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KURZFASSUNG

Die heutige Zielsetzung der Auslegung moderner Dampfkraftwerke ist eine weitere 
Anhebung der Effizienz. Um dies zu erreichen, bietet der Niederdruckteil mit seiner 
Endstufe und dem nachgeschalteten Diffusor das größte Potential, nicht zuletzt infol-
ge der mehrflutigen Bauweise. Ziel ist es daher, die Auslassverluste möglichst zu 
minimieren, um den Wirkungsgrad zu steigern. Unter Berücksichtigung des festen 
Enthalpiegefälles über die Stufen lassen sich Steigerungen im Wirkungsgrad nur 
noch durch Anhebungen des Massenstroms erreichen. Da die Drehzahl an die jewei-
lige Netzfrequenz gekoppelt ist und folglich feststeht, erfordert eine Anhebung des 
Massenstroms eine größere Abströmfläche, die typischerweise mit einem größeren 
Rotordurchmesser und einem Längenzuwachs der Beschaufelung verbunden ist. Der 
Längenzuwachs in der Beschaufelung lässt sich jedoch mit Stahlschaufeln infolge 
der ernormen Fußbelastungen nicht mehr realisieren und erfordert somit einen Mate-
rialwechsel von Stahl auf Titan. Damit verbunden ist jedoch ein Umdenken im Schau-
feldesign, da Titan infolge der geringeren Dichte den Einsatz von Deckband und 
Snubber notwendig macht, um die dynamischen Beanspruchungen zu minimieren. 

Im Rahmen der Entwicklung einer neuen ND-Entstufe erfolgen intensive Untersu-
chungen an den Modellen dreier verschiedener Turbinenkonfigurationen im Ver-
suchstand des Instituts für Thermische Strömungsmaschinen und Maschinenlabora-
torium (ITSM) der Universität Stuttgart. Die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Turbinen konzentrierten sich dabei einerseits auf die Ausführung der Endstufenbe-
schaufelung und hierbei im Speziellen auf die Leitschaufelgeometrie, wobei die Ab-
strömfläche gleich geblieben ist und andererseits auf die Abströmfläche, die vergrö-
ßert wurde. Neben ausgedehnten Strömungsfeldmessungen mit pneumatischen 
Strömungssonden im Bereich der gesamten Endstufe und des anschließenden Diffu-
sors für drei Betriebspunkte erfolgte ebenso die Bestimmung des Wirkungsgrades 
über dem gesamten Lastbereich, um die Veränderungen im Design zu quantifizieren. 

Basierend auf den Messungen wurden die einzelnen Turbinenkonfigurationen mit 
einem 3D-Strömungslöser und einem 2D-Throughflow-Code mehrstufig nachgerech-
net. Letzter erlaubt zudem die Berücksichtigung von Schaufelneigungen und bietet 
die Möglichkeit mit Nassdampf zu rechnen. 

Die ermittelten Ergebnisse liefern umfangreiche Einblicke in das sich ausbildende 
komplexe dreidimensionale Strömungsfeld im Bereich der Endstufe in Abhängigkeit 
vom Schaufeldesign sowie für unterschiedliche Betriebspunkte. Im weiteren stellen 
die Messungen eine umfangreiche Datenbasis zur Entwicklung, Verbesserung und 
Validierung von numerischen Verfahren dar, die das Ziel haben, die komplexen drei-
dimensionalen Strömungsverhältnisse im Bereich einer Endstufe und letztlich die 
komplette Durchströmung mehrstufiger Turbinen mit nachgeschaltetem Diffusor zu 
berechnen.
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ABSTRACT

A key objective in the design of modern steam power plants is to increase the effi-
ciency. The greatest opportunity is presented by the low pressure part with its last 
stage and the downstream diffuser. The intention is to minimize the exhaust losses 
and increase the efficiency. Considering the fixed enthalpy drop over the turbine the 
efficiency increasing can only be achieved by increasing the mass flow rate. Since 
the speed of the turbine is coupled to the grid frequency and hence is fixed, an in-
crease in mass flow rate of a steam turbine requires an increase in the exit area. This 
is typically associated with length increases in both rotor diameter and blade. An 
increase of the blading length can not be realized with steel blades due to the tre-
mendous blade root forces. This demands a change in blade material form steel to 
titanium. Due to the lower density the use of titanium requires additional damping 
devices such as snubber and shroud to minimize the dynamic stress. This leads to 
the development of integral shrouded blades (ISB). 

Within the development of a new LP last stage intensive investigations have been 
carried out with models of three different turbine configurations in the test rig of the 
Institute of Thermal Turbomachinery and Machinery Laboratory of the University of 
Stuttgart. The differences in the three turbines focus on the layout of the last stage 
blading with changes to the guide vane geometry of the last stage for equal exit area 
and an increase of the exit area. Widespread flow field measurements with pneu-
matic flow probes in the range of the entire last stage and the downstream operating 
diffuser were carry out for three operational points. Additionally the efficiency was 
determined over the whole operation range to quantify the changes in the design. 

Based on the measurements each turbine configuration was investigated numerically 
by using both a 3D flow solver and a 2D throughflow code. In each case the com-
plete three stage turbine with a diffuser part were modelled for the calculations. The 
latter code allows the consideration of blade lean and offers the possibility to calcu-
late with wet steam. 

The results provide comprehensive insights in the development of the complex three 
dimensional flow field inside the last stage depending on the blade design and differ-
ent operation points. Furthermore the measurements present a extensive data pool 
for developing, improving and validation of numerical programs for calculation the 
complex three dimensional flow field through a last stage and finally through a multi-
stage turbines with downstream operating diffuser. 
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1. Einleitung 

1.1 Motivation  

Infolge der Öffnung bzw. Liberalisierung des Strommarktes unterliegt die Energie-
wirtschaft seit längerer Zeit einem immer stärkeren Wandel, der vor allem durch eine 
verschärfte Konkurrenzsituation mit starkem Produktivitätsanstieg der Anlagenbauer 
und damit verbundenen lokalen Angebotsüberkapazitäten geprägt wird. Neben der 
immer noch stark wachsenden Weltbevölkerung erfordert die Angleichung des Ener-
gieverbrauchs der Entwicklungs- an den der Industrieländern immer mehr Energie, 
um den teilweise enormen Anstieg des wirtschaftlichen Wachstums nicht stagnieren 
zu lassen. Heutigen Prognosen zufolge ist damit zu rechnen, dass sich der Energie-
bedarf im Jahr 2020 im Vergleich zu 1990 bei gleichem Wachstum nahezu verdop-
peln wird (Geipel et al. (2003)). Eine weltweite Herausforderung stellen in diesem 
Zusammenhang nachhaltige Entwicklungen – sustainable developments – und die 
damit verbundenen Forderungen nach einer sinnvollen Kopplung von optimaler Res-
sourcenschonung, Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz dar. 
Diesen politischen und wirtschaftlichen Vorgaben müssen sich sowohl Energiever-
sorger als auch Kraftwerkshersteller stellen. Um diesen Forderungen gerecht zu 
werden, ist es nicht zuletzt notwendig, dass vor allem aus Forschung und Entwick-
lung rechtzeitig neue Optionen bereitgestellt bzw. Wege aufgezeigt werden, um die 
angestrebten Ziele zu erreichen. 

Hinsichtlich der End- oder Nutzenergien nimmt die elektrische Energie eine heraus-
ragende Sonderstellung ein. Auch in naher Zukunft werden sich die Energiewand-
lungsketten zur Bereitstellung des elektrischen Stroms nicht wesentlich von den 
heutigen unterscheiden. Demzufolge ist davon auszugehen, dass in thermischen 
Kraftwerken nach wie vor Dampfturbinen die wichtigste Anlagenkomponente sein 
werden, mit der aufgrund der insgesamt installierten Leistung größten Bedeutung. 
Maßgebend hierfür sind folgende Gründe: 

Die Dampfturbine ist im Vergleich zur Gasturbine unabhängiger vom Brenn-
stoff, da prinzipiell alle fossilen Primärenergieträger sowie Müll und Kernener-
gie genutzt werden können. 

Der laut derzeitigem Kenntnisstand weitaus am längsten verfügbare fossile 
Primärenergieträger ist Kohle, welche aus vielerlei Gründen nur für Stromer-
zeugung in Dampfkraftwerken in großtechnischem Maßstab genutzt werden 
sollte.

Die Dampferzeuger- und Turbinentechnologie wird somit auch zukünftig ein Kernbe-
reich der klassischen Kraftwerksentwicklung bleiben. Hervorgerufen durch die instal-
lierte Leistung üben Verbesserungen in der Energiewandlung in Dampfturbinen, d. h. 
Wirkungsgradsteigerungen, eine enorme Wirkung auf die CO2-Emission und die 
Schonung von Primärenergieressourcen aus. Unter dieser Prämisse ist die gezielte 
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und stetige Weiterentwicklung der Dampferzeuger- und Dampfturbinenkomponenten 
und deren Werkstoffe von entscheidender Bedeutung, da jede Anhebung der Frisch-
dampfparameter sich progressiv auf den thermischen Wirkungsgrad der Gesamtan-
lage auswirkt. Insbesondere werden noch Wirkungsgradsteigerungen durch die deut-
liche Erhöhung der Prozessparameter Druck und Temperatur sowie durch verbesser-
te Komponententechnologie möglich. 

Parallel dazu kommen auf dem Markt immer öfter Brennstoff schonende Kraftwerks-
konzepte zum Einsatz. Neben dem Konzept der Kraft-Wärme-Kopplung ist eine be-
sonders ökologische aber auch ökonomische Variante der Zusammenschluss von 
Gas- und Dampfturbine (GuD), wo durch die Nutzung der Abwärme der Gasturbine 
im Dampferzeugungsprozess eine effizientere Nutzung Primärenergie gegeben ist. 
Dies ermöglicht neben niedrigeren Investitionskosten Wirkungsgrade von bis zu 
58 %. Dies und der Brennstoff Ergas machen GuD-Anlagen zu den umweltscho-
nendsten fossil befeuerten Kraftwerken. 

Veränderte Netzeinspeisestrukturen (z. B. fluktuierende Einspeisung) erfordern hohe 
Wirkungsgrade nicht nur im Auslegungs- sondern auch im Teillastbereich, um auf die 
tageszeitlichen Schwankungen im Energiebedarf reagieren zu können. Dies stellt für 
die Entwicklung eine besondere Herausforderung dar. Darüber hinaus muss den 
erhöhten Anforderungen nach gesteigerten Lastwechselzahlen bei dennoch hoher 
Verfügbarkeit entsprochen werden. 

Als Folge intensiver und kontinuierlicher Forschungs- und Entwicklungsanstrengun-
gen in den letzten Jahrzehnten erreichen Dampfkraftwerke heute Wirkungsgrad-
bestwerte von ca. 46 %. Grund hierfür ist nicht zuletzt der gestiegene Einsatz von 
numerischen Verfahren im Auslegungsprozess der Dampfturbinen, mit denen auch 
komplizierte dreidimensionale Strömungsverhältnisse analysiert werden können. 
Resultierend daraus sind die Entwicklung von hocheffizienten 3DS-Schaufeln (Simon 
und Oeynhausen (1998)) für den Hoch- und Mitteldruck, die Verwendung von ge-
neigten bzw. gepfeilten Leitschaufeln im Niederdruckteil (Gloger et al. (1992), Weiss 
(1997), Völker et al. (2005)) als auch die vergrößerte Abströmfläche und die damit 
verbundene komplexere Laufbeschaufelungsauslegung (Jansen et al. (1990), Saito 
et al. (1998), Hermeler et al. (2005)) oder die Optimierung der Abströmung (Benim et 
al. (1995), Cofer (1996), Becker et al. (2005)) zu nennen. 

Der thermische Wirkungsgrad eines Dampfkraftwerkes mit seinen Schlüsselkompo-
nenten Dampferzeuger und Dampfturbine lässt sich durch Fortschritte in den Berei-
chen Strömungsmechanik, Thermodynamik und Werkstofftechnik in den nächsten 
Dekaden auf ca. 50 % steigern. Durch die bis 2020 durchaus realistische Anhebung 
der Prozesstemperatur auf 780 °C (bei entsprechendem Druck) macht bei adäquater 
Werkstoffentwicklung und mit weiteren Optimierungsschritten (3D-Beschaufelung) 
sogar Wirkungsgrade um 55 % wahrscheinlich – auch mit der Verfügbarkeit unter-
schiedlicher Brennstoffqualitäten, die vermehrt zum Einsatz kommen werden (Geipel 
et al. (2003)). 
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1.2 Problemstellung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 

Eine besondere Herausforderung bei der Auslegung von Dampfturbinen stellt die 
Auslegung des Niederdruckteils und hier im Speziellen der Endstufe dar. Während 
die Entwicklungen der HD- und MD-Beschaufelungen bereits weit fortgeschritten und 
abgesichert sind, müssen die Auslegungsverfahren für Endstufen-Beschaufelungen 
insbesondere aufgrund neuer Aspekte in Profilierung und Werkstoffwahl anhand von 
grundlegenden experimentellen und konstruktiven Untersuchungen noch weiter vali-
diert werden. Hinzu kommen Forderungen nach einer effizienten Zusammenarbeit 
der Endstufe mit dem anschließenden Abdampfpfad. So muss gewährleistet werden, 
dass ein möglichst großer Teil der hohen kinetischen Austrittsenergie („Austrittsver-
luste“) im nachgeschalteten Diffusor zurück gewonnen wird und die Umlenkung der 
Hauptströmung im Abdampfgehäuse in Richtung Kondensator mit möglichst gerin-
gem Druckverlust sowie innerhalb eines beschränkten Bauraumes erfolgt. Dennoch 
ist die Optimierung des ND-Teils wirtschaftlich gesehen am interessantesten, da der 
Leistungsanteil je nach Trenndruck und Gegendruck zwischen 27 und 37 % liegt. 

Aktuell geht die Entwicklung im Bereich der ND-Teilturbinen in die Bereitstellung 
immer größerer Austrittsquerschnitte, wodurch die Auslassgeschwindigkeiten redu-
ziert werden, was zur Vermeidung hoher Auslassverluste führt. Die Anhebung der 
Austrittsfläche bedingt jedoch auch einen Längenzuwachs in der Endbeschaufelung, 
was die Nutzung neuer Werkstoffe erforderlich macht, da eine Realisierung mit 
Stahlschaufeln infolge der extrem steigenden Schaufelfußbelastungen nicht mehr 
möglich ist. Gleichzeitig erfordert der Wechsel zu einem im Vergleich leichteren 
Werkstoff wie Titan auch ein Umdenken in der Schaufelgestaltung, wie die Integrati-
on von Deckband und anderen möglichen Dämpfungselementen (Snubber) zur Be-
einflussung des Schwingungsverhaltens der Beschaufelung. Damit verbunden erfolgt 
eine zunehmend dreidimensionale Gestaltung der Leitschaufeln (Lean und Sweep), 
um einerseits die Schaufelverluste weiter zu reduzieren und anderseits die Zuströ-
mung zum Laufrad zu kontrollieren. 

In der Vergangenheit erfolgten Untersuchungen zu Beschaufelungen im Wesentli-
chen in Gitterwindkanälen und Turbinen, die mit Luft betrieben wurden. Zur Weiter-
entwicklung von stationären Gasturbinen, Fluggasturbinen sowie von Beschaufelun-
gen für HD- und MD-Dampfturbinen ist dieses Vorgehen auch heute noch von großer 
Bedeutung. Für Untersuchungen im Bereich der Endstufe von ND-Teilturbinen rei-
chen derartige Messungen jedoch nicht mehr aus. Tabelle 1 gibt einen Überblick 
über die Unterschiede in den Anforderungen einer Endstufe für den Einsatz in einer 
Dampfturbine sowie in einem Flugtriebwerk bzw. einer Industrie-Gasturbine. 

Da Messungen in Originalturbinen in Kraftwerken hingegen mit großen Einschrän-
kungen hinsichtlich Flexibilität und Umfang behaftet sind, betreibt ein Großteil der 
Anlagenbauer eigene Versuchsturbinen. Hierbei handelt es sich sowohl um Original-
turbinen mit reduzierter Stufenzahl als auch um skalierte Modellturbinen (Hisa et al. 
(1991), Stetter et al. (1992), Watanabe et al. (2003)). 
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Tabelle 1: Spezifikationen einer Dampfturbinenendstufe im Vergleich zu einer Gasturbinen-
endstufe

ND-Endstufe Dampfturbine Fluggasturbine /
Industriegasturbine

Abströmfläche 5 – 16 m² (50 Hz) variiert / 6 m² 

Nabenverhältnis 0.4 – 0.45 0.58 

Deckband ja nein 

Drehzahl 3000 min-1 variiert / 3000 min-1

Arbeitsmedium Nassdampf Brennstoff / Luft-Gemisch

Spitzenumfangsgeschwindigkeit 500 – 750 m/s 250 m/s 

Absolute Zuströmmachzahl 0.2 – 0.4 0.3 – 0.4 

Absolute Abströmmachzahl 0.3 – 0.8 0.6 – 0.7 

Relative Zuströmspitzenmachzahl  0.8 – 1.1 0.3 – 0.4 

Relative Abströmspitzenmachzahl  1.0 – 1.7  0.55 – 0.65 

cm / u 0.4 – 0.66 0.47 

Druckverhältnis 3.0 – 4.8 2.6 

Reaktion (Nabe - Gehäuse) variiert über der Höhe
0.1 – 0.7 

variiert über der Höhe 
0.4 – 0.6 

Abdampfpfad Axial-Radial-Diffusor Düse / Axial-Diffusor 
beides mit Nachleitrad 

Hervorgerufen durch die komplexen Strömungsfelder mit starken Einflüssen des 
Nassdampfes (2-Phasen-Strömung) sind heute Untersuchungen unter realen Bedin-
gungen notwendig, da beispielsweise die Dampfnässe eine nicht unerhebliche Wir-
kung auf die Charakteristik der Stufe hat, die in Luft ohne Nassdampfphase nicht 
eintritt. Die Strömung im Bereich einer Endstufe ist aufgrund der Änderung des spe-
zifischen Volumens im Vergleich um etwa den Faktor 2000 ausgeprägt dreidimensi-
onal und weist dadurch eine große Komponente in radialer Richtung auf. Gleichzeitig 
hat die Entspannung bis weit in das Nassdampfgebiet zusätzliche Nässeverluste zur 
Folge, was die Gefahr der Schaufelerosion erhöht. 

Trotz der großen Fortschritte in der Numerik können verschiedene Effekte wie

Turbulenz,

laminar-turbulenter Umschlag, 

instationäre Wechselwirkungen zwischen Schaufelreihen und Strömung, 

Stoß-Grenzschicht-Interaktionen sowie 

Realgaseffekte wie Kondensation 
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bis dato nicht mit hinreichender Genauigkeit abgebildet werden. Es sind deshalb bei 
der Auslegung von Turbinen mit den bestehenden numerischen Werkzeugen immer 
Vereinfachungen erforderlich, bei denen sichergestellt sein muss, dass die Realität 
noch hinreichend genau modelliert wird. In Abhängigkeit von der Zielsetzung stehen 
heute verschiedene numerische Berechnungsverfahren für die Auslegung und Nach-
rechnung zur Verfügung. Neben 1D-Verfahren, werden für die Auslegung vor allem 
2D-Verfahren genutzt, da diese Verfahren in kurzen Zeiträumen Parameterstudien 
ermöglichen. Beide Verfahren erlauben jedoch nicht die Berücksichtigung von 3D-
Effekten wie Sekundärströmung, Kanalwirbel, Spaltströmung, Deckbandströmung 
usw. Hierfür ist der Einsatz von 3D-Verfahren notwendig, wobei infolge der damit 
verbundenen Komplexität und den vergleichsweise langen Rechenzeiten zwischen 
Einzelstufenberechnungen und Mehrstufenberechnungen unterschieden werden 
muss. Letztere gestatten unter anderem auch die Berücksichtigung der Wechselwir-
kungen zwischen den Stufen. 

Da numerische Verfahren zur Strömungsberechnung grundsätzlich keine universelle 
Gültigkeit besitzen, ist in jedem Fall eine Überprüfung mit anderen Verfahren 
und/oder Messergebnissen erforderlich. Diese Vergleiche stellen die notwendige 
Basis für weiterführende Berechnungen und Parametervariationen dar, die sich über 
den zuvor verifizierten Bereich hinaus bewegen. Je komplexer die zu untersuchende 
Strömung ist (Geometrie, reale Dampfströmung, Temperatureinfluss, 2-Phasen-
Strömung etc.), desto aufwendiger und notwendiger gestaltet sich auch die Verifizie-
rung. Experimentelle Untersuchungen bilden daher die Grundlage für die Weiterent-
wicklung der numerischen Verfahren. 

Das Institut für Thermische Strömungsmaschinen und Maschinenlaboratorium 
(ITSM) der Universität Stuttgart betreibt in Kooperation mit der Firma Siemens Power 
Generation (PG) ein Prüffeld zur Erforschung und Weiterentwicklung von ND-
Teilturbinen. Hierbei handelt es sich um das skalierte Modell einer ND-Teilturbine, die 
infolge der Nutzung von Dampf als Arbeitsmedium reale Bedingungen widerspiegelt. 
Neben der geometrischen Ähnlichkeit des Strömungspfades mit seiner charakteristi-
schen Kanalkonturierung wird durch die Verwendung des gleichen Fluids auch die 
Mach’sche Ähnlichkeit erfüllt. Diese Randbedingungen sowie der dreistufige Ver-
suchsaufbau erlauben im Gegensatz zu früheren Untersuchungen an Kaltluftturbinen 
oder einstufigen Dampfturbinen eine realitätsnahe Zuströmung der Endstufe. Die 
umfangreich installierte Messtechnik und der Betrieb des Versuchsstandes haben 
gegenüber Messungen in Kraftwerksturbinen den Vorteil, dass diese nicht nur kos-
tengünstiger, sondern zudem leichter reproduzierbar sind und somit ausreichend 
Datenmaterial für wissenschaftliche Untersuchungen und der Entwicklung von Aus-
legungsrichtlinien liefern. 

Resultierend aus den im Vorfeld angesprochenen neuen Zielsetzungen in der Ent-
wicklung von ND-Teilturbinen und den damit verbundenen Anforderungen konzent-
riert sich die vorliegende Arbeit zum einen auf die Bereitstellung von bislang nicht 
verfügbaren Daten aus komplexen Strömungs- und Druckmessungen in verschiede-
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nen Turbinenkonfigurationen zur Validierung und Verifizierung vorhandener numeri-
scher Auslegungswerkzeuge. Neben den Einflüssen einer veränderten Beschaufe-
lung in der letzten Stufe sowie einer vergrößerten Austrittsfläche auf das sich einstel-
lende Strömungs- und Druckfeld in der Endstufe und dem anschließenden Diffusor 
wird hierbei auch das Gesamtverhalten des Wirkungsgrades in Abhängigkeit der 
relevanten Einflussparameter herausgearbeitet. Zum anderen erfolgt basierend auf 
den Messdaten die Anpassung eines Mittenschnittverfahren (S2-Analyse), dessen 
Lösung ein besseres Verständnis der Messdaten und deren Interpretation erlaubt. 
Auf diese Weise lässt sich eine Wertigkeit zur Belastbarkeit der einzelnen Druck- und 
Winkelkomponenten aufstellen, die im Zuge der Messungen erfasst werden. Die 
Umsetzung der angeführten Ziele erfolgte unter Nutzung umfangreicher Messtech-
nik, die den Erfordernissen angepasst wurde. 

Für die schriftliche Ausarbeitung wurde die Arbeit wie folgt strukturiert: 

In Kapitel 2 erfolgt eine Zusammenfassung der Arbeiten der letzten Jahre, die sich 
mit Niederdruckturbinen beschäftigen. Neben der Betrachtung von Strömungsphä-
nomenen in Endstufe und Diffusor liegt das Hauptaugenmerk auf aerodynamischen 
Aspekten der ND-Beschaufelung und insbesondere in Konsequenzen, die sich aus 
der wachsenden Schaufellängen der Endstufenlaufbeschaufelung ergeben.

Kapitel 3 gibt einen Einblick in die relevanten Ähnlichkeitsbeziehungen, die aufgrund 
der Untersuchungen im Modellmaßstab erfüllt sein müssen, um letztlich eine Über-
tragbarkeit der Erkenntnisse auf die Originalturbine zu gewährleisten. 

Der für die experimentellen Untersuchungen verwendete Versuchsstand wird in Kapi-
tel 4 vorgestellt. In diesem Zusammenhang wird gleichfalls auf die in den drei Turbi-
nen eingesetzte Messtechnik eingegangen. 

In Kapitel 5 erfolgt anschließend die Vorstellung der Ergebnisse aus den experimen-
tellen Untersuchungen aller drei Turbinenkonfigurationen bei verschieden Betriebs-
zuständen. Vergleichbar zu Kapitel 2 werden einzelne Effekte separat vorgestellt und 
diskutiert.

Eine Gegenüberstellung der Messergebnisse mit 3D-CFD-Berechnungen und 2D-
Throughflow-Rechnungen für zwei der untersuchten Turbinen wird in Kapitel 6 vor-
genommen. Dieser Vergleich zeigt, dass mit geeigneten empirischen Vorgaben die 
Strömungsinformationen des 2D-Programms vergleichbar sind zu den viel aufwendi-
geren 3D-Rechnungen. 

In Kapitel 7 werden Einflussfaktoren diskutiert die die Messergebnisse verfälschen. 
Gleichzeitig werden zusätzliche Untersuchungen vorgestellt, um bestimmte Unstim-
migkeiten zwischen Messung und Rechnung zu klären. 

Den Abschluss der Arbeit bildet Kapitel 8 mit einer Zusammenfassung aller Erkennt-
nisse aus den experimentellen und numerischen Untersuchungen. 
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2. Stand des Wissens 

Die zuletzt an ND-Teilturbinen ausgeführten Forschungsarbeiten lassen sich in die 
Bereiche Ventilation, Optimierung des kalten Endes (Diffusor) unter Berücksichtigung 
der Spalt- und Jet-Strömung, Nässemessung zur Bestimmung des Expansionsend-
punktes sowie dynamische Schaufelbeanspruchungen gliedern. Hierbei ist es sinn-
voll, experimentelle Untersuchungen in Modellturbinen vorzunehmen, da Messungen 
im Kraftwerk sowohl wirtschaftlich wie auch technisch sehr rasch an Grenzen stoßen. 
Numerische Berechnungen zu diesen Themen enthalten immer einen Abgleich mit 
weiteren Berechnungen und/oder Messungen zur Verifizierung und Validierung der 
jeweiligen Verfahren. Ein Überblick über durchgeführte Arbeiten, die einerseits die 
Entwicklung und Schwerpunkte der letzten Jahre widerspiegeln und zum anderen 
aufzeigen, inwieweit sich diese Arbeit an die vorhandenen Problematiken angliedert, 
wird nachfolgend gegeben. 

2.1 Strömungsphänomene im Bereich der Endstufe einer 
ND-Teilturbine

Mit Blickpunkt auf die Zielsetzung dieser Arbeit sind vor allem die bisherigen Strö-
mungsuntersuchungen im Bereich von Endstufen und Diffusoren sowie die Wir-
kungsgradbestimmung von mehrstufigen Axialturbinen von Interesse. Ferner stellt 
die Analyse von Einzelphänomenen wie die Ausbildung von Spalt- und Deckband-
strömung und die damit gekoppelten Auswirkungen auf eine nachstehende Beschau-
felung bzw. einen Diffusor einen Schwerpunkt dar. 

2.1.1 Ventilation 

Intensive Untersuchungen der extremen Betriebsbedingungen bei Ventilation wurden 
infolge der stärkeren Nutzung großer Kondensationsturbinen zur Fernwärmeaus-
kopplung in der früheren Sowjetunion und anderen Ostblockstaaten bereits in den 
70er-Jahren durchgeführt, sodass demzufolge viele Veröffentlichungen aus dieser 
Region existieren (z. B. Shnee et al. (1974), Drahy (1977), Kondakov (1986)). Im 
weiteren seien in diesem Zusammenhang vor allem die Arbeiten von Truckenmüller 
(2003) und Gerschütz et al. (2005) genannt, wobei ersterer sich neben der dynami-
schen Laufschaufelbeanspruchung auch mit Strömungsuntersuchungen an einer 
dreistufigen dampfbetriebenen Modellturbine beschäftigte. 

Für diese Arbeit spielen die Strömungszustände bei Ventilation hingegen nur eine 
untergeordnete Rolle, da sich die Abweichung vom Auslegungspunkt für die strö-
mungstechnischen Untersuchungen nach unten auf 70 % des Auslegungsmassen-
stroms beschränkt. Hier kommt es noch nicht zu den bereits bekannten und sehr 
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ausführlich untersuchten Strömungsablösungen und Rückströmungen. Diese treten 
erst ab etwa 50 % des Auslegungsmassenstroms auf. 

2.1.2 Untersuchungen zum Strömungsfeld bei verschiedenen 
Betriebspunkten

In der Literatur findet sich eine Vielzahl von Arbeiten, die sich speziell mit Strö-
mungsuntersuchungen von Dampfturbinen bei unterschiedlichen Betriebspunkten 
befassen. Auszugsweise seien hier die Arbeiten von Grassert (1964), Lagun und 
Simoyu (1969), Lagun et al. (1971), Stastny und Falout (1971), Stastny (1976), 
Shnee et al. (1977), Moore et al. (1979), Hosenfeld und Schwerdtner (1982), Lagun 
et al. (1983), Acornerd und Maretto (1987), Jansen et al. (1990), Simoyu et al. 
(1990), Spiess et al. (1992), Schmidt et al. (1995), Zimmermann (1995), Schmidt et 
al. (1998), Schmidt und Rieß (1999), Seibold (2004) und Völker et al. (2005) ange-
führt. Unterschieden werden muss bei den Untersuchungen lediglich hinsichtlich der 
Messungen an Modellturbinen, wobei die Skalierungen stark schwanken, und Mes-
sungen in Originalturbinen. 

2.1.2.1 Modellversuche 

Bereits in den 1960er Jahren erfolgten experimentelle Untersuchungen im Teillast-
verhalten von ein- und mehrstufigen Turbinen und deren mathematische Modellbil-
dung. Beispielsweise berichtet Gassert (1964) über experimentelle Untersuchungen 
an einer einstufigen Dampfturbine, die bei unterschiedlichen Drehzahlen zwischen 
Nulldurchsatz und maximal erreichbarem Volumenstrom betrieben wurde. Die erziel-
ten Ergebnisse wurden mit Berechnungsergebnissen eines Mittenschnittverfahrens 
verglichen.

Von Lagun und Simoyu (1969) werden vergleichende Untersuchungen zweier End-
stufen vorgestellt, wobei sie feststellen, dass ein geringerer Reaktionsgrad an der 
Nabe zu einem frühzeitigeren Ablösebeginn und somit zu einer größeren radialen 
Erstreckung des Rückströmwirbels sowie zu Wirkungsgradeinbußen bei Teillast führt. 
Shnee et al. (1977) stellen umfangreiche Strömungsfeldmessungen zwischen 28 und 
100 % des Auslegungsvolumenstromes an einer einstufigen Luftturbine mit kleinem 
Nabenverhältnis und zylindrischem Außengehäuse vor und bestätigten die von La-
gun und Simoyu (1969) beschriebenen Erkenntnisse. In einer weiterführenden Arbeit 
zeigen Shnee et al. (1977), dass mit abnehmendem Reaktionsgrad die radiale 
Erstreckung des gehäusenahen Wirbelgebietes bei Stufen mit zylindrischem Außen-
gehäuse zunimmt. Die Ergebnisse der Strömungsfeldmessungen ergaben im Ge-
gensatz zu anderen Untersuchungsergebnissen, dass der Beginn der Leistungsauf-
nahme im Laufschaufelspitzenbereich liegt. Jansen et al. (1990) berichten über 
Strömungsmessungen an einer weiterentwickelten Endstufe mit in Umfangsrichtung 
geneigten Leitschaufeln, bei der eine Anhebung des Reaktionsgrades im Nabenbe-
reich zum Absenken der Reaktion im Spitzenbereich und einer deutlichen Reduzie-



2. Stand des Wissens 

- 9 - 

rung der Verluste bei besserer Meridianstromlinienverteilung im Bereich der Nabe 
der Endstufe bei Teillast führte. Demzufolge konnte die Nabenablösung durch diese 
Maßnahme zu kleineren Volumenstromkennzahlen verschoben werden. 

Die Vermessung des Strömungsfeldes einer dreistufigen ND-Dampfturbine veröffent-
lichten auch Stetter et al. (1992). Ziel war es dabei, das Verständnis für die extrem 
komplexen Strömungsphänomene weiter zu verbessern und die im Rahmen der 
Auslegung definierten Veränderungen in der Strömungsführung zu belegen. Gleich-
zeitig wurde eine Messtechnik zur Strömungsfeldbestimmung vorgestellt. Am glei-
chen Prüfstand untersuchte Zimmermann (1995) den Einfluss der Spaltweite auf den 
Wirkungsgrad anhand von Strömungsfeldmessungen vor und hinter der letzten Stufe 
sowie anschließend im Diffusor. Völker et al. (2005) vergleichen Strömungsfeld- und 
Leistungsmessungen an zwei ND-Turbinenkonfigurationen. Sie zeigen anhand der 
Messungen den Einfluss des Leitschaufeldesigns sowohl auf die Strömungsführung 
als auch auf den Wirkungsgrad. 

2.1.2.2 Messungen an Originalturbinen 

Über Strömungsfeldmessungen an Originalturbinen berichten beispielsweise Stastny 
und Falout (1971), Stastny (1976), Hosenfeld und Schwerdtner (1982), Acornerd und 
Maretto (1987), Schmidt et al. (1995 und 1998) sowie Seibold (2004). Infolge der 
begrenzten Flexibilität in der Variation einzelner Parameter konzentrieren sich diese 
Arbeiten zumeist in der Sammlung von Messdaten, um einerseits Vergleiche von 
Turbinentypen vorzunehmen und andererseits zur Bereitstellung von Validierungsda-
ten für numerische Nachrechnungen. 

Strömungsmessungen im Bereich der Endstufe einer 200 MW-Dampfturbine wurden 
von Stastny und Falout (1971) durchgeführt und beschrieben. Sie zeigen Messer-
gebnisse über den gesamten Lastbereich einer ND-Teilturbine bei unterschiedlichen 
Gegendrücken und stellen fest, dass insbesondere die Gestaltung des Abdampfge-
häuses einen großen Einfluss auf die sich ausbildenden Rückströmgebiete hat. In 
einer weiteren Arbeit vergleicht Stastny (1976) das Teillastverhalten zweier Endstu-
fen einer 500 MW-Dampfturbine mit unterschiedlicher aerodynamischer Belastung im 
Laufschaufelfußbereich mit dem Ziel, die Ablöseneigung im Laufschaufelfußbereich 
weiter zu minimieren. Er stellt fest, dass der Beginn der Ablösung durch die Anhe-
bung des Reaktionsgrades im Nabenbereich verzögert wurde. 

Über Messungen an einer ND-Dampfturbine in Großausführung berichten ebenso 
Hosenfeld und Schwerdtner (1982), die zum Ziel hatten, in Abhängigkeit des Volu-
menstroms die Auslegungsberechnungen zu überprüfen. Infolge der Problematik der 
exakten Bestimmung des Dampfgehaltes erfolgte die Bestimmung des Expansions-
endpunktes im Nassdampfgebiet mit Hilfe des Gradienten des Entspannungsverlau-
fes im überhitzten Gebiet. Die Werte von Auslegung und Messung stimmen im Mittel 
– außer in der Austrittsebene nach der Endstufe – gut überein. Auch Acornerd und 
Maretto (1987) vergleichen Messungen in der Endstufe einer 320 MW-Dampfturbine 
mit theoretisch ermittelten Werten. 
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Schmidt et al. (1995 und 1998) berichten über Strömungsfeldmessungen hinter den 
Endstufen zweier Kondensations-Entnahmeturbinen, wobei Messdaten zwischen 4 
und 135 % des Auslegungsvolumenstromes vorliegen. Sie bestätigen, dass der Be-
ginn der Wirbelbildung im Bereich des Schaufelfußes unterhalb 50 % des Ausle-
gungsvolumenstromes liegt. Die Rückströmgebiete bilden sich in den beiden Turbi-
nen hingegen unterschiedlich aus. 

Strömungsfeldmessungen im ND-Teil einer 320 MW-Dampfturbine führte auch Sei-
bold (2004) durch. Dabei dienten die Strömungsinformationen neben der Bereitstel-
lung für Nachrechnungen jedoch in erster Linie zur Überprüfung der von ihm entwi-
ckelten kombinierten pneumatisch-optischen Sonde zur Bestimmung des Dampfnäs-
seanteils.

2.1.2.3 Wirkungsgradbestimmung 

Mit Verbesserungen des Wirkungsgrades von ND-Teilturbinen – basierend auf 2D-
Berechnungen sowie Messungen an Modell- und Originalmaschinen – beschäftigten 
sich Steltz et al. (1979). Sie ziehen jedoch Diffusor und Abdampfgehäuse nicht in 
ihre Untersuchungen mit ein. Durch Interpretation der Strömungsfeldmessungen in 
Kraftwerksturbinen mit Blickpunkt auf den erreichbaren Wirkungsgrad treffen Moore 
et al. (1979) und Lagun et al. (1983) eine Aussage über die Wirkungsgradverteilung 
in den einzelnen Stufen. Letztere führten dazu Messungen sowohl in Originalkraft-
werken als auch an Modellturbinen durch und vergleichen die erzielten Wirkungsgra-
de. Weitere Methoden zur Abschätzung des Wirkungsgrades von Axialturbinen an-
hand von experimentellen Untersuchungen diskutieren u. a. Craig und Cox (1971) 
sowie Kacker und Okapuu (1982). 

Spiess et al. (1992) bestimmten den Wirkungsgrad einer dreistufigen ND-Dampf-
turbine über den gesamten Lastbereich. Mittels der linearen Fehlerfortpflanzungsme-
thode erfolgt gleichfalls die Angabe des Vertrauensbereiches für die Messungen. 
Auch Zimmermann (1995), Machida et al. (2002) und Völker et al. (2005) führten 
Messungen über den gesamten Lastbereich durch und zeigen einerseits die Auswir-
kungen der Spaltgröße und andererseits die Wirkung von Änderungen im Schaufel-
design auf den Wirkungsgrad. 

2.1.2.4 Abgleich von numerischen Berechnungen mit experimentellen Daten 

Mit der rein numerischen Behandlung des Strömungsfeldes in ND-Teilturbinen mit 
nachgeschaltetem Diffusor befassten sich u. a. Déjean et al. (1997), Petrovic und 
Reiß (1997), Völker et al. (2005), Sigg (2006).

Déjean et al. (1997) berechneten die Strömung durch die letzte Stufe und das Ab-
dampfgehäuse einer großen Kernkraftwerksturbine. Sie wenden einen 3D-Navier-
Stokes-Code an, wobei sie das Strömungsgebiet in mehrere Bereiche unterteilen 
und koppeln. Sie können – trotz einiger wesentlicher vereinfachender Annahmen –
die Anwendbarkeit ihres Codes belegen. Vergleiche mit Messwerten liegen nicht vor. 
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Basierend auf der Durchflusstheorie gekoppelt mit einem numerischen Algorithmus 
berechneten Petrovic und Reiß (1997) das Strömungsfeld einer dreistufigen ND-
Teilturbine zwischen 20 und 100 % des Auslegungsmassenstromes. Der Vergleich 
mit Strömungsfeldmessungen im Austrittsbereich der Endstufe zeigt eine weitgehen-
de Übereinstimmung mit den berechneten Ergebnissen. 

Völker et al. (2005) und Sigg (2006) liefern in ihren Arbeiten einen Vergleich von 
experimentellen und numerischen Daten. Basierend auf den Strömungsfeldmessun-
gen in mehreren Ebenen zweier dreistufiger ND-Modelldampfturbinen präsentieren 
sie Nachrechnungen. Die jeweils verwendeten numerischen Codes basieren auf der 
Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen, weisen jedoch hinsichtlich der Stoffeigen-
schaften und Modellierungen größere Unterschiede auf. Völker et al. (2005) verwen-
den für die Nachrechnung das 3D-Strömungssimulationsprogramm „Multip“, welches 
von Denton speziell für die Berechnung von stationären Turbinenströmungen entwi-
ckelt wurde (Denton (2001)). Obwohl auf eine Modellierung der Radialspalte verzich-
tet und das Fluid als ideales Gas mit angepassten Stoffwerten – was eine realisti-
sche Wiedergabe der Nassdampfeigenschaften ermöglicht – definiert wurde, zeigt 
die Gegenüberstellung mit den Messwerten für beide Turbinenkonfigurationen eine 
gute Übereinstimmung. Auf eine Abbildung des Diffusors wird für die Berechnungen 
jedoch verzichtet. Eine teilweise bessere Wiedergabe erreicht hingegen Sigg (2006). 
Er nutzt das kommerzielle Softwarepaket CFX für seine Nachrechnungen und model-
liert sowohl die Radialspalte als auch einen Teil des anschließenden Diffusors mit. 

