umfangsmodi korrespondieren. Eine Anregung der akustischen Resonanzen erfolgt, 
wenn die natürlichen Frequenzen der Wirbelablösung der akustischen Resonanz ähnlich sind oder 
damit übereinstimmen. Insbesondere bei akustischen Wellen, die keine Energie in axialer Richtung 
übertragen können (‘cut-off’), ergeben sich große Wechseldruckamplituden aufgrund der 
Akkumulation der durch die Quelle eingebrachten Energie. Stimmt diese Frequenz mit der 
Eigenfrequenz der Laufbeschaufelung überein, wird die akustische Resonanz verstärkt und führt 
dadurch zu einer sehr hohen Anregung der Laufschaufel mit der daraus resultierenden 
Wechselspannungsbelastung. Im Gegensatz zur Rotierenden Instabilität wurden hierbei keine großen 
Frequenzverschiebungen bei Änderung des Betriebsbereiches festgestellt. 
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3 Schaufelschwingungen 
Um das Schwingungsverhalten der Endstufenlaufschaufeln bei Ventilation im Detail verstehen 
zu können, bedarf es einer genauen Erläuterung der unterschiedlichen Erregungsmechanismen. 
Zu diesem Kapitel werden sowohl die Hintergründe vermittelt, es erfolgt auch eine Abgrenzung 
zu anderen Schwingungsphänomenen in Turbomaschinen. Ziel ist, dem Leser zu ermöglichen, 
die in den nachfolgenden Kapiteln dargestellten Meß- und Untersuchungsergebnisse besser ein-
ordnen sowie den Erregermechanismus verstehen zu können. Es erfolgt ein kurzer Überblick 
über die in Turbomaschinen vorhandenen Erregungsformen und eine detaillierte Betrachtung der 
durch die sogenannten erzwungenen Schwingungen vorkommenden Erregerkräfte und der daraus 
resultierenden Anregungsbedingungen. Der Schwerpunkt liegt auf freistehenden Laufschaufeln, 
wie sie in der Endstufe der untersuchten Modellturbine vorliegen. 

3.1 Erregungsformen 

Die in Turbomaschinen vorkommenden Schwingungen lassen sich in folgende Kategorien und 
deren Kombinationen unterteilen: freie, selbsterregte und erzwungene Schwingungen.  

Freie Schwingungen werden durch impulsartige Erregerkräfte erzeugt, die zu einer Auslenkung 
des Schwingungssystems führen, um danach, entsprechend den angreifenden Dämpfungskräften, 
eine ungedämpfte bzw. abklingende Schwingbewegung mit der Eigenfrequenz durchzuführen.  

Im Gegensatz zu erzwungenen Schwingungen, die durch unabhängige, äußere Erregerkräfte ver-
ursacht werden, beeinflussen sich bei selbsterregten die Schwingbewegung der Laufschaufel und 
das Erregerkraftfeld gegenseitig. Das in der Luftfahrt und im Turbomaschinenbau bekannte und 
gefürchtete Phänomen „Flattern“ ist ein Beispiel einer selbsterregten Schwingungserscheinung, 
bei der die Wechselwirkung von aerodynamischen oder elastischen Kräften bzw. von den Träg-
heitskräften angefacht werden kann.  

Die parametererregten Schwingungen sind erzwungene Schwingungen, bei denen dem Schwin-
gungssystem durch angreifende periodische Kräfte die Schwingfrequenzen der Parametererre-
gung aufgeprägt werden.  

Bei Laufschaufeln von Turbomaschinen stellt die erzwungene Erregung durch das Strömungsfeld 
ein großes Gefährdungspotential dar. Insbesondere bei einer Übereinstimmung von Erregerfeld 
und -frequenz mit der Eigenform und -frequenz des Schwingungssystems (sogenannte Reso-
nanzbedingung) kann es bereits bei moderaten Erregerkräften zu hohen dynamischen Beanspru-
chungen kommen. Die Reduzierung der hierbei auftretenden dynamischen Beanspruchungen 
erfolgt durch bestimmte Maßnahmen, wie zum Beispiel durch Vergrößern der Systemdämpfung 
oder durch zeitliche Betriebseinschränkung, um eine zu starke Gefährdung der Laufbeschaufe-
lung zu vermeiden.  

Nachfolgend wird detailliert auf die in Turbomaschinen auftretenden Erregerkraftfelder und die 
Resonanzbedingung von durch das Strömungsfeld erzwungenen Schwingungen eingegangen. 
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3.2 Störungen im Strömungsfeld und deren Erregerkräfte 

Störungen im Strömungsfeld teilen sich den rotierenden Laufschaufeln unterschiedlich mit. 
Hierbei wird zwischen einer stationär raumfesten Störung, einer periodisch pulsierenden Störung 
mit konstanten Amplituden und einer instationär pulsierenden Störung mit zeitlich veränderten 
Amplituden unterschieden. Außerdem ist durch den Entstehungsort der Störung eine Differenzie-
rung notwendig, bei der Absolutsystem (Gehäuse) und Relativsystem (Laufrad) zu unterscheiden 
sind. Die genannten Störungen können in Turbomaschinen kombiniert auftreten und zu erhöhten 
Laufschaufelschwingungen führen. In Tabelle 3.1 werden die Erregungsformen mit bekannten, 
dazugehörigen Strömungsphänomenen aufgelistet - dabei werden die Erregerarten in Anlehnung 
an Tabelle 3.2 sortiert.  

Nr. Anregungsformen Beispiele 

1. Periodisch pulsierende Strö-
mungsfelder 

Schwingende Regelventile oder Druckstöße von au-
ßerhalb 

2. Stationäre raumfeste Störungen 
im Zu- und Abströmbereich von 
Laufschaufeln 

Ungleichförmige Druck- und Geschwindigkeitsvertei-
lung über den Gehäuseumfang durch: 

Stützrippen, Teilbeaufschlagung, unrunde Gehäuse 

3. Im Relativsystem umlaufende 
Druckzellen (zeitlich konstant) 

Rotierende Ablösungen in Verdichtern (Rotating Stall)

4. Im Absolutsystem umlaufende 
Druckzellen (zeitlich konstant) 

 

5. Instationäre drehzahlharmonische 
Erregung (mit Pulsation) 

Instationäre Strömungsablösung im Abdampfdiffusor 
bei Dampfturbinen (auch als Diffusorbrummen be-
zeichnet) 

6. Im Relativsystem instationär um-
laufende Druckzellen 

Rotierende Instabilitäten 

7. Im Absolutsystem instationär 
umlaufende Druckzellen 

 

Tabelle 3.1: Anregungsformen und dazugehörige Beispiele 

Tabelle 3.2 zeigt die im raumfesten bzw. im Relativsystem entstehenden Erregerkräfte und die 
daraus resultierenden Erregerfrequenzen der jeweiligen Erregerart (Kellerer '94). Die möglichen 
Kombinationen der Ordnungen sind mit den Laufindizes i, j und l beschrieben.  

Die in Turbomaschinen aus der Strömung resultierenden Erregerfrequenzen werden durch die 
folgende Gleichung abgebildet:  

�

��� ij perr ��  (3.1) 

mit 

 i j, , , ,....� 0 1 2  
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Die resultierende Winkelgeschwindigkeit �* ist der Tabelle 3.2 zu entnehmen. Hierbei setzt sich 
die resultierende Winkelgeschwindigkeit aus Drehfrequenz des Rotors und umlaufenden Störun-
gen zusammen. In dem Campbell-Diagramm, einer im Turbomaschinenbau häufig verwendeten 
Darstellungsart, werden die drehzahlharmonischen Erregergrößen als Ursprungsgeraden über der 
Rotordrehfrequenz neben den Eigenfrequenzen der Beschaufelung aufgetragen. Schnittpunkte 
zwischen drehzahlharmonischen Erregergrößen und Eigenfrequenzen mit niedriger Ordnung sind 
im stationären Betrieb zu vermeiden oder auftretende erhöhte dynamische Belastungen durch 
geeignete Systemdämpfung zu verringern. 

Die in Tabelle 3.2 aufgezeigte Erregerart 5 - instationäre, drehzahlharmonische Erregung (Pulsa-
tion) - wurde in Abbildung 3.3 über der Drehfrequenz aufgetragen. Die Pulsationsfrequenz be-
trägt in diesem Beispiel �p=70 Hz, die Drehfrequenz �=50 Hz: 

��� ij perr ��  (3.2) 

Die Abbildung zeigt die berechneten Erregerfrequenzen aus der Gleichung (3.2) mit den harmo-
nischen Koeffizienten i=0-5 und j=0-2. Die bei einer Betriebsfrequenz von 50 Hz eingezeich-
neten Schnittpunkte zeigen, daß neben den drehfrequenten Anteilen i� (Symbol �) zusätzliche 
Schnittpunkte (Symbol o) durch die auftretende Erregerfrequenz vorhanden sind, die das Anre-
gungsspektrum der Laufbeschaufelung erweitern.  
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Abb. 3.3: Instationäre, drehzahlharmonische Erregung mit einer Pulsationsfrequenz �p=70 Hz 
bei einer Drehfrequenz �=50 Hz im Relativsystem 
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Abb. 3.4: Anregungsmöglichkeiten bei instationär umlaufenden Druckzellen (Pulsations-
frequenz �p=70 Hz) mit 30, 50, 70 und 100 % der Drehfrequenz � im Relativsystem 

Abbildung 3.4 zeigt, daß durch umlaufende Druckpulsationen jede beliebige Frequenz angeregt 
werden kann. Aufgezeigt wird die in Tabelle 3.2 dargestellte Erregerart 6 - mit �r im Relativsys-
tem instationär umlaufenden Druckzellen  rperr ij ��� ��   (3.3).  

Zusätzlich werden in Abbildung 3.4 die Erregerfrequenzen mit drehfrequenten Anteilen von 50 
und 100 Hz mit dem Symbol � dargestellt. Des weiteren sind die Erregerfrequenzen von Druck-
zellen, die mit 0, 30, 50, 70 und 100 % der Drehfrequenz � = 50 Hz umlaufen, mit dem Symbol 
o eingezeichnet. Die Pulsationsfrequenz �p beträgt auch hier 70 Hz. Es ist deutlich zu erkennen, 
daß abhängig von der Umlauffrequenz beliebige Erregerfrequenzen im Relativsystem auftreten 
können. In der Tabelle 3.3 werden die mit Gleichung (3.3) berechneten Ergebnisse mit j = 1 und  
i = -1 und 1 dargestellt. 

 

�r= 30 % *�=15Hz �r= 50% *�= 25Hz �r = 70 % *�= 35Hz �r=100%*�=50Hz 

�err i i i i 

  0 (+) 1 (-) 1 0 (+) 1 (-) 1 0 (+) 1 (-) 1 0 (+) 1 (-) 1

j 1 70 85 55 70 95 45 70 105 35 70 120 20 

Tabelle 3.3: Berechnungsergebnisse der Gleichung 3.3 mit der Pulsationsfrequenz �p= 70 Hz 
mit 30, 50, 70 und 100 %  der Drehfrequenz �  im Relativsystem 
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3.3 Resonanzbedingungen 

Neben den zuvor dargestellten Erregerkräften und den daraus resultierenden Erregerfrequenzen 
müssen weitere Anregungsbedingungen erfüllt sein, um bei Laufschaufeln einer Turbomaschine 
erhöhte Wechselbeanspruchungen durch Resonanz zu erreichen. Grundsätzlich muß die Erreger-
frequenz mit einer Systemeigenfrequenz übereinstimmen. Bei dieser Betrachtung werden die 
dämpfungsbedingten Abweichungen vernachlässigt. Zudem muß eine Übereinstimmung des Er-
regerkraftverlaufes und des daraus resultierenden Amplitudenverlaufes mit der Systemeigenform 
vorhanden sein, um die Resonanzbedingung für schwingungsfähige System zu erfüllen. 

3.4 Schwingungsverhalten 

Das Schwingungsverhalten der Laufschaufeln in Turbomaschinen ist stark abhängig von der 
konstruktiven Ausführung des schwingenden Systems. Hierbei ist zunächst zwischen Trommel- 
und Scheibenläufer zu unterscheiden. Während bei den Trommelläufern ein großes Verhältnis 
von Läufer- zu Schaufelmasse vorhanden ist, verringert sich dies bei Scheibenläufern deutlich. 
Es ergeben sich hieraus unterschiedliche Betrachtungsweisen, die für die Systemschwingungen 
entscheidend sind. 

Bei Trommelläufern wird der Rotor als starr betrachtet, das Schwingungsverhalten der Lauf-
schaufeln wird bei Vernachlässigung der Einspannelastizität im Schaufelfußbereich durch die 
Laufschaufeln und deren Koppelbedingungen beschrieben. Im Gegensatz hierzu kann bei Schei-
benläufern die Elastizität der Radscheibe bei Betrachtung der Systemschwingungen nicht mehr 
vernachlässigt werden. 

Weiterhin ist, bezogen auf das Schwingungsverhalten, zwischen freistehenden, paketierten und 
rundumgekoppelten Laufschaufeln zu unterscheiden. Bei der untersuchten Modellturbine handelt 
es sich um einen Trommelläufer. Das Schwingungsverhalten der freistehenden Laufschaufeln 
wird durch die starr eingespannte Einzelschaufel charakterisiert, die aufgrund der fehlenden 
Kopplung eine geringe Eigendämpfung besitzt. Das logarithmische Dekrement beträgt 0,01 bis 
0,02, weshalb eine wesentliche Vergrößerung der Schwingungsamplitude nur innerhalb eines 
schmalen Frequenzbandes auftritt. Bei der Betriebsdrehzahl genügt daher für einen sicheren Be-
trieb der Turbinen ein Frequenzabstand der Eigenmodi zu den Drehzahlharmonischen von weni-
gen Hertz. Je nach Hersteller werden Schnittpunkte der Eigenfrequenzen mit den Drehzahlhar-
monischen bis zur 10. Drehzahlharmonischen bei der Auslegung berücksichtigt, um dadurch eine 
unzulässig hohe dynamische Belastung zu vermeiden. Aufgrund von Fertigungstoleranzen und 
Materialinhomogenitäten liegen die Schaufeleigenfrequenzen eines ausgeführten Laufrades in 
einem Frequenzstreuband. Anhang I zeigt das Campbell-Diagramm einer freistehenden Endstu-
fenlaufschaufel mit eingezeichnetem Frequenzstreuband der Endstufenlaufschaufeln bei der un-
tersuchten Modellturbine. 
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4 Betrachtungen zu den Ähnlichkeitsgesetzen 
Falls für ein technisches Problem weder eine exakte mathematisch-physikalische Lösung noch 
eine meßtechnische Erfassung im Original möglich ist, dienen Modellversuche der Klärung des 
Sachverhaltes. Zudem kann eine Validierung und Verifizierung theoretischer Ansätze und 
Arbeitshypothesen ein Ziel sein. 

Mit Hilfe der Ähnlichkeitsgesetze, auch Modellgesetze genannt, kann die Übertragbarkeit ein-
zelner Ergebnisse aus dem Modellversuch auf das Original geklärt werden. Eine grundlegende 
Voraussetzung ist die geometrische Ähnlichkeit zwischen Original und Modell, d. h. die form-
getreue Ausführung des Modells. Bei den Modellgesetzen unterscheidet man die dimensions-
losen Kennzahlen der statischen, dynamischen und thermischen Ähnlichkeit. Die Einhaltung 
aller Gesetze würde eine Übertragung der gewonnenen Ergebnisse auf das Original ermöglichen; 
jedoch ist eine vollkommene und gleichzeitige Übertragbarkeit aller physikalischer Grundglei-
chungen in Modelluntersuchungen nicht zu realisieren. Es können daher abhängig vom Ziel der 
Untersuchung nur einige Kennzahlen eingehalten werden. 

Nachfolgend werden die für die Ventilationsuntersuchung wichtigen Ähnlichkeitsgesetze vor-
gestellt und in der anschließenden Diskussion die Grenzen für die Übertragbarkeit der Modell-
versuche aufgezeigt, um eine Grundlage für die Einordnung der präsentierten Ergebnisse zu 
schaffen. 

4.1 Diskussion der relevanten Ähnlichkeitsgesetze 

Das Ähnlichkeitsgesetz von Froude beschreibt das Verhältnis der Trägheitskräfte zu den Feld-
kräften. Das starke Zentrifugalfeld von Strömungsmaschinen, insbesondere der letzten Stufen 
von ND-Teilturbinen mit ihren langen Laufschaufeln, setzt eine identische Froudezahl ( ) für 
Modellversuche voraus, um vergleichbare Meridianstromlinienverläufe zu erhalten. Mit der 
Feldkraft pro Masseneinheit F

Fr

o= (��ro)2/ro und einer charakteristischen Länge l = ro ergeben sich 
die in Gleichung (4.1) dargestellten Abhängigkeiten: 
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Wie aus Gleichung (4.1) deutlich wird, ist diese Ähnlichkeit nur erfüllt, wenn die gleichen 
Geschwindigkeitsverhältnisse auftreten. Daraus resultiert die Forderung nach gleichartigen 
Betriebszuständen im Modell und im Original. 

Die Einhaltung der Machschen Kennzahl (4.2) ist aufgrund der in ND-Teilturbinen auftretenden 
transsonischen Strömungsgeschwindigkeiten eine weitere Bedingung, um dem dominierenden 
Kompressibilitätseinfluß der Strömung gerecht zu werden: 

Ma =
v
a

 (4.2) 
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Grenzschichteffekte und die damit verbundenen Strömungsverluste werden durch das Ähnlich-
keitsgesetz nach Reynolds erfaßt. Diese Kennzahl bildet das Verhältnis zwischen den Trägheits- 
und den Reibungskräften. Die Reynoldszahlähnlichkeit kann aufgrund der um den Maßstabs-
faktor verringerten charakteristischen Länge  (vgl. Gleichung (4.3)) bei geometrisch ähnlichen 
Modellversuchen und bei gleichem Strömungsmedium nicht oder nur bedingt erfüllt werden. Die 
bei Versuchen mit Wasserdampf sehr leicht durchzuführende Dichteänderung des Strömungs-
mediums und die dabei nahezu konstante dynamische Viskosität  des Fluids ermöglichen es 
aber, eine annähernd gleiche Reynoldszahl beim Original und beim Modell einzustellen: 

l

�

Re =
v l� � �

�
 (4.3) 

Bei Untersuchungen im Bereich des Auslegungspunktes der Turbine spielt der Unterschied der 
Grenzschichtausbildung zwischen Original und Modell bei hinreichend großen Reynoldszahlen 
nur eine untergeordnete Rolle. Im Teillastbereich muß diese Aussage aufgrund der zunehmenden 
Bedeutung der Reibungseffekte etwas detaillierter betrachtet werden. 

Für die Beurteilung von Strömungsvorgängen mit Ablösung ist der Einfluß der Reynoldszahlen 
zunächst nicht zu vernachlässigen, da das Ablöseverhalten einer Strömung hauptsächlich durch 
die Reynoldszahl und den Turbulenzgrad beeinflußt wird (Schlichting '82). In Gitterwindka-
naluntersuchungen zeigt Hebbel '64, daß insbesondere bei Re < 4�105 ein starker Einfluß der 
Reynoldszahl, der Machzahl und des Turbulenzgrades auf den Verlustbeiwert des Gitters vor-
handen ist. Hingegen wird gezeigt, daß diese Faktoren bei Strömungsverhältnissen, die stark von 
der Auslegung abweichen, zu vernachlässigen sind, da andere Mechanismen einen größeren Ein-
fluß auf die Ablösung haben. Emin und Lysenko '71 bestätigen diese Aussage ebenfalls anhand 
von Gitterwindkanaluntersuchungen. Sie zeigen auf, daß bei stark negativen Anströmwinkeln das 
Ablöseverhalten der Strömung im Gitter nicht von der Reynoldszahl abhängt. Der Einfluß des 
Turbulenzgrades auf das Ablöseverhalten der Strömung wurde dabei nicht ermittelt.  

Die Forderung der Gleichheit des Turbulenzgrades ist in Modelluntersuchungen jedoch nur be-
dingt zu erfüllen, da hierbei auch die Struktur der Turbulenz eine entscheidende Rolle auf das 
Ablöseverhalten der Strömung hat. Durch diesen Sachverhalt ist eine Übertragung der sich im 
Modell einstellenden Strömungsphänomene auf das Original nur mit gewissen Einschränkungen 
möglich. 

Bei der Beurteilung von aeroelastischen Zusammenhängen ist neben der Einhaltung der aufge-
zeigten aerodynamischen Kennzahlen das Ähnlichkeitsgesetz zur Beschreibung der Wechselwir-
kung zwischen den Trägheitskräften und den elastischen Kräften von Bedeutung. Das Gesetz 
nach Cauchy beschreibt das Schwingungsverhalten der Laufschaufeln im Original und Modell. 
Für eine Übertragbarkeit der Untersuchungen steht nachfolgende Gleichung: 

Ca v
E

� �
�

 (4.4) 

Die sogenannte Strouhalzahl Sr  (Gleichung (4.5)) kennzeichnet die Wirbelbewegung in einer 
Strömung. Insbesondere bei der Übertragung von aeroelastischen Phänomenen muß die Dauer 
der durch die instationäre Strömung hervorgerufenen, an den Laufschaufeln angreifenden Kräfte 
im gleichen Verhältnis zu der Schwingbewegung der Laufschaufel stehen, um die erzielten 
Ergebnisse vergleichen zu können: 
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Sr
f l
v

�

�

 (4.5) 

Die Erfüllung bzw. die Einordnung der aufgeführten Ähnlichkeitsgesetze bei der Modell-
turbinenuntersuchung ist nachfolgend diskutiert.  

�� geometrische Ähnlichkeit des Modells 

Dies stellt die Grundvoraussetzung für die Durchführung von Modelluntersuchungen dar. 
Daher wurde bei der Modellturbine der Strömungskanal, beginnend bei der ersten Stufe bis 
zur Diffusoraustrittsebene, konsequent mit dem Maßstabsfaktor m=1:4,2 skaliert. Ein-
schränkungen ergeben sich bei der Frischdampfzuführung sowie im Abdampfraum; diese 
Strömungsbereiche wurden nicht maßstäblich modelliert. 

�� Forderung einer gleichen Froudezahl (Gleichung (4.1)) 

Durch die Erhöhung der Kreisfrequenz  um den Maßstabsfaktor � m  wird diese Kennzahl 
erfüllt.  

�� Machsche Kennzahl (Gleichung (4.2))  

Durch die Verwendung des gleichen Strömungsmediums wird diese eingehalten. 

�� Reynoldszahl (Gleichung (4.3)) 

Eine gewisse Einschränkung ergibt sich bei dieser Kennzahl, die um den Maßstabsfaktor m 
kleiner ist. Die erwähnte Möglichkeit, durch Veränderung der Dichte des Strömungs-
mediums die gleiche Reynoldszahl zu erhalten, ist nur für eingeschränkte Betriebszustände 
möglich. So werden bei Untersuchungen an der Modellturbine mit ca. 30 kPa Kondensa-
tordruck ähnliche Reynoldszahlen wie bei der Originalturbine bei 5 kPa Kondensatordruck 
erreicht. 

�� Ähnlichkeitsgesetz nach Cauchy (Gleichung (4.4))  

Auch hierbei sind gewisse Einschränkungen zu berücksichtigen. Die Modellbeschaufelung 
wurde aus dem hochlegierten Stahl X20Cr13 gefertigt; er besitzt nur geringfügig andere 
Kennwerte als das Schaufelmaterial der Originalbeschaufelung. Außerdem ist die Schaufel-
Wellenverbindung der Endstufenlaufschaufeln im Original mit einer gebogenen, beim Mo-
dell hingegen mit einer geraden Tannenfußverbindung ausgeführt. Die aufgezeigten Unter-
schiede beeinflussen das Schwingungsverhalten der Laufschaufeln nur geringfügig, daher 
kann der Einfluß sowohl des Schaufelmaterials wie auch der Tannenbaumverbindung ver-
nachlässigt werden. Durch die nahezu gleichen Werkstoffkennwerte und den bei den sehr 
hohen auftretenden Fliehkräften geringen Unterschied in der Schaufeleinspanndämpfung 
sind diese Einflüsse als gering zu bewerten. 

�� Gleichheit der Kennzahl nach Strouhal (Gleichung (4.5))  

Um die auftretenden aeroelastischen Phänomene vom Modell auf das Original übertragen zu 
können, muß diese Kennzahl gleich sein. Unter Einbeziehung der aufgezeigten Abwei-
chungen sowohl der Werkstoffkennwerte als auch der Schaufelfußeinspannung ist diese 
Kennzahl, wegen der nahezu maßstäblichen Frequenzzunahme der Eigenmodi, erfüllt. 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß bei den aerodynamischen und aeroelastischen 
Kennzahlen keine, bei der Reynoldszahl gewisse, jedoch nur geringfügige Einschränkungen bei 
der Cauchy- und Strouhalzahl von Modell und Original vorhanden sind. 

Die für die aerodynamischen und aeroelastischen Untersuchungen erforderliche Ähnlichkeits-
betrachtung der dynamischen Kennzahlen sollte bei Untersuchungen im Betriebsbereich der 
Ventilation durch die Diskussion der thermischen Ähnlichkeitsgesetze ergänzt werden, um die 
Übertragung der Ergebnisse der thermischen Belastung zu ermöglichen. Da dies jedoch nicht 
Untersuchungsschwerpunkt dieser Arbeit ist, wird nachfolgend nur eine Einordnung des Ver-
suchsstandes im Vergleich zum Original erfolgen. 

Eine exakte Vergleichbarkeit der Temperaturen kann nur bei skalierten Wärmeflüssen und 
skalierten Wärmekapazitäten erreicht werden; dies ist jedoch aufgrund der fehlenden 
Reynoldszahlähnlichkeit, der unterschiedlichen geometrischen Zu- und Abdampfausführung 
sowie den nicht exakt skalierten Gehäusebauteilen nicht gegeben. Besonders der stark 
unterschiedliche Abdampfraum mit dem ausgeprägten Kondensatorhals und der größeren 
Gehäuseausführung schränken die Vergleichbarkeit der sich einstellenden Temperaturverteilung 
ein. Hierbei wirkt das größere Gehäuse mit der zusätzlichen Wärmekapazität und dem größeren 
Wärmeabfluß als Energiespeicher bzw. -senke, was das Erreichen der Beharrungstemperatur 
verzögert und das Temperaturniveau senkt. Im Gegensatz dazu verringert der deutlich längere 
Kondensatorhals den Wärmefluß in Richtung Kondensator. Die direkte Kühlung durch kühles 
Fluid aus dem Kondensatorraum wird behindert. Durch diesen baulichen Unterschied wird die 
„Wärmesenke“ Kondensator das sich einstellende Temperaturfeld im Bereich der Endstufe 
wesentlich stärker zu höheren Temperaturen beeinflussen als das zu große Abdampfgehäuse. 
Daher kann davon ausgegangen werden, daß sich bei den Modelluntersuchungen ein 
Temperaturfeld mit höheren maximalen Temperaturen einstellt. Durch diese Gegebenheit ist eine 
exakte Übertragung der Temperaturfeldmessung nicht möglich. Die ermittelten Temperaturen 
stellen jedoch eine Basis zur Bewertung der entstehenden Temperaturen bei Ventilation dar. In 
der Originalturbine werden sich Temperaturen mit etwas geringerem Niveau ergeben. Es handelt 
sich somit um einen konservativen Ansatz gegenüber der Originalturbine. 

4.2 Ermittlung des Betriebspunktes 

Neben den statischen und dynamischen Ähnlichkeitsgesetzen sind die sogenannten dimensions-
losen Stufenkennzahlen für die Übertragung der ermittelten Ergebnisse vom Modell auf das 
Original von Bedeutung. Um zu gewährleisten, daß die Froudezahl eingehalten wird, muß neben 
der Skalierung der Drehzahl ein Betriebszustand eingestellt werden, der mit dem in der Original-
turbine vergleichbar ist. Eine dazu geeignete dimensionslose Kennzahl stellt die Durchsatzzahl 
�, auch Volumenstromkennzahl genannt, dar, die aus dem Volumenstrom, der Umfangsge-
schwindigkeit an einem ausgezeichneten Radius sowie dem Ringquerschnitt dieser Ebene 
gebildet wird: 
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Wird die Volumenstromkennzahl eingehalten, sind die Geschwindigkeitsdreiecke in Original 
und Modell gleich; somit ist ein identisches Strömungsfeld vorhanden. Zur Bestimmung der 
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Volumenstromkennzahl �32 ist also die Messung des Massenstroms erforderlich. Das spezifische 
Volumen �32 wird aus dem arithmetischen Mittelwert der Temperatur und des statischen Drucks 
an Gehäusewand und Nabe berechnet. 

Durch die unbekannte Strömungsgeschwindigkeit hinter dem Laufrad kann die Ermittlung der 
Temperatur nur auf Basis eines mittleren Recovery-Faktors (RCF) erfolgen. Es ist festzuhalten, 
daß diese Art der Bestimmung des spezifischen Volumens lediglich eine Näherung an den inte-
gralen Wert über der Laufschaufelhöhe darstellt. Liegt der Entspannungsverlauf der Turbine im 
Zweiphasengebiet, ist die Bestimmung des spezifischen Volumens durch die Temperatur-
messung nicht mehr möglich. Die Bestimmung der Durchsatzzahl erfolgt dann mit Hilfe der 
Kontinuitätsgleichung und der mechanischen Leistung durch eine iterative Ermittlung des 
Expansionsendpunktes im Naßdampfgebiet hinter dem Laufrad. Die Normierung erfolgt durch 
die Einbeziehung der Auslegungsdurchsatzzahl �32Auslegung. Dadurch ergibt sich eine relative 
Volumenstromkennzahl von: 

Auslegung32

32

�

�
� �   (4.12) 

Eine eindeutige Übertragung des Betriebspunktes vom Modell auf das Original ist jedoch allein 
durch die Kennzahlen der Ähnlichkeit sowie der dimensionslosen Stufenkennzahlen noch nicht 
möglich. Zusätzlich bedarf es der Kenntnis gewisser Größen des Arbeitsmediums (Enthalpie 
bzw. Druck und Temperatur) an Ein- und Austritt einer Turbine, um den Betriebspunkt eindeutig 
zuordnen zu können. Bei der Modellturbine dient hierfür zum einen der Druck im Kondensator 
(pk) und zum anderen die Turbineneintrittstemperatur (TEintritt); letztere wurde bei allen 
Versuchsreihen auf 150 °C geregelt. Einschränkungen ergaben sich bei Betriebszuständen mit 
sehr geringen Massenströmen, da die Turbineneintrittstemperatur aufgrund von Wärmeverlusten 
im Zuströmbereich nicht auf 150 °C gehalten werden konnte. 
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5 Versuchsstand und eingesetzte Meßtechnik 

5.1 Versuchsstand 

Im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 157 „Wärmekraftwerke“ wurde am Institut für 
Thermische Strömungsmaschinen und Maschinenlaboratorium der Universität Stuttgart ein 
Modellversuchsstand für ND-Teilturbinen von Kondensationskraftwerken erstellt. Der Prüfstand 
wurde so konzeptioniert, daß eine Erforschung des Strömungsfeldes, des Schwingungsverhaltens 
sowie der Nässeprobleme in modernen Niederdruckendstufen möglich ist, vgl. Wachter et al. '82. 
Der Versuchsstand ist zur Dampfversorgung über eine Freileitung mit dem Heizkraftwerk der 
Universität verbunden, das bis zu 50 t/h Dampf bei 70 bar und 350 oC liefern kann. Durch 
Drosselung und Kondensateinspritzung wird der Frischdampfzustand auf die gewünschten 
Turbineneintrittsparameter konditioniert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.5.1: Längsschnitt des ND-Modellturbinenversuchsstandes 

Vorstufen

Endstufe 
Schleppturbine

Drehmomentmessung

Drehmomentmessung

Haubeneinspritzung

Frischdampf

Die Untersuchungen wurden an einem dreistufigen Modell einer ND-Teilturbine der Firma 
Siemens/KWU durchgeführt, bei der die letzten zwei Stufen freistehend ausgeführt sind (Abb. 
5.1). Die Austrittsfläche der Originalturbine beträgt ca. 10 m2 bei einer Endstufenlaufschaufel-
länge von ca. 1000 mm. Der Maßstabsfaktor zwischen Original und Modell beträgt 1:4,2, das 
Nabenverhältnis der Endstufe, die 60 Laufschaufeln aufweist, liegt bei ca. 0,5. Die letzte Stufe ist 
dabei mit gebogenen Leitschaufeln ausgeführt, die durch eine Erhöhung des Nabenreaktions-
grades die Entstehung eines Nabenrückströmgebietes im Betriebsbereich der Teillast zu gerin-
geren Volumenströmen verschieben, vgl. Jansen et al. '90. Das Endstufenlaufrad ist im oberen 
Viertel der Schaufelhöhe mit rückwärts gewölbten Profilen realisiert, die geringe Profilverluste 
bei sehr hohen relativen Machzahlen innerhalb des Laufgitters ermöglichen. Eine endstufenseitig 
angeflanschte, einstufige Gleichdruckturbine (Schleppturbine) stellt die erforderliche Leistung 
für den Antrieb der Hauptturbine im Betriebsbereich der Ventilation zur Verfügung. 
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Durch die Konstruktion als zwei fliegend gelagerte Rotoren ist die Möglichkeit gegeben, die 
Leistungsaufnahme bzw. -abgabe der letzten Stufe separat zu ermitteln. Dies erfolgt sowohl 
durch Messung des Drehmoments zwischen Schlepp- und Modellturbine als auch zwischen dem 
Rotor mit den Vorstufen und dem Endstufenrotor. Die Lagerverluste werden durch eine Wärme- 
und Massenbilanz des Lageröls bestimmt. 

Abbildung 5.1 zeigt außerdem die sogenannte Haubenkühlung, die aus sechs am Umfang des 
inneren Leitblechs verteilten Vollkegeldüsen besteht. Durch das Einspritzen von Kondensat in 
den Abdampfraum ist die Möglichkeit eines schnellen Eingriffs zur Vermeidung von zu hohen 
Temperaturen gegeben.  

5.1.1 Druckmessung  

In Abbildung 5.2 sind die statischen Druckmeßstellen in der Gehäuseaußenwand und im Naben-
bereich der Modellturbine dargestellt. Die Erfassung der einzelnen statischen Druckmeßwerte 
erfolgt über acht bis zwölf Bohrungen, die am Umfang äquidistant verteilt sind und durch eine 
Ringleitung den anliegenden statischen Druck pneumatisch mitteln. Der Totaldruck am Eintritt 
in die Turbine wird durch das arithmetische Mittel zweier Pitotrohre (P10G1, P10G2), die in der 

Kanalmitte angeordnet sind, bestimmt. Die Messung des Kondensatordruckes erfolgt durch eine 
einzelne Wandanbohrung an einer ausgewählten Position am Kondensatorhals, die über eine 
Kupferleitung mit einem Druckaufnehmer verbunden ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 5.2: Ebenen der statischen Druckmeßstellen und Traversierungsebenen der Sonden 
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Die außerhalb der Turbine befindlichen Stufendruckmeßleitungen sind leicht fallend montiert 
und wärmeisoliert, um einer Kondensatbildung und einem eventuellen Verstopfen der Meß-
leitungen durch Tropfen entgegenzuwirken. Die mit überhitztem Dampf beaufschlagten 
Stufendrücke (P10G1-P21W) werden zusätzlich durch eine Wasservorlage vor Kondensat-
bildung zwischen Ausgleichsbehälter und Druckmeßumformer geschützt. Außerdem wird durch 
einen geringen kontinuierlichen Belüftungsstrom der Kondensatbildung in allen Meßleitungen 
vorgebeugt. Der Einfluß der Belüftung auf den statischen Druck wird über eine Druckkorrektur, 
wie sie in der Arbeit von Eyb '89 beschrieben ist, berücksichtigt. 

Eine weitere Besonderheit des Versuchsstandes ist die drehbar gelagerte Diffusoraußenschale, 
die es gestattet, die Sondenverschiebegeräte in der Ebene E31 und E32 in Umfangsrichtung zu 
traversieren. In der Ebene E30 erfolgt lediglich eine radiale Traversierung der Strömungssonden. 

5.1.2 Temperaturmessung 

Die in den Strömungspfad der Modellturbine installierten Thermoelemente, als Kreise gekenn-
zeichnet, zeigt Abbildung 5.3. Aufgrund der großen Ventilationsleistung der letzten Stufe und 
der damit verbundenen starken Erwärmung des Fluids wurde in diesem Bereich eine besonders 
hohe Meßstellendichte gewählt. Insgesamt wurden 45 NiCr-Ni Mantelthermoelemente zur de-
taillierten Erfassung der Temperaturverteilung eingesetzt, die mit 50 oC - Vergleichsstellen-
thermostaten verschaltet wurden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5.3: Installierte Thermoelemente mit Bezeichnung der Meßebenen 
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Da ein falscher Einbau von Meßfühlern zu erheblichen Meßfehlern führen kann, insbesondere 
bei Temperaturmeßstellen, ist darauf zu achten, daß die Fühlertemperatur dem zu vermessenden 
Medium entspricht. Wärme wird durch Konvektion, Leitung und Strahlung vom Meßmedium auf 
den Fühler übertragen. Wichtig ist, daß dieser Wärmeübergang nicht durch andere Wärme-
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brücken gestört wird. Um diesen Fehler gering zu halten, wurde bei der Applikation ein 
dünnwandiger Schrumpfschlauch zwischen dem Inconelmantel des Thermoelementes und der 
Befestigung (Konstantanblech, Messinghülse und Schaufeloberfläche) eingezogen und damit der 
Wärmeübergangskoeffizient in diesem Bereich verkleinert. Diese Isolierung wurde bis ca. 3 mm 
an die eigentliche Meßperle geführt. 

Im Teilfugenbereich wurden auf Leitschaufeln Thermoelemente mit einem Duchmesser von 0,5 
mm mittels Konstantanblech punktgeschweißt; diese ragen ca. 10 mm frei in die Strömung 
hinein. Im Bereich des Diffusors wurden Thermoelemente mit einem Durchmesser von 1 mm 
installiert, die, von dünnen Messinghülsen geführt, ca. 20 mm in den Strömungsraum 
hineinragen. 

Zusätzlich wurden auf zwei Laufschaufeln Thermoelemente jeweils in 50 und 75 % der 
Schaufelhöhe plaziert. Während die auf der Laufschaufel applizierten Thermoelemente die lokale 
Materialtemperatur erfassen, messen die im ortsfesten System installierten die Recovery-
Temperatur des Fluids. Die Einbaulage der Mantelthermoelemente ermöglicht es, die Temperatur 
in allen Strömungsrichtungen zu messen. Aufgrund der unbekannten lokalen Richtung und Ge-
schwindigkeit der Strömung ist es jedoch nicht möglich, die Totaltemperatur zu messen bzw. die 
statische Temperatur über den Recovery-Faktor (RCF) zu berechnen. Für die Bestimmung der 
statischen Temperatur des Strömungsmediums wurde ein Mittelwert des RCF von 0,68 
festgelegt, Bryer und Pankhurst '71. Dieser Wert berücksichtigt sowohl die Geometrie der 
Meßstelle als auch die mittlere Strömungsgeschwindigkeit über allen Betriebszuständen und 
Meßpositionen. Der hierbei auftretende absolute Fehler in der Ermittlung der statischen 
Temperatur liegt bei ca. �10 K. 

Die Turbineneintrittstemperatur wird mittels zweier stromauf des Leitrades Le-2 gelegter 
Thermoelemente gemessen, die sich jeweils in einem Staurohr befinden. Die gemittelte 
Temperatur wird als Totaltemperatur der Strömung angenommen. Zur Bestimmung der 
Abdampftemperatur befindet sich ein Mantelthermoelement mit 20 mm Durchmesser im 
Kondensatorhals, das ca. 300 mm in den Strömungsraum hineinragt. 

5.2 Die Schaufelschwingungsmeßtechnik 

Die Realisierung großer Austrittsflächen bei ND-Teilturbinen führt aufgrund der großen Unter-
schiede der Umfangsgeschwindigkeiten zwischen Naben- und Spitzenschnitt zu einer starken 
Verwindung der Laufschaufeln. Die im äußeren Bereich der Laufschaufel auftretenden super-
sonischen Geschwindigkeiten haben zur Folge, daß bei moderner ND-Laufbeschaufelung die 
Strömungsführung der Überschallströmung durch konvergent-divergente Strömungskanäle aus-
gebildet wird, um dadurch geringe Profilverluste zu realisieren. Um den Festigkeitsbean-
spruchungen zu genügen und im unteren Laufschaufelbereich eine nahezu konstante Flieh-
kraftspannung zu erhalten, ist es erforderlich, die Profilquerschnitte etwa nach einer Exponential-
funktion in Richtung Schaufelspitze zu reduzieren. Die in radialer Richtung erzielte 
Querschnittsabnahme der Laufschaufel beeinflußt die Frequenzlage der ersten Eigenform. Je 
nach Schaufelgröße und Hersteller liegt die erste Eigenfrequenz zwischen der ersten und vierten 
Drehzahlharmonischen. Durch diese Konstruktionsmerkmale wird eine solche Schaufel 
schwingungstechnisch sehr komplex, da zwischen Biege- und Torsionsschwingungsanteil eine 
starke Kopplung auftritt. 
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Bei den hier beschriebenen Messungen an der freistehenden Endstufenlaufschaufel wurden nur 
die auftretenden Wechselspannungen von der 1. bis 5. Eigenschwingungsform ermittelt. Die 
Anregung von höheren Eigenformen ist aufgrund der komplexen Verformung der Schaufel nur 
schwer möglich und führt nur zu einer geringen Wechselspannungsbelastung in den 
lebensdauerführenden Querschnitten. 

Die Erfassung der dynamischen Belastung der letzten Laufschaufelreihe erfolgt mit einer 
direkten und einer indirekten Meßmethode. Diese beiden sich ergänzenden Meßtechniken 
ermöglichen eine detaillierte Schwingungsuntersuchung. Es handelt sich hierbei zum einen um 
auf der Laufschaufel applizierte Dehnungsmeßstreifen, deren Signale telemetrisch in das 
ortsfeste Koordinatensystem übertragen werden und zum anderen um ein berührungslos 
messendes Meßsystem, das die Möglichkeit bietet, die nicht drehzahlharmonischen 
Schwingungen aller Laufschaufeln zu erfassen, indem die Laufzeitunterschiede zwischen zwei 
Meßsensoren gemessen werden. Bei dem berühungslosen Schaufelschwingungsmeßsystem 
handelt es sich um eine im Turbomaschinenbau zur Zeit gängige Meßmethode, die auf die 
ursprüngliche Idee von Shapiro '62 zurückgeht und von Raby '70, Roth '77 und Roth '80 
weiterentwickelt wurde. Die erfolgreiche Anwendung dieser Meßtechnik bei freistehender 
Laufbeschaufelung wird durch eine Vielzahl von Veröffentlichungen dokumentiert, vgl. z. B. 
Bloemhof '85, Gloger '90, Führer et al. '93, Riehm et al. '94, Bloemers et al. '95, Regnery et al. 
'95, Jung et al. '97 und Krämer et al. '97. 

5.2.1 Dehnungsmeßstreifen 

Zur Erfassung der dynamischen Laufschaufelbelastung wurden acht der 60 Laufschaufeln in zwei 
Gruppen (gegenüberliegend) aufgeteilt und mit je einem gekapselten Metall-Dehnungs-
meßstreifen (DMS) bestückt. Diese wurden in 16,5 % Laufschaufelhöhe durch Punktschweißung 
auf den Schaufeln befestigt, wobei der Abstand zur Eintrittskante ca. 2 mm beträgt. Die Meß-
richtung verläuft parallel zur Eintrittskante. Anhang II zeigt die Positionen der acht bestückten 
Laufschaufeln. Die Position der DMS auf dem Schaufelblatt wurde so gewählt, daß eine 
zuverlässige Bestimmung der lokalen Wechselspannungsamplituden der ersten fünf Eigenformen 
möglich ist. Betrag und Ort der jeweiligen maximalen Belastungen werden durch eine Finite 
Elementemethode (FEM) Rechnung ermittelt. In Anhang III sind die berechneten Schaufel-
blattauslenkungen und die auftretenden Vergleichsspannungen der fünf Schwingungsformen 
dargestellt. 

Die DMS sind in einer Viertelbrücke verschaltet, deren Ergänzungswiderstände in der Verbin-
dungskupplung zwischen Modell- und Schleppturbine angeordnet sind. Weil die Verschaltung 
nicht temperaturkompensiert ist, wurde bei der Auswahl der DMS darauf geachtet, daß deren 
Temperaturempfindlichkeit, d.h. die Abnahme des k-Faktors über der Temperatur, möglichst 
gering ist. In diesem Fall beträgt die Sensivität �k/�T=1,5 % / 100 K. Bei Raumtemperatur liegt 
der k-Faktor der DMS bei 2,09 und der Widerstand bei 120 �. Dieser Einfluß kann bei der 
Amplitudenauswertung vernachlässigt werden, da bei Ventilation maximale Temperaturen von 
250 oC auf dem Schaufelblatt erwartet werden.  

In der Verbindungskupplung ist neben den Ergänzungswiderständen auch die Spannungs-
versorgung sowie die Signalübertragung vom rotierenden ins stehende System untergebracht, die 
durch eine achtkanalige Ultrahochfrequenz (VHF) Telemetrieeinheit erfolgt. Der genaue Aufbau 
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dieser Übertragungseinheit ist in Schmaldienst '85 dokumentiert. Die Meßsignale werden im 
rotierenden System vorverstärkt und über HF-Sender an die Empfangseinheit übertragen, die das 
Meßsignal aufbereitet und verstärkt. Zusätzlich wird durch einen Tiefpaß-Ausgangsfilter mit der 
Grenzfrequenz von 2,5 kHz eine Glättung des Signals vorgenommen, bevor es mit dem 14-
kanaligen Magnetbandgerät frequenzmoduliert abgespeichert wird. Die Meßunsicherheiten dieser 
Meßkette betragen 0,5 Hz für die Frequenz und ca. 2 % für die Wechseldehnungsamplituden, sie 
sind also als klein zu bewerten. 

5.2.2 Berührungsloses Schaufelschwingungsmeßsystem 

Der Aufbau des berührungslosen Schaufelschwingungsmeßsystems (BSSM) wird in Abbildung 
5.4 gezeigt. Dabei handelt es sich um ein indirektes Meßverfahren, das aus diskreten 
Abtastungen den Schwingungsweg und daraus die Wechselspannungsbelastung ermittelt. Bei 
dem hier eingesetzten Verfahren, der sogenannten Zwei-Sensoren-Methode, wird durch einen im 
Gehäuse angebrachten Start- und einen Stoppsensor die Schaufelschwingung erfaßt. Diese 
Sensoren ermitteln elektromagnetisch die einzelnen Durchlaufzeiten der Schaufeln eines 
Laufrades. Ein dritter Sensor sitzt auf der Welle, seine Aufgabe ist die exakte Erfassung der 
Drehzahl sowie eine eindeutige Zuordnung der Laufschaufeln. Das Meßprinzip beruht auf der 
Messung der Zeitdifferenz, die die Spitze einer schwingenden Schaufel im Vergleich zu einer 
nicht schwingenden Schaufel zum Durchlauf eines bestimmten Umfangswinkels benötigt. Diese 
Zeitdifferenz ist ein Maß für die Auslenkung der Laufschaufelspitze. 
Abb. 5.4: Aufbau des BSSM zur Erfassung der Schwingungen der einzelnen Laufschaufeln, 
Riehm et al. '94 
Die raumfeste Lage des Start- und Stoppsenors im Außengehäuse ermöglicht nur eine diskrete 
Abtastung jeder Schaufel pro Rotorumdrehung. Das Erfassen von drehfrequenten Schaufel-
schwingungen ist somit nicht möglich. Die Abtastfrequenz wird durch die Drehfrequenz des 
Läufers vorgegeben. 
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Das Abtasttheorem nach Shannon fordert für eine eindeutige Zuordnung der Signalfrequenzen 
eine Abtastrate mit dem Faktor zwei der höchsten zu messenden Frequenz. Durch diese Art der 
Abtastung ist eine eindeutige Zuordnung der gemessenen Frequenzen also nur für Schwingfre-
quenzen kleiner als die halbe Drehfrequenz möglich. 

Für lange freistehende Endstufenlaufschaufeln liegt die erste Eigenform je nach Hersteller 
zwischen der ersten und vierten Drehzahlharmonischen. Um eine hohe dynamische Belastung bei 
An- und Abfahrvorgängen zu vermeiden, empfehlen die Autoren Gyarmathy et al. '88, die erste 
Eigenfrequenz über die zweite Drehzahlharmonische zu legen; somit kann das Abtasttheorem 
selbst für die erste Schwingungsform (SF) nicht erfüllt werden. Eine Frequenzanalyse (FFT) 
ermöglicht in dem vorliegenden Fall eine eindeutige Frequenzbestimmung bis 0,5 der Drehfre-
quenz und damit keine direkte Zuordnung der ermittelten Frequenzen zu einer 
Schaufelschwingfrequenz. Im Frequenzspektrum finden sich sogenannte Aliasing Frequenzen 
(fAl) wieder, die durch zusätzliche Informationen zum Systemverhalten den Schwingungs-
eigenformen zugeordnet werden können. Die auftretende mehrdeutige Interpretation des 
Meßergebnisses wird anhand eines Faltungsdiagramms, dargestellt in Abbildung 5.5, auf alle 
möglichen Schaufelschwingfrequenzen abgebildet. Durch die Plausibilitätsprüfung zwischen 

Abb. 5.5:  Zusammenhang zwischen Aliasing Frequenz und Schaufelfrequenz,  
Gloger et al. '92  
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errechneten Eigenfrequenzen und den Eigenmodi können die auftretenden Aliasing Frequenzen 
den Eigenformen zugeordnet werden. 

Der Zusammenhang zwischen bekannter Schwingamplitude der Laufschaufelspitze und den ent-
stehenden Wechselspannungen im Schaufelblatt wird durch eine FEM-Rechnung oder eine Kali-
brierung mittels DMS ermöglicht. Bei der Auswertung der Schwingungsamplituden ist zum 
einen die Sensorposition bezüglich der axialen Schaufelposition, zum anderen die Schwing-
frequenz der Eigenformen zu berücksichtigen. Die Bedeutung der genauen axialen Sensor-
position ist bei der Betrachtung einer reinen Torsionsschwingung leicht nachvollziehbar, denn 
werden die Sensoren in Höhe der neutralen Phase der Beschaufelung angebracht, ist es mit dieser 
Meßanordnung nicht möglich, die Schwingungsamplituden zu detektieren. Weiterhin muß bei 
der Ermittlung der Schwingungsamplitude die Eigenfrequenz berücksichtigt werden, da bei 
tiefen Eigenfrequenzen die Schaufel zwischen Start- und Stoppsensor keine halbe 
Schwingungsperiode durchlaufen kann; somit werden von den Sensoren nur Ausschnitte der 
Schaufelschwingungsperiode mit den damit verbundenen geringeren Amplituden erfaßt. Dies 
muß durch eine Aufwertung der tiefen Eigenfrequenzen bei der Berechnung berücksichtigt 
werden. 

Die Genauigkeit dieses Meßsystems ist zum einen durch die durchgeführte FEM-Rechnung und 
zum anderen durch die kleinst mögliche zeitliche Auflösung des Schwingweges gegeben. Das 
verwendete Meßsystem gestattet eine Wegauflösung von 6,04 �m, Riehm '97. Diese 
Wegauflösung zeigt, daß höhere Eigenformen mit sehr geringen Schwingungsamplituden, die 
ohnehin nur niedrige Wechselspannungen im Schaufelblatt erzeugen, nur bedingt bzw. nicht 
ermittelt werden können. 