2.1.3 Spaltströmung  

Die Entstehung und Entwicklung der Spaltströmung über die Schaufelspitze von der 
Druck- zur Saugseite und den damit verbunden Verlustentstehungen wurde u. a. von 
Sjolander und Amrud (1986) und Bindon (1989) anhand von Experimenten an Turbi-
nenkaskaden beschrieben. Die auftretenden Strömungsphänomene werden als ex-
perimentell gesichertes Wissen aufgefasst und von anderen Autoren fast ausnahms-
los qualitativ bestätigt. 

Weitere experimentelle Arbeiten behandeln den Einfluss verschiedener Parameter 
wie Spaltweite, Schaufelspitzengeometrie und Relativbewegung auf die Spaltströ-
mung. Beispielsweise seihen hierzu die Arbeiten von Bindon und Morphis (1988), 
Ivey und Swoboda (1998) sowie Gallus et al. (1999) angeführt. Aus diesen Untersu-
chungen geht hervor, dass mit steigender Spaltweite die internen Spaltverluste zu-
nehmen. Nach dem Austreten aus dem Spalt trifft die Spaltströmung und der zuge-
hörige Spaltwirbel auf den oberen Kanalwirbel und bildet mit der Gehäusegrenz-
schicht eine komplexe, dreidimensionale Gitterströmung aus. 

Mit der Minimierung des Spaltmassenstroms und der einhergehenden Reduzierung 
der Exergieverluste haben sich Camci et al. (2003) und Saxena (2004) beschäftigt. 
Beide verwenden Rippen, die auf den Schaufelenden sitzen, um die Leckageströ-
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mung abzusenken, wobei die geometrischen Ausführungen unterschiedlich sind. Die 
Wirkung der Rippen ist dabei vergleichbar mit der eines Labyrinthes. 

Theoretische Überlegungen zur Spaltströmung führten anschließend zu Berech-
nungsmodellen, wobei vor allem die Modelle von Booth et al. (1981) und Yaras et al. 
(1989) zur Berechnung der Geschwindigkeitsvektoren und des Massendurchsatzes 
sowie von Moore und Tilton (1987) zur Bestimmung der Druckverteilung erwähnens-
wert sind. Allen Berechnungsmodellen gelingt es gut, bis auf die Vorder- und Hinter-
kantenbereiche, die entsprechenden experimentellen Ergebnisse wiederzugeben. 
Zur Quantifizierung der Verluste, die durch die Spaltströmung verursacht werden, 
wurden von verschiedenen Autoren Verlustmodelle erstellt, die entweder aus theore-
tischen Überlegungen abgeleitet und mit experimentellen Daten abgesichert oder 
durch empirische Ansätze aus Messungen an Schaufelgittern und Versuchsmaschi-
nen gewonnen wurden (Moore et al. (1989), Koschel et al. (1989), Choi (1992), Den-
ton (1993)). Ebenso finden sich in der Literatur eine Vielzahl von Veröffentlichungen 
über die Berechnung von mehrstufigen Turbinen, bei denen der Spalt mit modelliert 
wurde. Auszugsweise seien hierzu die Arbeiten von Basson und Lakshiminarayana 
(1993), Arnone und Benvenuti (1994) und Krügels (1996) genannt. 

Speziell für freistehende Endstufen stellt sich jedoch ein Problem hinsichtlich der 
Reduzierung des Spaltmassenstroms, da der Jetstrom am Gehäuse maßgebend für 
die Arbeitsweise und Wirkung des anschließenden Diffusors ist (Zimmermann 
(1995), Krügels (1996), Staubach et al. (1996), Becker (2005), Gretschel und Finzel 
(2005)). Folglich ist es notwendig, einen Kompromiss zwischen der Minimierung der 
Spaltströmung und der Diffusorwirkung zu finden. 

2.1.4 Deckbandströmung 

Die Wechselwirkung zwischen Spalt- und Hauptströmung bei Deckbandschaufeln 
findet im Gegensatz zu frei endenden Schaufeln nicht bereits im Laufschaufelkanal, 
sondern erst hinter der Schaufelreihe mit dem Wiedereintritt statt und ist deshalb 
nicht mit dieser vergleichbar. Um die Spaltmassenströme und damit die Exergiever-
luste zu reduzieren, erfolgt meist die Ausführung eines Labyrinthes über dem Deck-
band.

Laufschaufeln mit Deckband kommen bereits seit Jahren in HD- und MD- sowie in 
den Vorstufen von ND-Teildampfturbinen zum Einsatz (siehe z. B. Jansen et al. 
(1990)). Um die Spaltmassenströme und folglich die Verluste minimal zu halten, 
erfolgt vor allem bei ND-Teilturbinen in Verbindung mit Deckbandschaufeln die Ein-
bringung einer zurückspringenden Stufe in der Gehäusekontur. Infolge des Wechsels 
im Schaufelmaterial und den damit verbundenen geforderten zusätzlichen Dämpfun-
gen ist es notwendig, auch die Endstufe der ND-Turbine mit einem Deckband zu 
versehen (Machida et al. (2002), Tanaka et al. (2003), Hermeler et al. (2005)). 
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Untersuchungen zu Laufrädern mit Deckband und den Einfluss der Spaltströmung 
auf die Hauptströmung sowie auf das nachfolgende Leitrad haben beispielsweise 
Korschunov und Döhler (1996), Schlienger et al. (2003), Gier et al. (2003) und Wallis 
et al. (2001) durchgeführt. Korschunov und Döhler (1996) nutzten eine künstlich 
erzeugte Jetströmung, die vergleichbar mit der wiedereintretenden Deckbandüber-
strömung ist, um den Einfluss auf die Hauptströmung und das stromab liegende 
Leitgitter zu untersuchen. Durch die fehlende Umlenkung der Spaltströmung kommt 
es hier zu einer Fehlanströmung des Leitgitters, was zu zusätzlichen Verlusten führt. 
Variationen in der Gehäusekontur zur Minimierung der Leckageströmungen machten 
Schlienger et al. (2003) und analysierten den Einfluss der resultierenden Spaltströme 
auf die Hauptströmung am Austritt einer Niedergeschwindigkeitsturbine experimen-
tell. Gier et al. (2003) haben den Beitrag der verschiedenen Verlustmechanismen in 
einer Niederdruckturbine mit Deckbandschaufeln sowohl numerisch als auch experi-
mentell untersucht. Die Leckageströmung positiv zu beeinflussen und so eine Redu-
zierung der aerodynamischen Verluste zu erzielen, versuchten Wallis et al. (2001) 
durch den Einsatz von Blechen auf dem Deckband. Sie zeigen, dass durch diese 
Modifikation des Deckbandes die Tangentialgeschwindigkeit der Spaltströmung ab-
gesenkt wird, wodurch die Leckageverluste reduziert und Fehlanströmungen der 
nachstehenden Schaufelreihe verringert werden. 

Ebenfalls detaillierte experimentelle und numerische Untersuchungen zur Interaktion 
von Deckbandströmung und Hauptströmung unter Variation der Spaltweiten wurden 
im Rahmen verschiedener FVV-Vorhaben durchgeführt und u. a. in den Arbeiten 
Pfost et al. (2003) und Casey et al. (2005) veröffentlicht. Alle Arbeiten basieren auf 
einer 1½-stufigen Axialturbine, die mit Luft durchströmt wird. Das Augenmerk der 
Untersuchungen richtete sich auf die Einflüsse der Leckageströmung auf die Haupt-
strömung in den Schaufelkanälen. Ferner wurden existierende numerische Modelle 
validiert und weiterentwickelt, um die Effekte der Deckbandströmung bei Strömungs-
simulationen von mehrstufigen Turbinen vereinfacht, ohne Diskretisierung der Laby-
rinthdichtung, zu berücksichtigen. Die Vergleiche mit den experimentellen Daten 
haben hierbei gute Übereinstimmungen geliefert. 

Generell zeigen alle Autoren jedoch, dass die fehlende Umlenkung der Deckband-
strömung, beim Wiedereintritt in die Hauptströmung zu erheblichen Mischungsverlus-
ten führt. Im Weiteren kommt es für nachstehende Leitschaufeln zu Fehlanströmun-
gen, wodurch die Stufeneffizienz sinkt. Gleichzeitig führt die fehlende Jetströmung 
am Turbinenaustritt zu einer nicht unerheblichen Beeinflussung der Diffusorarbeits-
weise.

2.1.5 Umströmung zusätzlicher Dämpfungselemente 

Interessanterweise lässt sich zu dieser Thematik nur sehr wenig in der Literatur fin-
den. Die häufigsten Quellen beschäftigen sich nicht mit der Umströmung sondern 
zumeist mit den Wirkungen hinsichtlich des dynamischen Verhaltens. Ursache hierfür 
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könnte sein, dass der Einsatz von Bindedrähten und Stützflügeln bzw. Snubber aus 
der notwendigen Forderung nach dynamischer Dämpfung resultieren. Beispielsweise 
führen Stetter und Besigk (1985) die Notwendigkeit von Stützflügeln an, um die ae-
rodynamischen Verluste durch Reduzierung der Schaufelzahl zu minimieren. Die 
eingebrachten Stützflügel wurden zwar aerodynamisch optimiert, eine Aussage über 
mögliche Wirkungsgradeinbußen wird jedoch nicht angeführt. Handelte es sich bei 
diesen Schaufeln eher um eine Ausnahme im Stahlschaufeldesign, erforderte der 
Übergang auf Titan als Schaufelmaterial die Entwicklung von so genannten „Integra-
ted Shrouded Blades“ (ISB), die neben einem Deckband zusätzlich einen Snubber 
auf ca. 60 % relativer Kanalhöhe aufweisen (Machida et al. (2002), Tanaka et al. 
(2003), Hermeler et al. (2005)) (siehe Kapitel 4, Abbildung 14). In keiner der Arbeiten 
finden sich jedoch Aussagen zu Strömungsveränderungen infolge des Snubber. 

Auf dem Gebiet der numerischen Berechnung bieten diverse Codes die Möglichkeit 
der Berücksichtigung von Bindedrähten und Snubber bezüglich der Verluste (Came 
(2005)). Obwohl für FEM-Analysen die Snubber immer mit modelliert werden, erfolgt 
dies für die Strömungsberechnungen nicht. 

2.1.6 Supersonische Zuströmung 

Die supersonischen Strömungsbedingungen im Spitzenbereich der Endstufenschau-
fel von ND-Dampfturbinen sind eine Konsequenz aus der Forderung nach Vergröße-
rung der Abströmflächen, um die Abgabeleistung zu erhöhen und gleichzeitig die 
Auslassverluste zu reduzieren, sowie die Effizienz der gesamten Stufe zu steigern. 
Die Vergrößerung der Abströmfläche ist typischerweise mit einem Längenzuwachs 
der Schaufeln gekoppelt, was zu einer Anhebung der Umfangsgeschwindigkeit führt. 
Die sich ergebende relative Spitzengeschwindigkeit des Endstufenrotors liegt somit 
im Bereich der komplexen trans- und supersonischen Strömungsbedingungen, die 
bereits von supersonischen Kompressoren im Triebwerksbau bekannt sind (Lichtfuss 
und Starken (1974), Sieverding (1987)). 

In Abhängigkeit vom Abströmmachzahlbereich können konvergente, konvergent-
divergente oder divergente Schaufelkanalprofilierungen verwendet werden. Für eine 
supersonische Zuströmmachzahl Ma > 1 und eine hohe supersonische Abström-
machzahl Ma > 1.4 sind jedoch divergente Schaufelkanäle notwendig, um über den 
gesamten Schaufelkanal supersonische Strömungsbedingungen zu realisieren (Sie-
verding (1987)). Der mit einer derartigen Profilierung einhergehende totale Verlust 
setzt sich zusammen aus

Stoßverlusten vor der Schaufel sowie im Schaufelkanal, 

Grenzschichtverlusten entlang der Druck- und Saugseite,

Abströmverlusten, deren Höhe sich durch die Hinterkantendicke und dem  
lokal vorherrschenden Druck definiert sowie 

Mischverlusten hinter der Schaufel. 
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Um die Verluste letztlich so gering wie möglich zu halten, zeigen Stüer et al. (2005) 
anhand numerischer Untersuchungen, dass nach der Schaufel möglichst wenig Drall 
in der Strömung sein sollte. Dies führt, gemäß der dieser Arbeit zugrunde liegenden 
Winkeldefinition, zu möglichst großen relativen Abströmwinkeln und hohen Austritts-
geschwindigkeiten. Im Falle von kleinen Abströmwinkeln und niedrigen Geschwin-
digkeiten würde es zu zusätzlichen Profilverlusten und damit zu einem Anstieg der 
Austrittsverluste kommen. Numerisch und experimentell befassten sich Parvizinia et 
al. (2004) mit dieser Problematik. Anhand von Gitteruntersuchungen in einem Hoch-
geschwindigkeitsdampfkanal und graphischer Erfassung der sich einstellenden 
Stoßmuster bei unterschiedlichen Machzahlverhältnissen mittels Schlierenphotogra-
fie zeigen sie, dass das Teilungsverhältnis s/t der Schaufeln (Profilüberdeckung) zur 
Kontrolle des Abströmwinkels und damit der Verluste genutzt werden kann. Dabei 
führte ein kleineres Teilungsverhältnis zur Reduzierung des totalen Druckverlustes 
von ca. 5 % im Auslegungspunkt bei einer Winkelvergrößerung von etwa 2°. 

2.1.7 Diffusorströmung 

Hervorgerufen durch die Fortschritte in der Werkstofftechnik konnten in den letzten 
Jahren immer größere Schaufellängen für Endstufen von Kondensationsdampfturbi-
ne realisiert werden. Stellte sich dadurch für den Aufbau von einflutigen Turbosätzen 
die Frage nach einer Verwirklichung eines axialen Diffusors mit horizontal angeord-
netem Kondensator, ähnlich wie dies bereits bei Gasturbinen der Fall ist, was gleich-
zeitig zu einer Minimierung des benötigten Bauraums führt, so wird sich auch in Zu-
kunft bei mehrflutigen Turbosätzen der Kondensator unterhalb des Maschinenfun-
damentes befinden. Um die ohnehin beträchtlichen Abmessungen eines Turbosatzes 
in Grenzen zu halten, sollte diese Umlenkung auf möglichst kurzem Wege gesche-
hen. Für die Auslegung von Diffusoren hinter Dampfturbinen ist somit ein Kompro-
miss hinsichtlich Effektivität und Bauraum zu schließen. Trotz der daraus resultieren-
den asymmetrischen Strömungsführung nach dem Austritt des Diffusors infolge der 
verlustbehafteten radialen Umlenkung der Strömung in diesen, wird mittels konstruk-
tiver Gestaltung des Abdampfgehäuses versucht, möglichst homogene Strömungs-
zustände am Turbinen- und Diffusoraustritt zu verwirklichen, um zusätzliche Strö-
mungsverluste und eine Gefährdung der Laufbeschaufelung durch drehfrequente 
Schwingungserregungen zu vermeiden. 

Durch die Bestrebung, Turbinen mit großem Volumendurchsatz und transsonischer 
Durchströmung der letzten Stufe zu entwickeln, erhält die Ausnutzung der kineti-
schen Austrittsenergie und die Verbesserung des Gesamtwirkungsgrades der Anlage 
eine wesentliche Bedeutung. Neben der Strömungsumlenkung in radiale Richtung ist 
die Hauptaufgabe des Diffusors, die kinetische Austrittsenergie für einen möglichst 
hohen Druckrückgewinn auszunutzen, sodass das für die Leistungserzeugung ver-
antwortliche thermodynamische Enthalpiegefälle möglichst groß wird. Anschließend 
sollte der Dampf mit möglichst geringem Druckverlust durch das Abdampfgehäuse 



2. Stand des Wissens 

- 16 - 

geführt werden. Den aerodynamischen Anforderungen stehen jedoch in erster Linie 
bauliche und maschinentechnische Beschränkungen gegenüber, sodass meist ein 
Kompromiss zwischen strömungstechnisch wünschenswert und wirtschaftlich ver-
tretbarer Lösung einzugehen ist. Das Potenzial bei Hoch-, Mittel- und Niederdruckan-
lagen wird aber mit 0.1 bis 0.2 %-Punkten an Wirkungsgradverbesserung abge-
schätzt (Frütel (2003)). 

2.1.7.1 Experimentelle Arbeiten 

Auf dem Gebiet der reinen Diffusorströmung liegen detaillierte experimentelle und 
theoretische Erkenntnisse vor, die auf ein weitreichendes Verständnis der Strö-
mungsvorgänge schließen lassen. Dagegen sind allgemeingültige Aussagen über 
Diffusorströmungen mit Abdampfgehäuse und vorgeschalteter Turbine nur begrenzt 
möglich, da eine große Zahl von Einflussfaktoren und viele konstruktive Ausfüh-
rungsdetails die Situation erschweren. Einen sehr guten aktuellen Überblick über den 
Stand der Forschung von Turbinenaustrittsdiffusoren gibt die Arbeit von Fleige 
(2002).

Die Auslegung des Diffusors für Turbinen basiert meist auf den experimentell erstell-
ten Kennfeldern von Sovran und Klomp (1967) oder auch auf den etwas aktuelleren 
und detaillierteren Untersuchungen aus der ESDU 76027 (1990). Sie sind, ungeach-
tet ihrer isolierten Betrachtungsweise, grundsätzlich zur Auslegung eines Diffusors 
einsetzbar, der einer Turbomaschine nachgeschaltet ist. Eine umfassende Dokumen-
tation über Parameterstudien an Diffusor- und Abdampfsystemen liefern auch Dejc 
und Trojanovskij (1973) und insbesondere Deych und Zaryankin (1970), die sich bei 
ihren Recherchen vornehmlich auf Arbeiten russischer Experimentatoren stützen. 

Neben den geometrischen Einflussfaktoren wird die Diffusorströmung und der Druck-
rückgewinn im Wesentlichen von den Zuströmbedingungen dominiert. In diesem 
Zusammenhang sind beispielsweise die Arbeiten von Ackert (1958), Lagun und Si-
moyu (1968), Uvarov et al. (1976) und Stastny (1991) anzuführen. Sie haben sich mit 
dem Einfluss der Grenzschicht und deren Turbulenzgrad, der Ungleichförmigkeit der 
Radialgeschwindigkeit und des Abströmwinkels sowie der Energetisierung der 
Grenzschicht durch den Jetstrom am Gehäuse beschäftigt. 

Die Wirkung des Strömungsdralls am Diffusoreintritt auf den Druckrückgewinn und 
die Verlustentstehung untersuchten u. a. Stastny (1989) und Gray et al. (1989). Ne-
ben Untersuchungen am Endstufenmodell einer ND-Teilturbine erfolgten auch Mes-
sungen in Originalanlagen. Diese zeigen, dass ein Drall bis 20° zu einer Stabilisie-
rung der Wandgrenzschicht führt und eine Ablösung am Gehäuse verhindert. Dies 
resultiert aus der Umfangskomponente der Geschwindigkeit, die einen Druckanstieg 
in Gehäuserichtung erzeugt. Allerdings erhöht sich dadurch die Gefahr der Ablösung 
an der Nabe (Dejc und Trojanovskij (1973)). 

Stevens und Williams (1980) zeigen, dass sich der Druckrückgewinn unter Berück-
sichtigung des Einflusses turbulenzbehafteter Zuströmung mit der im Fluid vorhan-
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denen kinetischen Energie weiter steigern lässt. Ferner kann durch Eindüsen einer 
Gehäusespaltströmung der Druckrückgewinn um so mehr gesteigert werden, je grö-
ßer das Verhältnis der wandnah eingedüsten Strömung zur ungestörten Kernströ-
mung ist. 

Mit dem Einfluss des Spaltstroms auf die Arbeitsweise des Diffusors beschäftigten 
sich Farohi (1987) und Zimmermann (1995) sowie Gretschel und Finzel (2005). Fa-
rohi (1987) analysierte das Zusammenwirken von Turbinenstufe und Diffusor hin-
sichtlich des Wirkungsgradgewinns durch Unterbindung des Spaltstroms der letzten 
Laufreihe mittels eines Deckbandes und die Einflüsse auf den Druckrückgewinn im 
Diffusor. Er stellte fest, dass die Verwendung eines Deckbandes in der letzten Stufe 
einer Gasturbine ca. 1 % Wirkungsgradverbesserung bringt. Der Rückgang des Dif-
fusorwirkungsgrades infolge des verringerten Druckrückgewinns liegt allerdings unter 
1 %. Zimmermann (1995) bestätigt diese Ergebnisse anhand von Untersuchungen 
an einer ND-Modellturbine mit Axial-Radial-Diffusor. Er zeigt, dass eine Vergröße-
rung des Radialspiels und damit des Spaltstroms eine Verbesserung des Druckrück-
gewinns im Diffusor bewirkt, der jedoch den Wirkungsgradabfall der Endstufe nicht 
kompensieren kann. Variationen des Spaltmassenstroms von vollständiger Unterdrü-
ckung bis hin zu einem Maximum nehmen Gretschel und Finzel (2005) vor und ana-
lysierten den Einfluss auf die Effizienz des Diffusors. Auch sie bestätigen die Er-
kenntnisse von Farohi und Zimmermann, dass mit der Reduzierung des Spaltmas-
senstroms die Diffusorwirkung abnimmt. Ihre experimentellen Untersuchungen füh-
ren sie jedoch an einem Komponentenprüfstand mit vorgeschaltetem feststehendem 
Drallkörper durch, wodurch die Wechselwirkung mit der Laufschaufel nicht hinrei-
chend genau berücksichtigt wird und somit die Übertragbarkeit auf den realen Be-
trieb eingeschränkt ist (Lagun et al. (1991)). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Wirkungsgrad und Druckrückgewinn 
eines Diffusors durch 

die geometrische Bauform, 

die Radialgeschwindigkeitsverteilung über die Höhe und den Umfang, 

den Drall, 

den Spaltmassenstrom, 

die Zuströmmachzahl, 

die Grenzschicht, 

den Turbulenzgrad und 

die Versperrung (Verhältnis von Grenzschichtdicke zu Kanalhöhe) 

maßgebend bestimmt werden. Übereinstimmend stellen alle Untersuchungen fest, 
dass ein leichter Gegendrall den Druckrückgewinn im Diffusor, verglichen mit einer 
drallfreien Diffusorzuströmung, verbessert. Mitdrall verursacht hingegen eine Ver-
schlechterung des Druckrückgewinns auf Grund von zunehmender Nabenablösung. 
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Durch den Spaltstrom kann die Diffusorwirkung verbessert werden, da die Grenz-
schicht höher energetisiert und die Ablöseneigung entlang der Außenkontur verrin-
gert wird. 

Sowohl Drokonov und Zaryankin (1972) als auch Lagun et al. (1991) weisen jedoch 
auf die unbedingte Notwendigkeit hin, Untersuchungen nicht nur an Einzelkompo-
nenten vorzunehmen. Da hierbei in der Regel die Zuströmbedingungen, welche die 
Strömungsstruktur und den Wirkungsgrad des Abdampfgehäuses nachhaltig beein-
flussen, nicht den realen Verteilungen entsprechen, sind Messungen an Modell- oder 
Originalanlagen unabdingbar. 

2.1.7.2 Numerische Arbeiten 

Auf dem Gebiet der numerischen Berechnungen zum Zusammenwirken von Endstu-
fe und Abdampfgehäuse liegen nur wenig Arbeiten vor. Hier sind in der Literatur im 
Wesentlichen Komponentenrechnungen zu finden, wobei die Vorgabe der Radbe-
dingungen am Eintritt einerseits aus Stufenberechnungen oder aus Messungen 
stammen. Die Qualität dieser Rechnungen ist somit durch die Qualität und den Um-
fang der verfügbaren Messwerte stark eingeschränkt. Grund für die geringe Verfüg-
barkeit kompletter numerischer Simulationen ist momentan die zur Verfügung ste-
hende Rechenleistung sowie der extreme Zeitaufwand. 

Numerische Berechnungen zum Bereich Endstufe/Diffusor/Abdampfgehäuse führten 
Benim et al. (1995), Dejean et al. (1997), Liu und Hynes (2002) und Frütel et al. 
(2003) durch. Benim (1995) berechnete eine ND-Endstufe einer Dampfturbine mit 
nachgeschaltetem Diffusor und analysierte vor allem die Asymmetrie der Strömung 
im Diffusor. Durch ein mehrfaches Abgleichen der rotationssymmetrischen Rechnung 
des Turbinengitters mit der Berechnung des Abströmgehäuses wird die Umfangsva-
riation der Strömungsgrößen aus der Interaktion der Beschaufelung mit dem Ab-
dampfgehäuse erfasst. Ein gleiches Modell verwenden auch Dejean et al. (1997). 
Infolge der quasistationären Berechnung und Verwendung von Mischungsebenen 
treten allerdings Probleme bei supersonischer Strömung auf. Liu und Hynes (2002) 
gehen einen anderen Weg. Sie ersetzen die Endstufenlaufschaufel durch eine „actu-
ator disc“, welche die Eigenschaften der Endstufe emuliert, ohne jedoch die tatsäch-
liche Strömung der Beschaufelung zu berechen. Dieses Vorgehen erspart die auf-
wendige dreidimensionale Strömungsberechnung, führt jedoch zum bereits ange-
sprochenen Problem der Informationskopplung, da sämtliche Randbedingungen für 
das Wirken der Endstufe vorgegeben werden müssen. Das von Frütel et al. (2003) 
entwickelte Modell zur gekoppelten Berechnung von Endstufe und Abdampfgehäuse 
basiert auf einer Datenbank, welche die Abströmcharakteristiken der Endstufe bein-
haltet. Auf diese Weise können die komplexen physikalischen Effekte mit akzeptab-
lem Aufwand berechnet werden. Validiert wurde das Modell mit experimentellen 
Daten, wobei sowohl stationäre als auch instationäre Rechnungen einer kompletten 
Endstufe mit Abdampfgehäuse vorgenommen wurden. 
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2.2 Auslegung von Turbomaschinen 

Numerische Verfahren zur Strömungsberechnung besitzen keine universelle Gültig-
keit und müssen deshalb für die jeweiligen Anwendungen verifiziert werden. Dies 
erfolgt meist über den Abgleich mit anderen Verfahren und/oder Messergebnissen. 
Für die Berechnung von anwendungsnahen Strömungsphänomenen ist ein solcher 
Vergleich die notwendige Basis für weiterführende Berechnungen und Parameterva-
riationen, die sich über den zuvor verifizierten Bereich hinausbewegen. 

Dies gilt auch für Arbeiten im Bereich Turbomaschinen wie beispielsweise von Vassi-
ley et al. (2003) und Malzacher et al. (2003). Mit zunehmender Komplexität der zu 
untersuchenden Strömung (Geometrie, Temperatureinfluss, 2-Phasen-Strömung 
etc.) steigt sowohl der Aufwand als auch die Notwendigkeit einer Verifizierung der 
Berechnungen. Nicht außer Acht gelassen werden darf in diesem Zusammenhang 
der Gültigkeitsbereich der Verifizierung, da bestimmte Verfahrenseinstellungen (z. B. 
numerische Dämpfungsparameter und Fluideigenschaften) immer nur für bestimmte 
Anwendungsfälle, Betriebsbereiche etc. gelten. Bei Überschreitungen des „geteste-
ten“ Gültigkeitsbereichs müssen daher immer wieder neue Verifizierungen vorge-
nommen werden. 

Die Leistungssteigerung der elektronischen Rechenanlagen ermöglicht seit Anfang 
der 1970er Jahre in größerem Umfang, Systeme von partiellen Differentialgleichun-
gen (z. B. die Navier-Stokes-Gleichungen) numerisch zu lösen. Im Zuge dieser Ent-
wicklung wurden immer genauere numerische Berechnungsverfahren entwickelt. Je 
nach Zielsetzung stehen heute verschiedene numerische Berechnungsverfahren für 
Auslegung und Nachrechnung zur Verfügung. Neben 1D-Verfahren, welche in der 
Vorauslegung Anwendung finden und auf einer Mittelschnittrechnung (mean-line 
design) basieren, werden für die Auslegung vor allem die „klassischen“ 2D-Verfahren 
genutzt, da diese Verfahren innerhalb eines kurzen Zeitraums viele Parameterstu-
dien ermöglichen und demzufolge für die Dimensionierung angewandt werden. Un-
terschieden wird bei den 2D-Verfahren zwischen einer S1-Profilschnitt-Berechnung 
(Quasi-3D blade-to-blade Methode) (Drela und Giles (1987)) und der S2-
Meridianströmungsanalyse (Ductflow- bzw. Throughflow-Methode) (Denton (1979), 
Yeoh und Young (1982a), Yeoh und Young (1982b), Came (1992), Liu et al. (2000)). 
Sowohl die 1D-Verfahren als auch die 2D-Verfahren ermöglichen jedoch nicht die 
Berücksichtigung von 3D-Effekten (Sekundärströmung im Kanal, Kanalwirbel, Spalt-
strömung, Deckbandströmung, usw.), was mittels der 3D-Verfahren möglich ist (Den-
ton (1979), Grant und Borthwick (1987), Dawes (1988), Denton und Xu (1999) und 
Denton (2001)). Infolge der Komplexität und den vergleichsweise langen Rechenzei-
ten wird hierbei unterschieden zwischen Einzelstufenberechnungen (single blade row 
calculations) und Mehrstufenberechnungen (Multiblade row calculations). Letztere 
erlauben die Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen den Stufen, wobei 
die Kopplung über „Mischungsebenen“ oder „instationär“ erfolgen kann. 
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Trotz einiger Probleme, vor allem in vom Auslegungspunkt abweichenden Betriebs-
punkten und hier im besonderen Maße im extremen Teillastbereich, wo es zu abge-
lösten Strömungsverhältnissen und Rückströmung kommt, lassen sich die Wirkungs-
gradsteigerungen bei ND-Teilturbinen in den letzten Jahren direkt auf die verbesser-
ten Berechnungsmodelle zurückführen (Cramer et al. (1998), Franconville und 
Hesketh (1992), Gloger et al. (1992), Haller (1990), Saito et al. (1998), Weiss (1997), 
Merz (1998), Stuer et al. (2005), Hermeler et al. (2005). 

2.3 Auslegung von ND-Teilturbinen in Dampfturbinen 

Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigt, dass die ND-Stufen von Dampfturbinen 
immer größere Abmaße erreichen, da die totalen Austrittsflächen immer weiter zu-
nehmen, um die größer werdenden Dampfvolumenströme zu bewältigen. Gleichzei-
tig führt die Vergrößerung der Austrittsfläche zu einer Reduzierung der Anzahl der 
Fluten, wodurch sich die Austrittsverluste absenken lassen (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1: Reduzierung der Auslassverluste durch Anhebung der Abströmfläche  

Ein beschreibender Faktor für die Verluste in Dampfturbinen ist die kinetische Ener-
gie in der Turbinenaustrittsebene. Allgemein gilt, dass je niedriger die kinetische 
Energie in der Austrittsfläche, desto höher der erreichbare Wirkungsgrad ist. Die 
Höhe der Totaldruckverluste ist dabei proportional dem Quadrat des Verhältnisses 
von Massenstrom zu Abströmfläche 

2

tot A
m~p . (1) 

Hieraus folgt, dass mit zunehmender Austrittsfläche die Verluste reduziert werden 
können.
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Die Realisierung größerer Abströmflächen lässt sich grundsätzlich über zwei geomet-
rische Ansätze erreichen: 

kurze Schaufeln auf einem großen Rotordurchmesser oder 

lange Schaufeln auf einem kleinen Rotordurchmesser, 

was zu zwei unterschiedlichen Nabenverhältnissen führt. Der Wahl des Nabenver-
hältnisses und damit des Designs sind jedoch Grenzen gesetzt. Obwohl die Schau-
felauslegung im Hinblick auf die Aerodynamik zu kleinen Schaufellängen tendiert, 
diktiert die Strukturmechanik ein möglichst kleines Nabenverhältnis, um die Schaufel-
fußbelastungen so gering wie möglich zu halten (Mujezinovic et al. (2002)). 

Während konventionelle Designlösungen eine Limitierung des Nabenverhältnisses 
auf 0.5 aufweisen (rK ~ 0 an der Nabe), lassen sich mit dreidimensional optimierten 
Beschaufelungen und angepassten Gehäusekonturen Nabenverhältnisse von 0.43 
realisieren (Gyarmathy und Schlachter (1988)). 

Um das Nabenverhältnis weiter senken zu können, ist es notwendig, vor allem die 
Fliehkräfte noch weiter zu minimieren. Hierbei stößt die Nutzung von Stahl als 
Schaufelmaterial an die Grenze des technisch Machbaren. Aus diesem Grund erfolgt 
zunehmend der Übergang auf leichteren Materialien wie Titan für die Endstufenlauf-
beschaufelung, welches bei 60 % der Dichte von Stahl gleiche mechanische Festig-
keiten aufweist (Hisa et al. (1991), Watanabe et al. (2001), Hermeler et. al. (2005)). 
Dies erfordert allerdings ein Umdenken in der Auslegungsphilosophie. 

Die 3D-Schaufelgestaltung resultiert somit aus den aerodynamischen Verlusten und 
dem Zwang nach Reduzierung dieser, um höhere Wirkungsgrade zu erreichen. Die 
Ursachen für die Schaufelverluste lassen sich nach Nowi und Walker (1999) im We-
sentlichen in zwei Kategorien einteilen: 

abgelöste Grenzschicht und 

anliegende Grenzschicht. 

Eine abgelöste Grenzschicht führt immer zu sehr großen Verlusten. Grundsätzlich 
sollte eine Strömungsablösung in Turbinen vermieden werden, sie tritt lokal jedoch 
auf (z. B.: im Schaufelhinterkantenbereich, im Nachlauf von Schaufeldeckplatten). 
Die Verluste bei anliegender Grenzschicht verhalten sich nach Denton (1993) annä-
hernd proportional zum Oberflächenintegral der dritten Potenz der Strömungsge-
schwindigkeiten, was zur Forderung einer Minimierung der Oberflächen an Schaufel 
und Gehäuse führt. Andere Verluste wie Mischungsverluste sind hingegen Folgeef-
fekte dieser beiden Hauptursachen. 

Dem Design der Endstufe gilt daher im Zuge des Auslegungsprozesses von ND-
Teilturbinen ein besonderes Interesse, da durch diese Beschaufelung Leistungs-
merkmale charakterisiert und die Abmessung und die Zahl der Fluten festgelegt 
werden. Die Anforderungen an diese Beschaufelung sind infolge der stark ausge-
prägten Strömungsverhältnisse mit Stoßbildung und Expansion des Dampfes ins 2-
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Phasen-Gebiet sehr hoch. Ziel im Auslegungsprozess ist das Erreichen einer positi-
ven Reaktion im Fußbereich bei akzeptabler relativer Zuströmmachzahl im Spitzen-
bereich des Rotors. Gleichzeitig soll die Beschaufelung aber so ausgelegt sein, dass 
je nach Erfordernis eine flexible Lastabgabe möglich ist, wodurch die Turbinen einen 
weiten Betriebsbereich bei möglichst hoher Effizienz abdecken müssen. 

2.3.1 Zusammenfassung der aerodynamischen Designgrenzen 

Ein Hauptmerkmal für Beschaufelungen großer Dampfturbinen ist der große Druck- 
bzw. Machzahlgradient im Axialspalt zwischen Stator und Rotor. In Abbildung 2 sind 
die für eine ND-Dampfturbine typischen Verläufe von Druck und Machzahl über der 
Schaufelhöhe nach Maghon (1970) dargestellt. 

Abbildung 2: Typische Druck- und Machzahlverläufe in der letzten Stufe einer Dampfturbine 
nach Maghon (1970) 

Der Druckgradient des statischen Drucks in der Ebene 1 resultiert direkt aus dem 
Nabenverhältnis und führt hier zu einem negativen Machzahlgradienten. Erklären 
lässt sich die Druckverteilung anhand des einfachen radialen Gleichgewichtes

r
c

dr
dp u

2

. (2) 

Hieraus wird deutlich, dass mit zunehmendem Drall (bzw. je größer cu) der Druck in 
radialer Richtung zunimmt. Gleichzeitig führt der geringe Druck an der Nabe zu ei-
nem sehr niedrigen Reaktionsgrad. Wird bei unveränderter Beschaufelung das Na-
benverhältnis weiter reduziert, erfolgt eine noch weitere Absenkung des Drucks an 
der Nabe, wodurch die Gefahr einer Strömungsablösung im Laufrad steigt. 
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90 % relative Kanalhöhe 

50 % relative Kanalhöhe 

10 % relative Kanalhöhe 

Abbildung 3: Schaufelschnitte und Geschwindigkeitsdreiecke auf 10, 50 und 90 % relativer 
Kanalhöhe zur Verdeutlichung der relativen Machzahlverteilungen in der Stufe 
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Die Verteilung der relativen Machzahl im Axialspalt (Maw,1) mit ihren Maxima jeweils 
an den Wänden erklärt sich anhand der in Abbildung 3 dargestellten Schaufelprofile 
und den dazugehörigen Geschwindigkeitsdreiecken. Diese hohen relativen 
Machzahlen, vor allem im Spitzenbereich, erschweren wiederum die Vermeidung von 
Stößen im Laufrad. Auch hier führt eine Anhebung der Abströmfläche bei unverän-
derter Beschaufelung zu einem weiteren Zuwachs der relativen Machzahl bis hin in 
den supersonischen Bereich, was ohne aerodynamische Anpassung vor allem der 
Lauf- aber auch der Leitbeschaufelung zu einer Erhöhung der Verluste führen würde 
und den angestrebten positiven Effekt der größeren Abströmfläche überkompensiert. 

Ebenfalls wird in Abbildung 3 die Ausführung der Laufschaufel mit rückwärts gewölb-
ten Profilen im Spitzenbereich deutlich. Auf diese Weise lässt sich auch mit Stahl-
schaufeln die große Volumenänderung über die letzte Laufschaufel durch Anhebung 
der Meridiangeschwindigkeit in der Abströmebene beherrschen, da die Abströmflä-
che verringert werden kann. Gleichzeitig führt die damit verbundene Reduzierung 
des Dralls in der Strömung zur absenken der Auslassverluste. 

Die gravierenden negativen Auswirkungen, die aus dem großen Druckgradienten 
nach dem Leitrad resultieren, lassen sich somit wie folgt zusammenfassen: 

niedrige Reaktion an der Nabe, 

hohe absolute Abströmmachzahl an der Nabe nach dem Stator sowie 

hohe relative Rotorzuströmmachzahlen im Naben- und Spitzenbereich. 

Ziel aktueller Entwicklungen ist es, den Druckgradienten in der Stufe zu minimieren, 
was zu einer Anhebung der Reaktion an der Nabe und zur Absenkung der absoluten 
Machzahl führt. Eine Reduzierung der relativen Zuströmmachzahl Maw,1 wird ebenso 
angestrebt, um die Verluste zu senken. Nur wenn diese Kriterien erfüllt sind, lassen 
sich Endstufen mit größeren Abströmflächen und längeren Schaufeln realisieren. Um 
das zu erreichen, gibt es mehrere Möglichkeiten, die im Folgenden diskutiert werden. 

2.3.2 Gehäusekonturierung 

Um einen Druckgradienten zu generieren, der dem aus dem Drall resultierendem 
Druckgradienten entgegenwirkt, kann eine konkave abwärts gekrümmte Stromlinien-
führung verwendet werden. Das wird z. B. durch eine geeignete Naben- und Gehäu-
sekonturierung vor dem Laufrad wie in Abbildung 4 erreicht. 

Der sich aus dieser Konturierung ergebende Fertigungsaufwand ist jedoch erheblich 
und erhöht zudem die Gefahr von Wasseransammlungen im Kanal: Forderungen 
nach einem möglichst gleichmäßigen Flächenzuwachs über den Schaufelkanal ma-
chen eine Umsetzung zudem nicht praktikabel. Ob eine derartige Kanalkonturierung 
wie aus Abbildung 4 zum Erreichen eines geringeren Druckgradienten bis dato um-
gesetzt wurde, ist jedoch nicht bekannt. Es wird jedoch manchmal die Nabenkontu-
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rierung genutzt, um die Reaktion in Fußbereich zu erhöhen, wobei die Ausführung 
weniger extrem ausfällt. 

Abbildung 4: Naben- und Gehäusekonturierung nach Denton und Spurr (1979) 

2.3.3 Schaufelgestaltung 

Eine andere Möglichkeit, das Strömungsfeld zu beeinflussen, findet sich in der 
Schaufelgestaltung. Hierbei beruhen die Änderungen im Strömungsfeld – bei Opti-
mierung existierender Beschaufelungen – zumeist auf Veränderungen im Bereich der 
Sekundärströmungen an Gehäusewand und Nabe. Um dies zu erreichen, erfolgt 
neben der Möglichkeit einer angepassten Kanalkonturierung eine Schaufelverdre-
hung, -neigung und/oder -biegung. Schaufelverdrehungen werden sowohl im Design 
der Lauf- als auch der Leitbeschaufelung eingesetzt, wohingegen die Schaufelnei-
gung und -biegung in erster Linie im Design von Statoren zum Einsatz kommen.