5.3  Strömungsfeldmessung 

Die experimentelle Ermittlung des Strömungsfeldes stellt für die aerodynamische Optimierung 
von Turbomaschinen auch heute noch eine wichtige Grundlage im Entwicklungszyklus dar. Die 
Ergebnisse dienen zum einen der Klärung von auftretenden physikalischen Phänomenen und zum 
anderen zur Validierung, Verifizierung sowie als Datenbasis für die Weiterentwicklung 
numerischer Berechnungsprogramme. Um den Strömungsvektor zu bestimmen, werden unter-
schiedlichste Meßmethoden wie zum Beispiel das Laser-2 Fokus-Anemometer (L2F), die Laser-
Doppler-Anemometrie (LDA), die Hitzdrahtanemometrie oder die aerodynamische Sondenmeß-
technik eingesetzt.  

Für den Einsatz von aerodynamischen Sonden spricht zum einen, daß bei Turbomaschinen nur 
bedingt die Möglichkeit eines Zuganges für den Einsatz von optischen Meßmethoden gegeben 
ist, zum anderen verschmutzen Hitzdrahtsonden bzw. werden leicht zerstört. Zudem ist die 
Bestimmung des dreidimensionalen Strömungsvektors mit aerodynamischen Sonden besonders 
effizient und kostengünstig (vgl.  Hosenfeld und Schwerdtner '80, Rieß et al. '88, Eyb '89, 
Zimmermann '95). Insbesondere im Bereich der letzten Stufen von ND-Teilturbinen haben sich 
pneumatisch messende Mehrlochsonden zur Bestimmung des ausgeprägten dreidimensionalen 
Strömungsfeldes bewährt. 

Neben dem quasi stationären Strömungsfeld ist für die Klärung der aerodynamischen Anregun-
gen der Laufbeschaufelung die Erfassung der Strömungsfluktuationen notwendig. Zur Durch-
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führung dieser Meßaufgabe wird die schnelle aerodynamische Strömungsmessung mit piezoresi-
stiven Druckgebern eingesetzt. 

5.3.1 Pneumatische Strömungsfeldmessung 

Die unterschiedlichen Anforderungen aus dem zu vermessenden Strömungsfeld haben zur 
Entwicklung einer Vielzahl von Sondengeometrien der pneumatisch messenden Mehrlochsonden 
geführt (vgl. Wuest '69, Ower und Pankhurst '77, Nitsche '94). Die Randbedingungen werden 
durch das Strömungsfeld festgelegt; hierbei sind sowohl der Geschwindigkeitsbereich und  
-gradient als auch die Anströmrichtung sowie die Zugänglichkeit zum Meßvolumen, die 
Rückwirkung der Sonde auf die Strömung und das Zeitverhalten der pneumatisch messenden 
Sonde entscheidend. 

Die Ermittlung des Strömungsfeldes im Bereich der letzten Stufe einer Niederdruckdampftur-
bine, insbesondere im extremen Teillastbereich, stellt durch das sich ausbildende Strömungsfeld 
extreme Anforderungen an die Sondenform. Der Meridianstromlinienverlauf zeigt den starken 
Einfluß des Fliehkraftfeldes der Laufschaufeln auf die Strömung (vgl. Abb. 2.1). Sowohl die sich 
hierbei einstellenden Wirbelgebiete mit Strömungsgeschwindigkeiten zwischen Null und nahezu 
Schallgeschwindigkeit in der Abströmung des Laufschaufelspitzenbereiches als auch die starke 
Änderung der radialen Komponente über der Schaufelhöhe ergeben die nachfolgenden Anforde-
rungen an die pneumatische Strömungssonde: 

�� Strömungsfeld:  Strömungsgeschwindigkeit 0,0 � Ma � 0,9 

  Anströmrichtung ca. � 75 ° aus der axialen Strömungsrichtung; 

  starke Geschwindigkeitsgradienten im Strömungsfeld 

�� Versperrung: geringe Beeinflussung der Strömung durch die Sonde 

�� Sondencharakteristik: kurze Ansprechzeiten, hohe Empfindlichkeit bezüglich 

 Nickwinkel und Machzahl 

Die bei ND-Teilturbinen häufig eingesetzten Sondenformen, wie zum Beispiel Fünflochkegel-
sonden, Rieß et al. '88, Vierlochkeilsonden, Eyb '89, oder Fünflochzylindersonden, Evers '85, 
können die geforderten Bedingungen nicht oder nur bedingt erfüllen. 

Untersuchungen an einer Fünflochkugelsonde zeigten, daß Anströmrichtungen von größer 40 ° 
aus der axialen Anströmung in der Nickwinkelebene zu einer deutlichen Verringerung der 
sogenannten Nickwinkelempfindlichkeit führen und es bei Strömungsablösung an einer 
Druckmeßbohrung zu einer Doppeldeutigkeit des Kalibrierkoeffizienten kommt. Der Anström-
bereich von ca. � 75 ° ist durch den Einsatz von Fünflochkugelsonden in der geforderten 
Genauigkeit nicht zu realisieren, Berger und Truckenmüller '95. 

Sondenentwicklungen von Everett et al. '83 und Zilliac '93 dokumentieren, daß durch Anordnung 
von sieben Bohrungen in einem Kegel - Siebenloch-Kegelsonde - und den dazu entwickelten 
Auswertungsalgorithmus - durch Bilden einzelner Sektoren - eine relative Anströmrichtung von 
� 75 ° zu der Sondenhauptachse erfaßt werden kann. 
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Klima et al. '73 entwickelten eine aerodynamische Sonde mit der Kopfform einer Linse, bei der 
vier Bohrungen äquidistant am Umfang verteilt sind. Durch zwei Meßsektoren mit je drei 
Bohrungen kann der Anströmbereich der Sonden erweitert werden. 

Aufbauend auf den genannten Randbedingungen und Kenntnissen wurde speziell für den Einsatz 
bei Ventilation die in Abbildung 5.6 skizzierte Siebenloch-Linsensonde entwickelt, Schirmer und 
Truckenmüller '96. Durch die äquidistante Verteilung von fünf Bohrungen am Umfang  
- Bohrung 2 bis 6 - und durch die Aufteilung der Sonde in drei Sektoren mit jeweils drei 
Bohrungen ist eine sehr genaue Nickwinkelbestimmung möglich. Diese Bohrungsanordnung mit 
dem eingeschlossenen Winkel von 35 ° bietet zudem den Vorteil einer teilweisen Über-
schneidung des Kalibrierbereiches der Meßsektoren, was eine Überprüfung der Meßergebnisse 
ermöglicht. Die Wahl des auszuwertenden Sektors erfolgt durch den höchsten gemessenen 
Druckwert an den Bohrungen 3 bis 5. Durch zwei Thermoelemente (T1 und T2) wird die 
Temperatur des Fluids bestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.5.6:  Siebenloch-Linsensonde mit Sektorendefinition 

Thermoelemente

Ein weiterer Schwerpunkt bei der konstruktiven Ausführung lag in der Miniaturisierung der 
Sonde. Hierbei wurde darauf geachtet, die Bohrungsabstände klein zu halten und somit die Meß-
fehler in den Gradientenfeldern der Strömung zu verringern, Wallen '81, Bubeck '87. Als 
Bohrungsdurchmesser wurde 0,5 mm gewählt, um ein akzeptables Ansprechverhalten der Sonde 
zu gewährleisten, Wuest '69 und Schirm '89. Der sich daraus ergebende minimale Linsen-
durchmesser beträgt 6,4 mm. 

Die pneumatisch messende Sonde wird mit dem sogenannten Nullabgleichsverfahren ausgerich-
tet. Dabei wird die Sonde mit den Bohrungen 2 bis 6, siehe Abbildung 5.6, gegen die Strömung 
gestellt, so daß an den Sondenbohrungen 1 und 7 das gleiche Druckniveau herrscht. Durch die 
Position dieser Bohrungen in der Linsenfläche wird die gleiche Anlauflänge im gesamten Nick-
winkelbereich gewährleistet; dies ergibt zudem eine geringe Nickwinkelempfindlichkeit der sta-
tischen Sondendruckmessung. Neben den nachfolgend aufgelisteten Vorteilen wird durch das 
Nullabgleichsverfahren eine zeitaufwendige dreidimensionale Kalibrierung der Sonden 
vermieden. 

Die pneumatische Strömungsfeldmessung in Wasserdampf birgt durch die Entstehung von 
Kondensat in den Meßleitungen erhöhte Schwierigkeiten. Bei Kondensation des Fluids in Berei-
chen unter der Sättigungstemperatur kann dies zur Versperrung der Meßleitungen durch Wasser 
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führen. Die Folgen sind verfälschte Meßsignale. Daher werden bei kleinen Leitungsdurch-
messern sowie Leitungen ohne konstantes Gefälle intermittierende oder kontinuierliche 
Belüftungsverfahren zur Spülung angewendet. Das am Versuchsstand durch Heneka '81 und Eyb 
'89 entwickelte Verfahren der kontinuierlichen Belüftung bietet aufgrund der permanenten 
Erfassungsmöglichkeit der Sondendrücke und der entfallenden Wartezeiten nach einer Spülung 
eine erhebliche Meßzeiteinsparung. 

Der Nachteil des kontinuierlichen Belüftungsverfahrens ist der Einfluß des Belüftungsstromes 
auf die Messung. Insbesondere bei geringen dynamischen Sondendrücken kann dies zu 
Meßfehlern führen. Um diese Fehler abschätzen zu können, wurden von Schoenenberg und 
Truckenmüller '93 sowie von Lee und Truckenmüller '95 umfangreiche Untersuchungen 
durchgeführt. Ihre Ergebnisse zeigen, daß bei korrekter Berücksichtigung des Belüftungsstromes 
der Einfluß auf die Messung zu vernachlässigen ist. Bei den Untersuchungen wurde der Druck 
des Belüftungsstromes bis zum vierfachen des dynamischen Druckes des strömenden Mediums 
angehoben. Eine weitere Minimierung des Einflusses des Belüftungsstromes wird durch eine 
symmetrische Umströmung des Sondenkörpers erreicht, wie dies durch das Nullabgleichsver-
fahren gewährleistet ist.  

Die Ausrichtung der Sonde in der Strömung bietet zudem den Vorteil, die Größe der Stirnfläche 
der Sonde bei der aerodynamischen Auslegung zu optimieren und somit den sogenannten 
Versperrungseinfluß zu minimieren. Insbesondere im transsonischen Geschwindigkeitsbereich 
wird durch den Verlauf der Stromdichtefunktion schon bei einer geringen Flächenänderung des 
Strömungskanals eine erhebliche Veränderung des Strömungsfeldes bewirkt, hervorgerufen 
beispielsweise durch einen eingetauchten Sondenkörper, Bölcs '75, Wyler '75. Verschiedene 
Untersuchungen haben gezeigt, daß bei der Auslegung einer aerodynamisch messenden Sonde 
die Rückwirkung des Sondenschaftes auf die Messung, insbesondere im transsonischen 
Geschwindigkeitsbereich, nicht vernachlässigt werden darf, Squire '86, Truckenmüller et al. '96, 
Gieray und Truckenmüller '97. Zur Verringerung der Versperrungsfläche und damit zur 
Minimierung der Rückwirkung der Sonde auf die Strömung wird daher eine Ellipse mit 3,2 mm 
Breite für den Sondenkopf sowie ein 52 mm langes Übergangsstück zum Sondenschaft mit der 
Breite von 3 mm gewählt. 

5.3.2 Definition der Druckkoeffizienten 

Die drei Sondensektoren und die Sondenbohrungen mit Definition der Gierwinkelebene zeigt 
Abbildung 5.6. Bei der Wahl der Druckkoeffizienten wurde darauf geachtet, daß die Definition des 
Nickwinkelkoeffizienten Cp�, des Totaldruckkoeffizienten Cptot sowie des dynamischen 
Druckkoeffizienten Cpdyn geschwindigkeitsunabhängig und des Machzahlkoeffizienten Cpm 
geschwindigkeitsabhängig erfolgt, Zilliac '93. Die beiden Thermoelemente T1 und T2 ermöglichen 
die Bestimmung der Fluidtemperatur und somit der Strömungsgeschwindigkeit. Insbesondere bei 
kompressibler Strömung muß mit Hilfe des Recovery-Faktors die Meßstellenausführung und 
Anströmrichtung des Thermoelementes berücksichtigt werden, um eine korrekte lokale 
Fluidtemperatur zu ermitteln. Durch die gewählte Anordnung ist eine freie Zuströmung von 
mindestens einem Thermoelement im gesamten Nickwinkelbereich gewährleistet. 
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Entsprechend der Sektoraufteilung ist im Sektor 1 die Bohrung Nr. 4 die Zentralbohrung, im 
Sektor 2 die Nr. 3 sowie analog dazu im 3. Sektor die Bohrung Nr. 5. Hieraus ergibt sich für die 
Definition der Druckkoeffizienten folgender Zusammenhang: 

Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 
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Bei den Größen ptot, pdyn und Ttot handelt es sich um Meßwerte der Kalibrierströmung; die 
statische Temperatur Tstat wird aus den gemessenen Größen errechnet. 

�

Abb. 5.7: Winkeldefinitionen bei radial eingebauter Sonde 
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Bei den Größen ptot, pdyn und Ttot handelt es sich um Meßwerte der Kalibrierströmung; die 
statische Temperatur Tstat wird aus den gemessenen Größen errechnet. 
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Abb. 5.8: Kurvenverlauf der Nickwinkelkoeffizienten Cp�1,2,3 in Abhängigkeit vom Nickwinkel � 
bei Machzahlen der Kalibrierströmung zwischen 0,05 und 0,95 
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Abb. 5.9: Kurvenverlauf der Totaldruckkoeffizienten Cptot1,2,3 in Abhängigkeit vom 
Nickwinkel � bei Machzahlen der Kalibrierströmung zwischen 0,05 und 0,95 
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Abbildung 5.7 zeigt die Definition des ortsfesten Koordinatensystems bei radial eingebauter 
Sonde. Die Richtungsdefinition des Gier- und Nickwinkels ist der Ebenendarstellung zu 
entnehmen.  

Abbildung 5.8 zeigt die Nickwinkelkoeffizienten in Abhängigkeit vom Nickwinkel als Ergebnis 
der Kalibrierung zwischen den Machzahlen 0,05 bis 0,95 an einem Freistrahl. Der Bereich des 
Nickwinkels beträgt -55 ° � � � 70 °. Das Diagramm zeigt, daß in allen drei Sektoren eine nur 
geringe Abhängigkeit des Koeffizienten von der Geschwindigkeit vorhanden ist, wenn der 
Kalibrierbereich der Sektoren auf ca. � 25 °, gerechnet vom jeweiligen Nulldurchgang, 
beschränkt wird. Der gesamte Nickwinkelbereich von -55 ° bis 75 ° kann durch die Wahl der 
Sektoren eindeutig zugeordnet werden. Im Anströmbereich von ca. -55°  bis -35 ° ist aufgrund 
der zunehmenden Geschwindigkeitsabhängigkeit des Koeffizienten Cp� eine geringe Zunahme 
der Meßunsicherheit vorhanden. 

Der Totaldruckkoeffizient in Abhängigkeit vom Nickwinkel und der Machzahl ist in Abbildung 
5.9 dargestellt. Auch dieses Diagramm bestätigt den Einsatzbereich der pneumatischen Sonde in 
dem genannten Nickwinkel- und Machzahlbereich. 

5.3.3 Instationäre Strömungsfeldmessung 

Für die Erfassung des instationären Strömungsanteils 
wurde eine schnelle, aerodynamisch messende 
Pitotrohrsonde mit integriertem pneumatischen 
Sondenabgleich entwickelt (vgl. Abb. 5.10). Die Erfassung 
der Strömungsfluktuation erfolgt durch einen 
piezoresistiven Miniatur-Drucksensor der Firma Kulite, der 
in die Totaldruckmeßbohrung eingebaut wird. Die 
nachfolgend aufgelisteten Eigenschaften dieses Sensortyps 
erfüllen die geforderten Randbedingungen: 

Kulite   1,6
(XCS - 062 - 35 kPa D)

�

45

� 3

� 2

� 1,6

� 8

�

 

�� Außendurchmesser von 1,63 mm 

�� kompensierter Temperaturmeßbereich 

     von 20 – 175 °C 

�� Meßbereich 35 kPa Differenz 

�� Grenzfrequenz von 150 kHz 

�� Schutz der Meßmembran durch einen 
vorgelagerten, außen perforierten 
Schutzschirm 

 

Abb. 5.10: Schnelle, aerodynamisch messende Pitotrohrsonden 

Durch einen Abstand von 45 mm zwischen Schaft und Meßebene wurde eine geringe 
Rückwirkung des Sondenschaftes auf den Meßkopf realisiert (vgl. Kap. 5.3.1). Weiterhin wurde  
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bei der Auslegung der Sonde das bei Ventilation auftretende Strömungsfeld mit den 
ausgeprägten Wirbel- und Rückströmgebieten berücksichtigt, denn die seitlich an der 
Totaldruckbohrung angebrachten, pneumatisch messenden Röhrchen ermöglichen durch das 
beschriebene Nullabgleichsverfahren (vgl. Kap. 5.3.1) eine Ausrichtung der Pitotrohrsonde in der 
Gierwinkelebene (�). Durch die starken Änderungen der radialen Strömungskomponenten über 
der Schaufelhöhe ist eine geringe Empfindlichkeit der Sonde bzw. der Sondenkonstruktion 
gegenüber der Schräganströmung in der Nickwinkelebene (�) erforderlich. Aus diesem Grund 
wurde der instationär messende Druckmeßumformer in einem angefasten Röhrchen mit einem 
Außendurchmesser von 2 mm in einer Tiefe von 1,5 mm eingebaut. Die Zunahme der 
Richtungsempfindlichkeit wurde durch instationäre Strömungsmessung an einem Kalibrierkanal 
mit rotierendem Zylinderstiftgitter überprüft; Abbildung 5.11 zeigt das Ergebnis dieser Messung. 
Die Richtungsunempfindlichkeit konnte, vergleichbar der Kielschen Sonde (Wuest '69), bei 
gleichem Meßfehler nahezu verdoppelt werden, ein möglicher Einfluß auf das instationäre 
Meßsignal konnte nicht ermittelt werden (Roth und Truckenmüller '98).  

Die Kalibrierung der instationär messenden Pitotrohrsonde ergab, daß bei einer 
Schräganströmung von < � 20 ° der entstehende Meßfehler unter 2% liegt. Die Abbildung 5.12 
zeigt die Fehler bei einer Abweichung von der frontalen Anströmung. Neben dem großen Plateau 
- mit dem Mittelpunkt Nickwinkel 40 o und Gierwinkel 0 o - stellen die Höhenlinien jeweils eine 
Zunahme des Meßfehlers um 5 % dar. Das Diagramm zeigt, daß in einem weiten Winkelbereich 
nur eine geringe Zunahme der Meßfehler vorhanden ist. Zur Realisierung eines geringen 
Meßfehlers wurde der Kröpfungswinkel � der Sonde in der Ebene E30 mit ��= 15 ° und in den 
Ebenen E31 und E32 mit ��= 30 ° ausgeführt.  
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6 Das Betriebsverhalten bei Leistungsaufnahme 

Im folgenden werden die stationären Meßgrößen, die sogenannten Zustandsgrößen, dargestellt. 
Ziel ist es, einen Überblick über das Betriebsverhalten von ND-Teilturbinen bei Leistungsauf-
nahme zu geben. Neben dem thermodynamischen Zustandsverlauf bei Leistungsaufnahme wird 
durch die Darstellung des quasi-stationären Temperaturfeldes und der Stufendrücke in Abhän-
gigkeit von der relativen Volumenstromkennzahl die Auswirkung der Leistungsaufnahme auf die 
thermodynamischen Größen gezeigt. Abschließend wird der Verlauf der Leistungsaufnahme der 
ein- und dreistufigen Modellturbine verglichen, und es werden die Ergebnisse der pneumatischen 
Strömungsfeldmessung beschrieben. Diese dienen als Grundlage für die anschließende Diskus-
sion der dynamischen Belastung der Endstufenlaufschaufeln.  

6.1 Der thermodynamische Zustandsverlauf bei Leistungsaufnahme 

Die Mollier h,s - Diagramme der Abbildungen 6.1 und 6.2 zeigen die thermodynamischen Zustände 
in der dreistufigen Modellturbine bei unterschiedlichen relativen Volumenstromkennzahlen.  
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Abb. 6.1:  Thermodynamischer Zustandsverlauf in der dreistufigen Modellturbine, pk=15 kPa, 

�=0,22 und 0,18 
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Die Bestimmung des thermodynamischen Zustandes vor bzw. hinter den Stufen erfolgt zum ei-
nen anhand des arithmetischen Mittelwertes der Drücke im Nabenbereich und an der Außen-
wand, zum anderen anhand der gemittelten Temperatur der Meßstellen in den Ebenen. Bei der 
Darstellung handelt es sich also um Mittelwerte, die es nicht ermöglichen, die starke Änderung 
der Zustandsgrößen über der radialen Höhe im Endstufenbereich widerzugeben. Der Zustands-
verlauf in der ersten Stufe (L-2) wird dabei durch die Punkte 1 und 2 festgelegt; der thermody-
namische Verlauf zwischen den Ebenen E20 und E30 (L-1) durch die Punkte 2 bzw. 3. Die 
Punkte 3 und 4 geben den thermodynamischen Zustand im Bereich der Endstufe (L-0) der Ebe-
nen E30 und E32 wieder; dabei wurde der Kondensatordruck auf 15 kPa eingestellt.  

Bei einer relativen Volumenstromkennzahl von 0,22 ist eine deutliche Leistungsabgabe der Stufen 
L-1 und L-2 festzustellen. Die von den Vorstufen abgegebene Leistung wird jedoch hauptsächlich 
durch die bereits in diesem Betriebspunkt auftretende Ventilation des letzten Laufrades aufgezehrt. 
Der Lastpunkt kennzeichnet den sogenannten Leerlaufbetrieb der Versuchsanlage. Durch die bei-
den Vorstufen werden in diesem Betriebspunkt neben der Ventilationsleistung der Endstufe auch 
die der Schleppturbine sowie die Lagerverluste aufgebracht. Die Enthalpiedifferenz zwischen den 
Punkten 4 und 1 repräsentiert in diesem Fall die Lagerverluste und den Ventilationsverlust der 
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Abb. 6.2: 
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Thermodynamischer Zustandsverlauf in der dreistufigen Modellturbine, pk=15 kPa, 
�=0,13 und 0,088 
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Schleppturbine. Wird die Last auf 18 % des Auslegungsvolumenstromes reduziert, ist die in der 
vorletzten Stufe umgesetzte spezifische Enthalpie nahezu 0. Stromab nimmt die Enthalpie des 
Fluids deutlich zu.  

Abbildung 6.2 zeigt die Zustandsverläufe bei den relativen Volumenstromkennzahlen von 0,13 
und 0,088. Bei einer Verringerung des Durchsatzes auf 13 % des Auslegungsvolumenstromes 
beginnt die Stufe L-1 deutlich zu ventilieren. Dies wird durch die Enthalpiezunahme zwischen 
den Punkten 2 und 3 belegt. Die erste Stufe gibt hingegen in diesem Betriebspunkt weiterhin 
Leistung an die Welle ab. Im Gegensatz dazu ist bei der relativen Volumenstromkennzahl von 
0,088 bei allen drei Stufen eine Leistungsaufnahme festzustellen.  

Es wird deutlich, daß es trotz der starken Abnahme des Frischdampfmassenstromes mit der dar-
aus resultierenden geringeren konvektiven Kühlung und der zunehmenden Ventilationsleistung 
aus den Vorstufen nicht zu einem starken Anstieg der Enthalpie nach der letzten Stufe kommt. 
Daraus kann geschlossen werden, daß die letzte Laufschaufelreihe kühlen Dampf aus dem Kon-
densatorraum ansaugt, der einem starken Anstieg der Temperaturen im Endstufenbereich entge-
genwirkt. Nachfolgend wird kurz auf die lokal gemessenen Temperaturen bei Leerlauf und ge-
schlossenem Frischdampfschieber eingegangen, um einen Überblick in die sich einstellende 
thermische Belastung zu geben. 

6.2 Das Temperaturfeld in der Modellturbine 

Die folgenden Abbildungen zeigen den Temperaturverlauf im Strömungspfad der Maschine bei 
Leerlauf und geschlossenem Frischdampfschieber. Der Kondensatordruck beträgt 15 kPa (vgl. 
Abb. 6.1). Eine Kühlung der Turbine durch Einspritzen von Kühlwasser wurde unterlassen, um 
das sich ausbildende Temperaturfeld nicht zu stark zu beeinflussen. 
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Abb. 6.3: Temperaturverteilung in der Modellturbine bei �=0,22 und pk=15 kPa 



 60

In Abbildung 6.3 ist die Temperaturverteilung im Strömungspfad bei einer relativen Durchsatz-
zahl von 0,22 dargestellt. Ein Vergleich der sich einstellenden Temperaturen in den Ebenen E10 
bis E30 zeigt ein deutliches Temperaturgefälle in Strömungsrichtung. In der Stufe L-2 liegt ein 
Temperaturgefälle von ca. 50 °C, in der Stufe L-1 von ca. 25 °C vor. Beide Stufen geben, wie 
erwähnt, Leistung an die Welle ab, während die letzte Stufe ventiliert; dies wird einerseits durch 
die Temperaturzunahme des Fluids zwischen den Ebenen E31 und E32 auf 160 °C an der Gehäu-
sewand, andererseits durch die erhöhten Laufschaufeltemperaturen von 150 und 110 °C in 50 
und 75 % der Schaufelhöhe belegt. Die unterschiedlichen Temperaturen über der Laufschaufel-
höhe sind auf das sich im Teillastbereich ausbildende Strömungsfeld zurückzuführen. Bei Lauf-
schaufeln mit kleinem Nabenverhältnis und ausgeprägtem radialen Fliehkraftfeld bewirkt eine 
Reduzierung des Volumenstromes zunächst eine wesentlich stärkere axiale Geschwindigkeitsab-
nahme im Nabenbereich als im Bereich des Außengehäuses. Eine Verlagerung der Stromlinien 
findet statt, und zugleich wird die Strömung nach außen abgedrängt. Dadurch kommt es zu einer 
besseren konvektiven Wärmeabfuhr im Laufschaufelspitzenbereich als im Nabenbereich; diese 
Untersuchungsresultate werden durch Ergebnisse von Buzin et al. '70 bestätigt.  

Abbildung 6.4 zeigt die gemessenen Temperaturen bei geschlossenem Frischdampfschieber. Der 
fehlende Massenstrom führt zwischen Frischdampfschieber und Turbineneintritt zu einem Ab-
sinken der Temperatur um ca. 30 oC. Jedoch wird das Fluid bereits in Meßebene E11 durch die 
Ventilationsleistung der ersten Laufschaufelreihe auf 200 °C im Außenschnitt erhitzt. Dagegen 
wird im Nabenbereich kühles Medium aus dem Turbineneintrittsbereich angesaugt, wodurch sich 
Temperaturen um 100 °C einstellen. Die Temperaturverteilung hinter dem Laufrad La-2 (Ebene 
E20) zeigt über die gesamte Kanalhöhe eine deutliche Temperaturzunahme, insbesondere im 
Nabenbereich, wo Temperaturen von über 200 °C gemessen werden. Die durch die Laufschaufel-
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Abb. 6.4: Temperaturverteilung in der Modellturbine bei �=0,0  und pk=15kPa 
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reihe La-1 eingetragene Ventilationsleistung erwärmt das Medium in den Ebenen E21 und E30. 
Dabei werden in der Turbine Maximaltemperaturen von knapp 300 °C in der Austrittsebene aus 
der Stufe L-1 gemessen. In Ebene E31 ist eine weitere Zunahme der Fluidtemperatur in den ers-
ten 60 % der Kanalhöhe festzustellen. Dagegen ist im Laufschaufelspitzenbereich eine Tempera-
turabnahme auf ca. 260 °C meßbar. Dieser Bereich, wie auch die Laufschaufelreihe La-0 selbst, 
wird durch angesaugtes Fluid aus dem Abdampfbereich gekühlt. Da die konvektive Kühlung der 
Strömung im Außenschnitt geringer ist, steigt die Materialtemperatur auf 180 °C an. Die Kühl-
wirkung des angesaugten Fluids aus dem Kondensatorraum wird vor allem durch die deutlich 
geringeren Temperaturen in der Austrittsebene E32 dokumentiert. 

Damit bestätigt diese Untersuchung die Aussage von Schmidt et al. 95, die besagt, daß durch 
Kühlmaßnahmen im Bereich des Diffusors die Endstufenlaufschaufelreihe ausreichend gekühlt 
werden kann.  

Neben dem sich ausbildenden Temperaturfeld ist der sich einstellende Druckverlauf in der Mo-
dellturbine eine weitere aussagekräftige thermodynamische Größe, um das Betriebsverhalten von 
Niederdruckteilturbinen bei Ventilation abzubilden. Das nachfolgende Kapitel zeigt einen Aus-
zug der Untersuchungsergebnisse. 

6.3 Der statische Druckverlauf in der Modellturbine 

In Abbildung 6.5 sind die Druckverhältnisse zwischen Stufenaus- und -eintritt der Endstufe und 
der beiden Vorstufen gezeigt. Es werden die statischen Druckverhältnisse an der Nabe und an der 
Gehäuseaußenwand über der relativen Volumenstromkennzahl dargestellt (vgl. Abb. 5.3). 
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Es wird zwischen Turbinen- und Verdichterbetrieb bei einem anliegende Stufendruckverhältnis 
größer bzw. kleiner 1 unterschieden. Die Meßergebnisse bestätigen, daß die letzte Stufe sowohl 
im Bereich der Nabe als auch an der Gehäuseaußenwand über den gesamten dargestellten Be-
triebsbereich Druck aufbaut. Mit abnehmender Volumenstromkennzahl wird das sich ausbil-
dende Druckverhältnis kleiner. Bei nahezu geschlossenem Frischdampfschieber stellt sich hinter 
der Endstufe sowohl im Bereich der Nabe als auch am Außengehäuse ein um bis zu ca. 20 % 
höherer Druck als vor der Endstufe ein; die Stufe arbeitet sozusagen als Verdichter. Die mittlere 
Stufe, die im Leerlauf bei einer relativen Volumenstromkennzahl von ca. 0,24 den Dampf noch 
entspannen kann, erreicht bei 12 % des Endstufen-Auslegungsvolumenstromes das Druckver-
hältnis 1. Dieses nimmt danach weiter stetig ab, bis ein minimaler Wert von 0,85 bei nahezu ge-
schlossenem Frischdampfschieber erreicht wird. Im Gegensatz hierzu ist in der ersten Stufe bis 
nahezu Nulldurchsatz ein Druckgefälle in Strömungsrichtung zu messen.  

6.4 Gegenüberstellung der Ventilationsverluste bei ein- und drei-
stufiger Turbine 

Folgende Gegenüberstellung dient dazu, einen möglichen Unterschied zwischen den ein- und 
dreistufig ermittelten Ventilationsverlusten darzustellen. Die in Gleichung (2.1) (vgl. Kap. 2) 
zugrunde liegenden Untersuchungen basieren auf Ergebnissen aus einstufigen Untersuchungen. 
Die Konstanten werden meist empirisch ermittelt und auf mehrstufige Turbinen übertragen (vgl. 
Suter und Traupel '59). Da die Modellturbine sowohl ein- als auch dreistufig betrieben werden 
kann, ist es möglich, die jeweiligen Ventilationsverluste zu vergleichen. 

Abbildung 6.6 zeigt diese Verluste in Abhängigkeit von der relativen Volumenstromkennzahl. 
Der Kondensatordruck beträgt bei beiden Untersuchungen 10 kPa. Während der Leerlaufvolu-
menstrom bei dem dreistufigen Versuchsaufbau durch die Leistungsabgabe der Vorstufen bei ca. 
28 % des Auslegungsvolumenstromes der Endstufe liegt, ist die Leerlaufbedingung beim einstuf- 
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densatordruck von 10 kPa 
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figen Versuchsaufbau erst bei ca. 45 % des Auslegungsvolumenstromes der Endstufe erfüllt. Für 
beide Untersuchungen gilt, daß die durch das Endstufenlaufrad aufgenommene Ventilations-
leistung von � = 0 bis 20 % nahezu konstant sind, sie unterscheiden sich jedoch um ca. 50 kW 
(Kurven � und ∆). Hingegen ist die Leistungsaufnahme sowohl des ein- wie auch des 
dreistufigen Aufbaus zwischen 0 und 10 % von � nahezu identisch (Kurven ∆ und �). Die 
Plausibilität der Meßergebnisse wird durch die nahezu gleich aufgenommene Ventilations-
leistung der Endstufe bei � = 0,28 bestätigt.  

Die Untersuchung zeigt, daß die bei geschlossenem Frischdampfschieber (� = 0) aufgenommene 
Ventilationsleistung zwischen ein- und dreistufigem Versuchsaufbau trotz der beiden 
zusätzlichen Stufen nur gering variiert. Die Erklärung ist in der unterschiedlichen 
Zuströmbedingung der Endstufe zu suchen. Im Gegensatz zur dreistufigen Modellturbine ist in 
der einstufigen Versuchskonfiguration eine gleichmäßige Zuströmung über die gesamte radiale 
Höhe der Endstufenleitschaufel gegeben. Zudem wird sich vor der Endstufenlaufschaufel ein 
ausgeprägter Wirbel ausbilden, der Fluid in den Nabenbereich der Endstufe transportiert. Die 
Umwälzleistung, die benötigt wird, um diesen Wirbel aufrecht zu erhalten, muß von der 
Endstufe aufgebracht werden. Beim dreistufigen Aufbau dagegen fördern die Vorstufen das Fluid 
radial in Richtung Gehäuseaußenwand und unterbinden durch das Fliehkraftfeld die Ausbildung 
eines großen Wirbels im Leitrad. Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse der Strömungs-
messung bestätigen das. Die im Zuströmbereich der Endstufenlaufschaufel generierte 
Umwälzleistung wird im Gegensatz zum einstufigen Aufbau von den Vorstufen aufgebracht. 
Zudem ist hier aufgrund der höheren Eintrittstemperatur in die Endstufe und damit einer 
geringeren Dichte des Fluids mit einer geringeren Ventilationsleistung des Endstufenlaufrades zu 
rechnen (vgl. Kap. 2, Gleichung (2.1)).  

Die Übertragung einstufiger Untersuchungsergebnisse sind somit nur bedingt auf mehrstufige 
Turbosätze möglich. Das Resultat dieses Vergleiches zeigt, daß insbesondere Verlustansätze, die 
an einstufigen Untersuchungen kalibriert wurden, einen um ca. 30 % zu großen Ventilations-
verlust für den mehrstufigen Turbosatz ergeben. Diese Zahl ergibt sich aus dem Vergleich der 
Ventilationsleistung zwischen Vorstufen und Endstufe. 

6.5 Das Strömungsfeld im Bereich der letzten Stufe 

Die nachfolgend präsentierten Untersuchungsergebnisse der pneumatischen Strömungsfeldmes-
sung wurden bei einem Gegendruck von 15 kPa und einer Turbineneintrittstemperatur von 
150 °C ermittelt. Die Abbildungen 6.7 bis 6.14 zeigen die Strömungsgeschwindigkeit in Um-
fangs- sowie in axialer Richtung über der normierten Kanalhöhe. Die radialen Geschwin-
digkeitskomponenten, die die Darstellung des räumlichen Strömungsvektors vervollständigen, 
sind in den anschließenden Wirbelbildern (Abb. 6.15 bis 6.17) des Meridionalschnittes zusam-
men mit der axialen Geschwindigkeitskomponente eingezeichnet. 
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Die axiale Geschwindigkeitskomponente in Ebene E30 ist für unterschiedliche relative 
Volumenstromkennzahlen in Abbildung 6.7 über der normierten Kanalhöhe aufgetragen. Die 
Traversierung der Sonde erfolgte in dieser Ebene nur in radialer Richtung.  

Ebene E30
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

no
rm

ie
rte

 K
an

al
hö

he
 [-

]  
   

 .

���������

���������

�������	


���������

�������
�

�������
Caxial [m/s]
Abb. 6.7: Axiale Geschwindigkeitskomponente Caxial in der Ebene E30 hinter der Lauf-

schaufel La-1 aufgetragen über der normierten Kanalhöhe bei unterschiedlichen 
relativen Volumenstromkennzahlen
Die Axialgeschwindigkeit nimmt erwartungsgemäß zwischen der relativen Volumenstrom-
kennzahl 0,26 (dies entspricht der Leerlaufvolumenstromkennzahl des Versuchsstandes) und 
0,178 stetig ab. Insbesondere im Nabenbereich ist eine stärkere Abnahme festzustellen. Bei 
�=0,133 nimmt sie im Nabenbereich den Wert Null an, wodurch es zur Strömungsablösung 
kommt. Bei einer weiteren Reduzierung von � wandert die Ablösung in Richtung Laufschaufel-
spitze und erreicht bei knapp 9 % Last ca. 40 % der Kanalhöhe. Der Transport des Fluids verla-
gert sich aufgrund des starken Fliehkraftfeldes der Laufschaufel La-1 in die obere Hälfte des 
Kanals mit maximalen axialen Geschwindigkeiten von 100 m/s in 70 % Kanalhöhe. Bei weiter 
abnehmendem Volumenstrom verkleinert sich dieser Durchströmbereich weiter, bis er sich bei 
nahezu geschlossenem Frischdampfschieber auf noch ca. 10 % der Kanalhöhe beschränkt. Im 
Schaufelfußbereich stellt sich ein Rückströmgebiet mit einer axialen Geschwindigkeit von  
-40 m/s ein.  

Abbildung 6.8 zeigt die Umfangskomponente der Strömungsvektoren der Ebene E30, die mit 
abnehmender Volumenstromkennzahl zwischen 0,26 und 0,178 durch die sich reduzierende 
axiale Strömungsgeschwindigkeit stetig zu nimmt. Die Nabenablösung wird bei �=0,133 durch 
eine starke Abnahme der Umfangskomponente detektiert. Aufgrund der zu großen 
Fehlanströmung der Laufschaufel und der fehlenden Beschleunigung wird das Fluid nicht mehr 
durch den Strömungskanal geführt, die Strömung löst ab. Eine weitere Reduzierung des 
Volumenstromes führt zu einer radialen Vergrößerung des Ablösegebietes mit nahezu keinem 
Drall. Bei einer relativen Volumenstromkennzahl von 0,044 ist nur in den oberen 10 % der 
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Kanalhöhe eine aktive Durchströmung vorhanden (vgl. Abb. 6.7), dabei wird ab einer Kanalhöhe 
von 60 % ein mit der Kanalhöhe zunehmender Mitdrall gemessen. Dieser Sachverhalt ist im 
Gegensatz zu den Mitdrallkomponenten bei höheren Volumenstromkennzahlen auf die 
Schleppwirkung des Laufrades La-1 zurückzuführen. Im Schaufelfußbereich stellt sich dagegen 
eine nahezu axiale Rückströmung ein. Dies bestätigt die in Kapitel 6.4 getroffene Aussage, daß 
durch die Vorstufen das Fluid radial in Richtung der Gehäuseaußenwand befördert wird und 
somit die Ventilationsverluste der Endstufe reduziert werden. 
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Abb. 6.8: Umfangsgeschwindigkeitskomponente Cumfang in der Ebene E30 nach der Lauf-
schaufel La-1 aufgetragen über der normierten Kanalhöhe bei unterschiedlichen 
relativen Volumenstromkennzahlen 

0

Die folgenden Abb. 6.9 bis 6.12 zeigen die Ergebnisse der Strömungsfeldmessung in den Ebenen 
E31 und E32, in denen neben der radialen Traversierung der Strömungssonden eine 
Traversierung in Umfangsrichtung vorgenommen wurde, die über 1,5 Leitschaufelteilungen mit 
zwölf äquidistanten Meßpunkten erfolgte. Die dargestellten Strömungsgrößen wurden durch eine 
arithmetische Mittelung dieser Meßpunkte gewonnen. 

Abbildung 6.9 zeigt die axiale Geschwindigkeitsverteilung hinter dem gebogenen Leitrad über 
der normierten Kanalhöhe. Bei der relativen Volumenstromkennzahl von 0,26 stellt sich eine 
durchschnittliche Axialgeschwindigkeit von ca. 50 m/s ein. Während im Bereich der Nabe im 
Mittel eine axiale Durchströmung mit 50 m/s vorliegt, wurde in 90 % Kanalhöhe ein Maximum 
mit nahezu 70 m/s gemessen. Die Reduzierung des Volumenstromes bewirkt zunächst eine 
Abnahme der axialen Geschwindigkeit im Bereich der Nabe (ca. 40 % der Kanalhöhe) und 
insbesondere im Bereich der Gehäusewand zwischen 0,9 und 1,0 der normierten Kanalhöhe 
durch die stark konische Erweiterung des Strömungskanals und die dadurch bedingte Zunahme 
der Fläche. Dies führt zu einer Verlagerung des Geschwindigkeitsmaximums in Richtung 
Kanalmitte. Bei einer Volumenstromkennzahl von 0,089 sind zwei Maxima zu sehen. Das zweite 
Maximum liegt bei ca. 85 % der Kanalhöhe, es resultiert aus dem für Ventilation typischen, 
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aktiven Durchströmungsgebiet der Vorstufenlaufschaufel und entsteht durch die starke Flieh-
kraftwirkung des Laufrades La-1, die das Fluid in Richtung Gehäusewand befördert, wie es 
schon die Abbildungen 6.7 und 6.8 zeigen. Weiterhin bilden sich mit abnehmendem 
Volumenstrom Rückströmgebiete sowohl im Außenschnitt als auch zwischen 0,2 und 0,5 der 
normierten Kanalhöhe aus.  
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Abb. 6.9: Axiale Geschwindigkeitskomponente Caxial in der Ebene E31 im Axialspalt zwischen 
Leit- und Laufrad der Endstufe, aufgetragen über der normierten Kanalhöhe bei 
unterschiedlichen relativen Volumenstromkennzahlen 

Abbildung 6.10 zeigt die Umfangskomponente der gemessenen Strömungsvektoren in Ebene 
E31. Zum besseren Verständnis wurde die Umfangsgeschwindigkeit der Laufschaufelreihe La-0 
eingezeichnet. Die Drallverteilung zeigt, daß trotz des starken Mitdralls der 
Leitschaufelzuströmung das Endstufenleitrad bei Leerlauf (�=0,26) eine ähnlich der Auslegung 
entsprechende Geschwindigkeitsverteilung erzeugt. Im Gegensatz dazu zeigt sich bei einer 
relativen Volumenstromkennzahl von 0,222, daß sich der Mitdrall im Bereich der Nabe reduziert 
und in den gehäusenahen 10 % der Kanalhöhe deutlich zunimmt. Diese Tendenzen verstärken 
sich mit weiterer Abnahme der Volumenstromkennzahl. Bei einem relativen Durchsatz von 
8,8 %  erstreckt sich dieser Bereich auf die oberen 40 % der Kanalhöhe, während er sich bei 
nahezu geschlossenem Frischdampfschieber über die gesamte Kanalhöhe ausdehnt. Es werden 
Umfangsgeschwindigkeiten zwischen 200 (im Bereich der Nabe) und 450 m/s (im Bereich der 
Gehäuseaußenwand) gemessen. Dabei stellt sich von 0 bis 100 % Kanalhöhe ein Strömungsfeld 
ein, das im Vergleich zur Laufschaufel La-0 mit einer um ca. 150 m/s geringeren Umfangskom-
ponente umläuft, d. h. das Fluid wird durch die Laufschaufel mitgeschleppt. 
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Abb. 6.10: Umfangsgeschwindigkeitskomponente Cumfang in der Ebene E31 im Axialspalt zwi-
schen Leit- und Laufrad der Endstufe, aufgetragen über der normierten Kanalhöhe 
bei unterschiedlichen relativen Volumenstromkennzahlen 
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Abb. 6.11: Axiale Geschwindigkeitskomponente Caxial in der Ebene E32 hinter dem 
Endstufenlaufrad, aufgetragen über der normierten Kanalhöhe bei 
unterschiedlichen relativen Volumenstromkennzahlen 

Die Abbildung 6.11 zeigt die axiale Geschwindigkeitskomponente hinter der Laufschaufel La-0. 
In deren Abströmbereich kann, wie zu erwarten, schon bei 26 % des Auslegungsvolumenstromes 
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ein ausgeprägtes Ablösegebiet (im Bereich der Nabe) nachgewiesen werden, das sich über 50 % 
der Kanalhöhe erstreckt. Das Fluid verlagert sich durch den Einfluß des Fliehkraftfeldes der 
Laufbeschaufelung radial in Richtung Gehäuseaußenwand (vgl. Ebene E30, Abb. 6.7 und 6.8) 
und strömt in den oberen 30 % des Kanals mit einer axialen Geschwindigkeit von ca. 100 m/s in 
Richtung Kondensator. Wird der relative Volumenstrom reduziert, wächst das Ablösegebiet bis 
auf ca. 80 % der Kanalhöhe an. Dabei kommt es zu einer stetigen Zunahme der Rückströmge-
schwindigkeit im Bereich der Nabe. Bei geschlossenem Frischdampfschieber wird bei ca. 20 % 
Kanalhöhe eine maximale negative, axiale Geschwindigkeit von 80 m/s detektiert. Im Gegenzug 
wird das Abströmgebiet außen deutlich kleiner, wobei die Abströmgeschwindigkeit zunimmt. 

Die Umfangskomponente des sich einstellenden Strömungsfeldes hinter dem Laufrad La-0 wird 
in Abbildung 6.12 dokumentiert. Die Umfangsgeschwindigkeit zeigt im Bereich einer relativen 
Volumenstromkennzahl zwischen 0,26 und 0,133 in den oberen 40 % des Strömungskanals eine 
ähnliche Tendenz. Unter dem Einfluß des Fliehkraftfeldes der Laufschaufel und der mit dem 
Radius zunehmenden Umfangsgeschwindigkeit der Beschaufelung wird dem Strömungsmedium 
eine Geschwindigkeitskomponente in Umfangsrichtung aufgeprägt. Die Verringerung des 
Volumenstromes bewirkt eine Verkleinerung der radialen Ausdehnung des Abströmgebietes 
(vgl. Abb. 6.11). Bei den relativen Volumenstromkennzahlen 0,089 und 0,044 ist nur noch 
zwischen 0,8 und 1,0 der normierten Kanalhöhe eine Zunahme des Dralls festzustellen.  
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Abb. 6.12: Umfangsgeschwindigkeitskomponente Cumfang in der Ebene E32 hinter dem End-
stufenlaufrad, aufgetragen über der normierten Kanalhöhe bei unterschiedlichen 
relativen Volumenstromkennzahlen 

Die Reduzierung des Volumenstroms führt im Nabenbereich zu einer Steigerung der 
Drallkomponente und zu der bereits erwähnten Vergrößerung des Rückströmgebiets, das an einer 
jeweils nahezu konstanten Umfangskomponente erkennbar ist (vgl. Abb. 6.8). Bei 
geschlossenem Schieber wird im Rückströmgebiet eine Umfangsgeschwindigkeit von über 
200 m /s in Drehrichtung des Laufrades La-0 gemessen. 
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Die axiale Abströmgeschwindigkeit hinter dem Diffusor ist in Abbildung 6.13 dargestellt. Die 
Meßdaten der radialen Sondentraversierung im Abdampfraum zeigen hier übereinstimmend die 
starke Verlagerung der Strömung in den gehäusenahen Bereich; zu erkennen ist das 
Abströmgebiet des Laufrades La-0 zwischen 0,3 und 0,9 der normierten Kanalhöhe. Mit 
abnehmendem Volumenstrom ist eine stetige Verringerung der maximal auftretenden axialen 
Geschwindigkeitskomponente festzustellen, bemerkenswert ist hierbei der ähnliche Verlauf der 
einzelnen Kurven. Zwischen 0 und 30 % Kanalhöhe entwickelt sich ein Rückströmgebiet, das sich 
im Gegensatz zu dem hinter der letzten Laufschaufelreihe La-0 (vgl. Abb. 6.11) mit abnehmendem 
Volumenstrom nicht geometrisch ausdehnt, sondern im Gegenteil abnimmt. Bei �=0,044 wird 
keine Rückströmgebiet mehr gemessen, sondern eine axiale Durchströmung mit 20 m/s. 
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Abb. 6.13: Axiale Geschwindigkeitskomponente Caxial in der Ebene D1 hinter dem Diffusor, 
aufgetragen über der normierten Kanalhöhe bei unterschiedlichen relativen 
Volumenstromkennzahlen 

Anzumerken ist bei dieser Ergebnisdiskussion jedoch, daß das asymmetrische Abströmgehäuse 
mit dem unter der Maschine liegenden Kondensator die sich ausbildende Strömung im 
Abströmbereich stark beeinflußt. Die Meßposition D1 ist nicht repräsentativ, da sie sich im 
Scheitelpunkt des Abdampfgehäuses befindet und somit nur einen kleinen Ausschnitt des sich 
einstellenden Wirbelgebietes im Abdampfraum zeigt. Das hier vergleichsweise kleine 
Rückströmgebiet dürfte unterhalb der Teilfuge aufgrund der geringeren Druckverluste in 
Richtung Kondensator deutlich größer sein. Dies wird durch den im Abdampfbereich 
vorhandenen Kühleffekt bestätigt, der auch ohne Einspritzen von Kondensat in den 
Abdampfdiffusor gegeben ist (vgl. Abb. 6.4). Dies ist nur möglich, wenn das Fluid einen starken 
Austausch zwischen der Wärmesenke Kondensator und dem Diffusorraum bewerkstelligt. 

In Abbildung 6.14 ist die in der Ebene D1 gemessene Umfangskomponente dargestellt. Die 
durch die Laufbeschaufelung der Stufe L-0 dem Fluid aufgeprägte Umfangskomponente ist auch 
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in der Ebene D1 nach dem Diffusor festzustellen. Bei den relativen Volumenstromkennzahlen 
zwischen 0,133 und 0,260 bildet sich jeweils ein deutliches Maximum in 60 bis 70 % Kanalhöhe 
aus. Bei weiterer Reduzierung von � ist kein ausgeprägtes Maximum mehr zu erkennen. Durch 
den Wirbel im Laufradabströmbereich wird dem Fluid eine starke Drallkomponente aufprägt, die 
im Bereich zwischen 0 bis 40 % der Kanalhöhe zu einer nahezu konstanten Geschwindigkeits-
verteilung führt. Bei dem relativen Volumenstrom von 0,044 wird hingegen eine Zunahme der 
Umfangsgeschwindigkeit von 60 % der Kanalhöhe bis zur Nabe gemessen. Bei geschlossenem 
Frischdampfschieber wird wahrscheinlich das Fluid im Bereich des Kondensatorhalses angesaugt 
und im Scheitelpunkt ausgestoßen. 
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Abb. 6.14: Umfangsgeschwindigkeitskomponente Cumfang in der Ebene D1 hinter dem Diffusor, 
aufgetragen über der normierten Kanalhöhe bei unterschiedlichen relativen 
Volumenstromkennzahlen 

In den nachfolgenden Wirbelbildern des Meridionalschnittes der Modellturbine werden die 
gemessenen axialen und radialen Geschwindigkeitskomponenten in den vier Meßebenen E30, 
E31, E32 und D1 gemeinsam mit den entstehenden Wirbeln dargestellt (Abb. 6.15 bis 6.17). 
Neben der Darstellung der radialen Komponente dienen die Abbildungen zur Veranschaulichung 
der sich einstellenden Strömung bei abnehmendem Volumenstrom. Ergänzend sind die radiale 
und Umfangskomponente der Ebene E31 maßstabsgetreu eingezeichnet, gekennzeichnet durch 
Cumfang-Cradial. Diese Darstellung wurde gewählt, um insbesondere bei nahezu geschlossenem 
Schieber die Dominanz der Umfangskomponente zu veranschaulichen. 