Gleichzeitig erfolgt über die geometrische Ausführung des Stators im Meridianschnitt 
(axialer Abstand, Sweep) eine Veränderung der Strömungsbedingungen zum Rotor. 
So werden durch Änderungen im axialen Abstand zwischen Stator und Rotor Verzö-
gerungen in der Meridiangeschwindigkeit (Flächenänderung) und Umfangsge-
schwindigkeit (Radiusänderung) herbeigeführt, die auch als axiale Diffusoreffekte im 
Ringraum zwischen den Schaufelreihen bezeichnet werden. Nach Weiss (1997) ist 
es vorteilhaft, wenn die Schaufel im Nabenbereich rückwärts geneigt ist und der 
axiale Abstand zwischen Leit- und Laufschaufel in diesem Bereich reduziert wird. 
Dadurch wird der axiale Diffusoreffekt an der Nabe ausgeschaltet und in Richtung 
des Außengehäuses verlagert. Die Verzögerung in der Meridiangeschwindigkeit im 
Axialdiffusor des Stators kann dadurch zur Kontrolle der Verteilung des Rotorzu-
strömwinkels und damit der Reaktion genutzt werden. Da bei einer radial geneigten 
Leitschaufel die Verteilungen von Leitschaufelabströmwinkel, Rotorzuströmwinkel 
und Massenstrom zumindest teilweise unabhängig voneinander sind, können diese 
gleichzeitig optimiert werden. 
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2.3.3.1 Neigung in Umfangsrichtung – LEAN 

Die Untersuchungen mit nicht radial stehenden Schaufeln gehen zurück auf Dejc et 
al. (1962); (siehe auch Dejc und Trojanovskij (1973)). Die so genannte „Lean“-
Schaufel bewirkt durch ihre Schaufelkraftkomponente in radialer Richtung eine Be-
einflussung des radialen Druckgradienten. Grundsätzlich gibt es zwei Arten, eine 
Schaufel in Umfangsrichtung zu neigen. Erfolgt das Kippen druckseitig hin zur Nabe, 
wird von einem positiven Lean gesprochen, bei einer Neigung in Richtung der Saug-
seite von einem negativen Lean (Abbildung 5a). Der Winkel der Neigung  ist dabei 
im Allgemeinen über der Schaufelhöhe nicht konstant und erfordert demzufolge eine 
lokale Definition. Lean ist aber kein neuer Effekt, es ist vielmehr eine Konsequenz 
aus der Auffädelung der einzelnen Schaufelprofile über der Höhe sowie der Verdre-
hung der Schaufelschnitte zueinander. Die resultierenden Lean-Winkel sind jedoch, 
verglichen mit den heutigen Ausführungen, sehr viel kleiner. 

Einen Überblick über das Potenzial von Lean und inwieweit die Umfangsneigung der 
Schaufeln in Turbomaschinen genutzt werden kann, geben Hourmouziadis und Hub-
ner (1985). Die mit Lean verbundenen Effekte wurden wie folgt beschrieben: 

Kontrolle des Reaktionsgrades über der Schaufelhöhe, 

Kontrolle der Schaufelbelastung, 

Kontrolle der Sekundärströmung sowie 

Kontrolle der stromabwärts liegenden Effekte der Sekundärströmungen. 

Die positive Neigung der Schaufeln in Umfangsrichtung zur Nabe führt zur Aufprä-
gung einer zusätzlichen radialen Kraft auf die Strömung, die diese nach unten zur 
Nabe drückt. Hierbei kommt es zu einem Druckanstieg in diesem Bereich und zur 
Reduzierung des Drucks am Gehäuse, was zu einer Anhebung der Reaktion an der 
Nabe führt (siehe Abbildung 5b). 

In Statoren wird auf diese Weise eine Verminderung des zur Nabe gerichteten Trans-
ports von Verlusten in den Schaufelgrenzschichten und -nachläufen bewirkt. Ferner 
erfolgt eine aerodynamische Entlastung des Nabenschnitts bei stärkerer Belastung 
des Gehäuseschnitts. Dies führt an der Nabe zu einer Absenkung des negativen 
Querdruckgradienten zwischen Druck- und Saugseite, der die treibende Kraft für den 
Kanalwirbel ist. Demzufolge sind an der Nabe reduzierte Sekundärströmungen zu 
erwarten.

Gleichzeitig kann durch die Schrägstellung die Ablöseneigung der Strömung im Na-
benbereich vermieden werden. Denton und Xu (1999) zeigen, dass die zusätzliche 
Schaufelkraft einerseits zu Veränderungen in der Beschleunigung entlang der Strom-
linien führt, andererseits aber auch eine Veränderung des radialen Druckgradienten-
verlaufs bewirken kann.

Erfolgt eine zusätzliche Neigung der Schaufeln im Gehäusebereich wird von „Bow“ 
oder „Compound Lean“-Schaufeln gesprochen. Hierbei werden die Profilschnitte 
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derart übereinander aufgefädelt, dass die Druckseite zu beiden Seitenwänden, also 
sowohl zur Nabe als auch zum Gehäuse, zeigt. Dadurch kann eine Entlastung im 
Naben- sowie auch im Wandbereich erreicht werden. Dem gegenüber steht aber 
eine Belastungserhöhung der Schaufelmitte (Duden (1999)). Messungen von Jansen 
und Ulm (1995) zeigen, dass bei derart ausgeführten Schaufeln die Randverluste 
minimiert sind, aber eine leichte Erhöhung der Verluste in Richtung Mittenschnitt zu 
verzeichnen ist. Der über die Höhe integral betrachtete Gesamtverlust wird jedoch 
vermindert.

a) b) 

Abbildung 5: Geometrische Ausführung von Lean-Schaufeln (a) und Effekt von Lean auf die 
Druckverteilung über der Schaufelhöhe nach Denton und Xu (1999) (b) 

Obwohl heutzutage nicht in Turbomaschinen angewandt, können sich auch Bow-
Schaufeln mit negativer Neigung, d. h. höhere Belastung in den Randschnitten, posi-
tiv auswirken. Wang und Han (1995) berichten von Untersuchungen in Turbinengit-
tern mit kleinen Schaufelseitenverhältnissen, bei denen die Belastungen in den 
Randbereichen so stark angehoben wurden, dass auf der Saugseite ein radialer 
Druckabfall vom Mittenschnitt zu den Seitenwänden entsteht. Dadurch verbleiben die 
Kanalwirbel an den Seitenwänden, wodurch eine Interaktion mit der Strömung im 
Mittenschnitt verhindert wird. Die wegen der gestiegenen Randbelastung erhöhten 
Randverluste werden durch die Minimierung der Interaktionsverluste kompensiert. 

Um die beschriebenen Effekte zu erhalten, ist es nicht notwendig, das Lean-Design 
auf die gesamte Schaufel anzuwenden. Eine lokal begrenzte Neigung im Naben- 
bzw. Wandbereich ist ausreichend für die Wirkung. Dem Grad der Neigung sind 
seitens der Fertigung jedoch Grenzen gesetzt. Ausführliche Untersuchungen zum 
Einfluss der Umfangsneigung sind sowohl numerisch (Pioske und Vogt (1995), Wal-
ker (1987)) als auch experimentell (Grant und Borthwick (1987), Gloger et al. (1989)) 
vorhanden.

2.3.3.2 Neigung in axiale Richtung – SWEEP 

Neben der Umfangsneigung lässt sich auch durch eine axiale Neigung (Sweep) das 
Strömungsfeld beeinflussen. Hierbei werden die Schaufellinien axial in Richtung der 
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Strömung verschoben. Bisher wurde Sweep hauptsächlich in der Luftfahrt im Trag-
flügeldesign genutzt, um kritische Machzahlverluste zu verhindern. Dieser Effekt ist in 
Turbinen jedoch weniger dominant, da die Drallkomponente der Geschwindigkeit 
meist viel größer ist als die meridionale Geschwindigkeitskomponente. Im Design von 
Verdichtern wird Sweep genutzt, um die Schaufelbelastung zu verändern bzw. zu 
kontrollieren (Denton und Xu (1999), Gümmer et al. (2001)). Dieser Effekt lässt sich 
auch für Turbinen nutzen, bei denen sich durch das gezielte Einbringen des Sweep 
die Nabenreaktion weiter anheben und die Reaktion im Gehäusewandbereich ab-
senken lässt, was zur Vergleichmäßigung der Schaufelbelastung über der Kanalhöhe 
führt.

Es wird unterschieden zwischen einem Sweep in Strömungsrichtung (nacheilende 
Vorderkante) und gegen die Strömungsrichtung (voreilende Vorderkante), siehe 
Abbildung 6a. Bei einer Beschaufelung mit nacheilender Vorderkante im Seiten-
wandbereich führt dies zu einer erhöhten aerodynamischen Belastung vor allem im 
vorderen Profilbereich (Gotthardt (1983)). Voreilende Vorderkanten bewirken einen 
gegenteiligen Effekt und führen somit zu einer für niedrigere Sekundärströmungsver-
luste günstigeren Belastungsverteilung mit möglichst weit stromab liegendem Maxi-
mum.

Eine andere Wirkung von Sweep ist die Zunahme der Versperrung entlang des 
Stromlinienpfades durch die Krümmung hin zur Nabe (Stüer et al. (2005)). Hierbei 
steigt der Druck im Nabenbereich an der Schaufeleintrittskante an und nimmt an der 
Hinterkante ab, infolgedessen es zu einer Verzögerung der Geschwindigkeit an der 
Austrittskante im Wandbereich kommt, siehe Abbildung 6b. Dies führt zu einer Redu-
zierung der Machzahl im Spitzenbereich sowie zu einer Anhebung im Mittenschnitt. 
d. h., es kommt zu einer Harmonisierung der Machzahlverteilung über der Schaufel-
höhe.

Die Einführung von Sweep mit voreilender Vorderkante führt ferner vor allem im 
oberen Kanalbereich zu einer Vergrößerung des Teilungsverhältnisses t/s, wobei t
die Schaufelteilung und s die Sehnenlänge ist. Der daraus resultierende, größere 
axiale Abstand zwischen der Leit- und Laufschaufelreihe wirkt sich, vor allem mit 
Sicht auf die Erosion, sehr positiv aus, da dies zu einer Anhebung der Zeitspanne 
zwischen der Ablösung eines Wassertropfens von der Hinterkante und dem Auf-
schlag auf die Eintrittskante der Laufbeschaufelung führt. Infolgedessen kommt es zu 
einer besseren Geschwindigkeitsanpassung von Tropfen und Strömung, was zu 
einer Verminderung der Erosion beiträgt und somit zur Verlängerung der Einsatzfä-
higkeit der Laufschaufeln führt, da mehr Tropfen der Hauptströmung folgen. 

Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss von Sweep im Leitschaufeldesign 
einer Endstufe führten Völker et al. (2005) durch, wobei die oben beschriebenen 
Effekte nachgewiesen werden konnten. Obwohl die Wirkung von Sweep auf die 
Schaufelbelastung bekannt ist, ist der Einfluss auf die Verluste bis jetzt jedoch noch 
nicht vollständig verstanden worden. Zudem zeigen diverse Untersuchungen, dass 
der Effekt von Sweep im Vergleich zum Lean auf das Strömungsfeld nur klein ist, da 
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keine zusätzliche radial gerichtete Kraftkomponente auf die Strömung wirkt. Dennoch 
erfolgt durch den zusätzlichen Sweep eine Verstärkung des Lean-Effektes, sodass 
letztlich eine Kombination von beiden die größte Wirkung erzielt. 

a) b) 

Abbildung 6: Geometrische Ausführung von „Sweep“-Schaufeln (a) und Wirkung von 
Sweep auf eine Stromlinie nach Stüer et al. (2005) (b) 

2.3.3.3 Schaufelkanalprofilierung 

Die bis jetzt diskutierten Veränderungen im Schaufeldesign zielten auf eine Optimie-
rung der Strömung in der Stufe hin, mit dem Ziel einer Verringerung des radialen 
Druckgradienten bzw. den negativen Wirkungen der größeren Abströmfläche entge-
genzuwirken. In diesem Zusammenhang ist es jedoch notwendig, auch auf dem 
Gebiet der Schaufelprofilierung des Stators Anpassungen vorzunehmen. 

Die Abströmmachzahl an der Nabe hinter dem Leitrad ist bei modernen Beschaufe-
lungen immer supersonisch und kann bis zu Ma = 1.8 betragen. Wie bereits im Zu-
sammenhang mit der Laufbeschaufelung angeführt, definiert die Austrittsmachzahl 
die Profilierung des Schaufelkanals (konvergent, konvergent-divergent, divergent). 
Für die Leitschaufelprofilierung sind im Gegensatz zu Laufschaufel nur konvergente 
und konvergent-divergente Kanäle von Interesse, da die Zuströmung immer subso-
nisch ist. Typischerweise werden konvergente Profile bei einer subsonischen Zu-
strömung und transsonischen Abströmung bis Ma < 1.3 genutzt. Für höhere Ab-
strömmachzahlen ist es notwendig, konvergent-divergente Profile einzusetzen. Die 
Profilverluste für einen konvergent-divergenten Schaufelkanal sind zwar normaler-
weise höher für eine transsonische Abströmmachzahl Ma < 1.3, jedoch immer noch 
geringer als bei einem konvergenten Kanal (Sieverding (1987)). 

Für die Profilauslegung ist jedoch zu berücksichtigen, dass nicht nur die Abström-
machzahl im Auslegungspunkt maßgebend ist. Vielmehr ist es notwendig, vor allem 
die Teil- und Überlast-Betriebspunkte zu berücksichtigen, wo sich neben der Ab-
strömmachzahl auch Massenstrom, Eintrittsdruck, -temperatur und -winkel ändern. 
Demzufolge muss das Schaufelprofil für mehrere unterschiedliche Betriebspunkte 
optimiert werden. 
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Abbildung 7: Schaufelkanalprofilierung in Abhängigkeit von der Abströmmachzahl und den 
Profilverlusten nach Sieverding (1987) 

Für die Optimierung, die ausschließlich numerisch durchführbar ist, ist eine zuverläs-
sige Abschätzung der Strömungsverhältnisse bei Auslegung notwendig. Ist dies nicht 
möglich, erfolgt meist die Verwendung eines mehr konservativ ausgelegten Profils, 
was gewöhnlich zu höheren Verlusten als nötig führt. 

2.3.4 Geometrische Ausführung des Laufrads der Endstufe infolge 
des Längenzuwachses 

Zusätzlich zur aerodynamischen Optimierung der Schaufelschnitte (siehe Kapitel 
2.1.6) erfordert der Wechsel von Stahl auf Titan weitere Designelemente, um Schä-
den an der Beschaufelung vorzubeugen. Erste Erfahrungen mit Titan als Schaufel-
material gehen zurück auf die 1950er Jahre, wo bereits Untersuchungen in der da-
maligen Sowjetunion durchgeführt wurden. Neben der geringeren Dichte von Titan 
und der damit verbundenen Möglichkeit, 40 % längere Schaufeln im Bereich der 
Endstufe einzubauen ohne die Rotor- bzw. Schaufelfußbelastung zu erhöhen, mach-
te vor allem die hohe Resistenz gegenüber Materialermüdung, Korrosion und Erosi-
on Titan sehr interessant für den Einsatz in Endstufen von ND-Teilturbinen, die teil-
weise bei bis zu 12 % Nässeanteil arbeiten. Die höheren Kosten für Titan (bis zu 
viermal höher als Stahlschaufeln) rechtfertigen sich dabei durch die Verbesserungen 
im erzielbaren Wirkungsgrad infolge der Reduzierung der Auslassverluste durch die 
Anhebung der Abströmfläche (Nedeljkovic et al. (1991)). 

Die Verwendung von Titan bringt jedoch Veränderungen im Designprozess mit sich. 
Da das Material weniger steif ist, ist es notwendig, zusätzliche Elemente zur Dämp-
fung einzubringen, um die dynamische Belastung der Schaufeln zu minimieren. Ziel 
ist es dabei, das Anschwingen einzelner Schaufeln durch einen Schaufelverbund 
vollständig zu unterbinden, was zu einer Reduzierung der maximalen Amplituden 
und damit zu einer Abnahme der Schaufelbelastungen führt. 

Hieraus resultieren die so genannten „Integral Shrouded Blades“ (ISB) – Schaufeln 
mit Deckband. Während im Stillstand die Schaufeln einzeln für sich stehen, kommt 
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es bei Rotation infolge der Aufdrehung der Schaufeln durch die Fliehkräfte zum Zu-
sammenschluss aller Schaufeln zu einem Verbund, der wesentlich steifer ist als die 
Einzelschaufeln. Neben den systemdämpfenden Eigenschaften führt das Deckband 
durch Minimierung der Sekundärströmungsverluste, welche einen großen Anteil an 
den Sekundärverlusten haben, gleichzeitig zu einer Anhebung des Reaktionsgrades 
im Gehäusebereich. Aus diesem Grund gibt es bereits seit längerer Zeit auch Stahl-
schaufeln mit Deckband, um diesen positiven Effekt auszunutzen. 

Zusätzlich zum Deckband erfordert die Nutzung von Titan aber auch eine Dämpfung 
im Bereich des Mittelschnittes. Während in der Vergangenheit die Schaufeln über 
einen Dämpferdraht oder Koppelstäbe miteinander verbunden wurden, geschieht 
dies jetzt über Snubber, die wie das Deckband komplett in die Schaufel integriert 
sind. Vorteil des Snubber ist dabei die aerodynamische Optimierung im Rahmen des 
Designprozesses, wohingegen die runde Form der Dämpferdrähte bzw. Koppelstäbe 
zu zusätzlichen aerodynamischen Verlusten führt. Eine vollständige Vermeidung von 
Strömungsverlusten lässt sich aber auch mit dem Snubber nicht realisieren. Das 
Wirkprinzip der Dämpfungselemente ist dabei äquivalent zum Deckband. Durch die 
zusätzliche Dämpfung bzw. Verspannung im Schaufelkanal wird der gesamte Schau-
felverbund noch steifer. Untersuchungen zum Einfluss auf das Strömungsfeld sind 
hingegen für die Anwendung von Dämpferdraht und Koppelstab kaum und für Snub-
ber bis dato nicht vorhanden. 

2.3.5 Anwendung des 3D-Schaufeldesigns auf die Druck- und Ge-
schwindigkeitsverteilungen in der Endstufe 

Resultierend aus den aufgezeigten Möglichkeiten im Schaufeldesign lässt sich die 
von Maghon (1970) definierte Darstellung für die Druck- und Geschwindigkeitsvertei-
lungen für verschiedene Turbinenkonfigurationen konkretisieren. In Abbildung 8 sind 
die sich ergebenden theoretischen Verläufe für zwei Endstufen mit unterschiedlicher 
Leitbeschaufelung dargestellt. Hierbei handelt es sich prinzipiell um die gleichen 
Konfigurationen, die im Rahmen dieser Arbeit auch messtechnisch untersucht wur-
den, so dass die Tendenzen der Verläufe anhand experimenteller Daten später ent-
sprechend belegt werden können. Mit aufgeführt wurden ebenfalls die Verläufe für 
ein konventionelles Design (Maghon (1970)), um die Veränderungen besser aufzei-
gen zu können (Abbildung 8a). Für alle drei Fälle wird eine gleiche Abströmfläche 
vorausgesetzt.

Abbildung 9 zeigt eine Gegenüberstellung für eine gleiche Beschaufelung und unter-
schiedliche Abströmflächen. Auch hierbei handelt es sich näherungsweise um Turbi-
nenkonfigurationen, die am ITSM strömungstechnisch vermessen wurden. Demnach 
erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt ebenso eine Gegenüberstellung mit Messdaten. 

Trotz geometrischer Veränderungen im Design wird bei den dargestellten Verläufen 
von nahezu gleichen absoluten bzw. relativen Strömungswinkeln in allen Ebenen 
ausgegangen, die von Maghon anhand eines 2D-Strömungsprogramms bestimmt 
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wurden. Ebenso wird vorausgesetzt, dass sich die Bedingungen hinter der Stufe 
nicht ändern, solange die Betrachtung für eine Abströmfläche erfolgt. Im Fall der 
Betrachtung der größeren Abströmfläche kommt es natürlich infolge des größeren 
Massenstroms zu Änderungen vor allem in den Druckniveaus. 

In Abbildung 8b sind die Verläufe entsprechend der Verwendung von Lean im Leit-
schaufeldesign dargestellt. Dieser ist dabei konstant über die Höhe ausgeführt und 
druckseitig gerichtet. Anhand des resultierenden Druckgradienten in der Schaufel 
sollte es wie dargestellt im Axialspalt zwischen Stator und Rotor zu einer Anhebung 
des Drucks an der Nabe bei gleichzeitiger Ausbildung eines kleineren Gradienten 
über der Kanalhöhe kommen. Da der Lean trotz konsequenter Ausführung über die 
gesamte Schaufellänge nur eine lokal begrenzte Wirkung besitzt, sollte der Druck am 
Gehäuse nahezu unverändert sein. Resultierend aus dieser Druckverteilung folgt 
eine Absenkung der absoluten Machzahl an der Nabe bei annähernd unveränderter 
Gehäusemachzahl. Gleiches gilt auch für die relative Machzahlverteilung. 

Erfolgt die Ausführung mit einem lokalen Lean an der Nabe und am Gehäuse sowie 
dem zusätzlichen Einbringen von Sweep, so sollten sich Druck- und Machzahlverläu-
fe wie in Abbildung 8c ergeben. Das dominante Designelement ist hierbei immer 
noch der Lean. Der zusätzliche Sweep bewirkt eine Effektverstärkung, wodurch die 
Druckanhebung im Axialspalt an der Nabe wie dargestellt etwas höher sein sollte als 
bei einer reinen Lean-Schaufel. Ferner führt der zusätzliche Lean am Gehäuse zu 
einer Druckabsenkung in diesem Bereich. Folglich kommt es zu einer weiteren Re-
duzierung der absoluten Machzahl an der Nabe sowie am Gehäuse. Dies gilt eben-
falls für die relative Machzahl, wobei diese infolge des geringeren axialen Abstandes 
und der Zunahme der Versperrung im Mittelschnitt zusätzlich angehoben wird. 

Eine Anhebung der Abströmfläche führt hingegen zu einer teilweisen Kompensation 
der im Vorfeld anhand von Abbildung 8 aufgezeigten positiven Effekte resultierend 
aus der 3D-optimierten Beschaufelung. Folglich kommt es zu einer Absenkung des 
Drucks an der Nabe und zu einer Anhebung am Gehäuse. Dementsprechend steigt 
sowohl die absolute als auch die relative Machzahl an der Nabe an. Durch die lange 
Beschaufelung kommt es am Gehäuse zur Ausbildung einer supersonischen relati-
ven Eintrittsmachzahl bei gleichzeitiger Reduzierung der absoluten Machzahl in die-
sem Bereich. 

Um die Ursachen zu klären, wurden beide Schaufelkanäle überlagert (siehe 
Abbildung 9b). Dabei wird deutlich, dass sich prinzipiell an den Verläufen in der Stufe 
nichts geändert hat. Für die kleinere Turbine finden sich an den Wandschnittpunkten 
die gleichen Drücke und Machzahlen wieder. Durch die Kanalvergrößerung werden 
die Verläufe weitergeführt, wodurch sich letztlich ein Zustand einstellt, der für sich 
betrachtet schlechter ist. Hieraus ergibt sich, dass die Gültigkeit von Abbildung 8 
immer an eine bestimmte Abströmfläche gekoppelt ist. Dieser Aspekt muss bei einer 
Gegenüberstellung zweier Turbinen mit unterschiedlicher Abströmfläche berücksich-
tigt werden. 
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a)

b)

c)

Abbildung 8: Typische Druck- und Machzahlverläufe in der letzten Stufe einer Dampfturbine 
für unterschiedliche Leitschaufelgeometrien und gleicher Abströmfläche 
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a)

b)

Abbildung 9: Typische Druck- und Machzahlverläufe in der letzten Stufe einer Dampfturbine 
bei gleicher Leitschaufelgeometrie für verschiedene Abströmflächen 
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3. Betrachtungen zu den 
Ähnlichkeitsbeziehungen

Für technische Probleme, die nicht exakt mathematisch beschrieben und wiederge-
geben werden können und deren Klärung auch nicht anhand von Messungen in 
Originalmaschinen möglich ist, bietet sich die Untersuchung in Modellturbinen an. 
Gleichzeitig stellen derartige Modellversuche auch eine Möglichkeit der Verifizierung 
von theoretischen Überlegungen dar. 

Während die Charakteristik einer bestimmten Turbine bzw. Turbinenstufe durch

die Eintritts- und Austrittsparameter des Arbeitsmediums, 

die Drehzahl und 

die abgegebene Leistung 

eindeutig beschrieben ist, ermöglicht die Definition von Ähnlichkeitskennzahlen die 
Übertragung des Kennfeldes auch auf veränderte Bedingungen wie beispielsweise 
eine geometrisch vergrößerte oder verkleinerte Maschine oder auch ein anderes 
Arbeitsmedium (Luft). 

Bei den Ähnlichkeitsgesetzen wird zwischen statischen, dynamischen und thermi-
schen Beziehungen unterschieden. Werden alle diese physikalischen Grundglei-
chungen erfüllt, ist eine direkte Übertragbarkeit vom Modell auf das Original möglich, 
was jedoch oft nicht realisierbar ist. Aus diesem Grund wird versucht, die für die 
Untersuchungen notwendigen und vom Ziel abhängigen Ähnlichkeitsbeziehungen zu 
erfüllen.

Die für Turbinen geltenden Ähnlichkeitsbeziehungen wurden bereits ausführlich von 
Riehm (1997) und Truckenmüller (2003) beschrieben. Dementsprechend werden 
nachfolgend nur noch die Kennzahlen angeführt, die für die in dieser Arbeit durchge-
führten Strömungsfelduntersuchungen berücksichtigt werden bzw. erfüllt sein müs-
sen sowie deren Grenzen aufgezeigt. 

3.1 Anwendung der notwendigen Ähnlichkeitsgesetze auf 
die Modellturbine 

Für die strömungstechnischen Untersuchungen in einer Modellturbine ist es notwen-
dig, dass gleichzeitig die geometrische, die strömungsmechanische und die thermi-
sche Ähnlichkeit erfüllt wird. Eine geometrische Ähnlichkeit ist dabei dann gegeben, 
wenn alle Abmessungen entsprechend eines Maßstabsfaktors skaliert wurden. Da 
diese Ähnlichkeit eine Grundvoraussetzung für Untersuchungen im Modellmaßstab 
darstellt, wurden bei den verwendeten Modellturbinen der gesamte Strömungskanal 
beginnend bei der ersten Stufe bis hin zur Diffusoraustrittsebene konsequent mit 
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dem Maßstabsfaktor m skaliert. Einschränkungen gibt es lediglich im Zuström- und 
Abdampfbereich, die nicht maßstäblich modelliert sind. Für die Strömungsuntersu-
chungen im Bereich der Endstufe stellen diese Abweichungen jedoch keine Ein-
schränkung hinsichtlich der Übertragbarkeit dar.

Die strömungsmechanische Ähnlichkeit ist dann gegeben, wenn die Bewegungen 
des Fluids (Kinematik) und die Kräfte (Dynamik) ähnlich sind. Die zur Beschreibung 
der Strömungsverhältnisse bei kompressiblen Turbomaschinen ohne Wärmeübertra-
gung wesentlichen Kennzahlen sind (nach Cordes (1963)) 

Machzahl

a
cMa , (3) 

Reynoldszahl

lcRe , (4) 

Eulerzahl (auch als Newtonzahl bezeichnet) 

2c
pEu , (5) 

Strouhalzahl

c
lfSr . (6) 

Hierbei werden über die Machzahl die Kompressibilitätseffekte des Mediums berück-
sichtigt, deren Auswirkungen vor allem im Bereich schallnaher Geschwindigkeiten 
äußerst wichtig ist. Die Reynoldszahl beschreibt das Verhältnis von Trägheits- zu 
Reibungskräften und ist somit ein Maß für die Strömungsverluste. Die Eulerzahl 
drückt das Verhältnis von Druckkraft zu Trägheitskraft aus und steht für die Belas-
tungen. Eine Übertragbarkeit aeroelastischer und instationärer Phänomene erfolgt 
mittels der Ähnlichkeit nach Strouhal, wobei gleichzeitig eine Aussage über die Stati-
onarität der Strömung getroffen wird. Hierzu muss Sr << 1 sein. 

Da im Original und im Modell das gleiche Strömungsmedium genutzt wird und sich 
gleiche Geschwindigkeiten und Temperaturen einstellen, wird diese Ähnlichkeit er-
füllt. Im Gegensatz dazu kann die Ähnlichkeit nach Reynolds aufgrund der charakte-
ristischen Längen l im Modell nicht erfüllt werden. Die Reynoldszahlen sind gegen-
über dem Original um den Skalierungsfaktor m kleiner. Für die Beurteilung der Strö-
mungsvorgänge mit Ablösung kann der Einfluss der Reynoldszahl jedoch nicht ver-
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nachlässigt werden, da das Ablöseverhalten einer Strömung im Wesentlichen durch 
die Reynoldszahl und den Turbulenzgrad bestimmt wird (Schlichting (1965), Hour-
mouziadis (1989)). Untersuchungen von Hebbel (1964) an einem Gitterwindkanal 
zeigen, dass insbesondere für Re < 4·105 eine starke Abhängigkeit des Verlustbei-
wertes des Gitters von der Reynoldszahl, der Machzahl und dem Turbulenzgrad 
vorhanden ist. 

Die in der Modellturbine vorherrschenden Reynoldszahlen in der letzten Stufe sind in 
Tabelle 2 aufgeführt, wobei als charakteristische Länge die Sehnenlänge eingesetzt 
wurde. Für die Originalturbine sind die Reynoldszahlen entsprechend dem Maß-
stabsfaktor m größer. 

Tabelle 2: Reynoldszahlen in der Endstufe für den Betrieb im Auslegungsbetriebspunkt 

radialer Schnitt Leitschaufel (Le-0) Laufschaufelreihe (La-0) 

Gehäuse ~ 12500 ~ 64600 

Kanalmitte ~ 10500 ~ 60200 

Nabe ~ 6800 ~ 74700 

Die sehr kleinen Werte der in Tabelle 2 angegebenen Reynoldszahlen zeigen, dass 
die Verlustbeiwerte eine starke Re-Abhängigkeit aufweisen. Nach Hourmouziadis 
(1989) führt dies zu im Vergleich zum Original höheren Profilverlusten, was vor allem 
in Bezug auf den erreichbaren Wirkungsgrad keine Übertragung auf das Original 
zulässt. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass bei stationärer, anliegen-
der Strömung im Bereich des Auslegungspunktes die Vorgänge in der Grenzschicht 
hinreichend klein sind, und der Einfluss auf das Strömungsfeld außerhalb der Profil-
grenzschicht vernachlässigbar ist. Für den Teillastbereich hat diese Annahme infolge 
abgelöster Grenzschicht keine Gültigkeit mehr. Emin und Lysenko (1971) zeigen 
jedoch anhand von Gitteruntersuchungen, dass für stark negative Anströmwinkel das 
Ablöseverhalten der Strömung im Gitter nicht von der Reynoldszahl abhängt. Andere 
Mechanismen haben hier einen wesentlich größeren Einfluss. Dennoch stellen die 
unterschiedlichen Grenzschichtvorgänge eine Einschränkung bei der Übertragbarkeit 
der Ergebnisse auf die Originalmaschine dar. 

Die Ähnlichkeit nach Euler wird hingegen erfüllt. Durch die Auslegung des Prüfstan-
des auf Mach’sche Ähnlichkeit entsprechen die radialen Druckverteilungen im Modell 
denen im Original. Dementsprechend sind die Stufenbelastungen gleich. Gleiches 
trifft auch für die Strouhalzahl zu. Trotz der leichten Abweichungen bei den Schaufel-
fußeinspannungen ist diese Kennzahl bei der Modellturbine wegen der nahezu maß-
stäblichen Frequenzzunahme der Eigenmodi erfüllt. Ferner besteht ein direkter Zu-
sammenhang zwischen der Strouhalzahl und der Volumenstromkennzahl , welche 
zur Definition des Betriebspunktes genutzt wird und demzufolge erfüllt sein muss. 
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1
c
u

c
r

c
lfSr  (7) 

Was die Erfüllung der thermischen Ähnlichkeit betrifft, so ist diese nur von Bedeu-
tung, wenn sich die Temperaturänderungen auf die Fluideigenschaften auswirken. 
Infolge der Verwendung des gleichen Arbeitsmediums im Modell und im Original 
sowie gleicher Temperaturen und Drücke wird diese Ähnlichkeit prinzipiell erfüllt. 

3.2 Ermittlung des Betriebspunktes in der Modellturbine 

Neben der statischen, dynamischen und thermischen Ähnlichkeit dienen die dimen-
sionslosen Stufenkennzahlen zur Einstellung vergleichbarer Betriebspunkte in der 
Modellturbine und ermöglicht somit die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf das Ori-
ginal. Der Betriebszustand in der Turbine ist abhängig vom durchgesetzten Volu-
menstrom, der Umfangsgeschwindigkeit, dem Wirkungsgrad sowie der spezifischen 
Energieübertragung. Die für das Einstellen eines zum Original äquivalenten Be-
triebspunktes genutzte Kenngröße ist die Volumenstromkennzahl :

32

32

3232

32
32 u

c
uA

m
rA

V . (8) 

Hierbei ist m  der Frischdampfmassenstrom, der vor dem Eintritt in die Turbine über 
eine Normdüse bestimmt wird, v32 das spezifische Volumen im Expansionsendpunkt 
nach der Turbine, A32 die Austrittsfläche und u32 die mittlere Umfangsgeschwindig-
keit. Ferner wird für die Bestimmung der Volumenstromkennzahl von einer axialen 
Abströmgeschwindigkeit aus der letzten Stufe ausgegangen. Über den Index 32 wird 
auf die Ebene verwiesen, in der die Bestimmung erfolgt, was in diesem Fall der Tur-
binenaustrittsebene entspricht. Abbildung 10 zeigt zum besseren Verständnis der 
nachfolgend immer wieder genutzten Indices die Bezeichnungen der einzelnen Ebe-
nen in der Modellturbine. Abbildung 11 zeigt in vereinfachter Form den dazugehöri-
gen Entspannungsverlauf der dreistufigen Modellturbine im h-s-Diagramm. Der Index 
10 steht dabei für die Eintrittsebene und der Index 32, wie bereits erwähnt, für die 
Turbinenaustrittsebene. Über den Index 40 erfolgt die Kennzeichnung der Austritts-
ebene des Diffusors sowie über den Index K die Kondensatorebene. 

Wird die Volumenstromkennzahl eingehalten, stellen sich in der Modellturbine äqui-
valente Geschwindigkeiten zur Originalturbine ein, d. h. die Strömungsverhältnisse 
sind direkt miteinander vergleichbar. Da der Entspannungsendpunkt im Nassdampf-
bereich liegt, lassen sich spezifische Volumina und somit die Austrittsgeschwindigkeit 
in der Austrittsebene nicht unmittelbar messtechnisch erfassen. Die Bestimmung 
erfolgt aus diesem Grund iterativ mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung, dem Massen-
strom und der Austrittsfläche. Hierfür erfolgt die Berechnung der Totalenthalpie h32G

am Laufradaustritt über das h-s-Diagramm durch die Totalenthalpie am Eintritt h10G,
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der Summe hi aus den an die Welle abgegebenen spezifischen Arbeiten und den 
Verlustleistungen in den Lagern sowie dem mittleren statischen Druck p32M in der 
Austrittsebene. Der Expansionsendpunkt ergibt sich genau an der Stelle, in der das 
spezifische Volumen sowohl die Beziehung

2
chh

2
32

3232G  (9) 

als auch die Kontinuitätsgleichung 

32

3232

v
cAm  (10) 

erfüllt. Da im Zuge der iterativen Bestimmung der mittlere statische Druck in der 
Austrittsebene genutzt wird, stellt das auf diese Weise bestimmte spezifische Volu-
men nur eine Näherung des integralen Wertes über der Laufschaufelhöhe dar. 

Abbildung 10: Prinzipskizze der Modellturbine und Bezeichnung der Messebenen  

Für die Darstellung der Messdaten in Abhängigkeit von der Volumenstromzahl wurde 
diese unter Einbeziehung der Auslegungsdurchsatzzahl 32,Auslegung normiert, wo-
durch sich eine relative Volumenstromkennzahl von: 

ng32,Auslegu

32  (11) 
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ergibt. Weitere Führungsgrößen für den Versuchsbetrieb sind in diesem Zusammen-
hang der Kondensatordruck pKon und die Eintrittstemperatur TEin.

Abbildung 11: Vereinfachter Entspannungsverlauf der dreistufigen Turbine im h-s-Diagramm 



- 41 - 

4. Versuchsanlage und eingesetzte 
Messtechnik

4.1 Versuchstand 

Im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 157 „Wärmekraftwerke“ wurde am 
Institut für Thermische Strömungsmaschinen und Maschinenlaboratorium der Uni-
versität Stuttgart ein Versuchsstand für die Untersuchung von ND-Teilturbinen-
beschaufelungen für Kondensationskraftwerke aufgebaut. Die Auslegung des Prüf-
standes erfolgte unter dem Aspekt, dass eine Erforschung des Strömungsfeldes, des 
Schwingungsverhaltens sowie der Nässeprobleme in modernen Niederdruckdampf-
turbinen möglich ist (Wachter et al. (1982)). 

Die Dampfbereitstellung wird durch das Heizkraftwerk der Universität gewährleistet, 
welches gleichzeitig auch den Wärme- und Strombedarf der Universität deckt. Der 
verfügbare Dampf steht mit einem Druck von 70 bar und einer Temperatur von 
350 °C am Drehzahlregelventil an. Der maximale Dampfmassenstrom beträgt 45 t/h. 
Über Drosselung und Kondensateinspritzung erfolgt die Konditionierung des Frisch-
dampfes auf die gewünschten Turbineneintrittsparameter.

Der Prüfstand ermöglicht den Betrieb von ein- bis dreistufigen Modellturbinen. Bei 
einem maximalen Außendurchmesser der Beschaufelung von ca. 1000 mm und 
einer Höchstdrehzahl von 18000 min-1 erlaubt der Prüfstand die Untersuchung von 
Modellen bis zu einer Skalierung von 1 : 6, was einer volltourigen Originalturbine mit 
etwa 25 m² Austrittsfläche entspricht. In Abbildung 12 ist ein Querschnitt des gesam-
ten Versuchstandes dargestellt. 

Frühere Untersuchungen von einstufigen Turbinen mit vorgeschalteten Drosselsie-
ben haben jedoch gezeigt, dass eine realitätsnahe Zuströmung der Endstufe in die-
sem Aufbau nicht gewährleistet werden kann, da sowohl die artifiziell generierten 
Zuströmwinkel als auch die Nachlaufbedingungen von den realen abweichen. Aus 
diesem Grund erfolgen Untersuchungen nur noch an dreistufigen Modellturbinen. 
Durch die beiden Vorstufen wird sichergestellt, dass die Zuströmung auch im Teil-
lastbereich, in dem es zu Wirbelgebieten in den Vorstufen kommen kann, was wie-
derum zu einer Fehlanströmung der Endstufe führt, wirklichkeitsnah ist. 

Eine vorstufenseitig angeflanschte 10-Kammer-Wasserreibungsbremse mit einer 
maximalen Leistung von 5 MW dient für Untersuchungen im Leistungsbetrieb. Durch 
die im Zulauf jeder Kammer befindlichen Dosierventile lassen sich dabei sehr feine 
Lastpunktstufen einregeln, was besonders für Wirkungsgradbestimmungen günstig 
ist. Auf der Endstufenseite ist zusätzlich eine einstufige Gleichdruckdampfturbine mit 
einer maximalen Leistung von 1.2 MW installiert. Diese Turbine stellt bei Bedarf die 
Leistung zu Verfügung, um die Hauptturbine für Untersuchungen im Bereich der 
extremen Teillast (Ventilation) anzutreiben. 
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Eine Besonderheit des Prüfstandes sind die beiden fliegend gelagerten Rotoren 
(siehe Abbildung 12). Gekoppelt sind die beiden Wellen über eine biegeweiche je-
doch torsionssteife Kupplung, die gleichzeitig zur Drehmomentmessung genutzt wird. 
Dies erlaubt eine getrennte Bestimmung der Leistungsaufnahme bzw. -abgabe von 
den Vorstufen und der Endstufe. Eine weitere Besonderheit ist die in Umfangsrich-
tung verdrehbare Diffusoraußenschale. Je nach Versuchsprogramm und Bestückung 
des Diffusors lassen sich Verdrehungen von bis zu 140° realisieren. Diese Konstruk-
tion bildet gleichzeitig die Basis für detaillierte Strömungsfeldmessungen im Bereich 
der Endstufe und des Diffusoraustritts. 

4.2 Turbinenkonfiguration 

Die dieser Arbeit zugrunde liegenden Messdaten wurden an drei verschiedenen ND-
Turbinen aufgenommen. Hierbei unterscheiden sich zwei Turbinenvarianten in der 
Ausführung der Beschaufelung des Leitgitters der Endstufe, während die dritte ND-
Turbine zudem einen größeren Austrittsquerschnitt aufweist. Im Folgenden werden 
die drei Turbinenkonfigurationen wie folgt benannt: 

Modellturbine „A“, 

Modellturbine „Amod“ und 

Modellturbine „B“. 

Bei den ersten beiden Varianten handelt es sich um die Modellturbine eines volltouri-
gen Originals mit einer Austrittfläche von A m². Entsprechend des Skalierungsfaktors 
der Modellturbine ergibt sich für den Versuchsstand eine Nenndrehzahl von 
12600 min-1. Das Nabenverhältnis der mit freistehenden Stahlschaufeln bestückten 
Endstufe liegt bei ca. 0.45. Die Schaufeln des Laufrades sind im oberen Viertel mit 
rückwärts gewölbten Profilen ausgeführt, entsprechend der in Kapitel 2.3.1 angeführ-
ten Begründung. 

Während in Kapitel 2.3.3 bereits aufgezeigt wurde, wie Leitbeschaufelungen ausge-
führt werden können, wird an dieser Stelle speziell auf das Leitschaufeldesign der 
untersuchten Turbinenstufen eingegangen. Die Endstufen-Leitbeschaufelung der 
Modellturbine „A“ ist in Umfangsrichtung geneigt (Lean), siehe Abbildung 13a. Grund 
hierfür ist die Auslegung der Schaufeln, die dahingehend abzielte, den Massenstrom 
in den Grenzbereichen an Gehäuse und Nabe zu minimieren und in den durch 
Rechnungen aerodynamisch optimierten mittleren Schaufelbereich zu verlagern 
(Jansen et al. (1990), Oeynhausen et al. (1996)). Dies führt jedoch zu einer niedrige-
ren Reaktion im Nabenbereich, wodurch besonders im Teillastbereich mit erhöhter 
Nabenablösung zu rechnen ist. Durch die Neigung der Schaufeln in Umfangsrichtung 
wird eine zusätzliche radiale Kraft auf die Strömung ausgeübt, die dem nach außen 
gerichteten Druckgradienten entgegenwirkt. Die Gefahr eines Strömungsabrisses 
wird auf diese Weise vermindert (siehe Kapitel 2.3.3.1). 
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a) b) 

Abbildung 13: Leitschaufeldesign der Turbine „A“ (a) und „Amod“ (b)

Die Leitschaufel der Modellturbine „Amod“ weist beides – eine Neigung in Umfangs-
richtung (Lean) und in axialer Richtung (Sweep) – sowohl im Wand- als auch im 
Nabenbereich auf (siehe Abbildung 13b). Basis für das Design ist hierbei eine rech-
nerische Optimierung entsprechend den 3D-Strömungsverhältnissen in der Endstufe 
(Neef (2002)). Auf diese Weise wird der Reaktionsgrad im Nabenbereich weiter an-
gehoben und somit die Ablöseneigung weiter minimiert. Gleichzeitig erfolgt eine 
Vergleichmäßigung der relativen Machzahl über die Schaufelhöhe. Ferner wurden 
die Schaufelprofile hin auf minimale Stoßverluste optimiert, sodass die Verluste bei 
geforderter Strömungsumlenkung über einen größeren Betriebsbereich sehr niedrig 
sind. Grenzen ergeben sich jedoch durch die unveränderten Zuström- und gleich 
bleibenden Abströmbedingungen, da die beiden Vorstufen und die Endstufe unver-
ändert blieben. 

Die dritte hier untersuchte ND-Turbine ist eine Neuentwicklung mit einer im Vergleich 
zu den Turbinenkonfigurationen „A“ und „Amod“ anderen Designphilosophie. Mit einer 
Austrittsfläche im volltourigen Original von B m² ist die Abströmfläche um etwa 28 % 
größer als die der Turbine „A“ bzw. „Amod“. Hervorgerufen durch die größere Austritts-
fläche ergibt sich für die Modellturbine ein größerer Skalierungsfaktor, wodurch sich 
die Nenndrehzahl für den Teststand auf 14100 min-1 erhöht. Da sich Stahlschaufeln 
für derartige Austrittsquerschnitte nicht mehr eignen (Gyarmathy und Schlachter 
(1988)), sind die Schaufeln der Endstufe in Titan ausgeführt. Das Nabenverhältnis 
der Endstufe beträgt ca. 0.4. Im Gegensatz zur Laufbeschaufelung der Turbinen „A“ 
und „Amod“, bei der alle drei Stufen mit freistehenden Laufschaufeln ausgeführt sind, 
weisen sowohl die beiden Vorstufen als auch die Endstufe bei Turbine „B“ ein Deck-
band auf. Zusätzlich wurden die Schaufeln der Endstufe mit Dämpfungselementen 
(Snubber) ausgeführt, die zu einer zusätzlichen Versteifung des Schaufelverbundes 
im Betrieb führen und auftretende Amplituden aus den Schaufelschwingungen weiter 
minimieren (Abbildung 14). Die Auslegung des supersonischen Spitzenbereiches 
wurde entsprechend den neuen Anforderungen optimiert, wodurch für diesen Bereich 
ein divergenter Schaufelkanal resultiert (siehe Kapitel 2.3). Hierfür erfolgten im Vor-
feld Untersuchungen in einem Gitterdampfkanal (Parvizinia et al. (2004)). 
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Abbildung 14: Titan-Endstufenschaufel der Modelturbine „B“ 

Die Ausführungen der Leitschaufeln der Endstufe sind vergleichbar mit den 3D opti-
mierten Schaufeln der Modellturbine „Amod“. Auch diese Schaufeln weisen Lean und 
Sweep sowohl im Naben- als auch Gehäusebereich auf. Die Ausführung der Nei-
gungen ist hierbei jedoch nicht so extrem, da im Vergleich zu Turbine „Amod“ alle 
Stufen auf die 3D-Strömungsverhältnisse hin optimiert wurden. Eine weitere Neuheit 
ist die Abdichtung der Spalte über den ersten beiden Vorstufen. Hier kamen erstma-
lig Bürstendichtungen zum Einsatz, die bis dato nur aus dem Triebwerksbau bekannt 
sind, um den Spaltmassenstrom zu minimieren. 

4.3 Betriebsmesstechnik 

Für die Ermittlung verschiedener Kennzahlen, die den Betriebszustand einer Turbine 
charakterisieren, ist es notwendig, die thermodynamischen Zustandsgrößen in den 
einzelnen Turbinenbereichen zu kennen. Wichtigste Messgrößen in diesem Zusam-
menhang stellen Temperatur und Druck dar, um beispielsweise den Entspannungs-
verlauf in einer Turbine oder den Wirkungsgrad einer Stufengruppe zu bestimmen. 
Gleichzeitig dienen diese Messgrößen auch als Führungsgrößen für den Betrieb der 
Turbine.

Um ein exaktes Bild über die sich in der Turbine einstellenden Zustände zu erhalten, 
wurde ein dichtes Messstellennetz im Strömungspfad der Turbine installiert. Speziell 
für den Betrieb der Turbine „B“ ist es unabdingbar, die Temperatur vor allem im Spit-
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zenbereich der Laufbeschaufelung der Endstufe genau zu kennen, um mögliche 
Schäden zu vermeiden, da es bei Titan durch thermische Überbeanspruchungen 
sehr schnell zu plastischen Veränderungen kommen kann (Längenzuwachs). Dies 
gilt sowohl für den Betrieb bei Ventilation als auch für den Betrieb bei hohen Ge-
gendrücken.

4.3.1 Druckmesstechnik 

In Abbildung 15 sind Lage und Bezeichnung der einzelnen Druckmessstellen anhand 
eines Schnittes der Modellturbine „A“ dargestellt. Da die Positionen der Messstellen 
in axialer Richtung in allen Turbinen gleich sind, steht diese Darstellung repräsentativ 
für die Turbinen. 

Abbildung 15: Repräsentative Darstellung der Lage der Wanddruckbohrungen und Sonden-
traversierebenen am Beispiel der Turbine „A“ 

In der Turbineneintrittsebene erfolgt die Bestimmung sowohl des Totaldrucks als 
auch des statischen Drucks. Die Totaldruckmessung erfolgt über zwei gegenüberlie-
gende Pitotrohre, die mittig im Zuströmkanal liegen und deren Daten arithmetisch 
gemittelt werden. Die Ermittlung des statischen Drucks erfolgt, wie auch in allen 
anderen Ebenen, über Wanddruckbohrungen, welche äquidistant über den Umfang 
an Gehäusewand und Nabe verteilt sind. Bei den Turbine „A“ und „Amod“ erfolgt die 
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pneumatische Mittelwertbildung aus jeweils 8 bis 12 Druckbohrungen entsprechend 
der Messebene. Aus Kostengründen sowie der Tatsache, dass in den einzelnen 
Ebenen keine großen Druckgradienten in Umfangsrichtung zu erwarten sind, wurde 
die Anzahl der Messstellen in Turbine „B“ reduziert. Hier erfolgt die pneumatische 
Mittelung lediglich mit 4 bis 8 Messstellen je nach Ebene. Die größte Anzahl der 
Messbohrungen in Umfangsrichtung befindet sich bei beiden Aufbauten im Bereich 
der Ein- und Austrittsebene des Diffusors. Die Messung des Kondensatordrucks 
erfolgt über eine einzelne Messbohrung im Kondensatorhals. 

Die Verschaltung mit den außerhalb der Maschine befindlichen Druckaufnehmern 
erfolgt über Kupferleitungen. Diese sind leicht fallend montiert und werden kontinuier-
lich belüftet, um einer Tropfenbildung durch Kondensat entgegenzuwirken. Der Ein-
fluss der Belüftung auf die Bestimmung des statischen Drucks wird über eine Druck-
korrektur berücksichtigt (Eyb (1989), Heneka (1981)). Zusätzlich werden die Stufen-
drücke (p10G - p21W), die mit überhitztem Dampf beaufschlagt sind, durch eine 
Wasservorlage zwischen Ausgleichsbehälter und Druckmessumformer vor Konden-
satbildung geschützt. 

4.3.2 Temperaturmessung 

Im Vergleich mit der Modellturbine „A“ wurden beim Aufbau der Turbine „B“ mehr 
Temperaturmessstellen eingebracht, wodurch eine Darstellung repräsentativ für 
beide Aufbauten nicht ausreicht. Grund für die Erhöhung der Messstellen sind Erfah-
rungen mit der asymmetrischen Abströmung aus den Messungen in den Turbinen 
„A“ und „Amod“. Dennoch unterscheiden sich die Lagen der einzelnen Messebenen in 
beiden Aufbauten nur unwesentlich, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 
Beide Aufbauten weisen entlang der Diffusoraußenkontur eine erhöhte Messstellen-
dichte auf, um zusätzlich eine Bestimmung des Temperaturfeldes in diesem Bereich 
zu ermöglichen. 

Die Positionen der Messstellen und deren verwendeten Bezeichnungen sind für die 
Turbine „A“ in Abbildung 16 sowie für den Aufbau der Turbine „B“ in Abbildung 17 
dargestellt. Da sich ein Großteil der Elemente im Teilfugenbereich befindet, wurde 
auf eine Umfangsdarstellung verzichtet. 

Abhängig von der Lage wurden Mantelthermoelemente vom Typ NiCr-Ni mit einem 
Durchmesser von 0.5 mm bzw. 1 mm eingebracht. Diese Elemente weisen ein für die 
sich verändernden Strömungstemperaturen ausreichend schnelles Ansprechverhal-
ten auf. Die Totaltemperatur am Eintritt der Turbine wird, vergleichbar mit der Lage 
der Totaldruckmessung, über zwei in Kanalmitte liegenden Thermoelementen ge-
messen, welche in Staurohren implementiert sind. Für die Bestimmung der Tempera-
turverteilung in den einzelnen Messebenen erfolgte die Applizierung von mehreren 
Elementen jeweils entlang der Vorder- und Hinterkanten einer Leitschaufel in jeder 
Stufe. Die Elemente mit einem Durchmesser von 0.5 mm ragen dabei ca. 10 mm in 
die Strömung. Die Übertragung der Wärme auf den Messfühler erfolgt mittels Kon-
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vektion, Leitung und Strahlung des Messmediums. Da es durch ungewollte Wärme-
brücken zwischen dem Element und den Befestigungen (Schaufelmaterial, Konstan-
tanblech, Messinghülsen) zu erheblichen Fehlmessungen kommen kann, wurden die 
Elemente mit einem Schrumpfschlauch überzogen, der bis auf 3 mm an die Messper-
le herangeführt wurde. Gleichzeitig erfolgt auf diesem Weg eine Minimierung des 
Wärmeleitwiderstandes.

Auf diese Weise kann jedoch weder die Totaltemperatur noch die statische Tempera-
tur sondern nur die so genannte Recovery-Temperatur gemessen werden. Durch 
Kenntnis der lokalen Strömungsverhältnisse (Betrag, Richtung) lassen sich jedoch 
die Totaltemperatur bzw. die statische Temperatur berechnen. Grundlage hierfür sind 
allerdings detaillierte Strömungsfeldmessungen in jedem Lastpunkt. Da diese nicht 
immer vorhanden sind, wird auf eine Näherungslösung für die Bestimmung der stati-
schen Temperatur zurückgriffen. Bryer und Pankhurst (1971) empfehlen für die Um-
rechnung einen Mittelwert für den Recovery-Faktor (RCF) von 0.68, worin die Lage, 
die geometrische Ausführung der Messstelle sowie die mittlere Zuströmbedingung 
für jeden Lastpunkt ausreichend genau berücksichtigt werden. Der hierbei auftreten-
de absolute Fehler liegt nach Riehm (1997) bei ca. ±10 K. 

Die im Teilfugenbereich auf den Leitschaufeln mittels Konstantanblech punktge-
schweißten Thermoelemente weisen einen Durchmesser von 0.5 mm auf und ragen 
dabei ca. 10 mm frei in die Strömung. Im Bereich des Diffusors wurden Elemente mit 
einem Durchmesser von 1 mm eingebracht, die je nach Lage zwischen 5 mm und 
20 mm in die Strömung ragen. Im Vergleich zu Turbine „A“ wurde hierbei vor allem 
die Messstellendichte entlang des inneren Leitbleches bei Turbine „B“ erhöht. So 
erfolgt jetzt die arithmetische Mittelung aus fünf Messstellen im Gegensatz zu nur 
einer Messstelle in Modellturbine „A“. Dies gilt auch für die Bestimmung der Wand-
temperatur in der Austrittsebene. Die Ermittlung der Abdampftemperatur im Konden-
sator erfolgt über zwei Mantelthermoelemente mit einem Durchmesser von 20 mm, 
die ca. 300 mm in die Strömung hineinragen. 

Zusätzlich zu den Messstellen im stationären System wurden auf zwei gegenüberlie-
genden Laufschaufeln der Endstufe Thermoelemente auf 15, 50, 75 und 90 % 
Schaufelhöhe bei Turbine „A“ sowie auf 10, 50 und 90 % Schaufelhöhe bei Turbine 
„B“ appliziert. Diese geben jedoch nur eine Auskunft über die lokale Recovery-
Temperatur.

Die Erfassung der Temperaturen im stationären System erfolgt mittels eines 16 Bit 
AD-Wandler vom Typ Spectra MS mit integrierter Vergleichsstelle. Die Übertragung 
der Signale aus dem rotierenden System erfolgt telemetrisch. 
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4.4 Versuchsmesstechnik 

Neben der betriebsrelevanten Messtechnik wurde mit Blickpunkt auf die Ziele der 
Untersuchungen weitere Messtechnik im Prüfstand implementiert. Neben dem Ein-
bringen einer Vielzahl von Druckmessstellen entlang der Außen- und Innenkontur 
des Diffusors wurden jeweils zwei Leitschaufeln der letzten Stufe mit saug- bzw. 
druckseitiger Perforation versehen, um die Druckverläufe im Schaufelkanal zu 
bestimmen.

4.4.1 Druckfeldmessung im Diffusor 

Für die Ermittlung des Druckfeldes im Diffusor wurden neben den für die Bestim-
mung des Betriebszustandes vorhandenen statischen Druckbohrungen im Strö-
mungskanal zusätzlich weitere Messstellen im Diffusor eingebracht. Auf diese Weise 
ist es möglich, einen höher aufgelösten Druckverlauf durch den Diffusor zu erhalten. 

Insgesamt wurden im Bereich des Diffusors bei beiden Turbinenaufbauten 120 weite-
re Messbohrungen eingebracht. Um eine möglichst hohe Auflösung zu erreichen, 
wurden 96 statische Messstellen in 8 Reihen à zwölf Bohrungen gleichmäßig über 
den Umfang der Innenkontur verteilt. Die restlichen 24 Messstellen befinden sich 
radial doppelreihig in zwei gegenüberliegenden Feldern am Umfang der Außendiffu-
sorkontur. Infolge der Verdrehbarkeit der Außenkontur kann somit eine über den 
Umfang gleichmäßige und mit der Innenkontur analoge Auflösung erreicht werden. 
Abbildung 18 zeigt die Lage der Messbohrungen entlang der Außen- und Innenkon-
tur am Beispiel des Diffusors der Turbine „A“. 

a) b) 

Abbildung 18: Position und Lage der Druckmessstellen entlang der Außenkontur (a) und der 
Innenkontur (b) des Diffusors der Turbine „A“  

Für die Druckerfassung wurden spezielle elektronische Druckaufnehmersysteme der 
Firma DMT beschafft, welche die gleichzeitige Aufzeichnung von bis zu 16 separaten 
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Messkanälen erlauben. Da diese Geräte eine sehr hohe Empfindlichkeit bezüglich 
auftretender Feuchtigkeit aufweisen, müssen auch hier alle Messstellen belüftet 
werden. Wie auch bei den Betriebsmessstellen erfolgt die Belüftung kontinuierlich, 
wodurch gleichzeitig einer Kondensatbildung entgegengewirkt wird. Realisiert wird 
die Belüftung über Nadelventile, die es erlauben, auch sehr geringe Belüftungsströ-
me sehr exakt einzustellen. Untersuchungen im Vorfeld haben gezeigt, dass ein 
Überdruck von ca. 3 mbar bei einem Referenzdruck von 200 mbar notwendig ist, um 
eine Verstopfung der Messleitungen zu verhindern. 

4.4.2 Profildruckmessung 

Alle untersuchten Modellturbinen wurden zusätzlich mit perforierten Leitschaufeln in 
der letzten Stufe ausgerüstet. Neben der Bestimmung der Profildruckverläufe auf drei 
radialen Höhenschnitten erlauben die gemessenen Drücke im Bereich der Eintritts-
kante eine Bestimmung des Zuströmwinkels und damit eine Überprüfung der gemes-
senen Winkel aus den Strömungsfeldmessungen. Letzteres ist jedoch nur unter 
Zuhilfenahme von CFD-Tools realisierbar, da die Schaufeln im Vorfeld nicht speziell 
kalibriert wurden. 

a) b) 

Abbildung 19: Perforation der Saug- und Druckseite zweier Leitschaufeln zur Bestimmung 
der Druckverteilungen im Schaufelkanal (a) und Lage der Schaufeln bezogen 
auf den Umfang (b) 

Insgesamt wurden je 30 Messstellen auf der Saug- bzw. Druckseite zweier Leit-
schaufeln eingebracht (siehe Abbildung 19a). Im Fall des Aufbaus der Modellturbine 
„A“ liegen jeweils 10 der Messstellen auf 10, 50 und 90 % Höhe des Schaufelkanals 
und reichen bis auf ca. 20 % für die originale Leitschaufel und 30 % für die neue 
Leitschaufel an die Hinterkante heran. Die Messbohrungen weisen einen Durchmes-
ser von 0.6 mm auf. Hervorgerufen durch die vergleichsweise sehr filigrane Bauform 
der Leitbeschaufelung der Modellturbine „B“ befinden sich die Messbohrungen hier 
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auf 15, 50 und 85 % der Kanalhöhe. Um ferner die Anzahl von 10 Messstellen pro 
Höhenschnitt realisieren zu können, wurde der Durchmesser der Messbohrungen auf 
0.4 mm verkleinert, was immer noch ein akzeptables Ansprechverhalten gewährleis-
tet (Wuest (1969), Schirm (1989)). Gleichzeitig konnte durch die kleineren Messlei-
tungen die Perforation bis auf etwa 20 % an die Hinterkante eingebracht werden. 

In Abbildung 19b ist die Lage der beiden perforierten Leitschaufeln im Leitschaufel-
kranz bezogen auf die Teilfuge der Maschine dargestellt. Diese ist bei allen Turbi-
nenaufbauten gleich. Die Messstellen sind ebenfalls mit einem kontinuierlichen Belüf-
tungsstrom beaufschlagt, um einer Kondensatbildung entgegenzuwirken. Die Erfas-
sung der Drücke erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie bei den Messstellen entlang 
der Diffusorkonturen. 

4.5 Strömungsfeldmessungen 

Auch heute noch bilden Strömungsfeldmessungen eine wichtige Grundlage im Ent-
wicklungszyklus für die aerodynamische Optimierung von Turbomaschinen. Die 
dabei erfassten realen Strömungszustände, auch in den von der Auslegung abwei-
chenden Betriebszuständen, dienen zur Klärung von auftretenden physikalischen 
Phänomenen, zur Validierung und Verifizierung sowie als Basis für die Weiterent-
wicklungen numerischer Berechnungsprogramme. 

Zur Bestimmung der Strömungsvektoren sind hierbei unterschiedliche Messverfahren 
möglich wie beispielsweise mittels Laser-Zwei-Fokus-Anemometer (L2A), Laser-
Doppler-Anemometer (LDA), Hitzdrahtanemometrie oder aerodynamische Sonden-
messung. Die Umgebungsbedingungen an Turbomaschinen, speziell an Dampfturbi-
nen, sprechen jedoch aktuell für den Einsatz von pneumatischen Sondenmessun-
gen. Gründe hierfür sind die geometrisch nur sehr begrenzten Möglichkeiten der 
Zugänglichkeit für optische Verfahren sowie die vergleichsweise geringe Standfestig-
keit von Hitzdrahtsonden, welche durch die in der Strömung mitgeführten Partikel 
verschmutzen bzw. durch Tropfenschlag sehr leicht zerstört werden können. 

Der Einsatz pneumatischer Sonden hingegen ist effizient und kostengünstig und im 
Vergleich mit den angesprochenen Messmethoden in ihrer Handhabung sehr einfach 
(Eyb (1989), Hosenfeld und von Schwerdtner (1980), Rieß et al. (1988), Zimmer-
mann (1995)). Hinzu kommen sehr hohe Standzeiten durch große mechanische 
Festigkeit, was vor allem beim Einsatz in Endstufen von ND-Teilturbine mit ihrem 
hohen Nassdampfanteil sehr wichtig ist. 

4.5.1 Pneumatische Strömungsfeldmessung 

Die unterschiedlichen Anforderungen aus den zu vermessenden Strömungsfeldern 
haben zur Entwicklung einer Vielzahl verschiedenster pneumatisch messender Son-
dentypen geführt (Nitsche (1994), Pankhurst und Ower (1977), Wuest (1969)). Ne-
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ben den bereits angeführten Vorteilen der pneumatischen Strömungsmesssonden 
erfüllen diese jedoch noch weitere Randbedingungen, die für Messungen in Turbinen 
mit ihren zum Teil sehr stark dreidimensional ausgeprägten Strömungsfeldern erfor-
derlich sind. Unter anderem müssen die Sonden in einem großen Geschwindigkeits-
bereich mit stark variierenden Gradienten sowie in Bereichen mit sich ändernden 
Anströmrichtungen einsetzbar sein. Ferner sind für die Wahl der Sonden die Rück-
wirkung dieser auf die Strömung und das Zeitverhalten entscheidend. 

Für die Vermessung des Strömungsfeldes im Bereich der letzten Stufe der ND-
Modellturbinen kamen vier verschiedene Typen von Sonden zum Einsatz. Neben 
speziellen Sonden wie der Kobrasonde (3KS) für die Vermessungen der Spaltströ-
mung zwischen Schaufelspitze und Gehäuse der Endstufe wurden Keilsonden (4KS) 
und Kegelsonden (5KS) eingesetzt (siehe Abbildung 20), die sich bereits in den letz-
ten Jahren bewährt haben. Alle Sonden weisen eine sehr kleine Bauform mit miniatu-
risiertem Kopf auf, um die Beeinflussung der Strömung möglichst gering zu halten. 
Der Schaftdurchmesser der Sonden beträgt 8 mm. Alle Sonden sind mit einem integ-
rierten Thermoelement versehen, welches jedoch nur die Messung der Recovery-
Temperatur zulässt (siehe Kap. 4.3.2). Die Sonden besitzen eine kurze Ansprechzeit 
bei hoher Empfindlichkeit bezüglich des Gierwinkels  und der Machzahl Ma.

Abbildung 20: Eingesetzte pneumatische Sonden zur Vermessung des Strömungsfeldes 

Hinzu kam der Einsatz einer neuen Sonde, einer Pyramidensonde (5PS), welche 
eine Weiterentwicklung der bereits bekannten Röhrchensonde (5RS) darstellte. Die 
Bauform ist dabei entsprechend den Randbedingungen für die Messungen im Be-
reich der Endstufe weiter optimiert worden. Neben einem stark miniaturisierten Son-
denkopf und einem sehr schlanken dünnen Hals, vergleichbar mit dem Aufbau einer 
Fünflochkegelsonde, ist die Sonde aufgrund der Herstellung des Kopfes aus nur 
einem Teil sehr robust und weniger anfällig für leichte Kollisionen. Ein weiterer Grund 
für die Ausführung mit einem sehr kleinen Kopf ist die Forderung nach kleinen Boh-
rungsabständen, um die Messfehler infolge der Gradientenfelder der Strömung mög-
lichst gering zu halten (Waller (1981), Bubeck (1987)). Die Sonde wurde in zwei 
Ausführungen eingesetzt, mit einem Pyramidenwinkel von 90°, repräsentativ zur 
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Röhrchensonde, und einem Winkel von 60° vergleichbar mit der Kegelsonde. Als 
Bohrungsdurchmesser wurde 0.4 mm gewählt, um ein akzeptables Ansprechverhal-
ten der Sonde zu gewährleisten (Wuest (1969), Schirm (1989)). Die sich daraus 
ergebende kleinste Abmessung für die Pyramidengrundfläche ist 3 × 3 mm. Für die 
Bestimmung der lokalen Temperatur wurde ein Thermoelement oberhalb des Kopfes 
eingebracht. Die erforderliche Empfindlichkeit bezüglich des Gierwinkels  und der 
Machzahl Ma ist ebenfalls vorhanden. Der Aufbau der Sonde ist in Abbildung 21 
dargestellt. Der Durchmesser des Sondenschaftes beträgt wie bei allen anderen 
Sonden 8 mm. Ein weiterer Vorteil dieses Aufbaus ist die nahezu vollständige ma-
schinelle Herstellung innerhalb weniger Tage. 

Messungen wurden an insgesamt fünf Positionen in drei Ebenen durchgeführt. Die 
axialen Lagen der einzelnen Messebenen in der Modellturbine sind in Abbildung 15 
(siehe Kap. 4) anhand des Aufbaus der Modellturbine „A“ repräsentativ für beide 
Turbinen dargestellt. Unterschiede gibt es nur bezüglich der Neigungswinkel in Axial-
richtung in den Ebenen 30 und 32. Zusätzlich sind in Abbildung 22 die Bereiche 
aufgeführt, die während einer Feldmessung in Umfangsrichtung abgedeckt werden 
können. Da sich die Umfangslagen der Sonden zwischen dem Aufbau der Turbine 
„A“ und „B“ geändert haben, sind beide Aufbauten dargestellt. 

Für die Positionierung der Sonden in der Turbine, die Anfahrt der einzelnen Radien 
und die Ausrichtung in der Strömung sind diese in dampfdichten Sondenverstellgerä-
ten (SVG) eingebaut, die teilweise im mit Dampf beaufschlagten Raum zum Einsatz 
kommen (Eyb (1989)). Die Genauigkeit der Geräte liegt für den Gierwinkel bei 0.625° 
und für den Verfahrweg (Hub) bei 0.125 mm. Die Ausrichtung der Sonde in der 
Strömung erfolgt nach dem so genannten Nullabgleichsverfahren. Hierbei wird die 
Bohrung 1 (3KS, 5KS, 5PS) bzw. 2 (4KS) gegen die Strömung gestellt, so dass an 
den beiden seitlichen Bohrungen bezogen auf die Hochachse das gleiche Druckni-
veau herrscht. Der Vorteil der Ausrichtung der 
Sonde in der Strömung liegt in der Minimierung 
des Versperrungseinflusses, da die Sonden so 
konstruiert wurden, dass die angeströmte Fläche 
in diesem Fall minimal ist.

Wie im Fall der gesamten Druckmesstechnik 
werden auch die Messleitungen der Sonden mit 
einem kontinuierlichen Belüftungsstrom beauf-
schlagt. Die Erfassung erfolgt ebenfalls über die 
Druckmessmodule der Firma DMT, wobei die 
beiden Flankenbohrungen so gegeneinander 
verschaltet wurden, dass im Fall einer ausgerich-
teten Sonde einer der beiden Flankendrücke zu 
Null wird. Da die Messung mit Differenzdruckauf-
nehmern durchgeführt werden, stellt der eingere-
gelte Kondensatordruck die Referenz dar. 

Abbildung 21: Pyramidensonde mit  
15° Kopfneigung 
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a) b) 

Abbildung 22: Umfangslage der Sondenmessebenen der Turbinenkonfigurationen „A“ (a) 
und „B“ (b) 

4.5.2 Kalibrierung und Auswertung der Sondenmessungen 

Die Bestimmung der einzelnen Strömungsgrößen (Winkel, Geschwindigkeit, Mach-
zahl, usw.) basiert auf den gemessenen Sondendrücken. Da eine direkte mathemati-
sche Berechnung jedoch mit großen Unsicherheiten verbunden ist, infolge der ge-
koppelten Abhängigkeit der gemessenen Drücke von Machzahl und geometrischer 
Formgebung der Sonde, ist es notwendig, die Sonden im Vorfeld zu kalibrieren. Es 
genügt hierbei jedoch nicht die Kalibrierung einer Sonde repräsentativ für eine Bau-
art, sondern es müssen alle Sonden für sich kalibriert werden. Dies liegt vor allem an 
den Fertigungstoleranzen, die je nach Ausführung zu unterschiedlichen Empfindlich-
keiten im Gierwinkel führen bzw. zu leicht veränderten Druckniveaus an den einzel-
nen Messbohrungen. Um diesen Umständen zu genügen, werden alle Sonden den 
gleichen definierten Strömungsbedingungen ausgesetzt. Je nach zu erwartenden 
Strömungsbedingungen während den Messungen erfolgt die Wahl des Machzahlbe-
reiches sowie die Festlegung des Nick- und Gierwinkelbereiches, in dem kalibriert 
wird.

Das Vorgehen bei Kalibrierung und Auswertung von pneumatischen Sondenmes-
sungen zur Bestimmung der Strömungsparameter kann als gesichertes Wissen an-
gesehen werden. Lediglich die kontinuierliche Belüftung bedarf einer zusätzlichen 
Anpassung in der Auswertung, wobei in diesem Zusammenhang auf die Arbeiten von 
Heneka (1981), Eyb (1989), Zimmermann (1995) und Truckenmüller (2003) verwie-
sen sei. Aus diesem Grund ist es nicht notwendig an dieser Stelle eine detaillierte 
Beschreibung dieses Vorgehens aufzuzeigen. Zur Vollständigkeit ist die Vorgehens-
weise jedoch zusätzlich im Anhang A aufgeführt. 



5. Ergebnisse der Betriebs- und 
Strömungsfeldmessungen

In allen drei Turbinen wurde die Endstufe mit Blickpunkt auf das sich einstellende 
Strömungsfeld ausführlich vermessen. Entsprechend der in Kapitel 4 gezeigten ge-
ometrischen Zugänglichkeiten für die Sonden wurde das Strömungsfeld vor, in und 
nach der letzten Turbinenstufe erfasst. Basierend auf diesen detaillierten Untersu-
chungen lassen sich die Veränderungen resultierend aus der 3D-Optimierung der 
Leitschaufel sowie im Fall der Turbine „B“ aus der Anpassung der Laufbeschaufelung 
sowohl im Strömungsfeld als auch in der Lastverteilung der Stufe darstellen. 

In diesem Kapitel erfolgt eine gegenüberstellende Betrachtung der drei Turbinen 
hinsichtlich verschiedener aerodynamischer Effekte aufgrund der geometrischen 
Unterschiede.

5.1 Reaktionsgrad  

Der Reaktionsgrad beschreibt das Verhältnis der statischen Enthalpieänderung im 
Rotor zum gesamten statischen Enthalphiegefälle über die Stufe:

Stufe

Rotor
h h

h . (12) 

Neben der aus Gleichung (12) verwendeten Definition kann der Reaktionsgrad aber 
auch direkt über die Druckverhältnisse in der Stufe beschrieben werden. Dement-
sprechend ergibt sich für die druckbasierte Reaktion p die Beziehung

stat,2stat,0

stat,2stat,1
p pp

pp
, (13) 

wobei pstat,0 der Druck vor der Stufe, pstat,1 der Druck in der Ebene zwischen Stator 
und Rotor und pstat,2 der Druck in der Austrittsebene ist. Allgemein betrachtet folgt aus 
Gleichung (13), dass bei gleichen Ein- und Austrittsbedingungen der Druck pstat,1 in 
der Stufe verändert werden muss, um eine Änderung in der Reaktionsgradverteilung 
über dem Radius zu erreichen. 

Ausgehend von den in Abbildung 2 aufgezeigten allgemeinen Druckverläufen lassen 
sich die prinzipiellen Reaktionsgradverläufe für eine Endstufe hinsichtlich ihrer geo-
metrischen Ausführung der Leitbeschaufelung bestimmen (siehe Abbildung 23). 
Dabei führt die durch die Umfangsneigung hervorgerufene Druckanhebung an der 
Nabe im Axialspalt zwischen Stator und Rotor zu einer lokalen Anhebung der Reak-
tion in diesem Bereich. Bei Ausführung der Leitschaufel mit Lean auch am Gehäuse 



5. Ergebnisse der Betriebs- und Strömungsfeldmessungen 

- 58 - 

(Bow-Schaufel) erfolgt durch die resultierende Druckverteilung gleichzeitig eine loka-
le Anhebung des Reaktionsgrades an der Nabe sowie eine Absenkung am Gehäuse. 
Die zusätzliche axiale Neigung der Schaufel führt hingegen indirekt zu einer Verän-
derung in der Reaktion, da die Wirkung des Lean auf diese Weise verstärkt wird. 
Dadurch lässt sich die Reaktion im Vergleich an der Nabe weiter anheben bzw. am 
Gehäuse reduzieren. 

Neben dem Schaufeldesign ist das Nabenverhältnis eine weitere dominante Größe 
für die Reaktionsgradverteilung. Je nach Nabenverhältnis erfolgt eine Beeinflussung 
der Druckniveaus an den Wänden, was letztlich in einer Anhebung oder Reduzierung 
der Reaktion in diesen Bereichen resultiert. Dementsprechend sind die in Abbildung 
23 dargestellten Verläufe in ihrer Gültigkeit auf eine Abströmfläche beschränkt. 

Durch die Bestrebungen, die Abströmflächen immer weiter zu vergrößern, nimmt das 
Nabenverhältnis ab. Wird in diesem Zusammenhang ein Schaufeldesign betrachtet, 
so resultiert aus dem geringeren Nabenverhältnis ein niedrigerer Nabendruck, wo-
durch sich die Gefahr einer Nabenablösung erhöht (Weiss (1997), Stüer et al. 
(2005)).

Abbildung 23: Theoretische Reaktionsgradverteilung bei Endstufen (Völker et al. (2005)) 

Basierend auf den Strömungsfeldmessungen in den drei Turbinen lassen sich die 
Reaktionsgradverteilungen für die jeweiligen Endstufen bestimmen. Für die Darstel-
lung wurde der Reaktionsgrad unter Einbeziehung der Reaktion auf 50 % relativer 
Kanalhöhe p,Ref normiert. Ein Abgleich mit einer konventionellen Beschaufelung ist 
jedoch nicht möglich, da Messungen an einer derartigen Stufe nicht verfügbar sind. 
Folglich lassen sich die prognostizierten Veränderungen für die Lean-Schaufel im 
Nabenbereich nicht quantifizieren. 

In Abbildung 24a sind die aus den Messungen bestimmten Reaktionsgradverläufe für 
die beiden Turbinen „A“ und „Amod“ aufgeführt. Anhand der beiden Graphen wird 
deutlich, dass die vorhergesagten Anhebungen bzw. Ansenkungen im Reaktionsgrad 
an Nabe und Gehäuse messtechnisch belegbar sind. Vor allem an der Nabe zeigt 
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sich dabei eine gegenüber der Originalbeschaufelung merkliche Anhebung des Re-
aktionsgrades. Die Absenkung der Reaktion am Gehäuse wird durch die Messungen 
ebenfalls widergespiegelt, fällt aber im Vergleich nicht so stark aus. 

Demgegenüber ist in Abbildung 24b die Reaktionsgradverteilung der Turbine „B“ 
aufgeführt. Obwohl diese ebenfalls eine Bow-Schaufel mit Sweep in der Endstufe 
aufweist, zeigt sich erwartungsgemäß im Vergleich mit der Turbine „Amod“ ein gerin-
gerer Reaktionsgrad an der Nabe. Gleichzeitig ist die Reduzierung am Gehäuse 
wesentlich markanter. Grund vor allem für den Rückgang an der Nabe ist das gerin-
gere Nabenverhältnis. Ausgehend von Abbildung 9 zeigt sich sowohl an den Druck- 
als auch an den Geschwindigkeitsverteilungen, dass die Niveaus bei Turbine „B“ auf 
etwa 6 % relativer Kanalhöhe denen der Turbine „Amod“ entsprechen. Gleiches gilt 
auch für den Gehäusebereich, wo die Übereinstimmung im Axialspalt auf ca. 94 % 
zu finden ist. Wird die Druckverteilung im Axialspalt der Turbine „Amod“ entsprechend 
nach oben und unten erweitert, so ergibt sich der Verlauf der Verteilung der Turbine 
„B“. Folglich ist das Druckniveau an der Nabe bei gleicher Beschaufelung jedoch 
größerer Abströmfläche geringer und am Gehäuse höher. Dass die Reaktion am 
Gehäuse letztlich im Vergleich dennoch weiter abgesenkt werden konnte, liegt vor 
allem an den Änderungen in den Druckverteilungen vor und nach der Endstufe resul-
tierend aus dem ebenfalls angepassten Laufschaufeldesign von Vor- und Endstufe. 
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Abbildung 24: Anhand der Strömungsfeldmessungen bestimmte Reaktionsgradverteilungen 
der Turbinen „A“ und „Amod“ (a) sowie der Turbine „B“ (b) 

Allgemein betrachtet lässt sich anhand der Messungen in den drei Turbinen bestäti-
gen, dass die zu erwartenden Veränderungen in den Reaktionsgradverteilungen über 
der Schaufelhöhe entsprechend den aerodynamischen Auslegungsprinzipien wie-
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dergegeben werden können. Obwohl kein Abgleich mit einer konventionellen Be-
schaufelung möglich ist, was keine Quantifizierung der reinen Umfangsneigung er-
möglicht, zeigt sich in der Gegenüberstellung der beiden Turbinen „A“ und „Amod“,
dass das Schaufeldesign mit Lean mit Sweep zu einer deutlichen Anhebung der 
Reaktion an der Nabe bei gleichzeitiger Reduzierung dieser im Gehäusebereich 
führt. Die Vergrößerung der Austrittsfläche, die ein geringeres Nabenverhältnis zur 
Folge hat, wirkt sich hingegen negativ auf den Reaktionsgrad vor allem an der Nabe 
aus. Trotz 3D-Beschaufelung mit Lean und Sweep, äquivalent zur Turbine „Amod“,
kommt es zu einer Reduzierung im Nabendruck bis auf das Niveau der Turbine „A“. 
Entsprechend der Gültigkeit von Abbildung 23 für nur eine Abströmfläche zeigt sich 
jedoch, dass durch den Einsatz der 3D-Beschaufelung letztlich verhindert werden 
kann, dass der Nabendruck so weit absinkt, dass es zu einer Ablösung in diesem 
Bereich kommen kann. Die im Vergleich wesentlich stärkere Reduzierung der Reak-
tion im oberen Viertel des Kanals ist hingegen ein Resultat der angepassten Laufbe-
schaufelung von Vor- und Endstufe und der daraus resultierenden geänderten 
Druckverteilungen. Prinzipiell lässt sich somit anhand der Messungen aber eine 
teilweise Kompensation der negativen Wirkung des geringeren Nabenverhältnisses 
durch die 3D-Beschaufelung nachweisen. 

5.2 Supersonische Zuströmung  

Als Folge der Vergrößerung der Abströmfläche wächst auch die Schaufellänge und 
somit die Umfangsspitzengeschwindigkeit. Die sich in diesem Zusammenhang erge-
benden prinzipiellen Druck- und Geschwindigkeitsverläufe in der letzten Stufe wur-
den bereits in Kapitel 2 bezogen auf bestimmte geometrische Veränderungen sowohl 
in der Beschaufelung als auch im Abströmquerschnitt dargestellt und diskutiert (siehe 
Abbildung 9). Hierbei zeigte sich, dass es durch die vergrößerte Abströmfläche zur 
Ausbildung einer transsonischen relativen Machzahl im gehäusenahen Bereich so-
wie zu einer Anhebung an der Nabe im Axialspalt vor der Laufschaufel kommt. Dem-
gegenüber steht bei unveränderter Abströmfläche eine Reduzierung der relativen 
Zuströmmachzahl sowohl im Spitzenbereich als auch an der Nabe durch die Ver-
wendung einer dreidimensional ausgelegten Leitschaufel mit Lean und Sweep. 