Abbildung 6.15 zeigt den Strömungsverlauf bei einer relativen Volumenstromkennzahl von 0,22. 
Markant ist hier der ausgeprägte Wirbel im Abdampfdiffusor (�). Im Fußbereich der 
Laufschaufel La-0 wird das Fluid bis zu einer Kanalhöhe von 50 % nahezu radial nach außen 
beschleunigt. Die Abströmung erfolgt in den oberen 50 % der Laufschaufel. Die Meßergebnisse 
der Diffusorebene D1 bestätigen die Ausbildung des Abdampfwirbels. In der Zuströmung des 
Laufrades La-0 werden im gehäusenahen Bereich die ersten Anzeichen der Ausbildung des 
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Abb. 6.15: Strömungsverlauf im Meridionalschnitt der dreistufigen Modellturbine, Darstellung 
der radialen und axialen Geschwindigkeitskomponente in den Meßebenen E30, E31, 
E32 und D1 sowie der Geschwindigkeitskomponenten des Umfangs und der Radialen 
in Ebene E31 (�=0,22, pk=15 kPa) 

Spitzenwirbels (�) durch die starke Abnahme der axialen Geschwindigkeitskomponente und der 
zur Nabe gerichteten, radialen Geschwindigkeitskomponente detektiert. Zudem wird das Fluid in 
ca. 85 % der Kanalhöhe vom Laufrad mitgerissen. Der gemessene Strömungsvektor besitzt eine 
große Geschwindigkeitskomponente in Umfangsrichtung, der Volumenstrom reicht nicht aus, 
um die letzte Stufe komplett zu füllen. Im Nabenbereich der Ebene E30 wird deutlich sichtbar, 
daß sich auch in der Laufschaufelreihe La-1 ein Rückströmgebiet (�) ausbilden wird. Der 
Indikator hierfür ist eine starke Reduzierung der axialen Geschwindigkeitskomponente. 

Die Ausbildung der Wirbel bei einer relativen Volumenstromkennzahl von 13,3 % ist in Abbildung 
6.16 gezeigt. Das Rückströmgebiet im Bereich des Abdampfdiffusors (�) prägt sich weiter aus. 
Eine deutliche axiale Rückströmung in Richtung Laufrad La-0 wird in der Ebene E32 über nahezu 
60 % der Laufschaufelhöhe gemessen, hingegen reduziert sich der Abströmbereich der Stufe L-0 
auf 20 % der Laufschaufelhöhe. In der Ebene E31 ist die Ausbildung des Wirbels im 
Spitzenbereich fortgeschritten (�). Die gemessene Geschwindigkeitskomponente in Umfangs-
richtung nimmt in den oberen 20 % der Kanalhöhe stark zu. Die Leitschaufelreihe Le-0 wird nur 
noch zwischen 20 und 80 % der Kanalhöhe mit einer ausgeprägten Axialkomponente in Richtung 
Kondensator durchströmt. Die zuvor angedeutete Nabenablösung im Bereich der Laufschaufel La-1 
ist nun ausgeprägt, es stellt sich ein Wirbel mit Rückströmung (�) über 15 % der Kanalhöhe ein. 
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Abb. 6.16: Strömungsverlauf im Meridionalschnitt der dreistufigen Modellturbine, Darstellung 
der radialen und axialen Geschwindigkeitskomponente in den Meßebenen E30, E31, 
E32 und D1 sowie der Geschwindigkeitskomponenten des Umfangs und der Radialen 
in Ebene E31 (�=0,133, pk=15 kPa) 
In Abbildung 6.17 wird das Strömungsbild bei geschlossenem Frischdampfschieber gezeigt. Hier 
beträgt die berechnete relative Volumenstromkennzahl 0,044 bei einem Kondensatordruck von 
15 kPa. Die weitere Abnahme des Volumenstromes bewirkt eine weitere Reduzierung des 
Abströmbereiches der Endstufe (�). Im Gegensatz dazu nimmt die stromauf gerichtete, axiale 
Geschwindigkeitskomponente im Bereich der Nabe zu. Die räumliche Ausdehnung des Wirbels 
im Spitzenbereich zwischen Leit- und Laufschaufelreihe La-0 (�) vergrößert sich leicht, wobei 
die räumliche Ausdehnung dieses Wirbelgebietes deutlich geringer ist als vergleichbare 
Ergebnisse aus Untersuchungen in einer Kaltluftturbine (Riess et al. '85). Über die gesamte 
Kanalhöhe der Meßebene E31 werden Strömungsvektoren mit dominanter Geschwindigkeits-
komponente in Umfangsrichtung detektiert. Die Strömung wird durch die Laufschaufelreihe in 
Umfangsrichtung mitgerissen, wobei sich ein Strömungsfeld mit Mitdrall von bis zu 450 m/s 
ausprägt. Das Rückströmgebiet im Schaufelfußbereich der Stufe L-1 (�) wächst auf ca. 40 % der 
Kanalhöhe an. Dieser Wirbel (�) wird von dem Rückströmgebiet (�), das zwischen 20 und 
50 %  der Kanalhöhe in Ebene E31 positioniert ist, mit Fluid gespeist. Der stark ausgeprägte 
mäanderförmige Strömungsverlauf des Hauptmassenstromes, der von Schmidt et al. '95 und 
Riess et al. '85 im Bereich der letzten Stufe einer realen ND-Teilturbine dargestellt wurde, konnte 
nicht gemessen werden. Dagegen werden die Ergebnisse von Lagun et al. '71 sowie die Aussage 
von Shnee et al. '77 bestätigt, daß die starke, konische Erweiterung einer Kondensationsdampf-
turbine der räumlichen Ausdehnung des Wirbelgebietes im Spitzenbereich des Axialspaltes 
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entgegenwirkt. Hinter dem Laufrad der Stufe L-1 bildet sich sowohl eine Rückströmung im 
Schaufelfußbereich (�), als auch ein schmaler Bereich der Abströmung im Spitzenbereich der 
Laufschaufel aus. 
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Abb. 6.17: Strömungsverlauf im Meridionalschnitt der dreistufigen Modellturbine, Darstellung 
der radialen und axialen Geschwindigkeitskomponente in den Meßebenen E30, 
E31, E32 und D1 sowie der Geschwindigkeitskomponenten des Umfangs und der 
Radialen in Ebene E31 (�=0,044, pk=15 kPa) 

6.6 Zusammenfassung 

Mit einer dreistufigen ND-Modellturbine wurden detaillierte Untersuchungen im extremen Teil-
lastbereich durchgeführt. Die genaue Bestimmung der thermodynamischen Zustandspunkte 
zwischen den einzelnen Stufen ermöglichte es, den Beginn der Leistungsaufnahme der Vorstufen 
zu bestimmen. Zudem wurde über die Betrachtung der Temperaturen und der Drücke in der 
Modellturbine die Entwicklung des Temperaturfeldes sowie des Druckverlaufes unter 
Ventilationsbedingungen dokumentiert. Gemessen wurden maximale Temperaturen von bis zu 
300 oC zwischen L-1 und L-0. Weiterhin ist bei geschlossenem Frischdampfschieber der Druck 
vor der dreistufigen Modellturbine um bis zu 30 % niedriger als der Kondensatordruck.  

Die Gegenüberstellung der gemessenen Ventilationsverluste bei ein- und dreistufigem 
Modellaufbau zeigt, daß die Verluste beim einstufigen Aufbau in der gleichen Größenordnung 
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liegen wie beim dreistufigen Aufbau. Aufgrund der fehlenden radialen Förderung des Fluids 
durch die Vorstufen in Richtung Gehäuseaußenwand ergeben Ventilationsverlustansätze aus 
einstufigen Untersuchungen einen um ca. 30 % zu großen Verlust für mehrstufige Turbosätze. 
Zudem ist festzustellen, daß die Leistungsaufnahme des letzten Laufrades unterhalb 23 % des 
Auslegungsvolumenstromes für beide Versuchskonfigurationen nahezu unabhängig vom Volu-
menstrom ist. 

Pneumatische Strömungsfeldmessungen im Bereich der letzten Stufe zeigen, daß sich ein 
mäanderförmiger Strömungsverlauf aufgrund der konischen Erweiterung des Strömungspfades 
im Bereich der Endstufe nicht einstellt. Daß mit abnehmendem Volumenstrom die 
Geschwindigkeit der Umfangskomponente, insbesondere in der Ebene E31, stark zunimmt, wird 
durch die ermittelten Strömungsvektoren deutlich. Das Fluid wird, beginnend von Spitzenschnitt, 
durch die Laufschaufel mitgerissen. Es bilden sich zwei dominierende Effekte aus: 
In Ebene E31 wird das Fluid über die gesamte radiale Höhe in Umfangsrichtung mitgerissen, die 
Umfangsgeschwindigkeit ist um ca. 140 bis 200 m/s geringer als die Laufschaufelgeschwin-
digkeit. Im Abdampfbereich bildet sich ein ausgeprägter Rückströmwirbel aus, der das Fluid aus 
dem Abdampfbereich in Richtung Nabe der Laufschaufel fördert. Im Laufschaufelspitzenbereich 
wird das Fluid wieder ausgestoßen.  
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7 Die dynamische Belastung der Laufschaufeln La-0 
Während die statische Beanspruchung der Laufbeschaufelung hinreichend genau berechnet 
werden kann, ist eine exakte Ermittlung der dynamischen Belastung nur bedingt möglich. 
Insbesondere im Bereich der Ventilation mit dem stark instationären Strömungsfeld sowie der 
Fehlanströmung der Beschaufelung und den daraus resultierenden, erhöhten stochastischen 
Anregungskräften ist eine mathematische Modellierung bisher nicht möglich. Aus diesem Grund 
ist es erforderlich, die dynamische Belastung experimentell zu ermitteln, um die Betriebs-
sicherheit der Endstufenlaufschaufeln nachzuweisen. Eine der Hauptursachen für Einschrän-
kungen im Betriebsbereich ist die hohe dynamische Belastung der Laufbeschaufelung im 
extremen Teillastbereich (Krämer et al. '97). Die physikalische Ursache für die erhöhten 
dynamischen Belastungen ist trotz der großen Anzahl von Veröffentlichungen (vgl. Kap. 2.4) 
noch nicht  geklärt. 

Die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse resultieren aus Messungen, die zum einen anhand 
von Dehnungsmeßstreifen (DMS) und zum anderen durch das berührungslose Schaufel- 
Schwingungsmeßsystem (BSSM) ermittelt wurden. Ziel dabei ist, die entstehende Wechselspan-
nungsbelastung der freistehenden Endstufenlaufschaufeln bei Leistungsaufnahme zu erfassen. 

7.1 Die Ergebnisse der Messungen mittels DMS 

Das in Abbildung 7.1 dargestellte Wasserfalldiagramm zeigt exemplarisch verschiedene Fourier-
Spektren des gemessenen Zeitsignals eines auf einer Laufschaufel der Stufe L-0 montierten DMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7.1: Frequenzspektren des zeitlichen Verlaufs der Dehnung, die mit einem DMS auf einer 
Laufschaufel in Abhängigkeit von der relativen Volumenstromkennzahl ���und bei 
einem Kondensatordruck von pK=15 kPa ermittelt wurden 
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In diesem Diagramm sind die bei einem Kondensatordruck von 15 kPa maximal auftretenden 
Wechseldehnungen, bei unterschiedlichen relativen Volumenstromkennzahlen, aufgetragen. 
Dargestellt sind die Frequenzanteile eines Zeitsignals mit der Länge von ca. 30 Sekunden; dies 
ermöglicht auch, Schwingungsanregungen durch stark stochastisch verteilte oder instationäre 
Strömungserscheinungen zu erfassen. Im Spektrum sind neben den ersten fünf 
Schwingungsformen der Laufschaufel die Frequenzanteile der drehzahlharmonischen Anregung 
(DH) zu sehen. Das dargestellte Ergebnis bestätigt die sehr hohe Signalgüte der durchgeführten 
DMS-Messung. Es werden keine Störungen seitens der Netzfrequenz oder anderer Frequenzen 
im Zeitsignal detektiert. Im Gegensatz zu den drehzahlharmonischen Wechseldehnungs-
amplituden ist die dynamische Belastung der Laufschaufel durch einzelne Schwingungsformen 
deutlich stärker von der relativen Volumenstromkennzahl abhängig. 

Die in den nachfolgenden Abbildungen (Abb. 7.2 bis 7.6) dargestellten maximalen 
Wechselspannungsamplituden im Schaufelblatt wurden unter Einbeziehung von Übertragungs-
faktoren ermittelt. Deren Bestimmung erfolgt durch FEM-Rechnungen, die das Verhältnis der 
auftretenden Wechselspannungsamplituden zwischen der Position des DMS und dem im 
Schaufelblatt auftretenden Maximum der einzelnen Schwingungsformen darstellen. Die 
Wechselspannungsamplituden wurden hier durch den maximal gemessenen Wert normiert. 

 
Abb. 7.2: Mittels DMS gemessene normierte dynamische Belastung durch Anregung der  

ersten SF der Endstufenlaufschaufeln in Abhängigkeit von der relativen 
Volumenstromkennzahl bei Kondensatordrücken von 5, 10, 15 und 20 kPa 

Die Abbildungen zeigen die gemessenen Wechselspannungsamplituden in Abhängigkeit von der 
relativen Volumenstromkennzahl. Alle im Meßzeitraum noch verfügbaren DMS-Meßsignale 
sind hier ausgewertet und dargestellt, wobei jeder Meßpunkt die maximal auftretende dyna-
mische Schaufelwechselbelastung einer Laufschaufel im erwähnten Zeitintervall repräsentiert. 
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Gezeigt werden die Wechselspannungsamplituden der ersten fünf Eigenformen als Funktion der 
relativen Volumenstromkennzahl bei den Kondensatordrücken 5, 10, 15 und 20 kPa. 

Die erste SF (Abb. 7.2) zeigt, daß die dynamische Laufschaufelbelastung bei 5 kPa Gegendruck 
nur gering von der relativen Volumenstromkennzahl abhängt. Es ist eine leichte Zunahme der 
Wechselspannungsbelastung bei abnehmender Durchströmung festzustellen. Hingegen ist bei 
höheren Kondensatordrücken eine deutliche Zunahme der Schaufelbelastung mit abnehmendem 
Volumenstrom zwischen 10 und 25 % des Auslegungsvolumenstromes sichtbar. Bei weiter 
abnehmender Durchströmung bleibt die Belastung nahezu konstant oder nimmt leicht ab. Die 
Zunahme des stochastischen, instationären Anteils in der Strömung wird bei abnehmender 
relativer Volumenstromkennzahl durch die Streubreite der gemessenen dynamischen Belastung 
der einzelnen Laufschaufeln bestätigt. Während bis zu einer relativen Volumenstromkennzahl 
von 0,13 eine stetige Vergrößerung des Streubandes zu erkennen ist, wird bei weiterem 
Absenken des Massenstromes keine weitere Zunahme gemessen. Das mit dem Kondensatordruck 
steigende Wechselspannungsniveau sowie die Vergrößerung des Streubandes sind auf die 
proportional zur Dichte zunehmenden, stationären sowie instationären aerodynamischen 
Strömungskräfte zurückzuführen. Der Anstieg der Wechselbelastung stimmt mit der in 
Abbildung 6.14 beschriebenen starken Zunahme der Umfangskomponente im Außenschnitt des 
Axialspaltes überein; dies bestätigt die Aussage von Lagun et al. '71, wonach dieses Wirbelgebiet 
die Ursache für die Anregung der Laufschaufeln ist. 

 

Abb. 7.3:  Mittels DMS gemessene normierte dynamische Belastung durch Anregung der  
zweiten SF der Endstufenlaufschaufeln in Abhängigkeit von der relativen 
Volumenstromkennzahl bei Kondensatordrücken von 5, 10, 15 und 20 kPa 
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In Abbildung 7.3 sind die Ergebnisse der zweiten SF dargestellt. Auch hier ist bei einem 
Kondensatordruck von 5 kPa kaum ein Anstieg der dynamischen Belastung bei abnehmendem 
Durchsatz zu ermitteln. Die postulierte Zunahme der stochastischen, instationären Strömungs-
anteile bewirkt bei diesem Kondensatordruck keine merkliche Verbreiterung des Streubandes. Wird 
jedoch der Kondensatordruck um 5 kPa angehoben, ist eine deutliche Belastungszunahme bei 
relativen Durchsatzzahlen kleiner als 0,15 zu beobachten. Gegenüber dem Belastungsniveau bei 
einer relativen Volumenstromkennzahl von 0,23 findet eine Verdreifachung statt. Wird der 
Frischdampfschieber geschlossen, reduziert sich die Wechselspannungsbelastung wieder. Die etwas 
größere Meßpunktdichte bei 15 kPa Kondensatordruck zeigt im Gegensatz zu den anderen 
Kurvenverläufen ein deutliches Maximum. Der Kurvenverlauf mündet nach einem moderaten 
Anstieg bei abnehmender relativer Volumenstromkennzahl in ein plötzlich auftretendes Maximum 
bei einer relativen Volumenstromkennzahl von ca. 0,13. Die Wechselspannungsamplitude steigt 
auf das Sechsfache (0,9) gegenüber der geringen Belastung bei einem � von 0,26 an. Wird der 
Durchsatz auf 10 % des Auslegungsvolumenstromes reduziert, sinkt die Schaufelblattbelastung 
wieder auf eine normierte dynamische Belastung von 0,3. Bei diesem Kondensatordruck ist ein 
leichter Anstieg der Wechselbeanspruchung bei geschlossenem Frischdampfschieber festzustellen. 
Bei einem Kondensatordruck von 20 kPa konnte dieser Verlauf der Belastung nicht festgestellt 
werden. Der Grund hierfür liegt in dem zu groß gewählten Abstand der Meßpunkte. Jedoch ist auch 
hier zunächst eine stetige Zunahme der Schaufelblattbelastung bei abnehmender relativer 
Volumenstromkennzahl festzustellen. Bei Durchsätzen von unter 10 % Nenndurchsatz ist jedoch 
nahezu keine Abhängigkeit vom Volumenstrom zu erkennen. Die Ergebnisse zeigen deutlich, daß 
in einem eng begrenzten Volumenstrombereich Erregerkräfte im Strömungsfeld auftreten, die in 
der Lage sind, die zweite SF anzuregen. 

 

Abb. 7.4: Mittels DMS gemessene normierte dynamische Belastung durch Anregung der 
dritten SF der Endstufenlaufschaufeln in Abhängigkeit von der relativen 
Volumenstromkennzahl bei Kondensatordrücken von 5, 10, 15 und 20 kPa 
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Abbildung 7.4 zeigt die auftretende dynamische Schaufelbelastung durch die dritte SF. Bei 
einem Kondensatordruck von 5kPa ist, wie bei den ersten beiden Eigenformen, keine 
Abhängigkeit vom Volumenstrom festzustellen. Die Belastung liegt bei ca. 10 % der maximal 
auftretenden. Bei Zunahme des Gegendruckes ist zu beobachten, daß sich das Belastungsniveau 
bei einer relativen Volumenstromkennzahl von ca. 0,2 erhöht. Im Gegensatz zu den zuvor 
gezeigten Schwingungsformen ist bei weiterer Verringerung des Durchsatzes nahezu keine 
Abhängigkeit von � festzustellen. Bei der fast biegefreien dritten SF handelt es sich um die 
Torsionsgrundschwingung, die von der Zunahme des instationären, stochastischen 
Strömungsfeldes bei abnehmendem Massendurchsatz nur schwach beeinflußt wird. Ein ähnlicher 
Kurvenverlauf liegt bei 15 und 20 kPa Kondensatordruck vor. Ist der Frischdampfschieber 
geschlossen, stellt sich ein Anstieg in der Wechselspannungsbelastung ein.  

Abbildung 7.5 zeigt die maximalen Wechselspannungsamplituden bedingt durch die Anregung 
der vierten SF. Bei einem Kondensatordruck von 5 kPa ist auch bei dieser SF eine niedrige 
Wechselspannungsbelastung sowie eine geringe Abhängigkeit von der relativen 
Volumenstromkennzahl vorhanden. Die sich einstellenden Belastungen bei erhöhten 
Kondensatordrücken sind mit den Kurvenverläufen der ersten SF vergleichbar (Abb. 7.2). Es ist 
ein moderater Anstieg der Belastung bei abnehmendem Durchsatz sowie eine Verbreiterung des 
Streubandes der Meßpunkte zu erkennen. Ab einer relativen Volumenstromkennzahl von 0,13 
bleibt das Belastungsniveau nahezu konstant. Eine Ausnahme stellt der Kurvenverlauf bei einem 
Gegendruck von 15 kPa dar. Hier ist eine konstante Zunahme der Belastung bei abnehmendem 
Volumenstrom festzustellen.  
 

 
Abb. 7.5: Mittels DMS gemessene normierte dynamische Belastung durch Anregung der 

vierten SF der Endstufenlaufschaufeln in Abhängigkeit von der relativen 
Volumenstromkennzahl bei Kondensatordrücken von 5, 10, 15 und 20 kPa 
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Abbildung 7.6 zeigt die fünfte SF. Hier ähnelt der sich abzeichnende Kurvenverlauf der 
Schaufelblattbelastung dem der ersten und vierten SF. Das Belastungsniveau liegt selbst bei 
einem Kondensatordruck von 20 kPa unter 20 % der normierten maximalen dynamischen 
Belastung.  

Zusammenfassend ist festzustellen, daß bei einer relativen Volumenstromkennzahl von 0,13 ein 
ausgeprägtes Maximum in der Schaufelbelastung durch die Anregung des zweiten Eigenmodes 
festzustellen ist. Eigenformen mit überwiegenden Biegeanteilen zeigen eine Vergrößerung der 
Belastung bei abnehmender Durchströmung. Dabei korrespondiert die Verbreiterung des 
Streubandes mit der Zunahme der Umfangsgeschwindigkeit des sich ausbildenden Wirbels im 
Außenschnitt des Axialspaltes. Dieses Strömungsfeld führt zu größeren instationären, 
stochastisch verteilten Erregerkräften im peripheren Bereich der Laufschaufeln. Die 
Kraftangriffsfläche im Außenschnitt der Laufschaufel führt zur Anregung der Biegeeigenformen. 

Bei der Torsionsgrundschwingung (dritte SF, vgl. Abb. 7.4) wurde ein leicht erhöhtes 
Anregungsniveau bei ca. 20 % des Auslegungsvolumenstromes detektiert. Gegenüber den 
anderen dargestellten Eigenformen verringert sich bei abnehmendem Volumenstrom sowohl das 
Streuband der gemessenen Wechselbelastungen als auch das Belastungsniveau. 

 

Abb. 7.6: Mittels DMS gemessene normierte dynamische Belastung durch Anregung der 
fünften SF der Endstufenlaufschaufeln in Abhängigkeit von der relativen 
Volumenstromkennzahl bei Kondensatordrücken von 5, 10, 15 und 20 kPa 
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7.2 Die Ergebnisse der Messungen mittels BSSM 

Die nachfolgenden Abbildungen (Abb. 7.7 bis 7.10) zeigen Ergebnisse, ermittelt anhand der 
berührungslosen Schaufelschwingungsmeßtechnik (BSSM). Dargestellt sind die arithmetisch 
gemittelten Wechselspannungsamplituden aller 60 Laufschaufeln in Abhängigkeit vom 
Kondensatordruck  unter Beibehaltung der übrigen Strömungsparameter, d. h. bei konstantem 
relativen Volumenstrom. Ziel dieser Versuchsdurchführung ist es, die Wechselspannungs-
amplituden in Abhängigkeit von der Dichte des Fluids zu ermitteln. Aus der Gleichung (4.3) ist 
weiterhin abzuleiten, daß durch die Änderung der Dichte auch der Einfluß der Reynoldszahl auf 
die Schwingungsamplitude erfaßt wird. Gezeigt werden die Wechselspannungsamplituden der 
ersten vier Eigenformen. Ausgewählt wurden die Ergebnisse bei einem Volumenstrom von ca. 
13 % des Auslegungsvolumenstromes, da sie neben der starken Anregung der zweiten SF eine 
Änderung der Wechselspannungsbelastung durch die erste, dritte und vierte Eigenform bei einer 
Dichteänderung des Fluids repräsentativ wiedergeben. Die durchschnittliche dynamische 
Belastung der Laufschaufeln bei Kondensatordrücken von ca. 5 kPa liegt für alle dargestellten 
Eigenformen unter 10 % der maximalen. Die Belastung durch die stochastische Anregung der 
vierten Eigenform liegt um ca. 60 % unter derjenigen durch die erste SF. Wird der Kondensa-
tordruck erhöht, zeichnet sich für die erste, dritte und vierte Eigenform eine ähnliche 
Abhängigkeit vom Kondensatordruck ab. Die bei 30 kPa auftretende Wechsel-
spannungsbelastung liegt zwischen ca. 15 und 25 % der maximal gemessenen. Im Gegensatz 
hierzu nimmt die Belastung durch die zweite Eigenform mit nahezu dreifacher Steigung zu. Bei 
einem Kondensatordruck von 30 kPa liegt sie bei ca. 50 % des maximal gemessenen Wertes. Bei 
einer von �=0,13 abweichenden Volumenstromkennzahl zeigen die Untersuchungsergebnisse, 
daß die Steigung m=�Wechselbelastung/�Kondensatordruck bei der zweiten SF in einer 
ähnlichen Größenordnung wie bei den anderen Eigenformen liegt. Insgesamt kann zum einen 
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kein direkter Einfluß der Reynoldszahl auf die Wechselspannungsamplituden detektiert werden, 
zum anderen ist eine proportionale Zunahme der dynamischen Belastung mit der Dichte 
vorhanden. Die Ergebnisse bestätigen Untersuchungen von Gloger und Maly et al. '78, wonach 
die Reynoldszahl keinen bzw. einen zu vernachlässigenden Einfluß auf die Erregung von 
Laufschaufeln hat.  

Die Abbildungen 7.8 und 7.9 zeigen sowohl die maximalen als auch die minimalen 
Wechselspannungsamplituden der ersten und zweiten Eigenform in Abhängigkeit von der 
relativen Volumenstromkennzahl; der Kondensatordruck beträgt hier 15 kPa. Um eine größere 
Meßpunktdichte zu erhalten, wurden die Ergebnisse unterschiedlicher Versuchsfahrten mit den 
gleichen Versuchsparametern in die Diagramme eingetragen. Daher ergeben sich Anhäufungen 
von Meßpunkten über den relativen Volumenstromkennzahlen, von dem die Meßunsicherheit 
und die Streubreite der Meßfahrten ersichtlich sind.  
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Abb. 7.8: Normierte Wechselspannungen der ersten SF der letzten Laufschaufelreihe in 

Abhängigkeit von der relativen Volumenstromkennzahl, pk=15 kPa 
Die Untersuchungsergebnisse der DMS-Messung (Abb. 7.2) werden durch diese Ergebnisse 
bestätigt. Abbildung 7.8 zeigt, daß die dynamische Laufschaufelbelastung im Bereich von 28 bis 
13 % des Auslegungsvolumenstromes zunimmt. Das Streuband zwischen Maximal- und 
Minimalwert wird hierbei größer, wobei der Faktor, gebildet aus Maximal- und Minimalwert, im 
gesamten gemessenen Bereich ca. 2 ergibt. Aus der berechneten Durchschnittsbelastung resultiert 
ein Belastungsniveau, das etwas näher bei den Minimalwerten liegt.  
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Die in Abbildung 7.9 dargestellten Ergebnisse bestätigen und ergänzen die vorgestellten DMS-
Messungen (vgl. Abb. 7.3). Bei Betrachtung der Minimalwerte ist der schmale Betriebsbereich, 
der zu einer Anregung aller Laufschaufeln führt, zu erkennen. Dieser Lastpunkt, gekennzeichnet 
durch den Anstieg des Amplitudenniveaus der Minimalwerte auf ca. 0,2 der normierten 
Wechselspannung, liegt bei 13,7 %  des Auslegungsvolumenstromes. Bei abweichenden 
Volumenstromkennzahlen liegt nahezu keine Änderung der Minimalwerte im dargestellten 
Bereich vor. Die Werte liegen unter 10 % des zur Normierung verwendeten Maximalwertes.  
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 Normierte Wechselspannungen der zweiten SF der letzten Laufschaufelreihe in 
Abhängigkeit von der relativen Volumenstromkennzahl, pk=15 kPa 
nsatz hierzu ist zwischen 13 und 20 % des Auslegungsvolumenstromes ein steiler 
er gemittelten und maximalen Wechselspannungsamplituden festzustellen. Es ergeben 
imalwerte von 70 % der normierten dynamischen Schaufelbelastung. Bei einem 

strom unter 13 % ist ein steiler Abfall auf ein Belastungsniveau von deutlich unter 40 % 
ierten Maximalwertes zu verzeichnen. Die arithmetischen Mittelwerte liegen, wie bei 
 Eigenform, etwas näher an den Minimalwerten. Ein Vergleich zwischen BSSM-
nissen und den DMS-Messungen ist im nachfolgenden Diagramm (Abb. 7.10) 
t.  

g 7.10 zeigt die maximalen, minimalen und die über der Laufreihe gemittelten 
n Wechselspannungsamplituden der zweiten Eigenform in Abhängigkeit vom 
tordruck. Der Volumenstrom beträgt ca. 13 % des Auslegungsvolumenstromes. 

t liegt das Niveau der DMS-Messung höher. Deutlich wird zum einen die starke 
keit der Laufschaufelanregung vom Kondensatordruck, zum anderen der große 
ed bei den minimalen Wechselspannungen. Die Ursache liegt in der bei der DMS-
vorliegenden geringeren Anzahl an Laufschaufelmessungen. Mögliche weitere 

en dieser Abweichungen können sowohl in der Durchführung der Untersuchungen und 
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den damit verbundenen Meßunsicherheiten hinsichtlich der Volumenstromkennzahl liegen. Der 
sehr schmale Anregungsbereich (vgl. Abb. 7.9) bei einem relativen Volumenstrom von 13,7 % 
unterstützt diese Überlegung. Insgesamt kann festgestellt werden, daß bei dem Vergleich der 
beiden Meßmethoden im Rahmen der Meßunsicherheiten ein gute Übereinstimmung der 
Absolutwerte und der Steigung vorliegt.  
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Abb. 7.10: Vergleich der normierten Wechselspannungen von BSSM- und DMS- Messungen 
der zweiten SF der letzten Laufschaufelreihe in Abhängigkeit vom 
Kondensatordruck, ��0,13 

Die dargestellten dynamischen Belastungen repräsentieren die jeweiligen gemittelten maximalen 
bzw. minimalen Wechselspannungsamplituden, entstanden durch die Erregung der einzelnen 
Schwingungsformen in einem Zeitintervall von 20 bzw. 30 Sekunden. Die Ermittlung der 
tatsächlichen dynamischen Laufschaufelbelastung erfordert eine zeitliche Überlagerung der 
einzelnen Schwingungsformen. Neben der genauen Phasenlage und der Bestimmung der jeweils 
angeregten Schwingungsformen muß eine geometrische Gewichtung des Meßsignals 
vorgenommen werden, da der geometrische Ort der auftretenden Wechselspannungen aufgrund 
der unterschiedlichen Spannungsverteilungen der einzelnen Schwingungsformen im Schaufel-
blatt zu unterscheiden ist. Im Bereich der extremen Teillast mit den stark stochastisch verteilten 
Anregungskräften hat sich nach der statistischen Auswertung des Zeitsignals gezeigt, daß die 
auftretenden Wechselspannungsamplituden der einzelnen Schwingungsformen nicht zum 
gleichen Zeitpunkt in Erscheinung treten, so daß eine zeitliche Überlagerung zur Bestimmung 
der maximalen Wechselspannungsamplitude nicht notwendig ist. Die ermittelten dynamischen 
Belastungen der unterschiedlichen Eigenformen liegen in allen Betriebsbereichen unter der 
Dauerschwingfestigkeit des Schaufelmaterials.  
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7.3 Die Analyse der gemessenen DMS- und BSSM-Zeitsignale 

Ziel der weiterführenden Analyse der Zeitsignale ist es, die Anregungsursache der Laufschaufeln 
in der zweiten Eigenform bei einem Auslegungsvolumenstrom von ca. 13 % detaillierter zu 
untersuchen und zu klären. 
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Abb. 7.12: 
Normiertes bandpaßgefiltertes Zeitsignal eines DMS mit den Frequenzkomponenten 
der zweiten SF, Betriebspunkt � =0,13 und pK =15 kPa  
Normiertes ungefiltertes Zeitsignal der Dehnung eines DMS, Betriebspunkt � =0,13 
und pK =15 kPa 
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Abbildung 7.11 zeigt das normierte ungefilterte Wechseldehnungszeitsignal eines auf der 
Laufschaufel applizierten DMS bei einem Kondensatordruck von 15 kPa und der relativen 
Volumenstromkennzahl von 0,13. Die fehlende Periodizität bestätigt die Aussage, daß eine 
dominante Frequenz von weiteren Frequenzanteilen überlagert ist. Eine resonanzartige Erregung 
der Laufschaufel in einer Eigenform ist daher auszuschließen. Für eine genauere Untersuchung 
des Frequenzanteils der zweiten SF wurde das Zeitsignal bandpaßgefiltert (vgl. Abb. 7.12). Das 
gefilterte Zeitsignal deutet durch das An- und Abklingen der Wechselspannungsamplitude auf 
einen instabilen Charakter des Erregermechanismus hin. Zwar liegt eine dominante Erregung der 
zweiten Eigenform gegenüber den anderen Eigenformen vor, doch ist eine resonanzartige 
Anregung mit konstanten Wechselspannungsamplituden nicht gegeben. 

Abb. 7.13:

ungefiltertes Zeitsignal 
 Ungefiltertes Zeitsignal und Frequenzspektrum aus der BSSM-Messung und 
gefiltertes Zeitsignal und Fequenzspektrum bei einem relativen Volumenstrom von 
13 % und einem Kondensatordruck von 20 kPa  
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Im Gegensatz zur kontinuierlichen Erfassung des Zeitsignals bei der DMS-Messung ermöglicht 
die berührungslose Schwingungsmessung (BSSM), einmal pro Umdrehung die Laufzeitdifferenz 
der Laufschaufeln zwischen Start- und Stoppsensor zu ermitteln. Durch diese vorgegebene 
Abtastrate stellt die Abbildung 7.13 eine Abfolge von punktuellen Momentaufnahmen der 
Laufschaufelauslenkung dar; das dargestellte Zeitintervall beträgt 30 Sekunden. Die Messung 
wurde bei einem relativen Volumenstrom von ca. 13 % und einem Gegendruck von 20 kPa 
durchgeführt. 

Das ungefilterte Zeitsignal zeigt eine starke Schwankung des Amplitudenniveaus im betrachteten 
Zeitintervall. Dominant ist auch hier wiederum die Alaisingfrequenz der zweiten SF mit ca. 
66 Hz. Nach der Bandpaßfilterung ist eine leichte Veränderung zwischen dem originalen und  
dem bandpaßgefilterten Zeitsignal zu erkennen, wobei sich die Maximalamplituden und das 
Zeitverhalten nur gering geändert haben. Die Ergebnisse bestätigen das Resultat der DMS-
Messung, nach der über ein längeres Zeitintervall keine Periodizität mit gleichem 
Amplitudenniveau vorhanden ist. Die Wechseldehnungsbelastung der Laufschaufel ist durch ein 
starkes An- und Abklingen der Schaufelschwingung in der zweiten Eigenform geprägt. Der 
Erregungsmechanismus kann keine resonanzartige Schwingung mit konstanten Wechsel-
spannungsamplituden aufrecht erhalten, ein starkes pulsierendes Schwingungsverhalten der 
Laufschaufel ist die Folge.  

7.4 Der Einfluß der Schaufelfrequenzen auf das 
Schwingungsverhalten 

Neben den gemessenen Wechselspannungsamplituden der Laufschaufeln sowie der Analyse des 
zeitlichen Schwingverhaltens bietet die Frequenzverteilung der Laufschaufeln und deren Korre-
lation mit der Verteilung der Wechselspannungsamplituden eine weitere Möglichkeit, den 
Erregermechanismus detaillierter zu untersuchen. 

In Abbildung 7.14 werden die normierten Frequenzen der zweiten Eigenform des 
Endstufenlaufrades bei 13 % des Auslegungsvolumenstromes und Kondensatordrücken von 5, 15 
und 25 kPa denen bei Leerlaufbedingung (22 % des Auslegungsvolumenstromes, Kondensa-
tordruck 5 kPa) gegenübergestellt. Auffallend ist die Verschiebung des Niveaus zu niedrigen 
Frequenzen bei 15 und 25 kPa (�=0,13). Bedingt ist dies durch die höhere Laufschaufel-
temperatur und das damit verbundene Absinken des Elastizitätsmoduls (E) des 
Schaufelmaterials. Die Frequenzverteilung bei 25 kPa weist bei den Schaufelnummern 26 bis 29 
und 41 bis 45 Bereiche mit gleicher Schaufelfrequenz auf, die bei niedrigem Kondensatordruck 
nicht mehr festgestellt werden können. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, daß es durch die 
erhöhte Fluiddichte zu einer Zwangsanregung dieser Laufschaufeln durch die sogenannte 
„aerodynamische Kopplung“ kommt. Es stellt sich nun die Frage, inwieweit diese 
„aerodynamische Kopplung“ das Niveau der Wechselspannungsamplituden beeinflußt. 

Die in Abbildung 7.15 dargestellte normierte Amplitudenverteilung der in Abbildung 7.14 
aufgetragenen Frequenzverteilung gibt hierüber weiteren Aufschluß. 
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Zusätzlich ist auf der sekundären Ordinate die normierte Frequenzverteilung bei den 
Kondensatordrücken 15 und 25 kPa durch gestrichelte Linien dargestellt. Der Vergleich der 
Amplitudenverteilung bei 15 und 25 kPa Kondensatordruck zeigt, daß der Amplitudenverlauf in 
großen Bereichen ähnlich ist und nur das Belastungsniveau bei 25 kPa zunimmt. Weiterhin ist 
schon bei 5 kPa Kondensatordruck (�) in bestimmten Bereichen eine gewisse Übereinstimmung 
des Amplitudenverlaufs vorhanden. Es ist jedoch kein direkter Zusammenhang zwischen 
Laufschaufelfrequenz und Amplitudenniveau festzustellen. Hieraus kann geschlossen werden, 
daß bei diesem Erregermechanismus das Schwingverhalten der einzelnen Laufschaufeln die 
Amplitudenverteilung dominant beeinflußt. Eine Abweichung des Amplitudenniveaus ist im 
Bereich der aerodynamischen Kopplung zwischen den Schaufelnummern 41 und 45 festzu-
stellen. Im Gegensatz zur Amplitudenverteilung bei 15 kPa Kondensatordruck, bei der die 
Laufschaufel 32 die höchste Wechselspannungsbelastung erreicht, wird bei 25 kPa die höchste 
dynamische Laufschaufelbelastung im Kranz an der Schaufel 43 gemessen. Diese sitzt genau in 
der Mitte des durch aerodynamische Kopplung – nahezu gleiche Laufschaufelfrequenzen – 
ausgezeichneten Bereiches. Dieses Ergebnis zeigt, daß durch die aerodynamische Kopplung die 
dynamische Laufschaufelbelastung verstärkt werden kann. Der Vergleich der einzelnen Kurven 
des Wechselspannungsniveaus ergibt eine Zunahme des maximalen Amplitudenniveaus durch 
die aerodynamische Kopplung  (vergleiche Amplitudenniveau der Schaufel 32 mit der Schaufel 
43) um ca. 10 %. Im Gegensatz hierzu besitzt der zweite durch aerodynamische Kopplung 
gekennzeichnete Bereich (Schaufelnummer 26 bis 31 mit ähnlichen Schaufeleigenfrequenzen) 
keinen bzw. nur einen geringen Einfluß auf die Höhe der Wechselspannungsamplituden. 
Zusammenfassend kann bei hohen Kondensatordrücken somit nur eine geringfügige Erhöhung 
des Amplitudenniveaus durch aerodynamische Koppeleffekte festgestellt werden.  

Abb. 7.14: Normierte Frequenzen der zweiten SF des Endstufenlaufrades bei Leerlauf  (22 % 
Auslegungsvolumenstrom, 5 kPa Kondensatordruck) und bei ca. 13 % Auslegungs-
volumenstrom und einem Kondensatordruck von 5, 15 und 25 kPa  
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Abb. 7.15: Normierte Amplitudenverteilung des Endstufenlaufrades bei 22 und 13 % Aus-
legungsvolumenstrom und einem Kondensatordruck von 5, 15 und 25 kPa sowie 
normierte Frequenzverteilung des Laufrades bei 13 % Auslegungsvolumenstrom 
und einem Kondensatordruck von 15 und 25 kPa  

7.5 Zusammenfassung 

Die DMS-Messungen zeigen, daß die dynamische Laufschaufelbelastung vom Volumenstrom 
und Kondensatordruck abhängt. Für alle Schwingungsformen mit überwiegendem Biegeanteil 
nimmt das gemessene Streuband der Wechselspannungsamplitude aufgrund der Zunahme des 
stochastischen, instationären Strömungsanteils bei abnehmendem Volumenstrom zu. Weiterhin 
ist ein nahezu lineares Verhalten der dynamischen Schaufelbelastung bezüglich des 
Kondensatordruckes ermittelt worden. Die Begründung liegt in den proportional zur Dichte 
zunehmenden stationären und instationären Strömungskräften. 

Weiterhin wurde eine Zunahme der Wechselspannungsbelastung in einem schmalbandigen 
Bereich des Volumenstromes durch die Anregung der zweiten (ca. 13 % des Auslegungs-
volumenstromes) und der dritten Eigenform (ca. 20 % des Auslegungsvolumenstromes) 
festgestellt. 

Während sich ein moderater Anstieg des Amplitudenniveaus bei der dritten SF einstellt, wird bei 
der zweiten Eigenform eine bis zu sechsfache Amplitudenüberhöhung gegenüber der relativen 
Volumenstromkennzahl von 0,25 gemessen. Untersuchungen des Belastungsniveaus an allen 
Schaufeln des Laufrades mit dem BSSM bestätigen die DMS-Messung und zeigen zudem, daß 
bei einer relativen Volumenstromkennzahl von 0,137 alle Laufschaufeln durch den 
Erregermechanismus in der zweiten Eigenform angeregt werden. 
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Gezielte Untersuchungen zur Abhängigkeit von der Reynoldszahl durch Variation des 
Kondensatordruckes ergaben keinen Einfluß auf das dynamische Verhalten der Laufschaufeln. 
Im Bereich der Erregung der zweiten Eigenform (� � 0,13) ist eine deutlich stärkere 
Abhängigkeit vom Kondensatordruck festzustellen. Die Steigung des arithmetischen 
Mittelwertes der Wechselspannungsamplitude in Abhängigkeit vom Kondensatordruck nimmt 
nahezu um den Faktor 3 gegenüber den ermittelten Werten der ersten, dritten und vierten 
Eigenform zu. Zudem ist im Laufkranz eine deutliche Zunahme des Amplitudenniveaus 
zwischen der maximalen und minimalen Wechselspannungsamplitude festzustellen; dieses 
Verhältnis liegt bei 13,7 % des Auslegungsvolumenstromes bei ca. 3,6, während dies im 
sonstigen Volumenstrombereich bei ca. 2 liegt. Es ist anzumerken, daß trotz dieser Zunahme der 
dynamischen Belastung das maximale Amplitudenniveau unter der Dauerschwingfestigkeit liegt. 

Die Untersuchung der Zeitsignale der DMS- und der BSSM-Messung bestätigen eine dominate 
Erregung in der zweiten Eigenform, wobei ein starkes An- und Abklingen der 
Schaufelschwingung gemessen wurde. Die Untersuchungsergebnisse deuten auf einen nicht 
stabilen Erregermechanismus hin.  

Die Korrelation zwischen der Verteilung der einzelnen Schaufelfrequenzen (im Laufrad) und der 
Schwingungsamplituden ergibt keinen Zusammenhang. Das Amplitudenniveau wird vom 
Schwingverhalten der einzelnen Laufschaufeln dominiert. Bei einem Kondensatordruck von 
25 kPa wurde eine aerodynamische Kopplung zwischen einzelnen benachbarten Schaufeln 
festgestellt. Dieser Sachverhalt führt zu einer geringfügigen Erhöhung der maximalen 
Wechseldehnungsbelastung. 

Aus den präsentierten Zusammenhängen ist zu schließen, daß es sich bei dem Erreger-
mechanismus um eine Anregung aus der Strömung handeln muß. Die nachfolgenden Kapitel 
dienen zur weiteren Klärung dieses Anregungsphänomens. 
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8 Pneumatisch-instationäre Strömungsfeldmessungen 

Zur Klärung des aerodynamischen Erregermechanismus müssen die instationären Strömungs-
anteile ermittelt werden. Durch die Pitotrohrsonde (vgl. Kap. 5.3.2) wurde der instationäre Anteil 
des Totaldruckes in den Ebenen E30, E31 und E32 bis zu einer Frequenz von 20 kHz gemessen. 
Aufgrund der stochastischen Verteilung der Wechseldruckanteile in der Strömung ist eine 
Betrachtung im Zeitbereich nicht möglich bzw. hat keine Aussagekraft. Die gemessenen 
Wechseldrucksignale werden durch Summenmittlung über 20 Sekunden im Frequenzbereich 
analysiert. Bei allen Frequenzspektren zeigt sich ein scharfer Anstieg der Amplituden bei der 
Frequenz 0 Hz. Dieser Anstieg wird durch den stationären Totaldruckanteil der Strömung 
hervorgerufen, er ist jedoch für die Betrachtung der instationären Phänomene unbedeutend.  

8.1 Untersuchungsergebnisse der Ebene E31 

Die Abbildungen 8.1 bis 8.5 zeigen Frequenzspektren über der normierten radialen Höhe der 
Meßebene E31 bei unterschiedlichen relativen Volumenstromkennzahlen. Bei einer relativen 
Volumenstromkennzahl von �=0,13 (vgl. Abb. 8.1) ist die Schaufeldurchgangsfrequenz des 
Laufrades der letzten Stufe (12 600 Hz) über die gesamte Kanalhöhe schwach zu erkennen, es 
hat also einen meßbaren Einfluß auf die stromaufliegende Meßebene E31. Weiterhin wird im 
Bereich der Nabe die Schaufeldurchgangsfrequenz der vorhergehenden Laufreihe La-1 
(14 070Hz) gemessen. Signifikant ist darüber hinaus ein Anstieg der Amplituden im äußeren 
Kanalbereich bei niedrigen Frequenzen. Die höchsten Amplituden werden bei ca. 95 % der 
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Abb. 8.1: Frequenzspektren über der normierten Kanalhöhe (Ebene E31, �=0,13, pk=15 kPa, 
Frequenzspektrum bis 20 kHz)
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Abb. 8.2: Frequenzspektren über der normierten Kanalhöhe (Ebene E31, �=0,20, pk=15 kPa, 
Frequenzspektrum bis 20 kHz) 

Kanalhöhe und Frequenzen unter 2 kHz gemessen. Hierbei handelt es sich nicht um ein 
gleichmäßig erhöhtes Niveau, sondern um einzeln hervortretende Frequenzpeaks.  

Ein Vergleich mit den Frequenzspektren bei �=0,20 (vgl. Abb. 8.2) sowie �=0,07 (vgl. Abb. 
8.3) zeigt, daß bei �=0,07 keine deutliche Zunahme des Wechseldruckanteils festgestellt werden 
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Abb. 8.3: Frequenzspektren über der normierten Kanalhöhe (Ebene E31, �=0,07, pk=15 kPa, 
Frequenzspektrum bis 20 kHz) 
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kann; hingegen wird bei �=0,20 ein instationärer Strömungsanteil gemessen, das 
Amplitudenniveau ist jedoch im Vergleich zur relativen Volumenstromkennzahl �=0,13 
niedriger und nur im Bereich der Außenwand feststellbar.  
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Die Abbildung 8.4 erlaubt eine detaillierte Analyse des Strömungsphänomens. Hierbei wurden 
bei einer relativen Volumenstromkennzahl von �=0,13 Spektren bis zu einer Frequenz von 
2 kHz aufgetragen; dadurch kommen die einzelnen Frequenzpeaks deutlich zum Vorschein. 
Offensichtlich treten in der Strömung im Außenschnitt bestimmte diskrete Frequenzen mit 
besonders hoher Amplitude auf. Abbildung 8.5 zeigt das Frequenzspektrum aus Abbildung 8.4 in 
einer 2-D Darstellung. Deutlich zeigt sich hier, daß die Maxima in den Spektren der einzelnen 
Kanalhöhen bei den gleichen Frequenzen auftreten und diese Frequenzpeaks einen 
gleichmäßigen Abstand von ca. 130 Hz besitzen. Die höchste Amplitude tritt im Bereich 
zwischen 800 und 900 Hz auf. Bei dieser Interpretation der Meßdaten ist jedoch anzumerken, 
daß im Zeitsignal die einzelnen Amplitudenmaxima stochastisch verteilt auftreten und kein 
direkter zeitlicher Zusammenhang zwischen Auftreten und Verschwinden der einzelnen Maxima 
festgestellt werden konnte. Parallel zu den Messungen in Ebene E31 wurde das Strömungsfeld 
hinter der letzten Stufe (E32) mit einer weiteren Pitotrohrsonde vermessen.  

Abb. 8.4: Frequenzspektren über der normierten Kanalhöhe (Ebene E31, �=0,13, pk=15 kPa, 
Frequenzspektrum bis 2 kHz) 
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Abb. 8.5: Frequenzspektren über der normierten Kanalhöhe (Ebene  E31, �=0,13, pk=15 kPa, 
Frequenzspektrum bis 2 kHz) 
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Abb. 8.6: Frequenzspektren über der normierten Kanalhöhe (Ebene E32, �=0,13, pk=15 kPa, 
Frequenzspektrum bis 20 kHz) 
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8.2 Untersuchungsergebnisse der Ebene E32 

Abbildung 8.6 zeigt die Ergebnisse bis zu einer Frequenz von 20 kHz bei einer relativen 
Volumenstromkennzahl von �=0,13. Im Bereich der axialen Rückströmung, unterhalb von 60 % 
der Kanalhöhe, wurde die Schaufeldurchgangsfrequenz des letzten Laufrades (12 600 Hz) 
gemessen. Ähnlich wie in Ebene E31 steigen die Amplituden in Richtung des Außenschnittes an. 
Dies läßt sich durch die höheren Strömungsgeschwindigkeiten und der damit verbundenen 
Zunahme des instationären Strömungsanteils erklären. Zudem wird auch in dieser Ebene ein 
Anstieg der Amplituden bei Frequenzen unterhalb von ca. 2 kHz gemessen, eine starke Zunahme 
der Amplituden ist jedoch nur bei dem Frequenzspektrum in 99,2 % der Kanalhöhe festzustellen.  