Anhand der Strömungsfeldmessungen in den drei Turbinenkonfigurationen lässt sich 
sowohl die Wirkung der geänderten Leitschaufel als auch der Einfluss des Austritts-
querschnittes explizit aufzeigen. Da, wie bereits erwähnt, ein Vergleich mit einer 
konventionellen Beschaufelung nicht möglich ist, können die prognostizierten Redu-
zierungen im Nabenbereich durch die Verwendung einer Lean Schaufel nicht quanti-
fiziert werden. 

In Abbildung 25a sind die gemessenen Verläufe der relativen Machzahl im Axialspalt 
zwischen Stator und Rotor für beide Turbinenkonfigurationen „A“ und „Amod“ darge-
stellt. Die erwarteten Reduzierungen in der relativen Machzahl können dabei sowohl 
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an der Nabe als auch am Gehäuse messtechnisch nachgewiesen werden. Die Ab-
senkung fällt hierbei an der Nabe stärker aus als am Gehäuse. Ferner führt die neue 
Beschaufelung zu einer geringen Anhebung der relativen Machzahl im Bereich zwi-
schen 30 und 90 % Kanalhöhe, was aus der geänderten Druckverteilung und dem 
kürzeren axialen Abstand resultiert. 
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Abbildung 25: Gemessene Verteilung der relativen Zuströmmachzahl für die Turbinen „A“ 
und „Amod“(a) und Turbine „B“ (b) 

In Abbildung 25b ist die gemessene relative Machzahlverteilung in Turbine „B“ dar-
gestellt. Wie schon bei der Betrachtung des Reaktionsgrades ist eine Abbildung aller 
drei Turbinen in einer Graphik zwar ebenfalls möglich, jedoch nicht sinnvoll, da es 
infolge des geänderten Nabenverhältnisses zu fehlerhaften Interpretationen kommen 
würde. Erwartungsgemäß zeigt sich für Turbine „B“ die Ausbildung einer transsoni-
schen relativen Machzahl im Spitzenbereich. Gleichzeitig erfolgt auch die Wiederga-
be der Anhebung im Nabenbereich durch die Messungen sowie eine minimale Re-
duzierung im Mittenschnitt als Folge des, bezogen auf die Turbine „A“, geringeren 
Massenstrom-Flächen-Verhältnisses. Wie bereits beim Reaktionsgrad führt auch bei 
der relativen Zuströmmachzahl die Absenkung des Nabenverhältnisses trotz gleicher 
Leitbeschaufelung sowohl an der Nabe als auch am Gehäuse zu einem ungünstige-
ren Machzahlverlauf bezogen auf die Turbine „Amod“. Entsprechend der in diesem 
Zusammenhang angeführten Randbedingungen weist die Turbine „B“ zwischen 6 
und 94 % relativer Kanalhöhe jedoch nahezu den gleichen relativen Machzahlverlauf 
wie Turbine „A“ auf. Äquivalent zum Reaktionsgrad wird somit durch den Einsatz der 
3D-Leitbeschaufelung bei Turbine „B“ ebenfalls der Einfluss der größeren Abström-
fläche teilweise kompensiert. 
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Aus der Gegenüberstellung der gemessenen relativen Machzahlverläufe im Axial-
spalt zwischen Stator und Rotor zeigt sich, dass die zu erwartenden Veränderungen 
an den Wänden und im Mittelschnitt experimentell belegt werden können. Durch den 
Einsatz einer dreidimensionalen Leitschaufel mit Lean und Sweep lässt sich im Ver-
gleich zu einer nur mit Lean ausgeführten Leitschaufel sowohl an der Nabe als auch 
im Spitzenbereich die relative Machzahl absenken. Wird die Austrittsfläche vergrö-
ßert, wirkt sich dies negativ auf den relativen Machzahlverlauf aus, wobei diese in 
den Wandbereichen ansteigt und im Mittelschnitt reduziert wird. Anhand der Mes-
sungen wird jedoch gezeigt, dass bei gleichzeitiger Nutzung einer Leitschaufel mit 
Lean und Sweep dieser Veränderung entgegengewirkt werden kann, sodass der 
letztlich resultierende relative Machzahlverlauf quantitativ mit dem Verlauf einer klei-
neren Turbine mit Lean-Leitbeschaufelung entspricht. 

5.3 Ausbildung der Spaltströmungen bei freistehenden und 
mit Deckband versehenen Schaufeln 

5.3.1 Endstufe 

Die Entwicklung der Turbine „B“ stellte nicht nur in Bezug auf die Größe des Aus-
trittsquerschnittes sondern auch in der daraus resultierenden Beschaufelung der 
Endstufe eine Neuentwicklung dar. Neben der dreidimensionalen Gestaltung der 
Leitschaufel erforderte die Verwendung von Titan die Ausführung der Laufschaufel 
mit einem Deckband, um eine erhöhte Schwingungsdämpfung zu erreichen. Die 
Ausführung der letzten Stufe mit einem Deckband macht außerdem eine Anpassung 
in der Gehäusekontur sowie des anschließenden Diffusors notwendig, was letztlich 
zu Veränderungen in der gehäusenahen Strömung verglichen mit einer freistehen-
den Beschaufelung führt. 

Abbildung 26 zeigt, inwieweit sich die Gehäusekonturen zwischen freistehenden 
(Turbine „A“ und „Amod“) und mit Deckband versehenen Schaufeln (Turbine „B“) un-
terscheiden. Während für freistehende Schaufeln der Strömungskanal über den 
Rotor hinweg direkt in den Diffusor übergeht (siehe Abbildung 26a), macht das 
Deckband eine rückwärts springende Stufe („backward facing step“) notwendig, um 
einen möglichst ungestörten Strömungskanal zu gewährleisten (siehe Abbildung 
26b). Zur Reduzierung des Spaltstromes zwischen Gehäuse und Deckband wurde 
zusätzlich ein Durchblicklabyrinth mit vier Dichtspitzen eingebracht. Entsprechend 
dem Schaufeldesign und der angepassten Gehäusekonturierungen ist damit zu 
rechnen, dass der Spaltstrom sich bei der freistehenden Schaufel wesentlich stärker 
ausbildet als das bei der Schaufel mit Deckband und angepasster Gehäusekontur 
der Fall ist. 
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a) b) 

Abbildung 26: Gehäusekonturierung der Endstufe für die freistehende (a) und die mit Deck-
band versehene Schaufel (b) 

In Abbildung 27 sind die gemessenen absoluten Machzahlverläufe hinter der Be-
schaufelung im gehäusenahen Bereich (80 % - 100 % relative Kanalhöhe) für beide 
Endstufetypen dargestellt. Erwartungsgemäß zeigt sich für die Deckbandbeschaufe-
lung keine Ausbildung eines supersonischen Geschwindigkeitsprofils im Gehäusebe-
reich. Lediglich unmittelbar an der Gehäusewand kommt es zu einer geringen Anhe-
bung der absoluten Machzahl als Folge des Leckagestroms, der über das Labyrinth 
strömt. Grund hierfür ist das verwendete Durchblicklabyrinth, in der keine vollständi-
ge Verwirblung in den einzelnen Labyrinthkammern stattfindet. Abhängig vom sich im 
Betrieb einstellenden Spalt kommt es zur Ausbildung eines sehr geringen Spaltstro-
mes. Verglichen mit dem Spaltstrom, der sich bei einer freistehenden Beschaufelung 
einstellt, ist dieser jedoch vernachlässigbar. 
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Abbildung 27: Entwicklung der Spaltströmung bei Laufschaufeln ohne (Turbine „Amod“) und 
mit Deckband (Turbine „B“) nach der Endstufe (Ebene 32) 
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5.3.2 Vorstufe 

Entsprechend der Ausführung der Turbinenendstufe „B“ weisen beide Vorstufen 
ebenfalls ein Deckband auf. Die Vorstufen der Turbine „A“ sind hingegen äquivalent 
zur Endstufe freistehend ausgeführt. Dennoch unterscheiden sich die Gehäusekontu-
ren der beiden Turbinenkonfigurationen nicht wesentlich. Zur Minimierung der Spalt-
strömungen weisen die Gehäusekonturen für beide Vorstufen jeweils eine rückwärts 
springende Stufe auf. Zusätzlich erfolgt durch die Deckbandausführung eine weitere 
Verringerung der Spalte in beiden Vorstufen mittels einer Bürstendichtung. 

Der Einsatz von Bürstendichtungen, die vor allem aus dem Flugtriebwerksbau be-
kannt sind (Chupp und Dowler (1993)), stellt in Dampfturbinen eine absolute Neue-
rung dar. Aktuell finden Bürstendichtungen neben dem Flugtriebwerksbau auch bei 
stationären Gasturbinen Anwendung, bei denen sie Stand der Technik sind. Da die 
Erkenntnisse aus der Anwendung in Gasturbinen infolge der abweichenden Druck-
verhältnisse sowie der unterschiedlichen Umgebungsbedingungen (2-Phasen-
Strömung) nicht einfach auf die Anwendung in Dampfturbinen übertragen werden 
können, ist die Einsatzfähigkeit und Standfestigkeit noch zu prüfen (Pastrana et al. 
(2001), Stephen und Hogg (2003), Watanabe et al. (2003), Neef et al. (2006)). 

Die geometrische Ausführung der rückwärts springenden Stufe für die zweiten Vor-
stufen beider Beschaufelungen ist in Abbildung 28 dargestellt. Nicht explizit aufge-
führt ist hingegen die Konturierung über der erste Vorstufe, da nach dieser Stufe aus 
konstruktiven Gründen keine Sondenmessungen möglich sind. Die Kontur ist jedoch 
direkt vergleichbar mit der der zweiten Vorstufe. 

a) b) 

Abbildung 28: Gehäusekonturierung der zweiten Vorstufe für freistehende (a) und die mit 
Deckband versehene Schaufel (b) 

Interessanterweise führt die rückwärts springende Stufe in Verbindung mit einer 
freistehenden Beschaufelung nicht zu einer Reduzierung der Spaltströmung 
(Abbildung 29). Ähnlich wie nach der Endstufe weist auch die Messung hinter der 
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zweiten Vorstufe die Ausbildung eines supersonischen Geschwindigkeitsprofils auf. 
Dieses Profil ist dabei sowohl qualitativ als auch quantitativ direkt vergleichbar mit 
dem nach der freistehenden Endstufe. Im Gegensatz dazu stellt sich durch die Aus-
führung mit Deckband und Bürstendichtung wiederum kein transsonisches Mach-
zahlgebiet ein. Es zeigt sich jedoch wie bei der Endstufe unmittelbar an der Wand 
ebenfalls ein geringerer Anstieg in der Machzahl. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Machzahlprofile hinter der ersten Vorstufe ähnlich aussehen. 
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Abbildung 29: Entwicklung der Spaltströmung bei Laufschaufeln ohne (Turbine „Amod“) und 
mit Deckband (Turbine „B“) in Ebene 30 

Im Vergleich des Machzahlprofils hinter der zweiten Vorstufe und der Endstufe zeigt 
die Bürstendichtung eine adäquate Wirkung im Vergleich zum Blicklabyrinth. Mittels 
beider Dichtungsvarianten lassen sich die Spaltströmungen gegenüber einer freiste-
henden Beschaufelung erheblich reduzieren, sodass sich keine trans- oder superso-
nischen Geschwindigkeitsprofile ausbilden. Diese Reduzierung vor allem nach der 
Endstufe ist dabei gleichzustellen mit einer Reduzierung der Auslassverluste im 
oberen Schaufelkanalbereich. In den beiden Vorstufen führt die Spaltstromreduzie-
rung zu einer optimalen Anströmung der stromab liegenden Leitschaufelreihen und 
somit ebenfalls zu einer Absenkung der Sekundärverluste im Wandbereich. Letztlich 
bedeuten beide Maßnahmen eine Verbesserung im Wirkungsgrad (siehe Kap. 5.7). 

5.4 Snubber 

Neben dem Deckband weist die Endstufen-Laufschaufel der Turbine “B“ einen 
Snubber als zusätzliches Dämpfungselement auf (siehe Kapitel 4, Abbildung 14). 
Während anhand der Gegenüberstellung von freistehenden und mit Deckband aus-
geführten Schaufeln bereits gezeigt wurde, dass das Deckband zu einer Reduzie-
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rung der Spaltströmung und somit der Verluste im Gehäusebereich führt, bewirkt der 
Snubber aus strömungstechnischer Sicht genau das Gegenteil. Trotz einer aerody-
namisch günstigen Bauform, wodurch eine Verwirblung der Strömung weitgehend 
vermieden werden sollte, führt die Umlenkung der Strömung zu einer lokalen Beein-
flussung, die mit zusätzlichen Verlusten (Reibungs- und Druckverluste) verbunden 
ist. Nach Jones (1936) lässt sich die Wirkung eines Snubber auf die sich dicht dahin-
ter einstellende Geschwindigkeitsverteilung wie folgt darstellen (Abbildung 30). 

Abbildung 30: Geschwindigkeitsverteilung nahe hinter einem Snubber nach Jones (1936) 

Während in Abbildung 30 der Snubber als Flügel- bzw. Schaufelprofil abgebildet 
wird, entspricht der Querschnitt des Snubber in der aktuellen Bauform in etwa einer 
Ellipse mit einem Achsenverhältnis von l/h ~ 0.8, wodurch sich die Umströmung und 
die damit verbundenen Veränderungen mit der Umströmung eines Zylinders gleich-
setzen lassen. Die Strömungsumlenkung führt dabei grundsätzlich zu einer Verände-
rung im statischen Druck und folglich auch in der Geschwindigkeit. Ob diese ansteigt 
oder absinkt ist einerseits abhängig vom Verhältnis des Durchmesser zum Wandab-
stand, andererseits aber auch von der Begrenzung der Strömung. Untersuchungen 
hierzu führte Wyler (1975) durch, in denen er die Umströmung einer Sonde in einem 
Freistrahl und einem geschlossenen Kanal sowohl theoretisch als auch experimentell 
analysierte. Die Umströmung des Snubber lässt sich hierbei mit den Untersuchungen 
in einem geschlossenen Kanal gleichsetzen. Da die Strömung nach oben und unten 
nicht ausweichen kann, kommt es zu einer Anhebung der Stromliniendichte in diesen 
Bereichen, was eine Abnahme des statischen Drucks und somit eine Beschleuni-
gung zur Folge hat. Gleichzeitig steigt der statische Druck unmittelbar hinter dem 
Snubber im Nachlaufgebiet an und der Totaldruck sinkt, wodurch die Geschwindig-
keit abnimmt. Ebenfalls sollte sich eine Wirkung in den Abströmwinkeln zeigen. Ver-
gleichbar zur Geschwindigkeit und den Drücken sollte es einerseits ober- und unter-
halb des Snubber zu einer Mehrumlenkung sowie im Nachlauf des Snubber zu einer 
Minderumlenkung kommen, was aus den Druck- und Geschwindigkeitsprofilen folgt. 
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Der Abströmwinkel sollte dabei im Idealfall unmittelbar hinter der Störung entspre-
chend der dieser Arbeit zu Grunde liegenden Winkeldefinitionen 0° für den absoluten 
Winkel bzw. 90° für den relativen Winkel betragen. Unabhängig von der betrachteten 
Strömungsgröße klingt der Einfluss der Störung mit zunehmendem Abstand aber 
wieder ab. 

Anhand der Messungen in der Turbinenaustrittsebene aus Abbildung 31 wird der 
Einfluss des Snubber sowohl im Druck- und Geschwindigkeitsfeld als auch im abso-
luten und relativen Abströmwinkel ersichtlich. Entgegen der Erwartungen zeigt sich 
im statischen Druck jedoch keine signifikante Wirkung des Snubber mehr. Demzufol-
ge muss der axiale Abstand groß genug sein, dass die Störung bereits wieder abge-
klungen ist. Im Gegensatz dazu weist der Totaldruckverlauf noch die erwartete cha-
rakteristische Veränderung auf. Resultierend aus den Änderungen in den Drücken 
zeigt sich sowohl in der absoluten Machzahl als auch in der Geschwindigkeit ober- 
und unterhalb des Snubber eine Anhebung sowie im Nachlaufgebiet eine Reduzie-
rung. Adäquate Verläufe zeigen sich auch bei den Abströmwinkeln. Da der axiale 
Abstand jedoch relativ groß ist, ist der Einfluss der Störung auch hier bereits teilwei-
se wieder abgeklungen. So ist der absolute Abströmwinkel nur um ca. 5° und der 
relative um nur 3° geringer. Dennoch zeigen sich auch in den Winkeln die erwarten-
den Veränderungen. 
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Abbildung 31: Einfluss des Snubber auf ausgewählte Strömungsgrößen in Ebene 32 
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Neben dem axialen Abstand, welcher eine Ursache für das bereits fortgeschrittene 
Abklingen in den Strömungsgrößen ist, geht ein Teil der Störungsinformationen auch 
durch die Umfangsmittelung verloren. Erfolgt die Betrachtung der Strömungsgrößen 
in Umfangsrichtung in der Austrittsfläche, so wird deutlich, dass infolge der immer 
noch messbaren Nachlaufdellen der stromauf liegenden Leitschaufelreihe die Wir-
kung des Snubber über den Umfang nicht konstant ist. Zu erwarten wäre eine Ver-
änderung in den Strömungsgrößen, die sich über dem Umfang wie ein Ring ausbil-
det. Die Feldmessungen aus Abbildung 32 zeigen jedoch, dass die Wirkung aber 
jeweils nur über etwa 60 % des Leitschaufelkanals messbar ist. In den anderen Be-
reichen erfolgt eine teilweise bzw. vollständige Kompensation der Effekte durch den 
Einfluss der Nachlaufgebiete. Da die Umfangsmittelung über eine Leitschaufelteilung 
vorgenommen wird, reduziert sich somit die tatsächlich messbare Wirkung des 
Snubber.

Snubber S nubber Snubber

a) b) c) 

Abbildung 32: Effekt des Snubber auf den Totaldruck (a), den relativen Abströmwinkel (b) 
und die absolute Machzahl (c) 

Inwieweit sich der durch den Snubber zusätzliche Verlust auf den Wirkungsgrad 
auswirkt, lässt nur schwer abschätzen. Anhand des Totaldruckverlust

2
22

w

p~ tot  (14) 

kann jedoch zumindest eine Größenordnung für die zusätzlich induzierten Verlust 
bestimmt werden. Die Änderungen im Totaldruckverlust über die Schaufel infolge 
des Snubber sind in Abbildung 33a dargestellt. Hieraus ergibt sich ein zusätzlicher 
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Verlust in der Größe von  ~ 6·10-4. Verglichen mit der stark gewachsenen 
Abströmfläche und der damit verbunden Reduzierung der Auslassverluste sind die 
durch den Snubber induzierten Verluste vernachlässigbar klein. Folglich führt der 
Snubber nicht zu einer signifikanten Wirkungsgradeinbuße. Im Weiteren sind in 
Abbildung 33b zudem die Änderungen im relativen Strömungswinkel, hervorgerufen 
durch den Snubber, aufgeführt. Dabei kommt es oberhalb des Snubber zu einer 
Minderumlenkung von ca. 4° und unterhalb zu einer Mehrumlenkung von etwa 2° 
bezogen auf eine Beschaufelung ohne Snubber. 
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Abbildung 33: Totaldruckverlustdifferenz  über die Schaufel (a) und Änderung im relativen 
Abströmwinkel  (b) infolge der Gegenwart eines Snubber 

5.5 Diffusorströmung 

Neben der positiven Wirkung der Spaltstromreduzierung durch das Deckband und 
die Labyrinthdichtung in Bezug auf die Auslassverluste erfordert dies gleichzeitig ein 
Umdenken in der Diffusorauslegung. Sowohl Goudkow et al (1992) als auch Gret-
schel und Finzel (2005) zeigten in ihren Untersuchungen mit reduzierten Spaltmas-
senströmen, dass es infolge eines fehlenden Spaltstroms zu einer wesentlich gerin-
geren Energetisierung der Grenzschicht kommt und die Wirkung des Diffusors bei 
nicht angepasster Kontur abnimmt (Abbildung 34). Daraus folgt eine wesentlich früh-
zeitigere Ablösung der Strömung entlang der Außenkontur, was wiederum zu einer 
teilweisen Sperrung der Diffusoraustrittsfläche führt, wodurch der Druckrückgewinn 
abnimmt und im ungünstigsten Fall das Druckniveau in der Diffusoraustrittsebene 
ansteigt.

Basierend auf den Messdaten lässt sich für alle drei Turbinenkonfigurationen der 
Druckrückgewinn cp über die Beziehung
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stat,32tot,32

stat,32Konstat,
p pp

pp
c  (15) 

berechnen. Hierbei ist pstat,Kon der statische Druck im Kondensator, pstat,32 der mittlere 
statische Druck in der Turbinenaustrittsebene und ptot,32 der mittlere Totaldruck in der 
Abströmebene. Die sich ergebenden cp-Werte bezogen auf einen Referenzwert 
cp,Referenz für drei unterschiedliche Betriebspunkte sind in Tabelle 3 aufgeführt. 
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Abbildung 34: Messtechnisch bestimmte Effektivität  eines Diffusors in Abhängigkeit von der 
Machzahl der Spaltströmung MaSpalt nach Gretschel und Finzel (2005) 

Tabelle 3: Berechnete cp-Werte für drei Betriebspunkte jeweils bezogen auf einen Refe-
renzwert, aufgeschlüsselt entsprechend der Turbinenkonfiguration

Betriebspunkt Turbine „A“ Turbine „Amod“ Turbine „B“ 

Teillast 0.28 0.28 0.20 

Auslegung 0.45 0.50 -0.20 

Überlast 0.83 0.85 -0.92 

Erwartungsgemäß zeigen sich für die beiden Turbinenkonfigurationen „A“ und „Amod“
keine signifikanten Veränderungen in den cp-Werten über dem gesamten Lastbe-
reich. Der Diffusor ist in beiden Fällen identisch, sodass die Gründe für die geringen 
Abweichungen einerseits in leichten Betriebspunktschwankungen zu suchen sind, 
andererseits durch die Messgenauigkeiten hervorgerufen werden. Demgegenüber 
steht ein völlig gegenläufiger cp-Werteverlauf für den Diffusor der Turbine „B“. Wäh-
rend der Diffusor im Teillastbereich im Vergleich etwas schlechter ist, jedoch einen 
Druckrückgewinn generiert, trifft dies für den Auslegungs- und den Überlastfall nicht 
zu. Hier erfolgt im Diffusor kein Druckrückgewinn mehr, was die Vermutung nahe 
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legt, dass dieser teilweise sperrt und der Druck sowohl in der Diffusoreintrittsebene 
als auch in der -austrittsebene ansteigt. Es zeigt sich, dass durch den fehlenden 
Spaltstrom die Diffusorarbeitsweise erheblich beeinflusst wird, was sich letztlich auch 
im Verlauf des erreichbaren Gesamtwirkungsgrades widerspiegelt (siehe Kap. 5.7). 

5.6 Vom Auslegungspunkt abweichende Betriebszustände 

Ergänzend zu den Messungen im Auslegungspunkt bei einer relativen Volumen-
stromkennzahl von  = 1 wurden auch Messungen bei einem Teillastbetriebspunkt 

 = 0.71 und einem Überlastbetriebspunkt  = 1.45 vorgenommen. Zur Beurteilung 
der in diesem Zusammenhang relativen Veränderungen reicht jedoch die Betrach-
tung der Messergebnisse entsprechend einer Turbinenkonfiguration aus. Aus diesem 
Grund werden zur Verdeutlichung der Veränderungen nur die Resultate der Turbine 
„Amod“ repräsentativ für alle untersuchten Turbinenkonfigurationen herangezogen. 
Ferner werden nur die direkten Messgrößen wie statischer und totaler Druck und 
absoluter Strömungswinkel sowie die absolute Machzahl für die Gegenüberstellun-
gen verwendet. Alle weiteren Strömungsgrößen lassen sich aus diesen Messgrößen 
berechnen. Die Darstellung der Druck-, Geschwindigkeits- und Winkelverläufe erfolgt 
hierbei für alle drei Messebenen. Mit aufgeführt sind ebenfalls die Fehlerbereiche der 
einzelnen Messwerte. 

Der Vergleich der statischen und totalen Druckverläufe aus Abbildung 35 zeigt, dass 
mit steigender Volumenstromkennzahl die Druckniveaus in den Ebenen 30 und 31 
deutlich steigen, wobei die Verläufe über die Kanalhöhe ihre Charakteristik nicht 
ändern. In Ebene 32 sind die Änderungen zwar ebenfalls vorhanden, jedoch viel 
geringer ausgeprägt und weisen zudem im oberen Kanaldrittel einen gegenläufigen 
Trend auf. Grund hierfür ist die Arbeitsweise des anschließenden Diffusors, der mit 
steigender Volumenstromkennzahl einen höheren Druckrückgewinn in der äußeren 
Kanalhälfte generiert. Dementsprechend muss bei gleichem Gegendruck im Kon-
densator der Druck nach der Stufe in diesem Bereich abnehmen. Gleichzeitig bildet 
sich im Spitzenbereich zunehmend ein Spaltjet mit steigender Volumenstromkenn-
zahl aus, was sich durch die Reduzierung des statischen Drucks beziehungsweise 
der Anhebung des Totaldrucks bemerkbar macht. Gleiches gilt auch für die Ebe-
ne 30. Zudem ist im Zusammenhang mit den Messungen in Ebene 30 zu berücksich-
tigen, dass hier nur eine rein radiale Traversierung erfolgt, wodurch sich die Druckni-
veaus sowie auch die Verläufe von den tatsächlichen unterscheiden können. Da es 
sich hierbei jedoch um einen systematischen Fehler handelt, lassen sich tendenzielle 
Aussagen in Abhängigkeit vom Betriebspunkt dennoch treffen. Eine Untersuchung 
zur fehlenden Umfangstraversierung auf die Druckniveaus folgt in Kapitel 7. 

Entsprechend den Druckverläufen weisen die absoluten Machzahlverläufe, darge-
stellt in Abbildung 36, hinter den Rotoren von Vor- und Endstufe jeweils die Ausbil-
dung eines transsonischen Geschwindigkeitsprofils im Spitzenbereich auf. Auch hier 
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verändern sich die Charakteristiken der Verläufe über der Kanalhöhe mit steigender 
Volumenstromkennzahl in diesen beiden Ebenen nur unwesentlich. Es wird jedoch 
deutlich, dass, während in Ebene 30 die absolute Machzahl für alle Betriebspunkte 
annähernd das gleiche Niveau aufweist, die Abströmmachzahl in Ebene 32 mit zu-
nehmender Volumenstromkennzahl ebenfalls steigt. Die Zunahme der Machzahl ist 
dabei an der Nabe am stärksten. Nach dem Leitrad zeigt sich hingegen trotz konver-
gent-divergenter Beschaufelung für keinen Betrieblastfall die Ausbildung des erwar-
teten supersonischen Geschwindigkeitsprofils (Abbildung 8c). Vielmehr erfolgt die 
aus den Drücken bestimmte Beschleunigung speziell in der unteren Kanalhälfte nur 
bis auf Schallgeschwindigkeit, was in Verbindung mit der statischen Druckverteilung 
und dem Machzahlverlauf über der relativen Kanalhöhe auf ein messtechnisches 
Problem hindeutet. Eine detaillierte Analyse dieses Problems folgt in Kapitel 7, wobei 
bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen werden kann, dass die Ursache hierfür in 
der Gegenwart der Sonde selbst liegt, wodurch die Strömung lokal um die Sonde 
verzögert und folglich ein zu hoher statischer Druck gemessen wird. 

Teillast = 0.71 Auslegung = 1 Überlast = 1.45
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Abbildung 35: Vergleich der Druckverläufe in den einzelnen Messebenen bei unterschiedli-
chen Stufenbelastungen (Turbine „Amod“)

Ein ähnliches Verhalten wie bei der absoluten Machzahl ist auch bei den absoluten 
Strömungswinkeln feststellbar (Abbildung 37). Hier kommt es hinter dem Leitrad 
durch die veränderten Stufenbelastungen mit zunehmender Volumenstromkennzahl 
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lediglich zu Winkeländerungen von etwa 1°, was jedoch infolge der Nassdampfströ-
mung innerhalb der Messgenauigkeit liegt. Demgegenüber stehen die Verhältnisse in 
Ebene 30 und 32, die in Abhängigkeit vom Betriebspunkt mit stärkeren Veränderun-
gen in der Umlenkung aufwarten. Mit steigender Volumenstromkennzahl kommt es in 
beiden Ebenen zu einer geringeren Umlenkung. Da sich der Abströmwinkel im Rela-
tivsystem mit abnehmender Volumenstromkennzahl nur geringfügig ändert, die 
Strömungsgeschwindigkeit jedoch erheblich sinkt, tritt im Absolutsystem ein starker 
Mitdrall auf, der in der Austrittsebene infolge der Schaufellänge wesentlich größer ist. 
Durch die fehlende Umfangstraversierung in Ebene 30 können die Winkelverläufe 
jedoch nicht nur von den tatsächlichen sondern auch untereinander entsprechend 
der einzelnen Betriebspunkte abweichen. Eine Analyse dieses Einflusses erfolgt 
ebenfalls in Kapitel 7. 

Teillast = 0.71 Auslegung = 1 Überlast = 1.45
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Abbildung 36: Vergleich der absoluten Machzahlverläufe in den einzelnen Messebenen bei 
unterschiedlichen Stufenbelastungen (Turbine „Amod“)

Abschließend sind in Abbildung 38 äquivalent zu Kapitel 5.1 die Verläufe des Reakti-
onsgrades über der relativen Kanalhöhe für alle drei Lastpunkte aufgeführt. Auch hier 
erfolgt die Darstellung wieder bezogen auf den Reaktionsgrad auf 50 % relativer 
Kanalhöhe. Betrachtet man die lastabhängigen Veränderungen, so ist feststellbar, 
dass mit steigender Volumenstromkennzahl die Arbeitsumsetzung im Laufrad in der 
inneren Kanalhälfte stärker zunimmt als im Vergleich zur äußeren Kanalhälfte. 

Aus der Gegenüberstellung der unterschiedlichen Betriebspunkte wird deutlich, dass 
die zunehmende Volumenstromkennzahl zu einer Verschiebung in den Drücken hin 
zu höheren Niveaus führt, sich die charakteristischen Verläufe in den einzelnen Ebe-
nen jedoch nicht ändern. Lediglich in der Austrittsebene wird der Einfluss der Diffu-
sorfunktionsweise deutlich, wodurch es zu einer gegenläufigen Entwicklung in den 
Druckniveaus in der oberen Kanalhälfte kommt. Resultierend aus den Druckvertei-
lungen zeigt sich sowohl in der Ebene 30 als auch 32 ebenfalls eine Verschiebung 
der Verläufe hin zu höheren Niveaus, wobei die Veränderungen in Ebene 30 sehr 
gering sind im Vergleich zur Ebene 32. Entgegen den Erwartungen aus Abbildung 8c 



5. Ergebnisse der Betriebs- und Strömungsfeldmessungen 

- 74 - 

zeigt sich hingegen in Ebene 31 ein messtechnisches Problem, wodurch sich die 
maximal erreichbare Beschleunigung auf die Schallgeschwindigkeit begrenzt und 
folglich für alle Betriebspunkte das gleiche Machzahlprofil resultiert. Im Bereich der 
absoluten Abströmwinkel zeigt sich ein zu den Machzahlverteilungen vergleichbares 
Bild. Die größeren Winkeländerungen in der Austrittsebene sind dabei auf die Ab-
nahme des Dralls mit steigender Geschwindigkeit zurückzuführen. Dieser Zustand ist 
in Ebene 30 zwar ebenfalls vorhanden, jedoch wesentlich geringer ausgeprägt und 
zudem gestört durch die rein radiale Traversierung, welche ebenfalls zu einer mess-
technischen Verfälschung führt. In Ebene 31 sind die auftretenden Winkeländerun-
gen mit etwa 1° sehr gering und noch innerhalb der Messgenauigkeiten. Aus den 
Reaktionsgradverteilungen wird ebenfalls deutlich, dass diese mit steigender Volu-
menstromkennzahl steigen. Die Arbeitsumsetzung nimmt dabei in der unteren Ka-
nalhälfte stärker zu als in der oberen Kanalhälfte. 

Teillast = 0.71 Auslegung = 1 Überlast = 1.45
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Abbildung 37: Vergleich der absoluten Strömungswinkel in den einzelnen Messebenen bei 
unterschiedlichen Stufenbelastungen (Turbine „Amod“)
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Abbildung 38: Vergleich des Reaktionsgrades bei unterschiedlichen Stufenbelastungen 
(Turbine „Amod“)
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5.7 Vergleichende Betrachtung der erreichbaren 
Wirkungsgrade

Die Auswirkungen einer geänderten Beschaufelung auf die Qualität der Energieum-
wandlung in einer Turbine lassen sich am besten anhand von Wirkungsgraddia-
grammen erfassen. Abhängig von der Betrachtung des Entspannungsvorgangs (sie-
he Kap. 3.2) sind jedoch mehrere Definitionen des Wirkungsgrades möglich. Für den 
Versuchsaufbau und die hier vorgestellten Messungen interessiert zunächst der 
globale isentrope Wirkungsgrad s,g

(t) der dreistufigen Turbine, der den Totalzustand 
am Eintritt vor den Schaufeln verlangt und die Austrittsenergie als Verluste berück-
sichtigt. Die geänderte Designphilosophie der Turbine „B“ und die damit verbundene 
angepasste Auslegung des Diffusors macht auch die Betrachtung des Stufenwir-
kungsgrades s,gr

(t) notwendig. Somit lassen sich die Qualität der Beschaufelung und 
im Speziellen die Designänderungen der Beschaufelungen und deren Auswirkungen 
auf die Effizienz noch besser beurteilen. 

5.7.1 Fehlerbetrachtung bei der Wirkungsgradbestimmung 

Unter Zuhilfenahme des Fehlerfortpflanzungsgesetzes lässt sich der absolute Größt-
fehler abschätzen. Zunächst erfolgt die Betrachtung für den globalen isentropen 
Wirkungsgrad nach Kapitel 3.2, dessen Definition unter Verwendung messbarer 
Größen (Massenstrom und Leistung) wie folgt lautet: 

KonG

(t)
gs, hhm

P
10

. (16) 

Wird auf die Gleichung die Fehlerfortpflanzungsmethode angewendet, so ergibt sich 
folgender Ausdruck 

d
ddd

(t)
gs, h

hm
Pm

hm
PP

hm 00

0

00

0

00

1  (17) 

mit

hd = h10G - hKon

und dem Index „0“ für alle Betriebspunktbezogenen Größen. Dies bedeutet, dass 
zunächst die maximalen Fehler für den Massenstrom, die Leistung und die Enthal-
piedifferenz hd bestimmt werden müssen. D. h., auch diese Fehler müssen mittels 
der Fehlerfortpflanzungsmethode und partieller Differenzierung ermittelt werden 
(Spiess et al. (1992)). 
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Die Abschätzung des absoluten Fehlers orientierte sich an der jeweiligen individuel-
len Messspanne. Diese wurde über dem gesamten Betriebsbereich konstant gehal-
ten. Bei Messumformern für Druck, Temperatur, Volumenstrom und Drehzahl wurde 
auf die Genauigkeitsangaben der Hersteller zurückgegriffen. Bei nicht messbaren 
Größen wie dem Isentropenexponenten  oder bei der Auswertung der Wasser-
dampftafel wurden Abschätzungen vorgenommen. 

In Abbildung 39 sind die absoluten Fehler am Beispiel einer Wirkungsgradmessung 
an der Turbine „Amod“ repräsentativ dargestellt. Die Bandbreite im Auslegungspunkt 

 = 1 kann mit ±2.5 % angegeben werden. Für kleinere Volumenströme wird das 
Toleranzband aufgrund der Verwendung von absoluten Fehlern hingegen größer. 
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Abbildung 39: Wirkungsgradbestimmung an der Modellturbine „Amod“ mit maximaler und 
minimaler Fehlergrenze 

Bei den Gegenüberstellungen der erreichbaren Wirkungsgrade der drei Turbinen 
sind die Fehlerbandbreiten letztlich noch geringer, da keine Einzelmesswerte son-
dern gemittelte Werte dargestellt wurden und sich somit die Größe der zufälligen 
Fehler noch verkleinert. Die Mittelwertbildung erfolgte dabei jeweils über 30 Mess-
werte.

5.7.2 Isentroper Wirkungsgrad der dreistufigen Turbinen 

Die Verteilung des isentropen Gesamtwirkungsgrades s,g
(t) bezogen auf die relative 

Volumenstromkennzahl  ist in Abbildung 40 für alle drei Turbinenkonfigurationen 
dargestellt. Erwartungsgemäß kann durch die Einführung der 3D-optimierten Leit-
schaufel mit Lean und Sweep in der letzten Leitschaufelreihe (Vergleich der beiden 
Turbinenkonfigurationen „A“ und „Amod“) ein größerer Betriebsbereich abgedeckt 



5. Ergebnisse der Betriebs- und Strömungsfeldmessungen 

- 77 - 

werden. Hierbei erweitert sich der Betriebsbereich der Turbine hin zu niedrigeren 
Volumenströmen. Im Vergleich dazu weist Turbine „B“ einen im Teillastbereich höhe-
ren Wirkungsgrad auf, der jedoch ab einer relativen Volumenstromkennzahl von 

 = 0.8 wieder abfällt. Im Auslegungspunkt weisen alle drei Turbinen den gleichen 
Wirkungsgrad auf, wobei für Turbine „B“ dieser mit zunehmender Volumenstrom-
kennzahl weiter abfällt. Dieser Verlauf deckt sich sehr gut mit den Erwartungen, die 
aus den vorangegangenen Gegenüberstellungen in der Beschaufelung sowie der 
Diffusorströmung stammen. 
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Abbildung 40: Isentroper Gesamtwirkungsgrad s,g
(t)aller drei Turbinenkonfigurationen 

5.7.2.1 Gegenüberstellung der Turbinenkonfigurationen „A“ und „Amod“

Erreicht wird die Anhebung des Wirkungsgrades bei niedrigen Volumenströmen 
durch die zusätzlichen radialen und axialen Neigungen am Gehäuse sowie der radia-
len Neigung an der Nabe bei der Turbine „Amod“. Auf diese Weise kann neben einer 
Reduzierung der Sekundärverluste im Nabenbereich auch eine Verringerung der 
Verluste im Gehäusebereich erzielt werden. Da sich dieser Effekt vor allem bei nied-
rigen Reynoldszahlen bemerkbar macht, hat dies eine Verbesserung des Wirkungs-
grades im Teillastbereich zur Folge. Zur Verdeutlichung sind in Abbildung 41 die aus 
den Messungen bei Teillast und Auslegung berechneten Profilverluste der Leitschau-
feln über der Kanalhöhe für die Turbinenvarianten „A“ und „Amod“ gegenübergestellt. 
Die Berechnung der Verlustkoeffizienten erfolgte über die Definition

2

stat
Profil

c
2

p  (18) 



5. Ergebnisse der Betriebs- und Strömungsfeldmessungen 

- 78 - 

anhand der Sondenmessungen. Es sei an dieser Stelle jedoch nochmals darauf 
hingewiesen, dass lediglich nach der Leitschaufel auf umfangsgemittelte Werte zu-
rückgegriffen werden kann. Aus konstruktiven Gründen ist dies vor der Leitschaufel 
nicht möglich (siehe Kapitel 4). Da sich die relative Position der Sonde zur Schaufel-
eintrittskante zwischen den beiden Aufbaukonfigurationen nur unwesentlich verän-
dert (siehe Kapitel 7.2.3), liegt der systematische Fehler jedoch bei beiden Berech-
nungen in etwa in der gleichen Größenordnung. Die aus den Messungen berechne-
ten Profilverluste können demzufolge von den tatsächlichen abweichen, es lassen 
sich jedoch zumindest die tendenziellen Entwicklungen zeigen. 

Profilverlust Profil [-]

re
la

tiv
e

K
an

al
hö

he
[-]

0 0.05 0.1 0.15 0.2
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1
Teillast
Auslegung

Profilverlust Profil [-]

re
la

tiv
e

K
an

al
hö

he
[-]

0 0.05 0.1 0.15 0.2
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1
Teillast
Auslegung

a) b) 

Abbildung 41: Profilverlust der Leitschaufel bei Teillast und Auslegung für die Turbine „A“ –
Lean – (a) und „Amod“ – Lean und Sweep – (b)

Für die originale Leitschaufel zeigt sich, dass die Profilverluste bei Auslegung niedri-
ger sind als bei Teillast (siehe Abbildung 41a). Im Gegensatz dazu liegen die Profil-
verluste bei der neuen Leitschaufel bei Teillast in der gleichen Größenordnung und 
sind teilweise sogar geringer als im Auslegungspunkt (siehe Abbildung 41b). Die aus 
der stromaufwärts gerichteten Neigung resultierende Lastverteilung begünstigt somit 
die Reduzierung der Sekundärverluste. Gleiches gilt auch für den Nabenschnitt. 
Gleichzeitig führt die Gestaltung der Leitschaufel zu einer kürzeren axialen Schaufel-
länge, wodurch auch die Reibungsverluste reduziert werden, was ebenfalls zuguns-
ten des höheren Wirkungsgrades beiträgt. 

5.7.2.2 Gegenüberstellung der Turbinenkonfigurationen „A“, „Amod“ und „B“ 

Zusätzlich zum Gesamtwirkungsgrad in Abbildung 40 ist in Abbildung 42 der Stufen-
wirkungsgrad s,gr

(t) aller drei Turbinen dargestellt. Die in beiden Abbildungen aufge-
führten Verläufe für Turbine „B“ spiegeln dabei exakt die Erwartungen aus den Strö-
mungs- und Diffusorbetrachtungen wider. 
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Abbildung 42: Isentroper Gruppenwirkungsgrad s,gr
(t) aller drei Turbinenkonfigurationen 

Aus der Gegenüberstellung des Stufenwirkungsgrades in Abbildung 42 zeigt sich, 
dass der im Vergleich mit den beiden Turbinen „A“ und „Amod“ stärkere Wirkungs-
gradabfall mit zunehmender Volumenstromkennzahl nicht auf zusätzliche Verluste in 
der Beschaufelung zurückzuführen ist. Die Ursache für den niedrigeren Gesamtwir-
kungsgrad für  > 1 ist der Diffusor, dessen Wirkung abnimmt und den guten Stu-
fenwirkungsgrad überkompensiert. 

Ein Ziel in der Entwicklung der Turbine „B“ war das Erreichen eines gleichen Stufen-
wirkungsgrades im Vergleich zu Turbine „A“. Die Messungen haben gezeigt, dass 
dieser im Vergleich über dem gesamten Lastbereich sogar höher liegt. Für den Fall 
eines optimal angepassten Diffusors ist zudem davon auszugehen, dass auch der 
Gesamtwirkungsgrad der Turbine „B“ ein höheres Niveau aufweisen wird. 
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6. Vergleich der experimentellen Ergebnisse 
mit den numerischen Berechnungen 

Parallel zu den experimentellen Untersuchungen an den einzelnen Turbinenkonfigu-
rationen wurden Strömungsberechnungen mit zwei verschiedenen numerischen 
Rechenverfahren durchgeführt. Neben der Nutzung des kommerziellen 3D-
Strömungsprogramms „ANSYS CFX 5.7“ kam ebenfalls der kommerzielle 2D-
Throughflow-Code „SC90T“ der Firma PCA Engineers Limited, welcher im Rahmen 
einer Kooperation zur Verfügung gestellt wurde, zur Anwendung. Die im Folgenden 
vorgestellten Ergebnisse stellen dabei die unter Anpassung verschiedener pro-
grammspezifischer Parameter bestmöglichen Übereinstimmungen mit den experi-
mentellen Daten dar. 

Strömungsrechnungen konnten jedoch innerhalb des ITSM nur für die Turbinen „A“ 
und „Amod“ durchgeführt werden (Sigg (2006)), da infolge der sehr neuen Entwicklung 
der Turbine „B“ Siemens PG nicht bereit war, die exakten Schaufelgeometriedaten 
der Turbine „B“ zur Verfügung zu stellen. Die Strömungssimulation dieser Variante 
aber auch der anderen Konfigurationen wurde bei Siemens PG mit „Multip“ (Denton 
(2001)) durchgeführt. Für diese Arbeit relevante Ergebnisse wurden freundlicher 
Weise zur Verfügung gestellt. 

6.1 Verwendete numerische Verfahren und 
Randbedingungen

Auf eine detaillierte Beschreibung beider Codes wird an dieser Stelle verzichtet, auf 
die wesentlichen Merkmale und Randbedingungen für die vorgestellten Rechnungen 
wird aber eingegangen. 

6.1.1 3D-CFD „ ANSYS CFX 5.7“ 

Das Kernprogramm von ANSYS CFX, der CFX-Solver, ist ein robust gekoppelter 
Strömungslöser für unstrukturierte Rechennetze, in dem die Diskretisierung auf der 
Finiten-Volumen-Methode basiert. Im Gegensatz zum dichtebasierten impliziten 
Lösungsverfahren ist das druckbasierte Verfahren von CFX auf stationäre und tran-
siente Vorgänge anwendbar. Die Lösung der partiellen Navier-Stokes-
Differentialgleichungen zur Beschreibung der Wechselwirkungen von Impuls-, Wär-
me- und Massenübertragung erfolgt iterativ. Je nach Anwendung verfügt CFX über 
unterschiedliche Modelle wie beispielsweise zur Lösung von 

stationären und instationären Strömungen,

laminaren und turbulenten Strömungen, 

Unterschall-, Trans- und Überschallströmungen, 
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Mehrphasenströmungen und 

Partikelpfadberechnungen (Tropfen). 

6.1.1.1 Modellierung und Rechengitter 

Für die Strömungssimulationen wurden Rechengitter mit drei verschiedenen Diskreti-
sierungen inklusive Laufrad-Spalt erzeugt. Exakte Zahlenwerte zu den verschiede-
nen Netzen sind in Tabelle 4 zusammengefasst. Im Anhang sind ferner die Auf-
schlüsselungen der einzelnen Stufen entsprechend Leit- und Laufrad aufgeführt. 

Tabelle 4: Übersicht über die Knotenzahl der Rechennetze 

Stufe / Anzahl Knoten grob mittel fein 

Stufe 1 (Le-2 / La-2) 25286 182910 1370111 

Stufe 2 (Le-1 / La-1) 30055 218858 1668676 

Stufe 3 (Le-0 / La-0) 32691 238658 1822044 

Teil vom Diffusor 3933 28305 214401 

Summe 91965 668731 5075232 

Das mittlere und das grobe Netz wurden durch einmaliges bzw. wiederholtes Weg-
lassen jeder zweiten Gitterlinie in jeder der drei Raumrichtungen aus dem feinen 
Netz erzeugt. Die Domain-, Wand- und Schaufelbegrenzungslinien wurden dabei 
beibehalten. Die resultierenden Knotenzahlverhältnisse liegen in der Größenordnung 
2³ = 8. Auf die Abbildung der rück springenden Stufe „backward facing step“ über der 
Laufschaufelreihe La-1 wurde verzichtet, die Gehäusekontur wird an dieser Stelle als 
gerade Wand ohne Stufe modelliert. Der anschließende Diffusor wurde bis zur Hälfte 
mit modelliert. Die G3D-Netze sind strukturierte H-Rechennetze. Während des Gene-
rierungsprozesses wird vorerst ein algebraisches ungeglättetes Netz gebildet, wel-
ches danach mit dem Sorenson-Verfahren (Sorenson und Steger (1983)) geglättet 
wird. Die Glättung findet in den S1-Ebenen „blade-to-blade“ statt. Alle Wände sind 
als „no slip walls“ definiert worden. Die Nabenwände und die Schaufeln sind abhän-
gig vom lokalen Relativsystem rotierend (im Laufrad) oder stationär (im Leitrad). Die 
Leitradgehäusewand ist stillstehend. Die Laufradgehäuse über dem Spalt ist ein 
„counter rotating wall“. 

Als Turbulenzmodell wurde das Shear-Stress-Turbulenzmodell (SST) mit automati-
scher Wandfunktion von Menter (1994) verwendet. Die im Folgenden dargestellten 
Ergebnisse stammen aus den Rechnungen auf dem mittleren Gitter unter Verwen-
dung von Real-Gas-Parametern (Sigg (2006)). 
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6.1.1.2 Randbedingungen  

Als Eintrittsrandbedingungen für CFX dienen der aus den Messungen stammende 
Totaldruck und die Totaltemperatur am Eintritt. Ferner erfolgt die Vorgabe der Zu-
strömwinkel in dieser Ebene. Neben einer konstanten Winkelverteilung  in axialer 
Richtung über der gesamten Kanalhöhe wurde in radialer Richtung eine lineare 
Nickwinkelverteilung  von 0° an der Nabe auf 29.5° am Gehäuse vorgegeben.

Am Austritt des zur Hälfte mit modellierten Diffusors wird der ebenfalls aus der Mes-
sung stammende mittlere statische Druck vorgegeben. Druckmessbohrungen am 
Leitblech und an der Diffusoraußenschale dienen dabei zur Definition des linearen 
Austrittsprofils für den statischen Druck. 

6.1.2 Throughflow Code SC90T 

SC90T basiert auf einem Stromlinienkrümmungsverfahren zur Auslegung und Be-
rechnung von Axialturbinen (Came (1992)). Das Programm wurde seit 1990 kontinu-
ierlich für die Anwendung auf Axialturbinen weiterentwickelt. In Abhängigkeit der 
verfügbaren Randbedingungen kann das Programm sowohl zur Analyse existenter 
Stufen, um detaillierte Strömungsinformationen zu erhalten, als auch zur Auslegung 
dieser genutzt werden. 

Das Programm erlaubt die Berechnung von gesperrten Stufen und besitzt verschie-
dene Korrelationsmodelle für Schaufelverluste und Deviation. Im Weiteren existieren 
Modelle zur Berücksichtigung zusätzlicher Verluste infolge von Gehäusestufen sowie 
der Umströmung von Koppeldrähten bzw. Snubber und Deckbändern. Daraus resul-
tierende Veränderungen im Abströmwinkel und den Spaltströmungen werden eben-
falls berücksichtigt. Änderungen in der radialen Druckverteilung durch Umfangsnei-
gungen (S1-Ebene) von Schaufeln kann gleichfalls Rechnung getragen werden. 

Nach einer Anpassung des Codes kann ab der Version 9 auch Dampf als Arbeits-
medium gewählt werden. Hierfür wurden die Gleichgewichtsbedingungen für Dampf 
nach dem Formalismus von Young (1988) implementiert. Die dadurch entstehenden 
Nässeverluste werden nach Baumann (1921) abgeschätzt, wonach der erreichbare 
Wirkungsgrad umgekehrt proportional mit der Nässekonzentration sinkt. Die Berech-
nung der Machzahl basiert entsprechend der Definition von Young auf der Schallge-
schwindigkeit in der gesättigten Dampfphase, was auch als „frozen speed of sound“ 
bezeichnet wird. Rechnungen mit Nichtgleichgewichtsbedingungen sind hingegen 
nicht möglich. Weitere Informationen zum Programm können aus Came (2005) ent-
nommen werden. 

6.1.2.1 Kanalgeometrie und Rechenstationen 

Für die Rechnungen wurden alle drei Stufen inklusive des halben Diffusors berück-
sichtigt. Abbildung 43 zeigt den modellierten Schaufelkanal am Beispiel der Turbine 
„A“ inklusiver aller Schaufelreihen. Die rückwärts springende Stufe über der zweiten 
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Vorstufe wurde nicht mit modelliert. Die Gehäusekontur wurde an dieser Stelle eben-
falls linear durchgezogen.

Als Rechenstationen dienen die Eintritts- und Austrittskanten aller Schaufeln. Zusätz-
lich wurden in allen Stufen weitere Rechenstationen definiert, die einerseits exakt die 
Messebenen widerspiegeln (Strich-Punktlinien) und andererseits die starken Gehäu-
segeometrieänderungen berücksichtigen (gepunktete Linien). Um die Umfangsnei-
gung der letzten Leitschaufelreihe (Le-0) einzubeziehen, wurde ferner eine Rechen-
station in der Schaufel definiert (gepunktete Linie). 

Abbildung 43: Modellierte Meridianebene (S2-Ebene) mit der Position der Schaufeln und der 
Rechenstationen für Turbine „A“ für die numerischen Simulationen mit SC90T 

6.1.2.2 Randbedingungen 

Vergleichbar zu CFX 5.7 werden auch bei SC90T die totalen Größen von Druck und 
Temperatur, lediglich jedoch nur eine Zustromwinkelverteilung in axialer Richtung 
über der Kanalhöhe am Eintritt vorgegeben. Da von einer homogenen Verteilung des 
Arbeitsmediums im dem der ersten Stufe vorgelagerten Zuströmringraum ausgegan-
gen werden kann, wurde der Zuströmwinkel für alle Rechnungen konstant mit 0° 
über der Kanalhöhe definiert. Im Weiteren bietet SC90T die Möglichkeit einer Vorga-
be von Nassdampf als Arbeitsmedium, wodurch das Nässeverhältnis am Eintritt mit 
vorgegeben werden muss. Entsprechend der Eintrittstemperatur und dem Druck liegt 
dieses jedoch für alle Rechnungen bei 0 %. 
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Im Gegensatz zu anderen Verfahren wird der mittlere statische Druck am Austritt 
nicht explizit, sondern implizit als Expansionsgefälle total/statisch über den gesamten 
Rechenbereich vorgegeben. Zusätzlich erfolgt die Angabe des Massenstroms als 
Richtgröße. Durch die Aktivierung der jeweiligen Korrelationen wird den strömungs-
technischen Veränderungen infolge der Spalte über den Laufschaufeln und der rück-
wärts springenden Stufe Rechnung getragen. 

Die Randbedingungen sind in Tabelle 5 zusammengefasst. Als Konvergenzkriterium 
dient die Größenordnung der Änderungen im Massenstrom zwischen zwei Iterations-
schritten. Dieses wurde für die Rechnungen auf einen Wert von 0.001 gesetzt.

Tabelle 5: Übersicht über die Eintritts- und Austrittsbedingungen 

Parameter Turbine „A“ Turbine „Amod“

ptot [mbar] 1600 1480 

Ttot [K] 425.95 425.95 

Eintrittswinkel [°] 0 0 

Wasser/Dampfverhältnis am 
Eintritt [%] 0 0 

Expansionsverhältnis [-] 23.02 21.29 

Massenstrom [kg/s] 6.933 6.3876 

Alle durchgeführten Rechnungen wurden im Design-Modus durchgeführt. Obwohl die 
Geometrie der Schaufeln festgeschrieben ist, zeigten die Rechnungen im Analyse-
Modus Einschränkungen hinsichtlich der Anpassung der Profilverluste über der 
Schaufelhöhe. Aus diesem Grund konnte keine hinreichend genaue Übereinstim-
mung mit den Messwerten in diesem Modus erreicht werden. 

6.2 Vergleichende Betrachtung der einzelnen 
Turbinenvarianten

Die Gegenüberstellung von Messung und Rechnung erfolgt für den Auslegungs-
punkt. Obwohl nach Laufbeschaufelungen die relativen Größen (Winkel, Machzahl, 
etc.) von größerem Interesse sind, sind für die Darstellung die direkten Messwerte 
(statischer und totaler Druck, absoluter Strömungswinkel) sowie die berechnete ab-
solute Machzahl von größerer Bedeutung, da sich alle weiteren Größen aus diesen 
berechnen lassen (siehe Kapitel 4.5.2). Die Darstellung begrenzt sich somit auf diese 
vier Verläufe. Mit angegeben sind in den Diagrammen die sich für die jeweiligen 
Messwerte ergebenden Fehlerbereiche basierend auf einer linearen Fehlerfortpflan-
zungsmethode, auf die in Kapitel 7.1.1 nochmals ausführlich eingegangen wird. 
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6.2.1 Gegenüberstellung von Messungen und CFX-Lösungen

6.2.1.1 Strömungsfeld 

Die Ergebnisse der experimentellen und numerischen Untersuchungen sind in 
Abbildung 44 bis 46 dargestellt. Ungeachtet der Abweichungen in den Verläufen und 
Absolutwerten zeigt sich, dass die Trends der Messungen zum Großteil durch die 
Simulationen wiedergegeben werden. Dies trifft für alle Ebenen zu. Bei Betrachtung 
der Graphen entsprechend einer Turbinenkonfiguration wird jedoch deutlich, dass 
vor allem in Ebene 30 und 31 größere Abweichungen zwischen Experiment und 
Numerik zu verzeichnen sind. Dies trifft sowohl für die Drücke als auch für den Ab-
strömwinkel zu. Für Ebene 32 ist das erwartungsgemäß nicht der Fall, da diese Da-
ten als Randbedingungen in die Rechnungen eingehen. 

Für den Vergleich in Ebene 30 aus Abbildung 44 sei an dieser Stelle nochmals dar-
auf verwiesen, dass aus messtechnischer Sicht hier nur eine rein radiale Traversie-
rung möglich ist (siehe Abbildung 22). Dadurch entfällt die Möglichkeit einer Um-
fangsmittelung der Messdaten über eine Schaufelteilung wie für die Ebenen 31 und 
32, um Extremwerte wie das Nachlaufgebiet auszumitteln. Die ebenfalls dargestell-
ten Messwerte an Nabe und Gehäuse lassen jedoch darauf schließen, dass die 
Einflüsse möglicher Extremwerte im Bereich der Drücke nicht so groß sind, da 
Wandmessungen und Sondenmessungen gut übereinstimmen. Die Abweichungen 
zwischen Rechnung und Messung sind jedoch sowohl beim statischen als auch beim 
totalen Druck an der Nabe sehr groß. Von der Nabe bis 90 % Kanalhöhe weisen die 
Messungen und Rechnungen leicht gegenläufige Trends auf. Nur in Gehäusewand-
nähe zeigt sich eine bessere Übereinstimmung, wobei die Totaldruckerhöhung infol-
ge der Spaltströmung über die zweite Vorstufe in beiden Rechnungen sehr gut mit 
berücksichtigt und wiedergegeben wird. Im statischen Druckverlauf zeigt sich die 
Spaltwirkung ebenfalls, jedoch ist diese weniger stark ausgeprägt. 

Da die Differenzen in den Drücken jeweils in der gleichen prozentualen Größenord-
nung und Richtung liegen, korrelieren die sich ergebenen Machzahlverläufe aus den 
Rechnungen im Bereich bis 80 % hingegen sehr gut mit den gemessenen Verläufen. 
Durch die Berücksichtigung des Spaltes stellt sich auch in den Rechnungen ein 
transsonischer Machzahlverlauf am Gehäuse ein, wobei dieser lokal etwas begrenz-
ter und die maximale Machzahl geringer ist. 

Der auffälligste Unterschied zwischen Experiment und Simulationen findet sich aller-
dings im Abströmwinkel. Die Messungen weisen hierbei zwischen 45 und 90 % eine 
größere Umlenkung auf, als durch die Rechnungen prognostiziert wird. Unmittelbar 
am Gehäuse stimmen die numerischen Lösungen wieder mit den experimentellen 
überein. Als Ursache hierfür gilt ein systematischer Fehler resultierend aus einem 
strömungstechnischen Problem, welcher infolge der fehlenden Umfangsmittelung 
entsteht. Zum besseren Verständnis dieser Problematik erfolgten zusätzlich detail-
lierte experimentelle Untersuchungen an einem vereinfachten Prüfstand, auf deren 
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Ergebnisse in Kapitel 7 noch eingegangen wird. Es sei an dieser Stelle jedoch vor-
gegriffen, dass sich die Vermutungen anhand dieser Experimente bestätigten. 
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Abbildung 44: Vergleichende Darstellung der experimentellen und der numerischen Ergeb-
nisse der beiden Turbinen „A“ und „Amod“ für die Ebene 30 

Die Gegenüberstellung der Ergebnisse für die Ebene 31 in Abbildung 45 zeigt, dass 
es zu sehr großen Unstimmigkeiten in den Verläufen des statischen Drucks und 
folglich auch der Machzahl kommt. Im Gegensatz zur Rechnung ist der Druckgra-
dient zwischen Nabe und Gehäuse in der Messung viel geringer, was zu einem deut-
lich höheren Druckniveau an der Nabe führt. Anhand der ebenfalls mit aufgeführten 
gemessenen Drücke an den Wänden zeigt sich, dass die Sondenmessungen nur am 
Gehäuse, nicht aber an der Nabe mit den Rechnungen korrespondieren. Im Ver-
gleich mit den Rechnungen zeigen die gemessenen Wanddrücke zudem eine besse-
re Übereinstimmung. Da beide Messungen die gleiche Abweichung aufweisen, deu-
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tet dies auf einen systematischen Fehler hin. Eine mögliche Ursache könnte in der 
Art der Messung liegen, die nicht berührungsfrei erfolgt, wodurch es zu einer lokalen 
Veränderung des Strömungsfeldes um die Sonde und somit zu einer nicht realitäts-
nahen Wiedergabe der Strömungszustände kommt. Die Trends der gemessenen 
Totaldruckverläufe werden hingegen durch die Rechnungen gut wiedergegeben. 
Unterhalb 60 % Kanalhöhe zeigen beide Rechnungen ein im Vergleich gering höhe-
res Druckniveau auf. Inwieweit diese Niveauverschiebungen mit den Abweichungen 
im statischen Druck gekoppelt sind, lässt sich nicht abschätzen, aber es ist notwen-
dig, diese Einflussmöglichkeit in der Beurteilung der Gegenüberstellung zu berück-
sichtigen. Vernachlässigt man die Unterschiede in den Gradienten, so wird deutlich, 
dass sowohl die Reduzierung des statischen Drucks als auch des Totaldrucks bei 
den Messungen an der Turbine „Amod“ durch die Rechnung wiedergegeben wird.

Experiment Turbine "A"
Experiment Turbine "Amod"

3D CFD (CFX 5.7) Turbine "A"
3D CFD (CFX 5.7) Turbine "Amod"

statischer Druck pstat [mbar]

re
la

tiv
e

K
an

al
hö

he
[-]

75 100 125 150 175 200 225 250
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

Totaldruck ptot [mbar]

re
la

tiv
e

K
an

al
hö

he
[-]

200 250 300 350 400
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

abs. Machzahl Maabs [-]

re
la

tiv
e

K
an

al
hö

he
[-]

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

abs. Strömungswinkel [°]

re
la

tiv
e

K
an

al
hö

he
[-]

60 65 70 75 80 85 90 95 100
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

Abbildung 45: Vergleichende Darstellung der experimentellen und der numerischen Ergeb-
nisse der beiden Turbinen „A“ und „Amod“ für die Ebene 31 
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Infolge der größeren Differenzen vor allem im statischen Druckverlauf weichen dem-
entsprechend auch die berechneten Machzahlverläufe von denen aus den Strö-
mungssimulationen ab. Nur im Bereich oberhalb 90 % Kanalhöhe zeigt sich erwar-
tungsgemäß eine gute Übereinstimmung, da die Drücke in diesem Bereich ebenfalls 
gut mit den Rechnungen korrespondieren.

Eine gute Übereinstimmung liegt hingegen im Abströmwinkel vor. Vor allem die 
Rechnung der Turbine „Amod“ zeigt hier eine sehr gute Wiedergabe der gemessenen 
Abströmwinkelverteilung. Demgegenüber steht eine Minderumlenkung im Bereich 
zwischen 60 und 80 % bei der Turbine „A“ bei sonst ebenfalls guter Übereinstim-
mung mit der Messung. 

Für die Ebene 32 sind die Abweichungen der Rechnungen zu den Messungen vor 
allem im Bereich der Drücke erwartungsgemäß sehr gering (Abbildung 46). Beide 
Rechnungen zeigen eine sehr gute Übereinstimmung mit den gemessenen stati-
schen und totalen Druckverläufen. Obwohl der Spalteffekt in den Drücken feststellbar 
ist, weist der statische Druck eine im Vergleich zur Messung wesentlich geringere 
Druckreduzierung, bei gleichzeitig guter Wiedergabe des Totaldruckanstiegs im ge-
häusenahen Bereich auf.

Durch die gute Übereinstimmung in den Drücken sind auch in den Machzahlverläu-
fen keine größeren Abweichungen feststellbar. Die im Spalt vergleichsweise geringe-
re Machzahl in beiden Rechnungen begründet sich durch das höhere statische 
Druckniveau.

Eine ebenfalls gute Korrelation liegt im Abströmwinkel in der oberen Kanalhälfte vor. 
In der unteren Kanalhälfte prognostizieren beide Rechnungen eine geringere Umlen-
kung, als durch die Messung erfasst wurde. Trotz dieser geringen Niveauunterschie-
de geben die Strömungsrechnungen die messtechnischen Tendenzen wieder. 

Insgesamt belegt die Gegenüberstellung der CFX-Lösungen und der Messungen für 
alle Ebenen eine gute Übereinstimmung. Die aufgezeigten größeren Abweichungen 
vor allem in den Ebenen 30 und 31 sind weniger auf die Vereinfachungen in den 
Rechnungen als vielmehr auf die messtechnischen Randbedingungen (Zugänglich-
keit, Versperrung, lokale Beeinflussung) zurückführbar. Dennoch lässt sich durch die 
Reduzierung der Vereinfachungen in der Modellierung und Arbeitsmedium durchaus 
eine noch bessere Übereinstimmung erreichen. Nach Sigg (2006) sollte die Verwen-
dung von Dampf im Gleichgewichts- bzw. Ungleichgewichtszustand mit Unterschrei-
tung der Sattdampflinie und Kondensation bereits zu einer Verbesserung führen. 
Weitere Ansätze sind 

die Abbildung der vollständigen Schaufelkanalgeometrie inklusive der rück-
wärts springenden Stufe und des kompletten Diffusors, 

die Verwendung von Realgas, 

die Berücksichtigung der Kavitäten im Nabenbereich, 
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die Modellierung des gesamten Abdampfpfades bis hin zur Kondensatorebene 
und Berechnung des gesamten Ringraums und Diffusors zur Berücksichtigung 
der asymmetrischen Durchströmung. 

Während an einigen Ansätzen bereits intensiv gearbeitet wird, stellen andere eine 
derzeit noch unüberwindbare Hürde dar. 
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Abbildung 46: Vergleichende Darstellung der experimentellen und der numerischen Ergeb-
nisse der beiden Turbinen „A“ und „Amod“ für die Ebene 32 

6.2.1.2 Profildruckverteilung 

Eine weitere Möglichkeit des Abgleichs zwischen Messung und Rechnung bietet die 
Druckverteilung im Schaufelkanal des Endstufenleitrades. Durch die Perforation 
zweier Leitschaufeln auf Druck- und Saugseite auf drei radialen Schnitten ist dies für 
beide Turbinenkonfigurationen gegeben. 
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Auch hier zeigen sich gute Übereinstimmungen zwischen Messung und Rechnung. 
In Abbildung 47 sind die Druckverläufe exemplarisch für die drei radialen Schnitte am 
Beispiel der Turbine „Amod“ aufgeführt. Für alle drei Schnitte zeigt sich für die Saug-
seite eine sehr gute Übereinstimmung. Auf Druckseite kommt es hingegen zu gerin-
gen Abweichungen sowohl auf 10 % als auch auf 50 % relativer Kanalhöhe, wobei 
die Messungen ein niedrigeres Druckniveau aufweisen. Diese Druckverläufe bestäti-
gen somit die mittels Sonde bestimmte radiale Druckverteilung in Ebene 30 (siehe 
Abbildung 44). Auch hier kam es zwischen Messung und Rechnung in der unteren 
Kanalhälfte zu den größeren Abweichungen. Gleiches gilt auch für die Messungen in 
der Turbine „A“. 

Auch wenn die Druckbohrungen aus konstruktiven Gründen nicht bis an die Hinter-
kante der Schaufeln herangeführt werden konnten, lassen die guten Übereinstim-
mungen in den Druckniveaus darauf schließen, dass der über die Sonde ermittelte 
statische Druckverlauf tatsächlich von den jeweils lokal vorherrschenden Druckni-
veaus abweicht. 
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Abbildung 47: Vergleichende Darstellung der experimentellen und numerischen Ergebnisse 
der Druckverteilungen über die Leitschaufel auf 10 (a), 50 (b) und 90 % (c) re-
lativer Kanalhöhe für die Turbine „Amod“

6.2.2 Vergleich der Messungen und der SC90T-Lösungen 

Durch die im Vergleich sehr geringen Rechenzeiten sowie der einfachen und schnel-
len Umsetzung geometrischer Modifikationen infolge der Verwendung erheblich 
reduzierter Schaufelgeometrieinformationen ermöglicht die Nutzung des Throughflow 
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Codes schnelle Parameteruntersuchungen. Auf diese Weise konnte nicht nur eine 
bestmögliche Wiedergabe der experimentellen Daten durch Anpassung der entspre-
chenden empirischen Eingabeparameter (z. B. Verlustbeiwert, relativer Abströmwin-
kel) erreicht werden, sondern auch die detaillierte Untersuchung der Auswirkungen 
von Lean. So kann durch den Wegfall der internen Rechenstation für die letzte Leit-
schaufel die Umfangsneigung aufgehoben werden, was zu einer radial stehenden 
Leitschaufel führt und bezogen auf Kapitel 5.1 einer konventionellen Beschaufelung 
entspricht. Auf diese Weise kann zumindest numerisch der Effekt von Lean auf die 
Druck-, Geschwindigkeits- und Umlenkungsverteilung und somit letztlich auch auf die 
Reaktion bestimmt werden. 

Insgesamt wurden drei unterschiedliche Rechnungen durchgeführt, wobei zunächst 
eine bestmögliche Übereinstimmung mit den Messdaten für die Lean-Schaufel (Tur-
bine „A“) gesucht wurde. Resultierend aus den Abgleichen zwischen den Sonde- und 
Betriebsmessungen aber auch durch die Gitteruntersuchungen, auf welche in Kapitel 
7.2 eingegangen wird, wurden die Messdaten mit einer Wertigkeit in den Gegen-
überstellungen berücksichtigt. Aus diesem Grund kam dem aus der Sondenmessung 
stammenden statischen Druck in Ebene 31 eine wesentlich geringere Beachtung als 
den Wanddruckmessungen zu. Gleiches gilt auch für die absolute Winkelverteilung in 
Ebene 30. Basierend auf der Lösung und den damit verbundenen Eingangsdaten 
erfolgten anschließend nur noch lokale Parameteranpassungen gemäß der beiden 
weiteren Leitschaufelgeometrien. 

6.2.2.1 Gegenüberstellung der Turbinen „A“ und „Amod“

In Abbildung 48 bis 50 sind die Lösungen der 2D-Rechnungen vergleichend zu den 
Messungen für beide Turbinen aufgetragen. Wie bereits bei dem Abgleich mit den 
3D-Rechnungen erfolgt wiederum nur die Darstellung der direkt gemessenen Größen 
Druck und Strömungswinkel sowie die absolute Machzahl. Beide Rechnungen wei-
sen für alle Ebenen eine gute tendenzielle Übereinstimmung mit den jeweiligen Mes-
sungen auf. Es kommt jedoch bezüglich der absoluten Größen zu Abweichungen. 

Die größten Unterschiede in Ebene 30 (Abbildung 48) finden sich erwartungsgemäß 
im absoluten Abströmwinkel. Diese konzentrieren sich jedoch im Gegensatz zu den 
Lösungen aus den 3D-Rechnungen nur auf die wandnahen Bereiche und stimmen 
tendenziell zwischen 30 und 90 % relativer Kanalhöhe mit den Messungen überein. 
Die Ursache für die Abweichungen liegen vorrangig in der begrenzten Messzugäng-
lichkeit. Interessant sind jedoch die abweichenden Verläufe gegenüber der 3D-
Lösung.

Im Bereich der Drücke fällt vor allem auf, dass, neben großen Abweichungen im 
Spitzenbereich sowohl der statische als auch der totale Druck, resultierend aus der 
Rechnung, für die Originalturbine (Turbine „A“) zu hoch liegen – im Maximum jeweils 
um etwa 10 mbar. Dies wiederum hat auch eine Wirkung auf die Umlenkung, die für 
die Originalturbine in der unteren Kanalhälfte trotz unveränderter Vorstufenbeschau-
felung größer ist.
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Abbildung 48: Vergleichende Darstellung der experimentellen Daten und den Ergebnissen 
aus der Throughflow-Rechnung für die Turbinen „A“ und „Amod“ in Ebene 30

Da die Unterschiede zwischen Messung und Rechnung in den Drücken richtungs- 
und größenordnungsmäßig gleich sind, kommt es zu einer guten Wiedergabe des 
Machzahlverlaufs über der gesamten Schaufelhöhe. Lediglich im Spitzenbereich sind 
größere Abweichungen infolge von Spaltstromeffekten zu verzeichnen, die im Pro-
gramm nicht hinreichend genau berücksichtigt werden können. 

In Ebene 31 zeigt sich deutlich eine Schwäche des 2D-Programms (siehe Abbildung 
49). Da neben Spaltströmungen auch Veränderungen in der Sekundärströmung nicht 
exakt wieder gegeben werden können, kommt es im Gehäusebereich zu Abwei-
chungen im Totaldruck. Während die Messungen sowie auch die Lösungen der 3D-
Rechnungen in diesem Bereich einen Totaldruckanstieg und eine -reduzierung un-
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mittelbar am Gehäuse verzeichnen, ist der Totaldruckgradient für beide 2D-
Rechnungen konstant über der gesamten Höhe. Die Messungen geben aber die 
Totaldrücke an den Wänden wieder. Die statischen Druckverläufe zeigen hingegen 
einen ähnlichen Verlauf wie die 3D-Lösung und geben entsprechend der Vorge-
hensweise die Wanddrücke gut wieder. 

Daraus resultierend zeigen beiden Rechnungen eine an der Nabe höhere absolute 
Machzahl. Tendenziell sind die Verläufe direkt vergleichbar mit den Messungen. Die 
berechnete Machzahl ist jedoch im Vergleich zur 3D-Rechnung geringer, was auf die 
Verwendung eines anderen Isentropenexponenten  zurückzuführen ist. Hingegen 
CFX, wo ein Wert von  =  1.1 genutzt wird, erfolgt unter SC90T die Verwendung von 
 = 1.26, wie Young dies vorschlägt (Young (2006), siehe auch Kapitel 7). 
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Abbildung 49: Vergleichende Darstellung der experimentellen Daten und den Ergebnissen 
aus der Throughflow-Rechnung für die Turbinen „A“ und „Amod“ in Ebene 31 
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Abbildung 50: Vergleichende Darstellung der experimentellen Daten und den Ergebnissen 
aus der Throughflow-Rechnung für die Turbinen „A“ und „Amod“ in Ebene 32 

Da der absolute Strömungswinkel für die Leitschaufel eine Eingabegröße ist, erfolgt 
erwartungsgemäß eine gut Widergabe durch die Rechnungen. Es kommt jedoch für 
die originale Turbine über der gesamte Kanalhöhe zu einer geringen Minderumlen-
kung. Im Spitzenbereich trifft dies auch für die Lösung der neuen Turbine zu, wobei 
hier auch Sekundärströmungseffekte eine Ursache sein können. 

Für die Ebene 32 (Abbildung 50) sind die signifikantesten Abweichungen in den 
Druckverlaufen zu finden. Sowohl an der Nabe als auch am Gehäuse weisen die 
Lösungen für beide Turbinen jeweils ein geringeres Druckniveau auf, wobei die Ab-
weichungen an der Wand im Vergleich sehr viel kleiner ausfallen. Dies trifft sowohl 
für den statischen als auch den totalen Druck zu. Auch hier liegt der Grund in den 
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Sekundärströmungseffekten bzw. an der Wand an Spaltströmungseffekten, die durch 
das 2D-Programm nicht hinreichend exakt berücksichtigt werden können. Im Maxi-
mum liegen die Drücke um ca. 5 mbar auseinander. Letztlich führen die Druckabwei-
chungen ebenso zu Unterschieden in der Machzahl. Auch hier zeigt sich eine größe-
re Abweichung an der Nabe, vor allem für die neue Turbine. 

Für den Abströmwinkel sind die Abweichungen zwischen beiden Turbinen gegenläu-
fig ausgeprägt. Während in der unteren Kanalhälfte die Rechnung für die Originaltur-
bine gut mit den Messungen korrespondiert, zeigt die Lösung für die neue Turbine in 
diesem Bereich eine Mehrumlenkung. In der oberen Kanalhälfte ist dies genau um-
gedreht der Fall. Interessanter Weise sind die Unterschiede in der Größenordnung 
und der Verteilung über der Kanalhöhe direkt vergleichbar zu den Lösungen der 3D-
Rechnungen. Die Minderumlenkungen im Spitzenbereich sind hingegen auf Spaltef-
fekte zu beziehen. 

Ungeachtet dieser Abweichungen zeigt die Gegenüberstellung eine tendenzielle und 
teilweise sehr gute und detaillierte Wiedergabe der Messungen und somit der realen 
Strömungsvorgänge in den Turbinen. Durch die Berücksichtigung von Umfangsnei-
gungen in der Beschaufelung und der Vorgabe von gekrümmten Rechenstationen 
können nahezu alle Effekte in der radialen Druckverteilung wiedergegeben werden. 
Lediglich Sekundärströmungs- und Spaltstromeffekte bleiben unberücksichtigt, was 
in den Wandbereichen zu Abweichungen führt. Verglichen mit den 3D-Lösungen sind 
die Ergebnisse jedoch hinreichend Genau, berücksichtigt man die sehr einfache 
Schaufelkanalmodellierung und stark reduzierte geometrischen Vorgaben. Verbun-
den mit den sehr kurzen Rechenzeiten ist das 2D-Programm somit sehr gut für eine 
Plausibilitätsprüfung der Messdaten geeignet. 

6.2.2.2 Vergleich der Rechnungen mit und ohne Lean 

Um direkt die Wirkung der Umfangsneigung zu erfassen, wurde ausgehend von der 
Lösung für die Lean-Schaufel nur der Umfangsneigung verändert. Entsprechend der 
Zielsetzung wurde diese mit 0° konstant über der Schaufelhöhe definiert. Durch die-
ses Vorgehen kann verhindert werden, dass es zu einer Überlagerung weiterer Ef-
fekte wie durch den Wegfall einer Rechenstation kommt. Alle weiteren Randbedin-
gungen blieben unverändert. Da keine Messungen an einer derartigen Turbinenkon-
figuration mit einer Abströmfläche von A m² vorliegen, kann auf diese Weise zumin-
dest anhand der numerischen Lösungen der Lean-Effekt auf das Strömungsfeld 
aufgezeigt werden. 

In Abbildung 51 bis 53 sind die Verläufe für die Drücke, den absoluten Abströmwinkel 
und die absolute Machzahl für alle drei Ebenen aufgeführt. Es zeigt sich, dass durch 
die Leitbeschaufelung die gesamte Druckverteilung über die Stufe kontrolliert werden 
kann. Gleiches gilt auch für die Umlenkungen. Als Bezug für die folgenden Gegen-
überstellungen und Diskussionen dient die Schaufelgeometrie mit Lean. 
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Abbildung 51: Vergleichende Darstellung der Throughflow-Lösungen ohne (Konventionell) 
und mit Lean für die Ebene 30 

Für die Ebene 30 (Abbildung 51) weist sowohl der statische als auch der totale Druck 
einen geringen Anstieg des Druckniveaus an der Nabe auf. Gekoppelt mit einem 
größeren Druckgradienten folgt ebenfalls eine Anhebung des Drucks am Gehäuse. 
Da der Anstieg in den Drücken in etwa in der gleichen prozentualen Größenordnung 
liegt, kommt es im Verlauf der Machzahl nur zu sehr geringen Veränderungen über 
der Kanalhöhe. In den Strömungswinkel ist hingegen eine Mehrumlenkung im Mittel-
schnitt zu verzeichnen, wobei es an den Wänden zu keinen Veränderungen kommt. 
Im Maximum liegt die Mehrumlenkung bei ca. 4°. 

Neben den vergleichsweise kleinen Veränderungen im Druckniveau in Ebene 30 
zeigt sich für Ebene 31 erwartungsgemäß eine signifikante Absenkung im statischen 
Druck an der Nabe (siehe Abbildung 52). Gleichzeitig steigt der statische Druck in 
der oberen Kanalhälfte an. Durch den sehr niedrigen Druck an der Nabe wächst 
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somit die Gefahr einer Strömungsablösung in diesem Bereich (Janson et al. (1990)). 
Für den Totaldruck ist hingegen nur eine geringe Anhebungen im Gehäusebereich 
zu verzeichnen, hervorgerufen durch den Druckanstieg in Ebene 30. Die abweichen-
den Druckverläufe führen zwangsläufig zu einem geänderten Machzahlverlauf, der 
vor allem im Nabenbereich eine deutliche Anhebung in den supersonischen Bereich 
aufweist. Da die Drücke in der oberen Kanalhälfte nur wenig differieren und zudem in 
Betrag und Richtung gleich sind, sind auch die Machzahlverläufe hier vergleichbar. 