Diese Erkenntnisse werden in der Abbildung 8.7 durch die Darstellung des Frequenzbereiches 
bis 2 kHz bestätigt. Lediglich das Frequenzspektrum des äußersten Meßpunktes weist deutliche 
Peaks auf. Schon das Spektrum des zweiten Meßpunktes auf dem Radialstrahl zeigt nur noch 
eine geringe Ausbildung von Frequenzpeaks. Ab dem dritten Meßpunkt (89,5 %) bis zum 
Nabenschnitt (0 % Kanalhöhe) zeigen sich keine Besonderheiten in den Spektren. Offensichtlich 
treten in der Ebene E32 Frequenzpeaks nur in einem äußerst kleinen Bereich nahe der 
Gehäusewand auf. 
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Abb. 8.7: Frequenzspektren über der normierten Kanalhöhe (Ebene E32, �=0,13, pk=15 kPa, 
Frequenzspektrum bis 2 kHz) 

8.3 Untersuchungsergebnisse der Ebene E30 

Es ist zu prüfen, ob in E30 das in E31 und E32 gemessene Strömungsphänomen bereits vor-
handen ist und ob der Ursprung schon in der vorhergehenden Stufe L-1 zu suchen ist. Abbildung 
8.8 zeigt die Frequenzspektren über der radialen Höhe bei einer Volumenstromkennzahl von 
�=0,13. Im Bereich der Nabe und der Kanalmitte ist die Schaufeldurchgangsfrequenz der 
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Laufschaufelreihe der Stufe L-1 (14 070 Hz) zu erkennen. Im Vergleich zu den Frequenzspektren 
der beiden anderen Ebenen wird deutlich, daß keine ausgeprägten Frequenzpeaks auftreten. Das 
Niveau der Wechseldruckamplituden ist über die Kanalhöhe im gesamten betrachteten 
Frequenzbereich ähnlich niedrig, und das in  den Ebenen E31 und E32 gemessene 
Strömungsphänomen ist in der Ebene E30 noch nicht vorhanden. Damit läßt sich ein Einfluß der 
Vorstufen auf das Strömungsphänomen im Bereich der Endstufe ausschließen. 
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Abb. 8.8: Frequenzspektren über der normierten Kanalhöhe (Ebene E30, �=0,13, pk=15 kPa, 
Frequenzspektrum bis 20 kHz) 

8.4 Untersuchung der Kohärenz zwischen Ebene E31 und E32 

Die Frequenzspektren im Außenschnitt der Ebene E32 haben eine große Ähnlichkeit mit denen 
der Ebene E31. Es stellt sich die Frage, inwieweit diese miteinander korrelieren. Um dies zu 
beantworten, wurden die simultan aufgezeichneten Meßwerte mittels der Kohärenzfunktion auf 
ihren physikalischen Zusammenhang untersucht. Die nachfolgende Abbildung 8.9 zeigt die 
Ergebnisse für die Meßpunkte in 99,1 und 94 % der Kanalhöhe. In 99,1 % der Kanalhöhe zeigt 
sich zwischen 800 und 1250 Hz eine Kohärenz von über 80 %, was auf einen kausalen 
Zusammenhang der beiden Spektren schließen läßt, d. h., das in beiden Ebenen gemessene 
Strömungsphänomen hat denselben Ursprung. Hingegen ist bei 94 % der Kanalhöhe eine starke 
Abnahme der Kohärenz auf unter 60 % festzustellen. Die Ursache hierfür ist in dem deutlich 
geringeren Amplitudenniveau der Ebene E32 und dem größeren Einfluß durch die Laufschaufel 
zu suchen. Der Grund kann das starke, in radialer Richtung beschleunigte Fluid aus dem 
Abdampfbereich sein, das das instationäre Strömungsphänomen verdrängt.    
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Abb. 8.9: Kohärenz zwischen den Meßwerten in den Ebenen E31 und E32 bei radialen 
Positionen der Sonden in 99,1 bzw. 94 % der Kanalhöhe (�=0,13, pk=15 kPa, 
Frequenzspektrum bis 2 kHz) 

8.5 Weitere instationäre Strömungsuntersuchungen und Analysen 
zur Bestimmung des aerodynamischen Strömungsphänomens 

Eine grundlegende Fragestellung, die sich aus der oben genannten Feststellung ergibt, ist, ob es 
sich bei den gemessenen Wechseldruckverteilungen um ein unabhängiges aerodynamisches 
Anregungsphänomen handelt oder ob ein Zusammenhang zwischen der Schwingbewegung der 
Laufschaufeln und der Wechseldruckverteilung in der Strömung besteht. Durch die Klärung 
dieser Punkte könnte festgestellt werden, ob es sich bei der Schwingungsanregung um eine 
Selbst- oder um eine Zwangserregung handelt. Um dies grundsätzlich beantworten zu können, 
muß zunächst geklärt werden, ob sich das gemessene instationäre Strömungsfeld auch bei 
Volumenstromkennzahlen abweichend von der Anregung der Laufschaufeln einstellt. 

Abbildung 8.10 zeigt das Meßergebnis der Pitotrohrsonde in 95 % der Kanalhöhe der Ebene E31 
bei unterschiedlichen Volumenströmen. Dargestellt ist der Frequenzverlauf der normierten 
Wechseldruckamplituden zwischen den relativen Volumenstromkennzahlen 0,11 bis 0,22. Das 
Diagramm zeigt, daß auch abweichend von �=0,133 Frequenzpeaks mit ähnlichem Verlauf 
gemessen werden; zudem werden zwischen 0,122 bis 0,2 dominante Frequenzmaxima gemessen. 
Somit handelt es sich hier um ein unabhängiges aerodynamisches Strömungsphänomen, das mit 
höchster Wahrscheinlichkeit zu einer Zwangsanregung der Laufschaufeln führt.  
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Abb. 8.10: Frequenzspektren, gemessen in 95 % der Kanalhöhe, bei relativen Volumenstrom-
kennzahlen zwischen �=0,111 und 0,222 (Ebene E31, pk=15 kPa, Frequenz-
spektrum bis 2 kHz) 

Bei genauer Betrachtung der Abbildung 8.10 ist festzustellen, daß sich mit zunehmender 
Volumenstromkennzahl die Frequenzpeaks zu niedrigeren Frequenzen verschieben. Zur 
detaillierten Beurteilung dieser Frequenzwanderung sind in Abbildung 8.11 die Frequenzpeaks in 
Abhängigkeit von dem relativen Volumenstrom aufgetragen, wobei die schwarzen Quadrate die 
Meßergebnisse repräsentieren. Die Frequenzverschiebung der einzelnen Frequenzpeaks in 
Abhängigkeit von der relativen Volumenstromkennzahl wird durch die Verbindungslinien 
zwischen den Meßpunkten postuliert und im nachfolgenden Kapitel bestätigt. 

Von �=0,12 bis 0,16 zeigt sich eine große Anzahl von äquidistanten Peaks. Deutlich wird, daß 
bei weiter zunehmendem  Volumenstrom die Anzahl der Maxima deutlich abnimmt und die 
dabei auftretenden Frequenzen über 1200 Hz liegen. Weiterhin ist klar ersichtlich, daß die 
Frequenzverschiebungen unter �=0,14 größer sind als bei höheren Volumenstrom. 

Dieser Sachverhalt wird in Abbildung 8.12, in der die Frequenzpeaks bei den einzelnen 
Volumenstromkennzahlen dargestellt sind, herausgearbeitet. Hier wurden die Peaks durch-
numeriert, beginnend bei der niedrigsten Frequenz (vgl. Abb. 8.11). Durch diese Darstellung 
ergibt sich für jede Volumenstromkennzahl eine Gerade. Ihre Steigung repräsentiert den 
Frequenzabstand zwischen den einzelnen Peaks. In dem Diagramm ist zu sehen, daß mit 
zunehmendem Volumenstrom die Steigung der Geraden abnimmt, d. h. der Frequenzunterschied 
zwischen den Maxima wird kleiner, er verringert sich von ca. 150 Hz (�=0,11) auf ca. 80 Hz 
(�=0,22). Das instationäre Strömungsphänomen deckt im Absolutsystem einen Frequenzbereich 
zwischen ca. 500 bis 1900 Hz ab. 
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Abb. 8.11: Gemessene Frequenzverschiebung der Maximalwerte (Peaks) bei Veränderung der 
Volumenstromkennzahl, gemessen in 95 % der Kanalhöhe, bei relativen Volumen-
stromkennzahlen zwischen �=0,111 und 0,222 (Ebene E31, pk=15 kPa, Frequenz-
spektrum bis 2 kHz) 
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Abb. 8.12: Gemessene Frequenzen der Maximalwerte (Peaks), sortiert und als Gerade zu der 
jeweiligen relativen Volumenstromkennzahl aufgetragen, gemessen in 95 % der 
Kanalhöhe, bei relativen Volumenstromkennzahlen zwischen �=0,111 und 0,222 
(Ebene E31, pk=15 kPa, Frequenzspektrum bis 2 kHz) 
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8.6 Zusammenfassung 

Durch die pneumatisch-instationäre Strömungsfeldmessung wurden im äußeren Bereich des 
Strömungskanals der Ebenen E31 und E32 zwischen 11 und 22 % des Auslegungsvolumen-
stromes stark fluktuierende Wechseldruckanteile gemessen; ein kausaler Zusammenhang 
zwischen den simultan aufgenommenen Zeitsignalen in beiden Ebenen wurde ermittelt. 

Die größte räumliche Erstreckung sowie die höchsten Werte der Wechseldruckamplituden wurde 
in der Ebene E31 zwischen Leit- und Laufrad der Endstufe gemessen. Die Traversierung der 
Pitotrohrsonde in der Ebene E30 zeigte eindeutig, daß der Ursprung dieses instationären 
Strömungsphänomens im Bereich der Endstufenlaufschaufel zu suchen ist.  

Die Frequenzspektren zeigen mehrere äquidistante Amplitudenmaxima; die Abstände nehmen 
zwischen 11 und 22 % des Auslegungsvolumenstromes von 150 auf 80 Hz ab. 

Um die physikalischen Zusammenhänge der erhöhten dynamischen Laufschaufelbelastung bei 
der Volumenstromkennzahl �=0,13 zu ermitteln, ist neben den Ergebnissen der instationären 
Strömungsfeldmessung die Einbeziehung der Erkenntnisse aus der stationären Strömungsfeld-
messung sowie der dynamischen Laufschaufelbelastung erforderlich. Das folgende Kapitel dient 
zur Klärung der Zusammenhänge zwischen der gemessenen Wechseldruckverteilung und der 
Schwingungsanregung der Laufschaufeln. 
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9 Klärung des Zusammenhanges zwischen 
Strömungspulsation und Anregung der 
Laufschaufeln 

Die Untersuchungsergebnisse der Kapitel 7 und 8 zeigen, daß ein Zusammenhang zwischen der 
erhöhten Schwingbelastung der Laufbeschaufelung La-0 und den gemessenen Strömungspul-
sationen besteht. Um die physikalische Ursache der erhöhten dynamischen Laufschaufel-
schwingung im Bereich der Volumenstromkennzahl von ca. �=0,13 (vgl. Kap. 7, Abb. 7.9) 
ermitteln zu können, ist der kausale Zusammenhang zwischen gemessenem instationären 
Strömungsfeld (vgl. Kap. 8, Abb. 8.4) und Erregung der zweiten und dritten Eigenform der 
Endstufenlaufschaufel zu klären. Durch die Unterschiede zwischen den Eigenfrequenzen der 
Laufbeschaufelung und den gemessenen Erregerfrequenzen ist ein direkter Zusammenhang nicht 
möglich. 

In Kapitel 3.2 werden die auftretenden Störungen im Strömungsfeld und die dadurch bedingten 
Erregerkräfte diskutiert. Die Tabellen 3.1 und 3.2 beschreiben die unterschiedlichen Störungen, 
die in Turbinen auftreten können. Detailliert wird hier der mathematische Zusammenhang 
zwischen den resultierenden Erregerkräften im Absolut- und Relativsystem gezeigt. 

Das in Kapitel 8 beschriebene Strömungsphänomen zeigt gemessene Erregerfrequenzen, die im 
Absolutsystem auftreten und größer als 500 Hz sind sowie äquidistante Abstände zwischen den 
Maxima aufweisen. Die korrekte mathematische Beschreibung dieses Phänomens kann nur durch 
die Erregerarten 6 und 7 (vgl. Tab. 3.2) erfolgen. Es wird postuliert, daß es sich bei diesem 
Strömungsphänomen um instationär umlaufende Druckzellen handelt. Da das Strömungs-
phänomen vor und hinter der Endstufenlaufschaufel gemessen wurde (Kap. 8, Abb. 8.4 und Abb. 
8.6), ist zudem sehr wahrscheinlich, daß die instationären Druckzellen im Relativsystem 
generiert werden (vgl. Kap. 3, Tab. 3.2 unter Punkt 6). 

Für die Erregerfrequenz im Absolut- und Relativsystem ergibt sich aus Kapitel 3 folgender 
mathematischer Zusammenhang:     

*
��� ij perr �� (9.1) 

...2,1,0, �jimit 

� �r�����
*Absolutsystem: (9.2) 

r���
*Relativsystem: (9.3) 

Aus den gemessenen Abständen der Frequenzmaxima kann sowohl die Umlaufrichtung als auch 
die Umlauffrequenz mit den nachfolgenden Gleichungen bestimmt werden: 

� �rpsystemerrAbsolut ij ����� �� (9.4) 

 (9.5) 
r�����f

 (9.6) ����� fr �1

 (9.7) ����� fr �2
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Bei einem relativen Volumenstrom von 0,13 wurde im Absolutsystem ein Frequenzabstand von 
�f=130 Hz gemessen (vgl. Abb. 8.5). Hieraus ergeben sich aus den Gleichungen (9.6) und (9.7) 
folgende Drehfrequenzen im Relativsystem: 

   HzHzHzr 3401302101 �����

 HzHzHzr 801302102 �����

Der im Absolutsystem gemessene Frequenzabstand kann im Relativsystem durch 340 bzw. 
80 Hz generiert werden. Es handelt sich bei dem ersten Wert um ein Strömungsphänomen, das 
im Relativsystem mit 130 Hz in Drehrichtung vorauseilt, beim zweiten um eine Störung, die mit 
80 Hz gegen die Drehrichtung nacheilt. Wird davon ausgegangen, daß die umlaufenden Druck-
zellen mit Störungen einer Rotierenden Ablösung vergleichbar sind, würde die Störung zwischen 
40 und 60 % der Drehfrequenz nacheilen. Im vorliegenden Fall ist das Ergebnis �r2, berechnet 
mit Gleichung (9.7), am plausibelsten und in die bekannten physikalischen Strömungs-
phänomene einzuordnen. 

Mit den vorliegenden Meßergebnissen ist weder eine eindeutige Bestimmung der Umlauf-
frequenz noch die Bestimmung der Pulsationsfrequenz �p des instationären Strömungs-
phänomens möglich. Jede einzelne Linie der Darstellung in Abbildung 8.11 kann die 
Pulsationsfrequenz �p des Strömungsphänomens repräsentieren.  

Die Ermittlung der Pulsationsfrequenz �p des aerodynamischen Quellmechanismuses, im 
weiteren Verlauf als Quellfrequenz benannt, kann, unter der Voraussetzung, daß das instationäre 
Strömungsphänomen die Ursache der Schwingungsanregung ist, durch eine Plausibilitätsprüfung 
zwischen der Erregerfrequenz im Relativsystem und der zweiten Eigenfrequenz der Laufschaufel 
La-0 erfolgen. Die Erregerfrequenz im Relativsystem errechnet sich anhand Gleichung (9.8). Die 
Eigenfrequenz der zweiten Eigenform ist im Absolut- und Relativsystem identisch und wird 
durch Gleichung (9.9) beschrieben: 

 (9.8) rperrelativs ij ��� ystem ��

 

  
� ...2,1,0, ji

 (9.9) enzEigenfrequzweiteystemerrelativs ��

9.1 Plausibilitätsprüfung zwischen Erregerfeld und Eigenfrequenz 

9.1.1 Anregung der zweiten Schwingungsform 

Die in einem engen Volumenstrombereich auftretende Anregung der zweiten Eigenform und die 
Ergebnisse der instationären Strömungsfeldmessung ermöglichen die Bestimmung der 
Quellfrequenz �p nach Gleichung (9.8). Die Erregerfrequenz im Relativsystem kann anhand der 
Ergebnisse der Abbildungen 8.11 und 8.12 (Kap. 8) berechnet werden. Die in Abbildung 8.11 
dargestellten, äquidistanten Abstände zwischen den einzelnen Frequenzpeaks stellen die 
Umlauffrequenz der Störung im Absolutsystem dar. Werden die sich ändernden 
Frequenzabstände in Abhängigkeit vom Volumenstrom aufgetragen, ergibt sich der in Abbildung 
9.1 gezeigte Kurvenverlauf mit dem Frequenzabstand �f im Absolutsystem aus Gleichung (9.2) 
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(�*). Durch die Gleichung (9.7) wird die Umlauffrequenz der Störung im Relativsystem 
berechnet, dargestellt in Abbildung 9.1 durch den Kurvenverlauf �r2. Die Interpretation der 
beiden Kurvenverläufe erfolgt am Beispiel der relativen Volumenstromkennzahl von 0,2:  
Im Absolutsystem eilt die Störung mit ca. 85 Hz in Drehrichtung. Säße ein Beobachter im  
Relativsystem auf der Laufschaufel, so könnte er sehen, daß die Störung mit 125 Hz entgegen der 
Drehrichtung läuft.  
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Abb. 9.1: Frequenzabstand zwischen den gemessenen Maxima im Absolut- und Relativsystem in 
Abhängigkeit von der relativen Volumenstromkennzahl 

Die Bestimmung der Quellfrequenz �p der pulsierenden Druckzelle wird über die 
Plausibilitätsprüfung nach den Gleichungen (9.8) und (9.9) durchgeführt, dargestellt in 
Gleichung (9.10): 

 (9.10) p ijEigenfrequzweite �� renz ��

Theoretisch können alle gemessenen Frequenzpeaks als Quellfrequenz �p der pulsierenden 
Druckzelle in Frage kommen. Die Abbildung 9.2 zeigt die gemessenen Frequenzmaxima in 
Abhängigkeit von der relativen Volumenstromkennzahl (vgl. Kap. 8, Abb. 8.11). Neben 
Verbindungslinien wurden die möglichen Quellfrequenzen �p mit dem Laufindex  k von 1 bis 12 
nummeriert, um eine Zuordnung der in der Berechnung verwendeten Quellfrequenz zu erhalten. 
Die in den Gleichungen (9.11) und (9.12) aufgezeigten Funktionen der Größen �p und �r werden 
in die Gleichung (9.8) eingesetzt. Das Ergebnis ist die Gleichung (9.13):  

 (9.11) � � 121kmitfp ��� bisk �

 (9.12) � �fr �� �

 (9.13) ((( �� ijj rkp�
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Die Abbildung 9.3 zeigt graphisch das Berechnungsergebnis der Gleichung (9.13) für den 
relevanten Volumenstrombereich von �=0,13 bis 0,15. Weiterhin wird durch zwei horizontal 
verlaufende Geraden die minimal und maximal gemessene Eigenfrequenz der zweiten SF der 
Laufschaufelreihe dargestellt. Als weitere Information ist der in Abbildung 7.9 dargestellte 
minimale Wechselspannungsverlauf, ermittelt durch das BSSM, aufgetragen. Diese Darstellung 
ermöglicht es, durch die graphische Auswertung die beschriebene Plausibilitätsprüfung der 
Gleichung (9.10) durchzuführen.  Die in Betracht kommenden Kombinationen der Gleichung 
(9.13) werden durch die horizontalen Geraden sowie das eng begrenzte Anschwingen der 
zweiten SF festgelegt – gekennzeichnet durch ein grau umrahmtes Rechteck. Die für den 
betrachteten Volumenstrombereich relevanten Ergebnisse für �errelativsystem sind nachfolgend 
aufgelistet: 

Abb. 9.2: Gemessene Frequenzmaxima in Abhängigkeit von der relativen Volumenstromkennzahl 

1.  j=1, k=6, i=-5;  2.  j=1, k=7, i=-7;  3.  j=1, k=8, i = -8; 

4.  j=1, k=9, i=-10;  5.  j=1, k=10, i =-11;  6.  j=1, k=11, i=-12 

7.  j=1, k=2, i=+1 
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Abb. 9.3: Plausibilitätsprüfung der Ergebnisse aus den berechneten Erregerfrequenzen im 
Relativsystem bei unterschiedlichen Quellfrequenzen und den mittels BSSM 
gemessenen, minimalen Wechselspannungsamplituden des Laufrades, aufgetragen 
über der relativen Volumenstromkennzahl 
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Ein Vergleich zwischen Laufschaufelanregung und Quellfrequenz ergibt, daß unter den 
aufgelisteten Ergebnissen die erst genannte Kombination, im Diagramm dargestellt durch eine 
dicke Kurve (j=1, k=6, i=-5), am plausibelsten ist. Die Varianten zwei bis sechs schneiden den 
durch die minimale Wechselspannungsbelastung vorgegebenen Bereich nicht zentral und 
besitzen zudem eine deutlich größere Steigung, die zu einer Anregung der Laufschaufel in einem 
kleineren Volumenstrombereich führt. Eine weitere Einschränkung wird durch die höhere Zahl 
des Laufindex k gegeben. Der Grund hierfür ist die mit zunehmender Ordnung des Index 
geringere Übertragung von Energie in das Schwingungssystem. Dieser Sachverhalt wird durch 
die abnehmenden Amplituden zu Beginn und am Ende der Frequenzpeaks veranschaulicht (vgl. 
Kap. 8.1, Abb. 8.5). Die siebte Kombination schneidet den Bereich nicht zentral und besitzt 
gleichfalls für k=2 nur eine geringes Amplitudenniveau (vgl. Kap. 8.1, Abb. 8.5). Aus den 
genannten Gründen ist das Ergebnis mit k=6 (erste Kombination) für die Quellfrequenz �p am 
plausibelsten. 

Die Darstellung in Abbildung 9.4 zeigt die aus dieser Annahme resultierenden Erregerfrequenzen 
�errelativsystem im Relativsystem. Die dicke, durchgezogene Linie zeigt den ermittelten Verlauf der 
Quellfrequenz �p in Abhängigkeit von der relativen Volumenstromkennzahl. Die dünnen, 
durchgezogenen Linien, mit quadratischen Symbolen, zeigen die gemessenen Erregerfrequenzen 
im Absolutsystem (vgl. Abb. 9.2). Diese Linien sind teilweise mit dem Laufindex ia (a für 
Absolutsystem) gekennzeichnet, der von –5 bis +6 reicht. Die Berechnung der Erregerfrequenz 
im Relativsystem erfolgt durch Gleichung (9.8) unter Berücksichtigung der Umlauffrequenz-
änderung der Störung (vgl. Abb. 9.1), dargestellt durch gestrichelte Linien. Die Linien mit 
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negativem Laufindex ir (r für Relativsystem) liegen im Bereich von -5 bis -1. Der 
Frequenzbereich der zweiten SF wird durch die beiden horizontalen Geraden begrenzt. Das graue 
Rechteck markiert den Bereich der Überschneidung der Frequenzlinien der zweiten SF und der 
Erregerfrequenzlinie mit dem Laufindex ir=-5. Anschaulich zeigt Abbildung 9.4 die 
Unterschiede zwischen den auftretenden Erregerfrequenzen im Absolut- und Relativsystem. 
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Abb. 9.4: Erregerfrequenzverlauf im Absolut- und Relativsystem in Abhängigkeit von der 
relativen Volumenstromkennzahl sowie maximale und minimale Frequenz der zweiten 
SF der Laufschaufel 

Diese Untersuchungsergebnisse zeigen plausibel die mögliche Erregerursache der zweiten SF. 
Neben der Übereinstimmung der Erregerfrequenz mit der Eigenfrequenz der Laufschaufeln muß 
die Bedingung „Übereinstimmung des Erregerfeldes mit der Eigenform (vgl. Kap. 3.1)“ erfüllt 
sein, um eine Anregung des Schwingungssystems erreichen zu können. In Anhang III sind 
Berechnungsergebnisse der Verformungen der zweiten Eigenform des Schaufelblattes mit den 
auftretenden Vergleichsspannungen dargestellt. Hierbei handelt es sich um eine 
Laufschaufelschwingung mit einem Schwingungsknoten in ca. 68 % Schaufelhöhe und einem 
dominanten Biegeanteil. Die größten Verformungen treten im Bereich der Laufschaufelspitze 
auf. Das gemessene Erregerfeld (vgl. Kap. 8, Abb. 8.4), mit den maximalen Amplituden im 
Bereich des Außengehäuses, ermöglicht somit eine ideale Krafteinleitung der instationären 
Strömungskräfte in die Laufschaufel. 

Die durchgeführte Plausibilitätsprüfung sowie die Übereinstimmung zwischen Erregerfeld und 
Eigenform des Schwingungssystems lassen den Schluß zu, daß der zweite Eigenmodus der 
Laufschaufel durch im Spitzenbereich umlaufende instationäre Druckzellen angeregt wird. 
Aufgrund der in Abhängigkeit vom Volumenstrom auftretenden Frequenzänderung des 
Erregerfeldes kommt es nur in einem eng begrenzten Lastbereich zu einer Übereinstimmung 
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zwischen Erregerfeld und Eigenfrequenz und zu daraus resultierenden größeren dynamischen 
Schaufelbelastungen. 

9.1.2 Anregung der dritten Schwingungsform 

Aufgrund der gemessenen Wechseldruckanteile im Strömungsfeld stellt sich die Frage, ob durch 
das diskutierte Strömungsphänomen neben der dominanten Erregung der zweiten SF (vgl. Kap. 
7, Abb. 7.3) das erhöhte Wechselspannungsniveau durch die Anregung der dritten SF (vgl. Kap. 
7, Abb. 7.4) möglich ist. Die relative Volumenstromkennzahl liegt hier zwischen 0,18 und 0,22.  