Für den Strömungswinkel ist analog zur Machzahl vor allem in der unteren Kanalhälf-
te sowie unmittelbar an der Nabe eine Veränderung hin zu einer Mehrumlenkung 
feststellbar. Zwischen 60 und 80 % relativer Kanalhöhe kommt es zudem zu einer 
geringen Reduzierung in der Umlenkung. Tendenziell betrachtet bewirkt der Wegfall 
des Lean eine Vergleichmäßigung in der Umlenkung über der Schaufelhöhe. 
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Abbildung 52: Vergleichende Darstellung der Throughflow-Lösungen ohne (Konventionell) 
und mit Lean für die Ebene 31 
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Abbildung 53: Vergleichende Darstellung der Throughflow-Lösungen ohne (Konventionell) 
und mit Lean für die Ebene 32 

In Abbildung 53 sind Druck, Machzahl und Winkelverläufe für die Ebene 32 darge-
stellt. Im Bereich der Drücke kommt es jeweils zu gegenläufigen Veränderungen 
zwischen der oberen und unteren Kanalhälfte, wobei die Änderungen in letzterer 
wesentlich intensiver ausfallen. So kommt es zu eher kleinen Absenkungen im stati-
schen und totalen Druck in der oberen Kanalhälfte, während in der unteren Kanal-
hälfte vor allem der statische Druck deutlich ansteigt. Da sich der mittlere statische 
Druck jedoch nicht ändert und auch der Massenstrom gleich bleibt, ist sichergestellt, 
dass die Gegenüberstellung der beiden Rechnungen für den gleichen Betriebspunkt 
vorgenommen wird. Entsprechend der Änderungen in den Drücken, die zwar in ihrer 
Richtung gleich sind jedoch größenordnungsmäßig unterschiedlich ausfallen, folgt 
auch ein geänderter Verlauf in der Machzahl. Definitionsgemäß sinkt die Machzahl 
dabei in der unteren Kanalhälfte. In der oberen Kanalhälfte ist hingegen keine signifi-
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kante Veränderung zu finden. Analog zu den Druckänderungen kommt es auch bei 
der Umlenkung zu einer gegenläufigen Änderungen über der Kanalhöhe. So ist die 
Umlenkung in der unteren Kanalhälfte im Vergleich größer und nimmt in der oberen 
Kanalhälfte ab.

Aus der Gegenüberstellung der beiden Rechnungen zeigt sich, dass durch die geo-
metrische Ausführung der Leitschaufel sowohl die Druck- als auch die Winkelvertei-
lungen über der Kanalhöhe beeinflusst werden können. Die Änderungen in den Drü-
cken und Winkeln sind dabei wesentlich stärker ausgeprägt, als das für die Gegen-
überstellung der Ergebnisse für die Turbine „A“ (Lean) und „Amod“ (Lean und Sweep) 
der Fall ist. Dies deckt sich mit den Erwartungen, wonach die Einführung des Sweep 
nur zu einer Verstärkung des Lean-Effektes führt. Ferner wird bereits deutlich, dass 
durch die Unterschiede in den statischen Druckverläufen die resultierenden Reaktio-
nen, vor allem an der Nabe, für die beiden Konfigurationen voneinander abweichen. 

6.2.2.3 Reaktionsgrad  

Wie schon unter Kapitel 5.1 erfolgt die Bestimmung des Reaktionsgrades druckba-
siert. Die Gegenüberstellung der Druckverläufe aus dem vorherigen Kapitel hat be-
reits gezeigt, dass es neben eher geringen Unterschieden vor und hinter der letzten 
Stufe zu einer signifikanten Änderung in der radialen Druckverteilung zwischen Sta-
tor und Rotor kommt. Dies wirkt sich infolge der Definition nach Gleichung (13) direkt 
auf die Reaktionsgradverteilung aus. 
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Abbildung 54: Reaktionsgradverteilung für alle drei Leitschaufelgeometrien resultierend aus 
den Rechnungen mit SC90T 

Entsprechend der Übereinstimmungen in den Verläufen zwischen Rechnungen und 
Messung weichen die absoluten Werte für die Reaktion in verschiedenen Bereichen 
voneinander ab (siehe Abbildung 24). Für die Qualifizierung der Wirkung von Lean 
auf die Reaktionsgradverteilung ist dies jedoch nicht relevant. In Abbildung 54 sind 
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die Verläufe der sich ergebenden Reaktionsgrade aus den Rechnungen für die jewei-
lige Schaufelgeometrie aufgeführt. Erwartungsgemäß zeigt sich im Nabenbereich 
eine Anhebung im Reaktionsgrad für die Lean-Schaufel bezogen auf die konventio-
nelle Beschaufelung. Im Gehäusebereich sind die Verläufe hingegen indentisch was 
die lokale Wirkung des Lean bestätigt. Gleichzeitig geben die Rechnungen mit Lean 
sowie mit Lean und Sweep qualitativ die Verläufe stammend aus den Messungen 
(Abbildung 24) wieder. Neben der guten tendenziellen Wiedergabe der Reaktions-
gradverläufe der beiden vermessenen Turbinenkonfigurationen „alt“ und „neu“, lässt 
sich anhand der Rechnungen zumindest numerisch auch die Wirkung von Lean auf 
die Reaktion belegen. 
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7. Erkenntnisse aus den Strömungsfeldmes-
sungen und dem Abgleich mit den CFD-
Lösungen

Die vergleichende Betrachtung der Ergebnisse aus den Experimenten und den nu-
merischen Verfahren in Kapitel 6 hat gezeigt, dass es in Bezug auf verschiedene 
Strömungsgrößen zu Abweichungen kommt. Die Ursache hierfür lässt sich jedoch 
nicht allein auf Seiten der Numerik suchen, da auch innerhalb der Messungen Unter-
schiede auftreten. 

Ausgehend von diesen Erkenntnissen werden nachfolgend mögliche Einflussfaktoren 
angeführt, die für die Abweichungen in den Strömungsgrößen verantwortlich sein 
können. Neben einer allgemeinen Fehlerbetrachtung wird sowohl die Wirkung stator-
seitig generierter Hinterkanntenstöße, asymmetrischer Abströmung sowie des Strö-
mungsmediums aufgezeigt. Die Stromaufwirkung einer stationären und einer rotie-
renden Schaufelreihe wird ebenfalls untersucht und in diesem Zusammenhang ein 
analytischer Ansatz zur Korrektur der statischen Druckverteilung in Axialspalt zwi-
schen Stator und Rotor vorgestellt. Inwieweit die Messergebnisse infolge der Unter-
schiede im Fluid zwischen Kalibrierung und Messungen variiert, wird ebenso disku-
tiert.

7.1 Allgemeine Betrachtungen der Sondenergebnisse 

7.1.1 Fehlerbetrachtung bei Sondenmessungen 

Wie bereits in Kapitel 4.5 vermerkt, ist die Kalibrierung und Auswertung pneumati-
scher Strömungsfeldmessungen Stand des Wissens. Dies trifft auch für die Fehlerbe-
trachtung zu. In der Literatur lässt sich eine Vielzahl von Fehlerquellen finden, die 
letztlich den Vertrauensbereich für die Messungen definieren. Einen guten Überblick 
zu dieser Thematik liefern beispielsweise die Arbeiten von Zimmermann (1995) und 
Seibold (2004). Aus diesem Grund wird an dieser Stelle auf eine ausführliche Darle-
gung der einzelnen Einflussfaktoren verzichtet, ist aber im Anhang B aufgeführt. 

Neu ist jedoch, dass die Fehlerbetrachtung in den gesamten Auswertvorgang direkt 
implementiert wurde (Völker (2005)). Dies ermöglicht im Gegensatz zu den meisten 
anderen vorangegangenen Arbeiten und Veröffentlichungen eine explizite Angabe 
des Vertrauensbereiches für jede einzelne Messung. Demzufolge werden in dieser 
Arbeit, wie bereits in den Kapiteln 5 und 6 festzustellen war, die Ergebnisse der Mes-
sungen nicht mehr punktuell dargestellt. Diese Darstellung ist gerade für den Ab-
gleich mit numerischen Verfahren äußerst hilfreich, da die numerischen Lösungen in 
einem Messband zum liegen kommen können. 
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7.1.2 Einfluss des Hinterkantenstoßes des Leitgitters 

Die Strömungsfeldmessungen in der Endstufe zeigen deutlich, dass stromab der 
letzten Stufe der Hinterkantenstoß der Leitschaufeln noch nicht vollständig ausge-
mischt ist. Es wird ersichtlich, dass für verschiedene Strömungsgrößen, insbesonde-
re im Bereich von 20 bis 70 % der Schaufelkanalhöhe, sinusähnliche Verläufe über 
dem Umfang mit teilweise erheblichen Amplitudenwerten feststellbar sind. Für die 
Voruntersuchung über den Einfluss des Hinterkantenstoßes erfolgten Messungen 
über zwei Leitschaufelteilungen (20°) auf unterschiedlichen Radien im Auslegungs-
punkt. Die Schwankungen des Strömungswinkels  und der absoluten Machzahl 
Maabs sind in Abbildung 55 beispielhaft für einzelne Höhenschnitte darstellt.
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Abbildung 55: Ermittelte Umfangsverteilung für den absoluten Strömungswinkel  und die 
absolute Machzahl Maabs in Ebene 32 

Während der Einfluss auf den Abströmwinkel vernachlässigbar klein ist, zeigen sich 
in der absoluten Machzahl, insbesondere in der inneren Kanalhälfte, sinusähnliche 
Verläufe, deren Periodenlänge eindeutig den stromauf liegenden Leitschaufelteilun-
gen zugeordnet werden kann.

Die Beschleunigung des Dampfes im Leitgitter steigt beträchtlich mit abnehmenden 
Radien, was zur Ausprägung eines Überschallgebietes im Axialspalt der inneren 
Kanalhälfte führt. Da die Überschallströmung der Profilkontur nicht folgen kann, 
kommt es zu einer Austrittskantenablösung und damit verbunden zur Ausbildung 
sowohl eines saugseitigen als auch eines druckseitigen starken Schwanzstoßes. Der 
druckseitige Stoß läuft dabei auf die gegenüberliegende Profilsaugseite und wird dort 
reflektiert. Der reflektierte Stoss vereinigt sich mit dem saugseitigen Stoss zu einem 



7. Erkenntnisse aus den Strömungsfeldmessungen 

- 105 - 

einzigen Schwanzstoß der im Unendlichen in eine Machlinie übergeht (Bölcs und 
Suter (1986)). Die hinter der Laufschaufel gemessenen Umfangsschwankungen sind 
somit die Reste der Stöße, nach dem diese durch die Laufschaufel gegangen sind. 
Da die Abstände dieser Stöße gleich der Teilung entsprechen, wurde in der Vergan-
genheit meist vom Einfluss der Nachlaufgebiete gesprochen (Eyb (1989), Stetter et 
al. (1992), Zimmermann (1995)). Im Außenschnitt hingegen nimmt die Umfangsab-
hängigkeit und somit die Hinterkantenstoßwirkung erwartungsgemäß stark ab, da die 
Abströmung hier subsonisch ist. Dies wird vor allem anhand der Messungen im Ra-
dialspalt deutlich. 

Da sich die Leitschaufeln der zweiten Vorstufe vollständig in ihrer Auslegungsphilo-
sophie und somit in ihrer Geometrie von denen der Endstufe unterscheiden, ist da-
von auszugehen, dass es in Ebene 30 nicht zu vergleichbaren Umfangsschwankun-
gen kommt. So weisen diese weder eine Neigung in Umfangsrichtung noch eine 
konvergent-divergente Kanalführung auf, wodurch sich im Axialspalt an der Nabe 
zwischen Stator und Rotor kein Überschallgebiet einstellt. 

7.1.3 Asymmetrische Abströmung zum Diffusor 

Anhand der Druckfeldmessungen entlang der beiden Diffusorkonturen aus Kapitel 5 
wurde bereits aufgezeigt, dass es infolge der baulichen Gegebenheiten – Begren-
zung nach oben durch das Turbinengehäuse – zur Ausbildung einer über den Um-
fang asymmetrischen Druckverteilung kommt. Frühere Untersuchungen von Zim-
mermann (1995) an einer anderen Modellturbine zeigten jedoch, dass sich diese 
Asymmetrie im Strömungsfeld vor allem im Bereich des Diffusoraustritts ausbildet 
und weniger am Diffusoreintritt existiert. Im Gegensatz dazu wurde anhand von ver-
gleichenden Messungen in der Modellturbine „A“ und „Amod“ festgestellt, dass bereits 
in der Turbinenaustrittsebene eine Asymmetrie vorliegt, die sich um so stärker mit 
steigenden Lastbereichen ausbildet. 

In Abbildung 56 sind die mittels Wanddruckbohrung gemessenen Druckverteilungen 
über den Umfang in der Austrittsebene für vier Lastpunkte – Leerlauf, Teillast, Ausle-
gung und Überlast – aufgeführt. Hierbei wird deutlich, dass sich ein Druckgefälle 
zwischen dem oberen und dem unteren Austrittsbereich ausbildet, welches sowohl 
an der Nabe als auch an der Gehäusewand messbar ist. Bestätigt werden diese 
Erkenntnisse auch durch die Sondenmessungen. Da für die Messungen aus Redun-
danzgründen jeweils zwei Sonden um 180° versetzt am Umfang zum Einsatz kom-
men, zeigt der Vergleich der beiden Sondenmessungen Unterschiede im sich einstel-
lendem Druckfeld über der gesamten Schaufelhöhe. Besonders deutlich wird dies bei 
den Messungen in Turbine „B“, da sich hier nur mit dem Einsatz zweier Sonden die 
gesamte Kanalhöhe vermessen lässt (begrenzter radialer Verfahrweg der SVG). 
Dies wird und kann nach dem aktuellen Vorgehen in den Simulationsrechnungen 
nicht berücksichtigt werden, da aus zeitlichen und kapazitiven Gründen jeweils nur 
eine geringe Anzahl von Schaufelkanälen gerechnet wird. Allgemein wird für die 
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stationären Strömungsrechnungen von einer symmetrischen Durchströmung der 
Turbine ausgegangen. Da in den Rechenverfahren nur ein mittlerer statischer Druck 
in der Austrittsebene vorgegeben wird, kommt es zwangsläufig zu geringen Abwei-
chungen in der Gegenüberstellung der Experimente mit den numerischen Lösungen. 
So weisen die Messdaten je nach Umfangslage einen niedrigeren oder höheren Wert 
auf.
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Abbildung 56: Statische Druckverteilung bezogen auf den Kondensatordruck pKon über den 
Umfang in der Turbinenaustrittsebene für Leerlauf (a), Teillast (b), Auslegung 
(c) und Überlast (d) 

7.1.4 Veränderungen im Strömungsfeld infolge von Nässebildung  

Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Einflussfaktor auf das sich einstellende 
Strömungsfeld stellt die Expansion ins Nassdampfgebiet dar. Hierbei kann es infolge 
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von zusätzlichen Verlusten durch den Übergang vom Gleichgewichts- in den Nicht-
gleichgewichtszustand und der damit verbunden Tropfenbildung zu Veränderungen 
im Strömungsfeld kommen, die durch die Sonde falsch interpretiert werden. Dies 
führt letztlich zu einer fehlerhaften Bestimmung vor allem des Totaldrucks sowie auch 
des Strömungswinkels. 

Einen guten Überblick über die pneumatische Strömungsmessung in Zweiphasen-
Strömungen und deren Problematiken vor allem in der Bestimmung des Totaldrucks 
gibt Renner (2001). Neben speziellen Totaldrucksonden, die in ihrer Konstruktion 
darauf abzielen, nur den Totaldruck der Gasphase zu bestimmen, um den Einfluss 
der Tropfen entsprechend messtechnisch nachzuweisen, führt Renner auch diverse 
Autoren an, die sich auf dem analytischen Sektor mit dem Einfluss der Nässe auf 
den Totaldruck auseinandersetzen. Generell wird dabei zwischen einem Gleichge-
wichtstotaldruck unterschieden, wobei von einem homogenen Gemisch von Dampf-
phase und Wassertropfen ausgegangen wird, welches durch eine einheitliche Dichte 
gekennzeichnet ist und einer eingefrorenen Bedingung („frozen condition“), in der 
von keinerlei Austausch zwischen Gasphase und Tropfen ausgegangen wird. Der 
eingefrorene Totaldruck ist dabei immer kleiner als der Gleichgewichtstotaldruck. Die 
meisten Modelle weisen jedoch Einschränkungen hinsichtlich ihrer Gültigkeit auf. 
Allen Modellen gemein ist hingegen die Notwendigkeit der Kenntnis über die lokal 
vorherrschenden Tröpfchengrößen. 

Nach Aussage von Young (2006) haben Untersuchungen hinsichtlich der Genauig-
keit in der Bestimmung des Strömungswinkels in Nassdampf gezeigt, dass dieser nur 
auf ±2° genau bestimmt werden kann. Berücksichtigt man in diesem Zusammenhang 
die Methodik zur Ausrichtung der Sonde in der Strömung über die beiden Flanken-
bohrungen, so ist die Abweichung im Winkel bereits hinreichend exakt mit beachtet. 
Die Möglichkeiten, mit Hilfe numerischer Simulationen weitere Einblicke in die Strö-
mungsvorgänge in Nassdampfturbinen zu bekommen, sind derzeit beschränkt. Trotz 
großer Fortschritte auf dem Gebiet der numerischen Lösungsverfahren zur Strö-
mungsberechnung in mehrstufigen Turbinen auf Grundlage zeitabhängiger Navier-
Stokes-Gleichungen in Verbindung mit der Modellierung der Turbulenz (Jung et al. 
(1996)) bereitet die Simulation des Phasenübergangs und die Modellierung der 2-
Phasen-Strömung in Turbinen noch immer erhebliche Schwierigkeiten. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Veränderungen im Strömungsfeld infol-
ge der zusätzlichen Nässeverluste im Rahmen von Messungen mit erfasst, bei den 
numerischen Simulationen jedoch nicht hinreichend genau berücksichtigt werden 
können. Aus diesem Grund kommt es zwangsweise zu Abweichungen zwischen 
beiden (z. B. White et al. (1996)). Obwohl im Rahmen verschiedener Arbeiten bereits 
unterschiedliche Verfahren und auch Sonden zur Messung des Nässeanteils entwi-
ckelt wurden (z. B. Fillipov et al. (1980), Wang (1982), Walters (1985), Holzenthal 
und Bohn (1997), Renner (2001), Seibold (2004)), ist eine bewährte Messtechnik zur 
Bestimmung des Nässegehaltes in der Strömung jedoch bis dato nicht verfügbar. Im 
Weiteren gibt Renner, der Messungen in einer Kraftwerks-Endstufe durchführte, die 
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Abweichungen im Totaldruck mit weniger als 3 % an. Verglichen mit der Genauigkeit 
der gesamten Messkette wird dieser Fehler jedoch bereits durch die Darstellung der 
maximalen Größtabweichungen mit berücksichtigt. 

7.2 Wirkung von stromab liegenden Störungen auf die 
Sondenmessungen

Die Messungen in den verschiedenen Turbinenvarianten haben gezeigt, dass im 
Vergleich mit den Rechnungen bestimmte Messdaten nicht miteinander korrelieren. 
Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein neues Problem, sondern vielmehr um ein 
spezifisches, den Prüfstand betreffendes Problem, welches durch die Skalierung der 
Turbinen und die Lagen der Messebenen und den genutzten Sonden entsteht. In der 
Vergangenheit wurden diese Fehler vernachlässigt, da ein Abgleich der Daten mit 
numerischen Verfahren begrenzt war. Durch die Weiterentwicklung auf dem Gebiet 
der numerischen Simulation sind Vergleiche heute prinzipiell möglich. 

Dass Unstimmigkeiten zwischen Theorie und Messung vorhanden sind, wurde be-
reits bei früheren Messungen festgestellt. Die Ursache hierfür wurde jedoch haupt-
sächlich in Versperrungseffekten gesucht, die durch die Gegenwart der Sonden 
selbst induziert werden. Dass die Versperrung des Strömungskanals einen Einfluss 
auf die Messungen hat, zeigt die Vielzahl von Untersuchungen zu diesem Thema 
(Wyler (1975), Ispas und Prümper (1977), Löhle (1981), Squire (1986), Eyb (1989), 
Truckenmüller et al. (1996), Truckenmüller und Stetter (1996a), Truckenmüller und 
Stetter (1996b), Schatz (2003)). 

Eyb (1989) untersuchte den Einfluss einer radial traversierten Sonde auf das Strö-
mungsfeld und schloss daraus, dass eine in Umfangsrichtung stromauf geneigte 
Sonde eine bessere Wiedergabe der Strömungsverhältnisse ermöglicht. Zwar wer-
den durch die Umfangsneigung die Versperrungseinflüsse nicht verhindert, jedoch 
kommt der Einfluss der Sonde erst im nachfolgenden Schaufelkanal zum Tragen. 
Truckenmüller und Stetter (1996a) untersuchten die Wirkung einer Sonde auf die 
Druckverteilung in einem Schaufelkanal des stromauf befindlichen Leitgitters bei 
radialer und nicht radialer Traversierung (siehe Abbildung 57). Schatz (2003) unter-
suchte inwieweit die Richtung der Umfangsneigung, stromauf bzw. stromab, einen 
Einfluss auf die Sondenmessungen hat und zeigte, dass eine in Umfangsrichtung 
stromab geneigte Sonde eine größere negative Wirkung auf die Strömung hat. Da 
sich bei dieser Lage der Sondenkopf aus Strömungssicht immer hinter dem Schaft 
befindet, kommt es zu einer erheblichen Beeinflussung der gemessenen Sondendrü-
cke und folglich zu einer fehlerhaften Bestimmung der Strömungsparameter. We-
sentlich günstiger wäre eine noch stärkere Umfangsneigung stromauf. Dies ist je-
doch bezogen auf den hier genutzten Prüfstand nicht möglich, da die durch eine 
größere Neigung zunehmenden Traversierwege mit den vorhandenen Geräten 
(SVG) nicht mehr abgedeckt werden können. 
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Weniger Aufmerksamkeit kam in der Vergangenheit Effekten zu, die durch nachfol-
gende Schaufelreihen verursacht werden. Grund hierfür ist wahrscheinlich die An-
nahme, dass diese Effekte nicht groß genug sind, um einen Einfluss auf die Messun-
gen zu haben. Greitzer et al. (2004) zeigt, dass Wirkungen durch nachfolgende Gitter 
jedoch sowohl bei stationären als auch rotierenden Schaufelreihen vorhanden sind. 
Die Konsequenzen auf das stromauf liegende Strömungsfeld sind jedoch unter-
schiedlich vor einem stationären und rotierenden Gitter. 

Abbildung 57: Sondenlage in Bezug auf den Umfang (Truckenmüller und Stetter (1996a)) 

7.2.1 Potentialtheoretische Betrachtung der Gitterumströmung  

Um zu zeigen, inwieweit stromauf Effekte bei den hier vorgestellten Messungen eine 
Rolle spielen und um eine Größenabschätzung dieser Effekte vorzunehmen, erfolgte 
die Reduzierung des dreidimensionalen Problems auf ein zweidimensionales und 
zunächst eine potentialtheoretische Betrachtung. Die Gitterbeschreibung (Vorderkan-
tendurchmesser, Teilung) basiert auf den Geometriedaten der Modellturbine „Amod“.
Auf die Darstellung der vollständigen analytischen Behandlung wird an dieser Stelle 
verzichtet und nur auf die Erkenntnisse eingegangen. Die Vorgehensweise ist der 
Vollständigkeit halber im Anhang C aufgeführt. 

Erwartungsgemäß zeigt sich, dass die Stromaufwirkung eine Funktion des axialen 
Abstandes sowie der Gitterausführung (Zylinderdurchmesser und Abstand zwischen 
den Zylindern) ist. So nimmt der Einfluss mit zunehmendem axialen Abstand und 
kleiner werdendem Durchmesser ab. Die durch die Umlenkung auf das Strömungs-
medium ausgeübte Auftriebskraft wurde ebenfalls mit berücksichtigt, führt aber ledig-
lich zu einer geringen Symmetrieänderung im stromauf gerichteten Wirkbild, nicht 
aber zu zusätzlichen Effekten. Infolge der reibungsfreien inkompressiblen Betrach-
tung der Strömungsverhältnisse haben die Zuströmbedingungen hingegen keine 
Wirkung.
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7.2.2 Versuchsaufbau 

Um die anhand der Potentialtheorie gezeigten Wirkungen auf das Strömungsfeld 
auch experimentell nachzuweisen, wurden zwei vereinfachte Versuchsaufbauten in 
einem Freistrahl untersucht. Im Folgenden wird unterschieden zwischen dem Aufbau 
des stationären Gitters, repräsentativ zu einer Leitschaufelreihe, und dem rotieren-
den Gitter für eine Laufschaufelreihe. Wie schon für die theoretische Betrachtung 
bereits aus Vereinfachungsgründen angenommen, wurden auch für den experimen-
tellen Aufbau die Schaufeln durch Zylinderstäbe ersetzt. 

7.2.2.1 Stromab liegendes Leitgitter 

Die Abbildung der Leitschaufelreihe erfolgte durch ein Gitter aus drei Zylinderstäben, 
die in einem Abstand von t = 43 mm positioniert wurden. Dies entspricht in etwa der 
Teilung auf 10 % Kanalhöhe bezogen auf die Modellturbine „A“. Mittels eines Zwei-
achsentisches ist es möglich, das Gitter sowohl in y-Richtung zu verschieben, was 
der Umfangsrichtung entspricht, als auch den Abstand xG zwischen Sonde und Gitter 
zu variieren. Über einen Freistrahl, der eine stufenlose Einstellung der Zuström-
machzahl Ma  und somit der Geschwindigkeit c  im subsonischen Bereich bis 
Ma  = 0.98 ermöglicht, wurde die Anströmung des Gitters realisiert. Die Einregelung 
von Ma  basiert auf dem statischen Druck der Umgebung (Barometer) und des To-
taldrucks der Zuströmung (siehe auch Kapitel 4.5). Der Aufbau der Testeinrichtung 
ist in Abbildung 58 dargestellt. 

Abbildung 58: Versuchsaufbau „Leitgitter“ 
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Die Bestimmung der Einflüsse des Gitters auf die Sondenmessung erfolgte mit einer 
4-Loch-Keilsonde mit einem Schaftdurchmesser von D = 8 mm stellvertretend für die 
eingesetzten Sonden. Für die Untersuchungen wurde die Anströmmachzahl im Be-
reich von 0.3 Ma  0.98 in Schritten von Ma  = 0.1 und der axiale Abstand im 
Bereich 10 mm xG  35 mm mit xG = 5 mm variiert. Das Gitter wurde in Schritten 
von yG = 5 mm von -30 mm bis +30 mm, bezogen auf den zentralen Zylinderstab, 
an der Sonde vorbeitraversiert. Die Sonde selbst wurde im Zuge der Messungen 
nicht verfahren und auch nicht entsprechend der jeweils anliegenden Strömungsver-
hältnisse neu ausgerichtet. Um eine axiale Anströmung der Sonde sicherzustellen, 
wurde diese im Vorfeld bei eingestellter Machzahl in der Strömung so ausgerichtet, 
dass an den beiden Flankenbohrungen p3 und p4 das gleiche Druckniveau herrscht. 
Die eingesetzten Zylinderdurchmesser waren DZ = 5, 6, 8 und 10 mm. 

Aus den in Abbildung 59 dargestellten Messdaten wird ersichtlich, dass die Wirkung 
des Gitters auf das Geschwindigkeits- bzw. Druckfeld sowie die Änderungen im 
Strömungswinkel mit steigendem axialem Abstand abnehmen. Im Gegensatz zu den 
potentialtheoretischen Betrachtungen wird bei der Messung auch ein Einfluss der 
Machzahl deutlich. Dies liegt vor allem an der Kompressibilität des Fluids, die vorher 
nicht mit berücksichtigt wurde. Ferner wird klar, dass die Wirkung auf die Geschwin-
digkeits-, Druck- und Winkelverteilung wesentlich schneller mit steigender axialen 
Entfernung abnimmt, als dies bei der theoretischen Betrachtung der Fall war. 

Insgesamt wird deutlich, dass der bereits vorhandene Potentialeffekt durch die An-
wesenheit einer Sonde für kleine Abstände xG noch weiter verstärkt wird. Vor allem 
im Bereich des Winkels kommt es durch die Gegenwart der Sonde zu einem um den 
Faktor 100 größeren Fehler für einen Abstand von xG = 10 mm und einer Anström-
machzahl von Ma = 0.98. Grund für die Verstärkung ist die Ausführung des Sonden-
kopfes und die damit verbundene Lage der einzelnen Messbohrungen sowie die Art 
und Weise der Ausrichtung der Sonde in der Strömung. Durch die Bestimmung des 
statischen Drucks an zwei verschiedenen Stellen im Strömungsfeld und der Tatsa-
che, dass die Isobaren im Strömungsfeld je nach Messposition eine unterschiedliche 
Krümmung aufweisen, kommt es zu der angesprochenen Verstärkung des Winkelef-
fektes. Die Sonde wird letztlich infolge der Druckdifferenz zwischen den seitlichen 
Flankenbohrungen falsch in der Strömung ausgerichtet. 

Werden Messungen mit und ohne stromab befindlichem Gitter verglichen, so lässt 
sich der Einfluss auf die absolute Machzahl und den gemessenen Strömungswinkel 
in Abhängigkeit der Zuströmmachzahl und des axialen Abstandes darstellen (siehe 
Abbildung 60). 
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Abbildung 59: Entwicklung der Geschwindigkeit cax/c , des Druckkoeffizienten cp und des 
Strömungswinkels  stromauf eines stationären Gitters (DZ = 5 mm) bei ver-
schiedenen Anströmmachzahlen Ma
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a) b) 

Abbildung 60: Mittels der pneumatischen Sonde bestimmte Fehler in der absolute Machzahl 
Maabs (a) sowie die Abweichungen im Zuströmungswinkel  (b) 

7.2.2.2 Stromab liegendes Laufgitter 

Für die experimentelle Untersuchung der Auswirkungen eines nachstehenden Rotors 
auf die Sondenmessungen wurde ein horizontal umlaufendes Gitter im Freistrahl 
hinter der Sonde eingebracht (siehe Abbildung 61). Durch den modularen Aufbau ist 
es möglich, eine beliebige Durchgangsfrequenz f einzustellen. Begrenzt ist der Ver-
suchsaufbau nur durch die maximale Drehzahl des Gitters von n = 4000 min-1 sowie 
durch das Vielfache der kleinsten Teilung tK = 9.5, die sich aus der Konstruktion der 
Kette ergibt. Da der Vorderkantenradius einer Laufschaufel über der Schaufellänge 
nicht stark variiert, wurde nur ein Gitter mit DZ = 5 mm vermessen. Die Zuström-
machzahlen entsprechen denen der Untersuchungen am stromab liegenden Leitgit-
ter, und auch die Variationen im axialen Abstand sind gleich.

Über die Beziehung für die Umlaufgeschwindigkeit cu = 2 r n, wobei n die Drehzahl 
und r der Radius ist, und der Schaufelanzahl lässt sich die Schaufeldurchgangsfre-
quenz fS zu

K

u
S t

cf  (19) 

berechnen. Durch die Beschränkungen in der Drehzahl und der Wahl der Teilungen 
ist es nicht möglich, Durchgangsfrequenzen, wie diese in der Endstufe den Modell-
turbinen vorhandenen sind, einzustellen (siehe Tabelle 6). 

Abbildung 62 zeigt die Wirkung des rotierenden Gitters auf das Geschwindigkeits- 
und Druckfeld sowie den Strömungswinkel. Für die Untersuchungen am Laufgitter 
wurden Durchgangsfrequenzen von 11 Hz bis 440 Hz eingestellt. Um diese Durch-
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gangsfrequenzen zu erhalten, erfolgte ein zweifacher Umbau der Kette, wobei die 
Teilung von 47.5 mm auf 28.5 mm und letztlich auf 19 mm reduziert wurde. Wie 
schon bei den Untersuchungen am stationären Gitter nimmt der Einfluss mit zuneh-
mendem axialem Abstand ab. Signifikante Veränderungen im Winkel sind nicht fest-
stellbar. Es wird jedoch auch bei diesen Messungen der Einfluss der Machzahl deut-
lich, was wiederum auf die Kompressibilität des Fluids zurückzuführen ist. Ferner 
zeigten die Versuche erwartungsgemäß nur eine sehr geringe Abhängigkeit von der 
Durchgangsfrequenz im untersuchten Bereich. Grund ist die maximale Abtastrate der 
Messumformer, die mit 13 Hz weit unterhalb der Schaufeldurchgangsfrequenz liegt. 

Abbildung 61: Versuchsaufbau „Laufgitter“ 

Tabelle 6: Maschinen- und Versuchsaufbauparameter  

Turbinenversuchstand „A“ / „B“ 

Modellturbine Drehzahl
[min-1]

Durchgangsfrequenz fS
[kHz]

„A“ 12.600  10.92 

„B“ 14.100 11.28 
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Neben der Abhängigkeit vom axialen Abstand zwischen Sonde und Laufgitter erga-
ben die Untersuchungen noch einen weiteren Effekt. Abbildung 63 zeigt, dass es bei 
gleichen Durchgangsfrequenzen jedoch unterschiedlichen Teilungen ebenfalls zu 
Veränderungen im Geschwindigkeits- und Druckfeld kommt. Dies bedeutet, dass die 
effektive Versperrung des Laufgitters ebenso eine Wirkung auf die Sondenmessung 
hat. So ändert sich der mittlere Aufstaudruck wesentlich durch das Teilungsverhält-
nis. Dieser Effekt lässt sich auch anhand der potentialtheoretischen Durchströmung 
eines Gitters recht gut nachweisen (siehe Anhang 7). 
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Abbildung 62: Entwicklung der Geschwindigkeit cax/c , des Druckkoeffizienten cp und des 
Strömungswinkels  stromauf eines rotierenden Gitters (DZ = 5 mm) bei ver-
schiedenen Anströmmachzahlen Ma

Die Untersuchungen am rotierenden Gitter haben gezeigt, dass ein Einfluss auf die 
Sondenmessungen definitiv vorhanden ist. Die resultierenden Fehler sind jedoch 
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verglichen mit den Untersuchungen am stationären Gitter sehr viel geringer und im 
Falle des Strömungswinkels vernachlässigbar. In Abhängigkeit von der Teilung und 
damit von der effektiven Versperrung des Gitters zeigt sich bei einem axialen Ab-
stand von xG = 10 mm und einer Zuströmmachzahl von Ma  = 0.9 immerhin noch 
eine Abweichung in der bestimmten Machzahl von ca. 7 %. Der starke Einfluss der 
effektiven Versperrung führt jedoch dazu, dass eine nachträgliche Korrektur der 
Messungen in der Turbine nur bedingt möglich ist, da für diese die effektive Versper-
rung der Laufbeschaufelung für jeden Radius bestimmt werden muss. 
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Abbildung 63: Entwicklung der Geschwindigkeit cax/c , des Druckkoeffizienten cp und des 
Strömungswinkels  stromauf eines rotierenden Gitters (DZ = 5 mm) bei glei-
chen Durchgangsfrequenzen fS = 170 Hz jedoch unterschiedlichen Teilungen 
bei einer Zuströmmachzahl von Ma  = 0.9 

7.2.3 Anwendung auf den Modellturbinenprüfstand 

Hervorgerufen durch die festgelegte Peripherie des Versuchsstandes erfolgt eine 
immer kleinere Skalierung der Turbinen mit steigendem Austrittsquerschnitt. Hierbei 
ändern sich neben dem Außendurchmesser DA auch die axialen Abstände xE zwi-
schen den Schaufelreihen und somit auch zwischen den Sondenmessebenen und 
den Eintritts- bzw. Austrittskanten der Beschaufelung. 

Die für die Messungen relevanten Abstände zwischen den Sondenebenen und den 
Schaufelkanten sind in Abbildung 64 am Beispiel der beiden Turbinen „A“ und „Amod“
aufgeführt. Bereits aus dieser Graphik wird deutlich, dass durch die Anpassung der 
Schaufeln an das dreidimensionale Strömungsfeld die axialen Abstände über der 
Schaufelhöhe stark variieren. In Abbildung 65 sind die axialen Abstände in Abhän-
gigkeit der Kanalhöhe der Sondenebenen von der Schaufelforderkante sowohl der 
Leitschaufelreihe Le-0 als auch der Laufschaufelreihe La-0 für alle drei Konfiguratio-
nen dargestellt. Neben der bereits erwähnten Veränderung durch die Anpassung der 
Schaufeln wird auch der Einfluss der kleineren Skalierung der Turbine „B“ deutlich. 
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Neben dem axialen Abstand ist für die Messungen in Ebene 30, vor Le-0, auch die 
Umfangslage maßgebend, da sich die Sonde, wie im Vorfeld angesprochen, in die-
ser Ebene nur an einer Stelle radial traversieren lässt und somit keine Umfangsmitte-
lung ermöglicht. Anhand der Untersuchungen im Freistrahl wird deutlich, dass aus 
der Druckverteilung an der Sonde, je nach Lage dieser, bezogen auf die Eintrittskan-
ten des stromab liegenden Leitschaufelgitters, ein anderer Gierwinkel  resultiert. 

E31,Le
E31,La

x

x
E32

E30
x

Messebene E31Messebene E31

Messebene E30Messebene E30

Messebene E32Messebene E32

x

Abbildung 64: Modellturbine mit „originaler“ („A“) und „neuer“ („Amod“) Leitbeschaufelung 
sowie der Bezeichnung der relevanten Abstände zu den Messebene

Die radiale Traversierung bezogen auf die Leitschaufeleintrittskanten ist in Abbildung 
66 für alle Turbinenkonfigurationen dargestellt. Infolge der starken Umfangsneigung 
der Schaufeln bei den beiden Turbinenkonfigurationen „A“ und „Amod“ verläuft die 
Traversierebene nahezu quer über eine Schaufelteilung. Demgegenüber erfolgt eine 
Bewegung der Sonden in der Turbine „B“ über einen Großteil des Kanals nahezu 
parallel zur Eintrittskante. Nur im nabennahen Bereich kommt es zum Überschreiten 
der Schaufelkante und dem Eintritt in den Nachbarkanal.

Die potentialtheoretische Betrachtung und die Untersuchungen am Freistrahl führen 
zu dem Schluss, dass eine Beeinflussung der Sondenmessungen durch die stromab 
liegende Schaufelreihe vorhanden ist. Die Intensität der Verfälschung ist jedoch eine 
Funktion des axialen Abstandes und der Umfangslage. Während durch die Um-
fangsmittelung der Winkelfehler in Ebene 31 nicht zum Tragen kommt, ist dies für die 
Messungen in Ebene 30 durch den einzelnen Zugang nicht der Fall. 
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Im Vergleich der Messungen aus Ebene 30 mit den Lösungen der Rechnungen las-
sen sich für die Turbinen „A“ und „Amod“ nur kleine Auswirkungen im Bereich von pstat

und  finden. Hier ist xE groß genug, dass die Wirkung stromauf des Schaufelgitters 
weitgehend abklingen kann. Lediglich im Nabenbereich bis ca. 30 % relativer Kanal-
höhe muss von einem stärkeren Einfluss ausgegangen werden, da die Sonde um-
fangsbetrachtet hier sehr dicht an der Eintrittskante steht. 
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Abbildung 65: Abstände xE zwischen Sondenebenen und Schaufelvorderkanten für Ebe-
ne 30 / Le-0 (a) und Ebene 31 / La-0 (b)
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Abbildung 66: Lage der Messebene bezogen auf die Schaufeleintrittskanten Le-0 für die drei 
verschiedenen Turbinen 
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Anders sieht dies für die Messungen in Turbine „B“ aus. Durch die kleinere Skalie-
rung beträgt der axiale Abstand vor allem im Naben- und Mittenbereich nur noch ein 
Drittel bezogen auf den Abstand der Turbine „Amod“. Ferner kommt es in diesem 
Bereich zum Wechsel von einem Schaufelkanal zum nächsten, was sich vor allem 
am gemessenen Abströmwinkel bemerkbar macht. Durch die wesentlich niedrigere 
axiale Zuströmgeschwindigkeit verglichen mit Ebene 31 wirken sich die Druckände-
rungen stromaufwärts des Stators in diesem Bereich jedoch nicht so stark aus. Hier 
gehen eventuelle Einflüsse in pstat in den Messungenauigkeiten verloren.

Im Gegensatz zur Ebene 30 scheint sich die Abweichung im statischen Druck in 
Ebene 31 nicht allein durch den axialen Abstand zwischen Sonden und Schaufelgit-
ter erklären zu lassen. Zwar haben die Untersuchungen im Freistrahl gezeigt, dass 
es zu einem leicht erhöhten statischen Druckniveau kommt, die großen Fehler in den 
Messungen lassen sich aber nicht dadurch begründen. Es ist jedoch durchaus mög-
lich, dass die Zuströmmachzahl hier einen wesentlich größeren Einfluss hat, sodass 
es bei einer supersonischen Zuströmung zu einem erheblich größeren Anstieg im 
Druckniveau kommt. Eine derartige Untersuchung ist jedoch im aufgezeigten Ver-
suchsaufbau nicht mit hinreichender Genauigkeit zu realisieren. 

Abbildung 67 gibt einen Überblick über die im Zusammenhang mit den Gitteruntersu-
chungen fragwürdigen Größen in den Ebenen 30 und 31. Neben den Messungen 
wurde für die Turbine „Amod“ sowohl die CFX-Lösung als auch die „Multip“-Lösung in 
Ebene 30 dargestellt, um die Gegenläufigkeit beider Lösungen für den Strömungs-
winkel aufzuzeigen. Dies zeigt deutlich, dass es bei der Verwendung gleicher Rand-
bedingungen aber Nutzung zweier unterschiedlicher Simulationsprogramme durch 
zwei verschiedene Personen an verschiedenen Lokalitäten zu abweichenden Lösun-
gen kommt. Letztlich unterstreichen diese Ergebnisse die Wichtigkeit experimenteller 
Untersuchungen. Da auch die Untersuchungen am Freistrahl gezeigt haben, dass 
die Abstände über den größten Teil der Kanalhöhe groß genug sind, um keinen Ein-
fluss des stromab liegenden Gitters zu haben, sollte hier zunächst eine Analyse der 
numerischen Verfahren vorgenommen werden, bevor die Ursache im Messaufbau 
gesucht wird. Für die Messungen in Turbine „B“ ist dies nicht der Fall, hier deuten 
sowohl die Abstände als auch die sehr markante zweifache Umlenkungsänderung in 
der unteren Kanalhälfte auf eine Stromaufwirkung hin. 