Auch hier wurde wie in Kapitel 9.1.1 eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Das Ergebnis 
zeigt, daß die Erregerfrequenz im Relativsystem, unter Verwendung der Quellfrequenz �p mit 
k=8, mit der dritten Eigenfrequenz übereinstimmt. Das Ergebnis der Gleichung 9.1 ist in 
Abbildung 9.5 dargestellt. Neben den Erregerfrequenzen im Absolut- (ia) und Relativsystem (ir), 
in Abhängigkeit von der relativen Volumenstromkennzahl, wird die dritte Eigenfrequenz des 
Laufrades durch zwei horizontale Geraden dargestellt. Eine Erregung kann durch die 
Erregerfrequenz �errelativsystem mit den Indizes j=1, k=8 und ir=-3 erfolgen. Dieser Frequenzverlauf 
schneidet in dem relevanten Volumenstrombereich die dritte Eigenfrequenz. Das diskutierte 
Strömungsphänomen kann somit auch hier ursächlich für die Erregung der dritten SF sein. 
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Abb. 9.5: Erregerfrequenzverlauf im Absolut- und Relativsystem in Abhängigkeit von der 
relativen Volumenstromkennzahl sowie maximale und minimale Eigenfrequenz der 
dritten SF der Laufschaufel La-0 

Neben der Übereinstimmung von Erregerfrequenz und Eigenfrequenz muß zudem eine gewisse 
Übereinstimmung zwischen Angriffsort des Erregerfeldes und der Eigenform vorhanden sein. In 
Anhang III zeigen FEM-Berechnungen die dritte Eigenform. Abweichend zu der zweiten 
Eigenform dominiert bei der dritten Eigenform der Torsionsanteil. Es handelt sich hierbei um die 
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Torsionsgrundschwingung der freistehenden Laufschaufel. Im Gegensatz zu den Biegeschwin-
gungen (Schlagschwingungen) verformt sich die Schaufel um die Schwerelinie der Profile. Eine 
gute Krafteinleitung ergibt sich daher im Außenschnitt im Bereich der Vorder- bzw. Hinterkante 
des Profils. Eine exakte Bestimmung des geometrischen Ortes des Erregerfeldes am Profil ist mit 
den vorliegenden Meßdaten nicht möglich. Aufgrund des deutlich geringeren Amplitudenniveaus 
scheint eine ideale Krafteinleitung durch das Strömungsphänomen nicht gegeben. Das 
Strömungsphänomen mit dem sich ausbildenden Erregerfeld ist jedoch in der Lage, die dritte 
Eigenform über das vorhandene stochastische Wechselspannungsniveau zu erregen (vgl. Kap. 7, 
Abb. 7.4). 

9.2 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse 

Das gemessene, aerodynamisch induzierte Erregerfeld erstreckt sich über einen Bereich von 11 
bis 23 % des Auslegungsvolumenstromes. Es handelt sich hierbei um instationär umlaufende 
Druckzellen, deren Entstehungsort im Relativsystem im peripheren Bereich der Laufschaufel zu 
suchen ist. Das Erregerfeld bewegt sich im Absolutsystem in Abhängigkeit vom Volumenstrom 
mit einer Frequenz zwischen 80 und 150 Hz in Drehrichtung. Zudem wurde eine Änderung der 
Quellfrequenz in Abhängigkeit vom Volumenstrom gemessen. Durch die Abhängigkeit vom 
Volumenstrom und die große Anzahl von Erregerfrequenzenmodi, mathematisch durch 
Gleichung (9.1) abgebildet, ist trotz der schmalbandigen Quellfrequenz ein breites Erreger-
frequenzband im Absolut- und Relativsystem vorhanden. Bei einer Übereinstimmung von 
Systemeigen- und Erregerfrequenz und Kraftangriffsort führt dies zu einer Erregung der 
Laufschaufel. Im vorliegendem Fall ergeben sich Erregerfrequenzen im Relativsystem zwischen 
600 und 1800 Hz. 

Die in Kapitel 8 dargestellten Ergebnisse können herangezogen werden, um den Entstehungsort 
der Quellfrequenz zu ermitteln. Sie zeigen, daß das im Axialspalt der Endstufe gemessene, 
instationäre Strömungsfeld hinsichtlich der radialen Ausdehnung sowie des Amplitudenniveaus 
gegenüber der gemessenen Strömungspulsation hinter der Laufschaufel deutlich ausgeprägter ist. 
Alle Indizien sprechen dafür, daß der Entstehungsort der Druckpulsation im peripheren 
Zuströmbereich der Endstufenlaufschaufel zu suchen ist. Ein Vergleich der Ergebnisse der 
instationären Strömungsfeldmessung mit denen der pneumatischen Strömungsfeldmessung in der 
Ebene E31 bestätigt diese Annahme. Die starke Zunahme der Umfangskomponente des 
Strömungsvektors (vgl. Kap. 6, Abb. 6.14) fällt nahezu mit dem Beginn der instationären 
Strömungspulsation zusammen. Abbildung 9.6 zeigt neben den gemessenen Differenzen der 
Frequenzpeaks die aus der Umfangskomponente der stationären Strömungsmessung berechnete 
Umfangsfrequenz in Abhängigkeit von der relativen Volumenstromkennzahl. Das Ergebnis stellt 
die Umlauffrequenz einer mit der Strömung bewegten Störung dar. Die Berechnung dieser 
Frequenz erfolgt anhand Gleichung (9.14). Als Berechnungswerte wurden die zum 
Außengehäuse nächstliegenden Meßpunkte der pneumatischen Strömungsfeldmessung 
verwendet: 

 (9.14) D
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Das Diagramm zeigt eine gute Übereinstimmung. Weiterhin wird der Verlauf der 
Frequenzzunahme bei abnehmendem Volumenstrom durch die zunehmende Umfangsge-
schwindigkeit der Strömung relativ gut wiedergegeben. Dieses Ergebnis bestätigt die Vermutung, 
daß die Störung mit der Strömung umläuft. Es besteht mit höchster Wahrscheinlichkeit ein 
kausaler Zusammenhang zwischen dem Entstehungsort der pulsierenden Druckzellen und der 
Geschwindigkeitszunahme im Spitzenbereich der Laufschaufel. 
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Abb. 9.6: Im Absolutsystem auftretender Frequenzabstand zwischen den Frequenzpeaks der 
instationären Strömungsfeldmessung sowie berechnete Umlauffrequenz aus den 
pneumatischen Strömungsfeldmessungen der Ebene E31 in Abhängigkeit von der 
relativen Volumenstromkennzahl  
Das in Kapitel 2.3 und 2.4 diskutierte instationäre Strömungsphänomen der Rotierenden 
Ablösung bzw. der sich ausbildende Verdichterbetrieb im Bereich der Endstufenlaufschaufel 
muß untersucht werden, um herauszufinden, ob dies die Ursache für die Anregung der 
Laufschaufeln sein kann. Hierzu wurde im Diagramm (Abb. 9.7) das durch statische 
Druckmeßstellen vor und hinter dem Laufrad ermittelte Druckverhältnis im Bereich der Nabe 
und der Gehäuseaußenwand in Abhängigkeit von der relativen Volumenstromkennzahl 
aufgetragen. Die Abbildung zeigt, daß der gemessene statische Druck im Bereich der Nabe 
zwischen 0 und 25 % des Auslegungsvolumenstromes vor der Laufschaufel niedriger ist und sich 
ein Druckverhältnis von 1,1 einstellt. Die Abbildung 6.15 (Kap. 6.4) zeigt die Ursache: 
Die Laufschaufel saugt Fluid aus dem Abdampfraum an und beschleunigt es radial in Richtung 
Gehäuse. Dieser Vorgang ist stark verlustbehaftet, so daß der statische Druck hinter der 
Laufschaufel höher ist als vor ihr. 

Im Gegensatz hierzu verändert sich das Druckverhältnis im Außenschnitt deutlich stärker. 
Zwischen den relativen Volumenstromkenzahlen von 0,05 und 0,25 zeigt der Kurvenverlauf eine 
Druckerhöhung über der Laufschaufel in Richtung Abdampfraum. Es ergibt sich ein maximales 
Druckverhältnis von 1,1 bei �=0,2 bis 0,25. Der Lastbereich, in dem das instationäre 
Strömungsphänomen auftritt, wurde im Diagramm gekennzeichnet. Das schwach gekrümmte 
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Profil sowie der große Zuströmwinkel im Außenschnitt von Endstufenlaufschaufeln führt im 
extremen Teillastbereich dazu, daß die Turbinenlaufschaufel als Verdichter arbeitet. Die 
Laufschaufel gibt Arbeit an das Fluid ab. Dies wird durch die Strömungsfeldmessung mit der 
deutlichen Geschwindigkeitszunahme zwischen der Ebene 31 und 32 belegt. Eine Übertragung 
des Kurvenverlaufs auf eine Axialverdichterkennlinie erscheint daher durchaus gegeben. Der 
Beginn des instationären Strömungsphänomens ist im Bereich der größten Druckerhöhung und 
somit mit der  Stabilitätsgrenze eines Axialverdichters vergleichbar. 

Die gezeigten Zusammenhänge sowie die Untersuchungsergebnisse aus Kapitel 8 ergeben, daß 
die Ursache der Strömungspulsation im Bereich des Spitzenschnittes zu suchen ist. Ursache der 
Strömungspulsation können lokale, periodische Ablösungen im Bereich der Blattspitze sein, die 
sich bei dieser Schaufelanströmung einstellen und mit der Strömung umlaufen. 
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Abb. 9.7: Statisches Druckverhältnis über der Laufschaufelreihe im Bereich der Nabe und der 
Gehäuseaußenwand in Abhängigkeit von der relativen Volumenstromkennzahl  

In diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse von Kameier '94, ermittelt an einem 
Hochdruckaxialventilator im Betriebsbereich der Stabilitätsgrenze, zu nennen (vgl. Kap. 2.5). Es 
handelt sich um einen im Relativsystem generierten, mit ca. halber Drehfrequenz umlaufenden 
Quellmechanismus, dessen zeitliche Druckschwankungen nicht stabil sind. Seine Entstehung 
wird auf periodische Wirbelablösungen im Bereich des Blattspitzenwirbels zurückgeführt. Der 
Autor konnte durch Spaltweitenvariation einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Aus-
bildung und Stärke des Quellmechanismus feststellen. Bei der Übereinstimmung der 
Wellenlängen der Rotierenden Instabilität mit der Schaufelteilung wurden hohe Schallpegel, 
verursacht durch das Spaltgeräusch, gemessen. Die in Kapitel 8 vorgestellten Untersuchungs-
ergebnisse aus der instationären Strömungsfeldmessung im Absolutsystem und die von Kameier 
(ebd.) dargestellten, zeitlich gemittelten Fourierspektren zeigen eine große Ähnlichkeit. Die 
mathematischen Zusammenhänge zwischen Quellmechanismus und Erregerfeld im Absolut- und 
Relativsystem stimmen überein. Der Entstehungsort des instationären Quellmechanismus liegt in 
beiden untersuchten Fällen im Blattspitzenbereich. Die beschriebene Spaltweite, die Kameier 
(ebd.) als Ursache für die Entstehung dieses Strömungsphänomens sieht, beträgt � � 0,0027, 
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bezogen auf den Laufraddurchmesser. Für Endstufenlaufschaufeln ist dieser Wert gleich oder 
größer, daher ist ein Zusammenhang zwischen den beiden Strömungsphänomenen durchaus 
denkbar. Ein deutlicher Unterschied liegt hingegen in der Frequenzlage der Störung. Während 
bei der Rotierenden Instabilität die Quellfrequenz bei etwa der halben Schaufeldurchgangs-
frequenz zu finden ist, liegt die Frequenz der Störung bei dem vorgestellten Strömungsphänomen 
deutlich niedriger,  bei etwa 8 % der Schaufeldurchgangsfrequenz.  

Baumgartner et al. '95 berichten von selbsterregten Schwingungen in einem Hochdruck-
verdichter, die sie auf das von Kameier '94 geschilderte Strömungsphänomen zurückführen (vgl. 
Kap. 2.5). Im Gegensatz hierzu wird das in Kapitel 8 beschriebene Strömungsphänomen in die 
Kategorie der zwangserregten Schwingungen eingeordnet (vgl. auch Kap. 3). Der Grund dieser 
Einordnung liegt in der großen Variation der Erregerfrequenz in Abhängigkeit vom Volumen-
strom (vgl. Kap. 8, Abb. 8.11), unabhängig von der Laufschaufelschwingung. Nach Definition 
handelt es sich somit bei dem betrachteten Phänomen um eine Zwangserregung der Laufschaufel. 

Einen Beitrag zu dem Phänomen der akustischen Resonanz wurde von Camp '97 beschrieben 
(vgl. Kap. 2.5). Die Ergebnisse von Kameier '94, Baumgartner et al. '95 und Camp '97 können 
bedingt auf das beschriebene Strömungsphänomen übertragen werden. Bei dem gemessenen 
Strömungsphänomen ist durchaus vorstellbar, daß akustische Effekte den Erregermechanismus 
begünstigen und verstärken. Die starke Änderung der Fluidtemperatur (vgl. Kap. 6.2, Abb. 6.3 - 
Abb. 6.7), bedingt durch den Eintrag der Dissipationsenergie durch die Laufschaufel 
(Ventilationsverluste), beeinflußt die Machzahl und diese wiederum die akustische 
Randbedingung. 

Die Untersuchungsergebnisse der verschiedenen Autoren in Kapitel 2.4 können mit den oben 
dargestellten und diskutierten Ergebnisse sehr gut in Verbindung gebracht werden. Die Mehrheit 
der Autoren berichtet von erhöhter dynamischer Laufschaufelbelastung zwischen 5 und 30 % des 
Auslegungsvolumenstromes der Endstufe. Dieser Betriebsbereich ist, je nach Auslegungs-
philosophie und aerodynamischer Auslegung des Spitzenschnittes, der Lastbereich, in dem die 
Endstufe als Verdichter arbeitet und sich das beschriebene Phänomen im Laufschaufelspitzen-
bereich ausbilden kann (vgl. Kap. 2.4). 

Die Autoren Kondakov et al. '86 und Riehm '97 schildern die Anregung von einzelnen 
Schaufeleigenformen. Usachev et al. '81, Stetter und Besigk '85 und Kondakov et al. '86 
dokumentieren die Anregung einzelner Systemschwingungen (Schaufel-Scheibe). Die Autoren 
Shnee et al. '71, Engelke et al. '78, Gloger et al. '86, '89, '92 und '93, Klebanov und Yurkov '79 
und Simoyu et al. '90 berichten über eine starke Zunahme der dynamischen Laufschaufelbe-
lastung in diesem Volumenstrombereich.  

Die Ergebnisse der Autoren Shnee et al. '71 und '74 sowie Kondakov et al. '86 bestätigen 
großenteils die Resultate der hier vorgestellten Untersuchungen. Die Autoren berichten 
übereinstimmend, daß der Entstehungsort der Strömungsfluktuationen im peripheren Bereich der 
Endstufenlaufschaufel zu suchen ist. Eine Antwort darauf, ob ein direkter Zusammenhang 
zwischen instationärem Strömungsfeld und Laufschaufelanregung besteht, bleiben sie jedoch 
schuldig. 

Die Autoren Usachev et al. '81, Stetter und Besigk '85 und Schmidt und Rieß '99 stellen 
Druckstörungen fest, die mit einer Frequenz zwischen 40 und 58 % der Drehfrequenz umlaufen. 
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Während Stetter und Besigk sowie Schmidt und Rieß dieses Phänomen durch das Phänomen 
‚Rotierende Ablösung‘ begründen, verwerfen die Autoren Usachev et al. dies. 

Die Aufzeichnungen der unterschiedlichen Autoren im Zusammenhang mit den dargestellten 
Untersuchungsergebnissen deuten darauf hin, daß das in dieser Arbeit diskutierte Strömungs-
phänomen mit höchster Wahrscheinlichkeit die Ursache für die Erregung von Endstufenlauf-
schaufeln im extremen Teillastbereich ist. 

Das instationäre Strömungsphänomen im peripheren Bereich der Laufschaufel stellt aufgrund des 
Entstehungsortes und der starken Variation der Erregerfrequenz, in Abhängigkeit vom 
Volumenstrom, ein nicht zu unterschätzendes Gefährdungspotential für Laufschaufeln dar, das 
durch geeignete Maßnahmen reduziert werden sollte. Einen Vorteil stellt hierbei die Erregung 
der Laufschaufel in einem eng begrenzten Volumenstrombereich dar, dieser Lastbereich kann 
somit bei Kenntnis gemieden oder durch eine kontinuierliche Laständerung durchfahren werden. 
Im vorliegenden Fall lag das hierdurch entstehende dynamische Belastungsniveau unter der 
Dauerschwingfestigkeit der Laufschaufel.  
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10 Zusammenfassung 
Mit einer dreistufigen ND-Modellturbine wurden detaillierte Untersuchungen im extremen 
Teillastbereich durchgeführt. Die Ermittlung der thermodynamischen Zustandspunkte zwischen 
den einzelnen Stufen ermöglichte es, den Beginn der Leistungsaufnahme der Vorstufen zu 
bestimmen. Zudem wurde sowohl die Entwicklung des Temperaturfeldes und des 
Druckverlaufes unter Ventilationsbedingungen dokumentiert; dabei wurden maximale 
Temperaturen von bis zu 300 oC zwischen der Stufe L-1 und der Endstufe L-0 gemessen. Der 
Druck vor der Modellturbine lag bei geschlossenem Frischdampfschieber um bis zu 30 % 
niedriger als der Kondensatordruck. 

Der Vergleich der Ventilationsverluste zwischen dem ein- und dem dreistufigen Modellaufbau 
ergab bei beiden Versuchsaufbauten Verluste in der gleichen Größenordnung. Begründet werden 
kann dies durch die radiale Förderung des Fluids durch die Vorstufen. Im Gegensatz hierzu wird 
beim einstufigen Versuchsaufbau das Fluid nur von der Endstufe radial in Richtung Gehäuse 
transportiert. Die hierfür aufzubringende Leistung liegt somit in ähnlicher Größenordnung. 
Daraus resultiert, daß aus einstufigen Versuchsaufbauten abgeleitete Ventilationsverlustansätze 
einen zu großen Verlust für mehrstufige Turbosätze berechnen. Die Leistungsaufnahme des 
letzten Laufrades ist für beide Versuchskonfigurationen unterhalb 23 % des Auslegungs-
volumenstromes nahezu unabhängig vom Volumenstrom. 

Die Untersuchungsergebnisse der pneumatischen Strömungsfeldmessungen im Bereich der 
letzten Stufe zeigen neben dem ausgeprägten Wirbel im Abdampfbereich eine starke Zunahme 
der Umfangskomponente in der Ebene E31 bei abnehmendem Volumenstrom. Diese 
Geschwindigkeitszunahme beginnt im Außenschnitt und erstreckt sich mit abnehmendem 
Volumenstrom immer weiter in Richtung Nabe. Das Fluid wird von der Laufschaufel 
mitgeschleppt. Durch die stark konische Kanalerweiterung des Strömungspfades wird der in 
unterschiedlichen Literaturstellen erwähnte mäanderförmige Strömungsverlauf durch die 
Endstufe unterdrückt. 

Die Ermittlung der dynamischen Laufschaufelbelastung anhand der DMS-Technik zeigt eine 
Abhängigkeit der Belastung von Volumenstrom und Kondensatordruck. Für alle 
Schwingungsformen mit überwiegendem Biegeanteil wird das Streuband der Wechselspannungs-
amplitude aufgrund der Zunahme des stochastischen instationären Strömungsanteils bei 
abnehmendem Volumenstrom breiter. Weiterhin ist ein nahezu linearer Anstieg der dynamischen 
Schaufelbelastung mit dem Kondensatordruck ermittelt worden. Die Begründung hierfür liegt in 
den proportional zur Dichte zunehmenden stationären und instationären Strömungskräften. 

Weiterhin zeigen die Ergebnisse eine Zunahme der Wechselspannungsbelastung in einem 
schmalbandigen Bereich des Volumenstromes durch die Anregung der zweiten Eigenform, bei 
ca. 13 % des Auslegungsvolumenstromes, und der dritten, bei ca. 20 % des Auslegungs-
volumenstromes. 

Während sich nur ein geringer Anstieg des Amplitudenniveaus bei der dritten SF einstellt, wird 
bei der zweiten eine bis zu sechsfache Amplitudenüberhöhung gegenüber dem sonst sehr 
niedrigen Amplitudenniveau gemessen. Diese Amplitudenüberhöhung stellt gleichzeitig das 
Maximum der Wechselspannungsbelastung dar. Untersuchungen zum Belastungsniveau an allen 
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Schaufeln des Laufrades durch BSSM bestätigen die DMS-Messung und zeigen, daß bei einer 
relativen Volumenstromkennzahl von 0,137 alle Laufschaufeln durch einen Erregermechanismus 
in der zweiten Eigenform angeregt werden. Die Untersuchung des Zeitsignals der DMS-Messung 
sowie der BSSM bestätigen eine dominante Erregung in der zweiten Eigenform, wobei ein 
starkes An- und Abklingen der Schaufelschwingungen gemessen wurde. 

Durch instationäre Strömungsfeldmessungen wurden im äußeren Bereich des Strömungskanals 
der Ebenen E31 und E32, zwischen 11 und 22 % des Auslegungsvolumenstromes, stark fluktuie-
rende Wechseldruckanteile festgestellt. Die größte räumliche Erstreckung sowie die höchsten 
Werte der Wechseldruckamplituden werden in der Ebene E31 zwischen Leit- und Laufrad der 
Endstufe detektiert. Die Traversierung der Pitotrohrsonde in der Ebene E30 zeigt eindeutig, daß 
der Ursprung dieses instationären Strömungsphänomens im Bereich des Axialspaltes der 
Endstufen liegt. 

Die Frequenzspektren zeigen im Frequenzbereich mehrere Amplitudenmaxima, die durch 
äquidistante Frequenzabstände gekennzeichnet sind. Die Generierung dieser Frequenzspektren ist 
durch eine umlaufende Quellfrequenz �p möglich. Die Korrelation zwischen den gemessenen 
Frequenzspektren und dem möglichen Erregermechanismus ergab instationär umlaufende 
Druckzellen. Der Entstehungsort dieser Druckschwankungen befindet sich mit höchster 
Wahrscheinlichkeit im peripheren Bereich der Laufschaufel des Relativsystems. Das Erregerfeld 
bewegt sich im Relativsystem in Abhängigkeit vom Volumenstrom mit einer Frequenz zwischen 
60 und 130 Hz gegen die Drehrichtung des Laufrades. Bei abnehmendem Volumenstrom wird im 
Absolutsystem eine Zunahme der Abstände zwischen den Frequenzpeaks gemessen. Die Ursache 
ist auf den Anstieg der Umfangsgeschwindigkeit in der Ebene E31 zurückzuführen, das Fluid 
und die Störung werden durch die Laufschaufel bei abnehmendem Volumenstrom verstärkt 
mitgeschleppt. 

Bei der Plausibilitätsprüfung zwischen den Frequenzmaxima der Druckpulsation und den 
Schaufelschwingungen im Relativsystem konnte ein kausaler Zusammenhang zwischen 
Quellfrequenz, Ordnung der Erregerfrequenz und den Schwingfrequenzen des zweiten und 
dritten Eigenmodes ermittelt werden. Durch den peripheren Entstehungsort des Erregerfeldes ist 
für beide Eigenformen die Krafteinleitung und Anregung bei der Übereinstimmung der 
Erregerfrequenzen mit den Schaufeleigenfrequenzen gegeben. Trotz der schmalbandigen 
Quellfrequenz liegt, aufgrund der starken dominanten Änderung der Umlauffrequenz in 
Abhängigkeit vom Volumenstrom sowie des Auftretens höherer Modi der Quellfrequenz �p, ein 
großes Erregerfrequenzband vor. Dieser Sachverhalt wie auch die Generierung im peripheren 
Bereich der Laufschaufeln ergeben eine Gefährdung für gebundene und freistehende 
Endstufenlaufschaufeln. Es handelt sich um eine aerodynamisch induzierte Schwingungs-
anregung, die in die Kategorie der erzwungenen Schwingungen einzuordnen ist.  

Der Vergleich mit Untersuchungsergebnissen anderer Autoren ergibt, daß dieses 
Strömungsphänomen durchaus bei einer großen Anzahl von Veröffentlichungen als Ursache für 
die erhöhten Laufschaufelschwingungen angesehen werden kann. 

Untersuchungsergebnisse an einem Hochdruckaxialventilator und Hochdruckverdichtern zeigen 
vergleichbare Frequenzmuster. Die Autoren führen die Ausbildung dieses Strömungsphänomens 
auf den Blattspitzenwirbel zurück und sehen einen zu großen Radialspalt als Ursache an. 
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Weiterführende Untersuchungen sollten zum Ziel haben, den Entstehungsmechanismus der 
Druckpulsationen zu klären. Insbesondere der meßtechnische Nachweis der umlaufenden 
instationären Druckzellen zur Bestätigung der getroffenen Ansätze sollten neben der Ermittlung 
des Entstehungsortes Schwerpunkte sein. Die gezielte Änderung der Radialspaltweite und der 
Einfluß auf den umlaufenden instationären Quellmechanismus könnten Möglichkeiten zur 
Unterdrückung des Strömungsmechanismus aufzeigen. Neben der weiteren physikalischen 
Klärung des Strömungsphänomens muß Ziel von zukünftigen Untersuchungen sein, Mechanis-
men zu erforschen bzw. konstruktive Änderungen zu untersuchen, die zur Vermeidung bzw. zur 
genauen Vorhersage dieses Strömungsphänomens führen. Dem Konstrukteur wird es dadurch 
ermöglicht, schon während der Auslegung aktiv den gefährlichen Betriebsbereich für die 
Endstufe zu meiden bzw. im Design zu berücksichtigen.  
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