Eine Korrektur der Messungen in Ebene 30 anhand der Untersuchungen im Frei-
strahl ist jedoch nur bedingt bzw. nur mit sehr großem Aufwand möglich. Selbst bei 
genauer Kenntnis der Lage der Sonde in der Messebene ist es notwendig, für meh-
rere Schaufelteilungen und Machzahlen die Messungen im Freistrahl vorzunehmen, 
um mittels Interpolation auf den Fehler zurückschließen zu können und diesen im 
Zuge der Auswertung zu korrigieren. Im Gegensatz dazu ist eine Korrektur der Mes-
sungen infolge des nachstehenden Laufgitters in Ebene 31 nicht möglich. Zwar 
kommt es in dieser zu einer umfangslagenunabhängigen Anhebung im Druckniveau, 
gleichzeitig ist aber ein starker Einfluss der Teilung, d. h. der effektiven Versperrung, 
des Laufgitters zu verzeichnen. Die Abhängigkeit vom axialen Abstand ist ebenfalls 
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gegeben. Für diese Ebene ist es erforderlich, eine alternative Lösung zu finden, um 
den statischen Druck besser bestimmen zu können. 

Experiment 3D CFD (CFX 5.7) 3D CFD (Multip)
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Abbildung 67: Gierwinkelverteilung in Ebene 30 (a) sowie Gierwinkelverteilung und statischer 
Druck in Ebene 31 (b und c) für alle Turbinenkonfigurationen 

Prinzipiell haben die Untersuchungen im Freistrahl gezeigt, dass sowohl ein stromab 
liegendes Leit- als auch ein Laufgitter zu einer Beeinflussung der Sondenmessungen 
führt. Die Wirkung ist dabei sehr stark an den axialen Abstand zwischen Sonde und 
Gitter sowie der Sondenumfangslage gekoppelt. Zudem spielt die Zuströmmachzahl 
zum Gitter ebenfalls eine Rolle. Die Gitteruntersuchungen zeigen somit, dass sich 
ein Teil der Unstimmigkeiten zwischen Messung und Rechnung durch diese Einflüs-
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se erklären lässt. Eine Korrektur über diese Messungen ist jedoch infolge des nicht 
unerheblichen Aufwands unrealistisch. Vielmehr erscheint es sinnvoll, ausgehend 
von den gezeigten Erkenntnissen, über die Ausführungen und Lagen der Sonden in 
den einzelnen Messebenen erneut nachzudenken. Mittelfristig sollte zudem eine 
Lösung für eine Umfangstraversierung der Sonde in Ebene 30 gefunden werden. 

7.2.4 Messung auf korrigierter Sondenposition in Ebene 30 

Resultierend aus den Erkenntnissen der Gitteruntersuchungen folgte die Lagedefini-
tion eines neuen Messzugangs in der Ebene 30 für Turbine „B“. Dieser liegt, bezo-
gen auf den vorhandenen, um 5° am Umfang versetzt unter sonst unveränderten 
axialen Lagebedingungen. Durch die Umfangsverschiebung weist die Sonde für 
jeden radialen Schnitt einen nahezu gleichen Umfangsabstand zu den Eintrittskanten 
der beiden nachstehenden Leitschaufeln der Endstufe auf. In Abbildung 68 sind die 
beiden Umfangspositionen für die Strömungsmessung in Ebene 30 dargestellt. Wäh-
rend der bisherige radiale Traversierstrahl (Sonde E30/1) sehr dicht entlang einer 
Eintrittskante verlief und es im Bereich zwischen 0 und 20 % relativer Kanalhöhe 
sogar zu einem Übergang in den benachbarten Schaufelkanal kommt, erfolgt die 
radiale Traversierung jetzt mittig in einem Schaufelkanal (Sonde E30/2). Die Ergeb-
nisse der beiden Messzugänge sind für ausgewählte Strömungsgrößen in Abbildung 
69 dargestellt. Da keine CFX-Lösung verfügbar ist, wurde zudem die 3D-CFD-
„Multip“-Lösung der Firma Siemens mit abgebildet. 
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Abbildung 68: Bisherige und neue Messposition in Ebene 30 bezogen auf das stromab 
befindlichen Schaufelgitter der Modellturbine „B“ 

Wie anhand der Gitteruntersuchungen festgestellt wurde, zeigen die Messungen in 
der Ebene E30/2 einen deutlich reduzierten Einfluss durch das stromab liegende 
Leitgitter (Le-0). Erwartungsgemäß kommt es zu Veränderungen in den Drücken und 



7. Erkenntnisse aus den Strömungsfeldmessungen 

- 122 - 

vor allem im Abströmwinkel. Resultierend aus den Druckänderungen zeigt die Mach-
zahl jetzt eine bessere Übereinstimmung mit der Rechnung. Die markante Minderum-
lenkung im Abströmwinkel in der unteren Kanalhälfte ist nicht mehr vorhanden, so-
dass der Strömungswinkel über die gesamte Kanalhöhe mit der „Multip“-Lösung 
korrespondiert. Folglich stimmt auch die Verteilung der relativen Machzahl tenden-
ziell mit der Berechnung besser überein. Auch der relative Strömungswinkel zeigt 
einen mehr an die Rechnung angepassten Verlauf. 

Experiment E30/1 Experiment E30/2 3D CFD (Multip)
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Abbildung 69: Ausgewählte Strömungsgrößen in der Ebene 30 für die zwei Umfangsmess-
positionen im Vergleich zur 3D-Strömungsrechnung 

Die Umfangslageverschiebung hat deutlich gezeigt, dass die Stromaufwirkung zu 
einer fehlerhaften Ausrichtung der Sonde in der Strömung führt. Dementsprechend 
kommt es sowohl im statischen als auch im totalen Druck zu abweichenden Niveaus. 
Gleichzeitig bestätigen die neuen Messungen aber auch, dass Abweichungen zwi-
schen den Messdaten und den Rechnungen nicht allein auf eine fehlende Umfangs-
mittelung zurückgeführt werden können. Im Besonderen trifft dies für den absoluten 
Abströmwinkel am Gehäuse zu, der in beiden Messungen geringer ist als durch die 
Rechnung prognostiziert. 

Allgemein ist zu vermerken, dass sich das Problem bzw. die Einflüsse durch einen 
abnehmenden axialen Abstand zwischen Sonde und Schaufelgitter resultierend aus 
dem wachsenden Skalierungsfaktor für Turbinen mit größerem Austrittsquerschnitt 
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weiter verstärken. Aus diesem Grund ist für zukünftige Aufbauten zwingend darauf 
zu achten, dass der Messzugang entsprechend diesen Erkenntnissen zu wählen ist. 
Auch wenn die rein radiale Traversierung kein Ersatz für eine Feldmessung darstellt, 
so zeigen die hier vorgestellten Ergebnisse zumindest, dass durch die geeignete 
Wahl des Messzugangs die Aussagekraft der Messungen wesentlich gesteigert wer-
den kann. 

7.3 Numerische Betrachtung der Sondenumströmung im 
Axialspalt zwischen Stator und Rotor der Endstufe 

Da sich das höhere Druckniveau in Ebene 31 anhand der Gitteruntersuchungen nicht 
direkt erklären lässt, wurde zusätzlich zu den experimentellen Untersuchungen eine 
numerische Behandlung des Problems vorgenommen. Grundlage für diese Untersu-
chungen ist dabei die Annahme, dass nicht allein die Stromaufwirkung für die Ände-
rungen im Druckniveau verantwortlich ist, sondern dass die Gegenwart einer Sonde 
zu einer lokalen Veränderung im Strömungsfeld führt. 

Hierfür wurde das dreidimensionale Problem Strömungsmessung wie bei der poten-
tialtheoretischen Betrachtung auf ein zweidimensionales reduziert. Für das 2D-
Modell wurden dann sowohl stationäre als auch instationäre Strömungsrechnungen 
mit und ohne Sonde im Axialspalt vorgenommen. Die verwendeten Randbedingun-
gen stammen aus den Messungen. Eine ausführliche Beschreibung der von Seybold 
(2005) durchgeführten Rechnungen findet sich im Anhang D. 

Trotz diverser Vereinfachungen hinsichtlich Geometrie und Strömungsmedium zei-
gen die stationären Rechnungen einen mittleren statischen Druckanstieg von ca. 
33 mbar bei Gegenwart einer Sonde im Strömungskanal. Diese Tendenz bestätigt 
sich auch durch die zeitgenauen Rechnungen, wobei die Druckdifferenz bei ca. 
37 mbar liegt. Somit bestätigen die einfachen 2D-Rechnungen nicht nur qualitativ 
sondern auch quantitativ die Erkenntnisse aus den Turbinenmessungen, wo die 
Messwerte einen um ca. 35 mbar höheren statischen Druck aufweisen als die 3D-
Strömungssimulation prognostiziert. Es zeigt sich somit, dass die gemessenen höhe-
ren statischen Drücke in der Turbine in direktem Zusammenhang mit dem Vorhan-
densein einer Sonde stehen. Es kommt jedoch nicht, wie bisher behauptet (Eyb 
(1989)), zu einer Versperrung des jeweils vorgeschalteten Schaufelkanals sondern 
vielmehr zu einer lokalen Beeinflussung des Strömungsfeldes, wodurch sich keine 
Überschallbedingungen mehr im Bereich der Flankenbohrungen einstellen. Ferner 
kommt es zu einer Wechselwirkung der Sonde mit dem benachbarten stromabwärts 
liegenden Schaufelkanal (Truckenmüller und Stetter (1996a), Schatz (2004)). 
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7.4 Verwendung eines linearen Ansatzes zur Bestimmung 
des statischen Drucks 

Die Gegenüberstellungen der Messdaten und der numerischen Berechnungen haben 
gezeigt, dass es Messwerte gibt, deren Glaubwürdigkeit zweifelhaft ist. Im besonde-
ren Maße trifft dies für den mittels Sonde ermittelten statischen Druck in Ebene 31 
zu. Anhand der experimentellen Untersuchungen mit nachstehendem Laufgitter 
konnte bereits gezeigt werden, dass sich der Einfluss, im Gegensatz zu den Winke-
lunstimmigkeiten in Ebene 30, über einen derartigen Aufbau nicht korrigieren lässt. 
Aus diesem Grund muss ein alternativer Ansatz gefunden werden, um die Belastbar-
keit des gemessenen statischen Drucks zu erhöhen. 

Parallel zu den Sondenmessungen wird zur Bestimmung der Betriebszustände in der 
Turbine der statische Druck an Nabe und Gehäuse in jeder einzelnen Ebene kontinu-
ierlich mit erfasst. Die Positionen der Wanddruckbohrungen liegen für die Ebene 31 
exakt entlang der Sondentraversierachse (siehe Abbildung 15). Die Gegenüberstel-
lungen der experimentellen Daten und der numerischen Lösungen haben gezeigt, 
dass die Messungen der Wanddruckbohrungen einerseits gut mit den Sondenmes-
sungen am Gehäuse korrelieren gleichzeitig aber auch sowohl an der Nabe als auch 
am Gehäuse wesentlich besser mit den numerischen Lösungen korrespondieren. 
Dies trifft für alle drei Turbinenkonfigurationen zu. 

Basierend auf der Annahme, dass der statische Druck in erster Näherung eine linea-
re Verteilung über der Kanalhöhe aufweist, was durch die numerische Lösung in 
etwa prognostiziert wird, können die Werte aus den Naben- und Gehäusemessungen 
zur Definition einer linearen Funktion für die Beschreibung des Druckverlaufs heran-
gezogen werden. 

Die sich entsprechend diesem Ansatz ergebenden Verläufe relevanter Strömungs-
größen sind in Abbildung 70 exemplarisch für Modellturbine „B“ abgebildet. Erwar-
tungsgemäß folgt aus dem linearen Ansatz eine bessere Wiedergabe des aus der 
Rechnung stammenden statischen Druckverlaufs. Dies trifft ferner auch für das abso-
lute Machzahlprofil und folglich für die Geschwindigkeit und die Dichte zu. 

Da vorerst keine alternative Möglichkeit besteht, den statischen Druckverlauf hinter 
der Leitschaufel in der Modellturbine zu bestimmen, muss auch in naher Zukunft auf 
den Einsatz pneumatischer Sonden zurückgegriffen werden. Eine andere zuverlässi-
ge Art und Weise, zumindest den Strömungswinkel und den Totaldruck in einer 
Dampfturbine bei gegebener Peripherie zu bestimmen, ist bis dato nicht bekannt. Die 
auftretenden aerodynamischen Kräfte machen weitere Miniaturisierungen der Son-
den eher unwahrscheinlich, da vereinzelte Versuche im Rahmen der Messkampag-
nen stets mit dem Totalverlust der Sonde endeten. Resultierend hieraus stellt die 
Nutzung eines linearen Ansatzes, basierend auf den Wanddruckbohrungen an Nabe 
und Gehäuse zur Vorgabe der statischen Druckverteilung vorerst eine gute Möglich-
keit dar, die Qualität der Messungen und deren Belastbarkeit zu steigern. Der Fehler, 
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der durch die lineare Approximation gemacht wird, ist im Vergleich wesentlich gerin-
ger als der, der durch die direkte Messung entsteht. 

Experiment lineare Approximation 3D CFD (Multip)
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Abbildung 70: Vergleichende Darstellung der Ergebnisse aus den Sondenmessungen mit 
gemessenem statischen Druck pstat und linear vorgegebenem Druckverlauf  

7.5 Einfluss des Strömungsmediums auf die 
Sondenergebnisse

Im Zusammenhang mit Messungen in einer 2-Phasen-Strömung stellt sich die Frage, 
welcher Wert für den Isentropenexponenten  zu wählen ist, wenn eine Expansion 
ins Nassdampfgebiet erfolgt. Hierzu gibt es bis heute zwei unterschiedliche Ansich-
ten. Nach Knoche und Brochhaus (2000) ist für den Isentropenexponenten für den 
Fall einer Expansion in das Nassdampfgebiet ein Wert zwischen 1.05 und 1.14, je 
nach Lage des Entspannungspunktes, zu verwenden. Liegt der Punkt hingegen im 
Bereich des überhitzten Dampfes, ist ein Wert zwischen 1.28 und 1.32 zu nutzen. 

Obwohl es offensichtlich eine eindeutige Zuordnung für den -Wert laut h-s-
Diagramm gibt, stellt sich dennoch die Frage, welcher Anteil der 2-Phasen-Strömung 
letztlich für die Bestimmung der Machzahl bzw. Schallgeschwindigkeit relevant ist. 
Während der Massenanteil der Nässe bezogen auf die Gesamtmasse relativ groß ist, 
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ist das Volumen der Tropfen hingegen sehr gering. Speziell im Fall der Messungen 
im Modellprüfstand findet eine Expansion bis in einen Bereich statt, in dem der Näs-
seanteil bis zu 12 % beträgt. 

Nach Young (1984) ist die eingefrorene Schallgeschwindigkeit („frozen speed of 
sound“) zur Bestimmung der Machzahl zu verwenden. Dies bedeutet, dass die 
Schallgeschwindigkeit im Wesentlichen durch die Dampfphase dominiert wird, für die 
ein -Wert von 1.32 im relevanten Bereich zu nutzen ist. 

7.5.1 Kalibrierung und Auswertung der Sondenmessungen 

Die Auswertung der Sondenmessungen erfolgt Machzahlgestützt. Das bedeutet, 
dass im Zuge der Kalibrierung die gemessenen Sondendrücke und die daraus resul-
tierenden Kalibrierkoeffizienten einer bekannten Machzahl zugeordnet werden. 

...,cp,cp,cpp,pMa cpdtotfmpKalibstat,Kalibtot,Kalib  (20) 

Über die aus der Messung stammenden Drücke erfolgt unter Verwendung der Kalib-
rierkoeffizienten zunächst die Machzahlbestimmung. 

MesscpdtotfmpMess,statMess,tot Ma...,cp,cp,cpp,p  (21) 

Alle weiteren Größen werden anschließend in Abhängigkeit von der Machzahl be-
rechnet. Infolge der Kalibrierung in Luft und Messung in Dampf ist jedoch generell 
von einem Fehler auszugehen, der im Zuge der Auswertung durch die direkte Nut-
zung der Kalibrierkoeffizienten entsteht. So werden während der Auswertung durch 
die Nutzung zweier verschiedener -Werte einem Druckverhältnis zwei unterschiedli-
che Machzahlen zugeordnet. 

)f(Ma
p
p)f(Ma DampfMess

stat

tot
LuftKalib  (22) 

Dieses Vorgehen führt letztlich zu einer Verletzung der Mach’schen Ähnlichkeit. 

Schmucker (1980) untersuchte den Einfluss von  anhand einer Kugelsonde, die in 
Luft und in Dampf kalibriert wurde. Er stellte Abweichungen zwischen den Kalibrier-
koeffizienten von bis zu 20 % fest, wobei zu beachten ist, dass die Kalibrierungen in 
zwei unterschiedlichen Kanälen durchgeführt wurden. Berücksichtigt man in diesem 
Zusammenhang die Arbeit von Renner et al. (1998), so relativieren sich die Unter-
schiede in den Kalibrierkoeffizienten von Schmucker jedoch. 

Durch die Anwendung von Ähnlichkeitsgesetzen ist es möglich, den Fehler bei Kalib-
rierung und Messung in unterschiedlichen Medien zu korrigieren. Leider gibt es keine 
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universell gültige Ähnlichkeitsbeziehung, sodass entsprechend der Geschwindig-
keitsbereiche der Strömung zwischen: 

subsonischer Strömung: Ähnlichkeitsgesetz nach Prandtl-Glauert, 

transsonischer Strömung: Ähnlichkeit nach v. Kármán, 

supersonischer Strömung: Gesetz von Ackeret 

unterschieden werden muss. 

Obwohl nur für den transsonischen Bereich gültig, zeigen sowohl Schmucker (1980) 
als auch Renner (2001), dass die Fehler in der Machzahl bei Verwendung der Ähn-
lichkeitsbeziehung nach v. Kármán

1Ma
1
1

1Ma 2
Luft

3
2

Luft

Dampf
Dampf  (23) 

bei einem Wechsel von Luft (  = 1.4) auf überhitzten Dampf (  = 1.32) sehr gering 
sind. Berücksichtigt man den Gültigkeitsbereich, so sind auch die Unterschiede zur 
Berechnung für Nassdampf (  = 1.1) gering. Bei der Interpretation der Abweichungen 
für die unterschiedlichen Strömungsmedien ist jedoch zu beachten, dass sich durch 
den Übergang in den Nassdampf und den damit vorhandenen Tropfen die Strö-
mungsmedien nicht nur im Isentropenexponenten unterscheiden. 

Die Kalibrierungen von Renner in Luft, überhitztem Dampf und Nassdampf haben 
ergeben, dass eine Kalibrierung in Luft bei anschließender Strömungsmessung in 
Wasserdampf hinreichend genau ist, wenn man die Genauigkeit der Messkette be-
rücksichtigt. Eine Kalibrierung in überhitztem Dampf ist jedoch wünschenswert. Die 
Kalibriermessungen in Nassdampf führen infolge der Schwierigkeiten einer sehr 
genauen Strömungsmessung (Belüftung der Sondenkanäle) sowie verbleibender 
Unterschiede zwischen der Strömung in Dampfkanälen und der Strömung im Bereich 
der Endstufe einer ND-Teilturbine zu keiner Verbesserung der Messgenauigkeit. 

7.5.2 Einfluss des Isentropenexponenten auf die Strömungsdaten 

Für die Auswertungen der Sondenmessungen wird eine Auswerteroutine genutzt, die 
in den letzten Jahren kontinuierlich entsprechend den sich verändernden Bedingun-
gen am Endstufenprüfstand (Völker (2005)) weiterentwickelt wurde. Um den unter-
schiedlichen thermodynamischen Zuständen in den einzelnen Messebenen in der 
Endstufe gerecht zu werden, erfolgt im Zuge der Auswertung eine Fallunterschei-
dung bezüglich des Expansionspunktes und dessen Lage im h-s-Diagramm. Für eine 
Expansion unterhalb der Sattdampflinie wird der Isentropenexponent auf den Wert 
von  = 1.1 gesetzt. Mit diesem Wert werden anschließend sowohl die Machzahl als 
auch die Schallgeschwindigkeit berechnet. Befindet sich der Messpunkt im Heiß-
dampfbereich, wird für den Isentropenexponenten ein Wert von  = 1.32 benutzt. 
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Um zu zeigen, wie groß der Einfluss des Isentropenexponenten auf die Auswertung 
ist, wurde anhand der Messungen in Turbine „B“ eine -Variation durchgeführt. Hier-
bei wurde der -Wert jeweils programmseitig auf einen Wert von: 

 = 1.1 (Nassdampf), 

 = 1.32 (überhitzter Dampf) und 

 = 1.4 (Luft) 

festgesetzt. In Abbildung 71 sind einige der relevanten Größen in Abhängigkeit von 
der genutzten Auswertung dargestellt.

Da im Zuge der Messungen die Drücke pstat und ptot sowie der absolute Strömungs-
winkel  direkt gemessen werden, wird hier erwartungsgemäß keine Abhängigkeit 
vom Isentropenexponenten festzustellen sein (siehe Völker (2005)). Aus diesem 
Grund wird auf eine Darstellung dieser Größen verzichtet. Vielmehr wurde sich auf 
die Darstellung der Größen konzentriert, welche direkt im Zusammenhang mit dem 
Isentropenexponenten berechnet werden, wie die absolute Machzahl Maabs, die 
Schallgeschwindigkeit a, die Strömungsgeschwindigkeit c und die statische Tempe-
ratur Tstat. Bei der vergleichenden Darstellung in Abbildung 71 wurde ferner auf die 
Berechnungen mit dem linearen Ansatz für die statische Druckverteilung in Ebene 31 
zurückgegriffen, wie sie in Kapitel 7.4 vorgestellt wurde. 

Die Gegenüberstellung zeigt, dass die Machzahl bei kleineren -Werten in Richtung 
eines höheren Niveaus verschoben wird. Wird als Bezug von der Kalibrierung in Luft 
(  = 1.4) ausgegangen, so liegt das Machzahlniveau bei Verwendung von überhitz-
tem Dampf (  = 1.32) für die Ebene 30 um 2.9 %, für die Ebene 31 um 2.2 % und für 
die Ebene 32 um 2.7 % höher. Erheblich größer sind die Abweichungen, wenn mit 
Nassdampf (  = 1.1) gerechnet wird, wie das bis dato der Fall ist. Die Unterschiede in 
der Machzahl liegen für Ebene 30 bei 12.5 %, für Ebene 31 bei 9.7 % und die Ebe-
ne 32 bei 11.7 %. Dass die Abweichungen in Ebene 31 jeweils geringer sind, liegt an 
der vorliegenden Machzahl. Diese ist mit 0.8 bis 1.4 in einem Bereich, in der die 
Wirkung des Isentropenexponenten geringer ist (Schmucker (1980), Renner (2001)). 
Im Gegensatz dazu liegt die absolute Machzahl in Ebene 30 im Mittel bei 0.3 und in 
Ebene 32 bei 0.55. 

Die Schallgeschwindigkeit zeigt hingegen einen zur Machzahl gegenläufigen Trend 
auf. Je kleiner der Wert für den Isentropenexponenten ist um so niedriger ist die 
Schallgeschwindigkeit. Im Mittel aller Ebenen ist der Unterschied bezogen auf Luft 
für überhitzten Dampf ca. 3 %. Für Nassdampf liegt die Abweichung bei etwa 13 %. 

Die prozentualen Abweichungen liegen somit bei der Machzahl und Schallgeschwin-
digkeit in etwa in den gleichen Größenordnungen, weisen aber unterschiedliche 
Vorzeichen auf. Entsprechend der Definition für die Geschwindigkeit 

aMac  (24) 
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ist der Fehler hier folglich wesentlich geringer, wobei die Geschwindigkeit für kleinere 
-Werte geringfügig abnimmt. 
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Abbildung 71: Einfluss des Isentropenexponenten  auf die Machzahl Ma, die Schallge-
schwindigkeit a, die Geschwindigkeiten c und die statische Temperatur T  
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Für die Ebene 30 liegt dieser für den überhitzten Dampf bei 0.06 %, für die Ebene 31 
bei 0.8 % und für die Ebene 32 bei 0.2 %. Erfolgt die Berechnung für Nassdampf, 
liegt der Fehler für die Ebene 30 bei 0.3 %, für Ebene 31 bei 3.9 % und für die Ebe-
ne 32 bei 1.1 %. Dass die Unterschiede in Ebene 31 im Vergleich signifikanter sind, 
ist im Wesentlichen auf die Abweichungen in der Schallgeschwindigkeit zurückzufüh-
ren. Dies wiederum hängt mit der Berechnung der Schallgeschwindigkeit zusammen, 
die neben der Abhängigkeit vom Isentropenexponenten auch eine Funktion der 
Temperatur ist 

TRa . (25) 

Da die Berechnung der Temperatur ebenfalls auf Basis der Machzahl erfolgt, geht 
dieser Fehler mit in die Berechnung ein. 

2

Mess

Ma
2

1rcf1

TT  (26) 

Wie Abbildung 71 zeigt, ist die Abweichung in der Temperatur signifikant. 

7.5.3 Schlussfolgerungen aus der Analyse über den Einfluss des 
Isentropenexponenten

Die Untersuchungen über den Einfluss des Isentropenexponenten haben gezeigt, 
dass dieser einen nicht unerheblichen Einfluss auf die ermittelte absolute Machzahl 
sowie die Schallgeschwindigkeit hat. Es wird deutlich, dass durch die Nutzung eines 
kleineren -Wertes als  = 1.4 zudem die Mach’sche Ähnlichkeit verletzt wird, da die 
Bestimmung der Eichkoeffizienten auf einer Kalibrierung in Luft basiert. Je nachdem 
welcher Wert für  in der Auswertung genutzt wird, liegt der Fehler sowohl bei der 
Machzahl als auch der Schallgeschwindigkeit in einer Größenordnung von bis zu 
13 %. Da sich die Abweichungen in gleichem Maße auf die Machzahl und die Schall-
geschwindigkeit auswirken, ist der Fehler bei der Strömungsgeschwindigkeit jedoch 
wesentlich kleiner und liegt innerhalb der Messgenauigkeit. Die sich berechnenden 
Geschwindigkeitskomponenten und Winkel sind aus diesem Grund nicht sehr stark 
von der Wahl des Isentropenexponenten  abhängig. 

Als Konsequenz dieser Untersuchung stellt sich die Forderung nach einer Anpas-
sung der Auswertealgorithmen. Hierbei besteht die Möglichkeit einer Anpassung 
über die Ähnlichkeitsgesetze, wenn die Bestimmung der Machzahl und der Schallge-
schwindigkeit auch in Zukunft mit  = 1.1 durchgeführt wird, um der Mach’schen 
Ähnlichkeit zu genügen. Es ist jedoch erforderlich, dass weitere Fallunterscheidun-
gen in der Auswerteroutine verankert werden müssen, da die Ähnlichkeitsbeziehun-
gen hinsichtlich ihrer Gültigkeit Einschränkungen aufweisen. Erfolgt hingegen die 
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Verwendung des „eingefrorenen Zustandes“, wie ihn Young vorschlägt (  = 1.32), 
besteht indessen keine Notwendigkeit einer Anpassung, da der Fehler hierbei mit 
ca. 3 % innerhalb der Messgenauigkeit liegt. 

Eine Umstellung im verwendeten Isentropenexponenten von Nassdampf (  = 1.1) auf 
überhitzten Dampf (  = 1.32), was hinsichtlich des Nässeanteils von maximal 10 % in 
der Modellturbine und der Volumenverteilung zwischen Dampf und Tropfen sinnvoll 
ist, erfordert jedoch auch eine Anpassung in den zu Vergleichen herangezogenen 
numerischen Verfahren. 
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8. Zusammenfassung 

Im Rahmen der Entwicklung einer neuen ND-Teilturbine erfolgten intensive Messun-
gen an den Modellen dreier verschiedener Turbinenkonfigurationen. Die Unterschie-
de zwischen den einzelnen Turbinenkonfigurationen konzentrierten sich dabei einer-
seits auf die Ausführung der Endstufenbeschaufelung - und hierbei im Speziellen auf 
die Leitschaufelgeometrie bei gleicher Abströmfläche (Turbine „A“ und „Amod“) - und 
andererseits auf die Abströmfläche (Turbine „B“). Das führte gleichzeitig aber auch 
zur Anpassung in der gesamten Beschaufelung infolge des geänderten Schaufelka-
nals und hatte den Übergang von Stahl auf Titan als Schaufelmaterial zur Folge, um 
den Längenzuwachs in der Beschaufelung bei akzeptabler Schaufelfußbelastung zu 
realisieren. Als Konsequenz des Längenzuwachses in der Beschaufelung und der 
damit verbundenen Zunahme im Rotordurchmesser ergibt eine Spitzenumfangsge-
schwindigkeit, die im Bereich komplexer trans- und supersonischer Strömungsbedin-
gungen liegt. Um den positiven Effekt der Auslassverlustreduzierung durch Anhe-
bung der Abströmfläche nicht zu verlieren, ist es demzufolge notwendig, für die Spit-
zensektion der Beschaufelung eine entsprechend angepasste Profilierung vorzu-
nehmen. Im Weiteren erfordert die Verwendung von Titan aufgrund der 40 % gerin-
geren Dichte die Einbindung zusätzlicher Dämpfungselemente wie Deckband und 
Snubber ins Schaufeldesign, um die dynamischen Belastungen zu reduzieren. 

Neben ausgedehnten Strömungsfeldmessungen im Bereich der gesamten Endstufe 
bei unterschiedlichen Betriebszuständen erfolgte auch die Bestimmung des Wir-
kungsgrades über dem gesamten Lastbereich, um die Veränderungen im Design zu 
quantifizieren. Die Untersuchungen an den Turbinen „A“ und „Amod“ hinsichtlich der 
erreichbaren Veränderungen im Druck- und Geschwindigkeitsfeld durch die geänder-
te Leitbeschaufelung bei sonst unveränderten geometrischen Strömungskanalbedin-
gungen stellten dabei eine essentielle Grundlage für die Entwicklung der Endstufe 
mit vergrößerter Abströmfläche dar. Diese strömungstechnischen Erkenntnisse flos-
sen unmittelbar in den Auslegungsprozess der neuen Beschaufelung ein. 

Anhand vergleichender Strömungsfeldmessungen an den beiden Turbinen „A“ und 
„Amod“ konnten die theoretischen Veränderungen sowohl im Reaktionsgrad der letz-
ten Stufe als auch in der relativen Machzahlverteilung im Axialspalt zwischen Leit- 
und Laufrad experimentell bestätigt werden. Gegenüber einer Lean-Beschaufelung 
(Turbine „A“), wobei der Lean konstant über der Schaufelhöhe ausgeführt wurde, 
kommt es durch die Verwendung einer Bow-Beschaufelung mit zusätzlichem Sweep 
(Turbine „Amod“) zu einer Reduzierung des Reaktionsgrades im Spitzenbereich bei 
gleichzeitiger Anhebung dieses im Nabenbereich infolge der Anhebung des Naben-
drucks und einem geringeren Gradienten über der Schaufellänge. Gleichzeitig führt 
die neue Beschaufelung zu einer Absenkung der relativen Zuströmmachzahl in den 
Wandbereichen und Anhebung im Mittelschnitt, d. h. es kommt zu einer Vergleich-
mäßigung über der Höhe. 
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Basierend auf den Wirkungsgradmessungen zeigt sich zudem, dass durch die neue 
Beschaufelung (Lean & Sweep) ein größerer Betriebsbereich abgedeckt werden 
kann. Unter Berücksichtigung der Forderung nach sehr flexiblen Leistungsabgaben 
je nach Marktbedarf entspricht dies exakt den geforderten Ansprüchen. Eine wesent-
liche Wirkungsgradsteigerung ist hingegen nicht zu verzeichnen, da die geringen 
Verbesserungen bzw. Verschlechterungen eher Messungenauigkeiten zugeordnet 
werden können. Allgemein lässt sich festhalten, dass die Profilverluste bei der neuen 
Leitbeschaufelung zwischen Teillast und Auslegung deutlich angepasst werden 
konnten. Ferner sind sowohl im Naben- als auch Gehäusebereich Absenkungen der 
Profilverluste feststellbar, was auf ein Verstärken des Lean-Effektes infolge des zu-
sätzlichen Sweep in diesen radialen Schnitten zurückgeführt werden kann. 

Adäquate Strömungsfeldmessungen in der Turbine „B“ zeigen, dass die größere 
Abströmfläche eine negative Wirkung sowohl auf die Reaktionsgrad- als auch auf die 
relative Machzahlverteilung hat. Gleichzeitig werden diese im Bereich der Wände 
jedoch nicht schlechter als bei der Turbine „A“. Letztlich kann durch die Ausführung 
der Leitbeschaufelung mit Lean und Sweep die negative Wirkung der größeren Ab-
strömfläche kompensiert werden, wodurch einerseits eine Reduzierung der Naben-
reaktion in einen Bereich, wo Ablösungsgefahr besteht, verhindert wird und anderer-
seits die relative Spitzenmachzahl unter Maw = 1.3 gehalten wird, wodurch die Profil-
verluste gering gehalten werden (Sieverding (1987)). 

Infolge der Endstufenlaufschaufelausführung mit Deckband bei Turbine „B“ kommt es 
zum Wechsel zwischen einer Spalt- bzw. Jetströmung zu einer Deckband-Labyrinth-
Strömung. Anhand der stromab durchgeführten Strömungsfeldmessungen im Spit-
zenbereich mittels einer Kobrasonde wurde eine signifikante Abnahme der Spalt-
strömung für die Deckbandschaufel festgestellt, was wiederum zu einer erheblichen 
Beeinflussung der Diffusorarbeitsweise führt, die schlechter wird, da die Grenz-
schicht weniger stark energetisiert wird und es zur frühzeitigen Ablösung an der 
Außenkontur kommt. 

Die im Vergleich schlechtere Arbeitsweise des Diffusors bestätigte sich auch durch 
die Wirkungsgraduntersuchungen, in denen zwar eine Anhebung der Effizienz für die 
drei Stufen gemessen wurde, es jedoch zu einem Rückgang des Wirkungsgrades für 
eine relative Volumenstromkennzahl von  > 0.8 kommt. Letztlich sind die Verbesse-
rungen im Gruppenwirkungsgrad aber so groß, dass trotz Rückgang der Wirkungs-
grad der gesamten Turbine inklusive Diffusor im Auslegungsbetriebspunkt nicht 
schlechter ist als im Vergleich zur Turbine mit neuer Leitbeschaufelung („Amod“).

Eine Aussage hinsichtlich der negativen Wirkung des Snubber auf den erzielbaren 
Wirkungsgrad kann hingegen nicht gemacht werden, da die geometrischen Verände-
rungen in der Beschaufelung und im Strömungskanal zu groß sind, als dass dieser 
einzelne Effekt explizit feststellbar ist. Messtechnisch lässt sich der Snubber jedoch 
zumindest im Strömungsfeld erkennen. 
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Zu den experimentellen Untersuchungen erfolgte jeweils eine ausführliche Fehlerbe-
trachtung, so dass erstmalig die Ergebnisse sowohl der Strömungsfeldmessungen 
als auch der Wirkungsgradverläufe nicht nur punktuell dargestellt sondern mit einem 
sich aus den jeweiligen Messketten ergebenden Vertrauensbereich angegeben wer-
den.

Parallel zu den Messungen erfolgten Nachrechnungen mit zwei unterschiedlichen 
numerischen Verfahren. Neben dem kommerziellen 3D-Strömungslöser CFX 5.7 
wurden auch Rechnungen mit dem kommerziellen 2D-Throughflow-Code SC90T, 
welcher im Rahmen einer Kooperation mit der Firma PCA zur Verfügung gestellt 
wurde, durchgeführt. Dabei bietet letzterer im Gegensatz zu den meisten anderen 
S2-Verfahren sowohl die Möglichkeit, mit Nassdampf zu rechnen als auch eine Be-
rücksichtigung von Lean im Schaufeldesign. Beide numerischen Verfahren liefern 
eine gute Wiedergabe der experimentell ermittelten Druck-, Winkel- und Geschwin-
digkeitsverteilungen über der Höhe für alle drei Messebenen, wobei die Überein-
stimmungen bei dem 3D-Code erwartungsgemäß besser sind. Ferner konnte durch 
die relativ einfache Parametervariation mit Hilfe des 2D-Codes der Effekt von Lean 
auf die Druckverteilung im Axialspalt zwischen Stator und Rotor und somit auf die 
Reaktion bestimmt werden. Wie zu erwarten nimmt die Reaktion dabei im Nabenbe-
reich stark ab wodurch die Gefahr einer Nabenablösung erheblich steigt. 

Im weiteren wurden anhand der Messungen an drei Turbinenkonfigurationen und 
dem Abgleich mit den numerischen Ergebnissen zweier unterschiedlicher Program-
me Grenzen aufgezeigt hinsichtlich Zuverlässigkeit und Aussagekraft der Messtech-
nik und den damit verbunden Strömungsinformationen. So bringt die zunehmende 
Anhebung des Skalierungsfaktors, um die Maschine in die bestehende Peripherie 
des Versuchsstandes einzubringen, bei unveränderter Größe der pneumatischen 
Strömungssonden, die sich infolge der massiven aerodynamischen Kräfte nicht wei-
ter miniaturisieren lassen, eine zunehmend stärkere lokale Beeinflussung des Strö-
mungsfeldes um die Sonde mit sich. Gleichzeitig kommt es zu immer geringeren 
axialen Abständen zwischen den Sonden und der Beschaufelung. Dies führt vor 
allem bei trans- und supersonischen Strömungszuständen zu einer fehlerhaften 
Bestimmung der Druck- und folglich der Geschwindigkeitsgrößen. Die Strömungs-
winkel sind hingegen nicht davon betroffen. Ferner kommt es, in Bereichen, in denen 
die bautechnischen Gegebenheiten keine Umfangstraversierung zulassen, bei einer 
ungünstigen Positionierung der Sonde vor einem Stator-Gitter und subsonischer 
Zuströmung zur fehlerhaften Wiedergabe der Strömungswinkel durch einen stromauf 
Effekt der nachstehenden Schaufeln. Basierend auf diesen Erkenntnissen erfolgten 
Untersuchungen in einem Freistrahl mit einem der Sonde nachstehenden Stator und  
Rotor, wobei der Stromaufeffekt und die Wirkung auf die Sonde eindeutig nachge-
wiesen werden konnte. Resultieren aus diesen Untersuchungen wurde ein zusätzli-
cher Zugang für eine pneumatische Sondenmessung am Versuchsstand geschaffen, 
dessen Ergebnisse sich einerseits lokal signifikant von den ersten Messungen unter-
scheiden und gleichzeitig besser mit den numerischen Lösungen korrespondieren. 
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Die lokalen Veränderungen im Strömungsfeld um eine Sonde wurden mittels numeri-
schen Rechnungen untersucht, welche sowohl qualitativ als auch quantitativ die 
Erkenntnisse aus den Strömungsmessungen wiedergaben. 

Die Erfahrungen aus dieser Arbeit haben gezeigt, dass nur durch die kombinierte 
Anwendung sowohl experimenteller Untersuchungen als auch numerischer Simulati-
onen weitere Verbesserungen im Verständnis Dampfturbinen erreicht werden kön-
nen. Eine Beschränkung auf nur eines von beiden führt letztlich immer zu Unsicher-
heiten hinsichtlich Interpretation und Glaubwürdigkeit der Ergebnisse. Dies sollte für 
weiterführende Arbeiten im Bereich der Turbinen-/Schaufel-Entwicklungen unbedingt 
berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang stellen Abgleiche mit 2D-
Verfahren infolge ihrer vergleichsweise einfachen Handhabung und Vielzahl von 
Parametervariationen eine Möglichkeit der schnellen Plausibilitätsprüfung von Mess-
ergebnissen dar. Dieses hier erstmalig angewandte Vorgehen verfügt über ein aus-
reichendes Potential, um im Rahmen zukünftiger Arbeiten weiter verfolgt zu werden. 

Mit den Ergebnissen dieser intensiven strömungstechnischen Untersuchungen steht 
nun eine umfangreiche Datenbasis zur Entwicklung, Verbesserung und Validierung 
von numerischen Verfahren zur Verfügung, die das Ziel haben, die komplexen drei-
dimensionalen Strömungsverhältnisse im Bereich einer Endstufe und letztlich die 
komplette Durchströmung einer mehrstufigen Turbine mit anschließendem Diffusor 
zu berechnen. 
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Anhang A  
Sondenkalibrierung und -auswertung 

Dem Institut für Thermische Strömungsmaschinen stehen für diese Arbeiten zwei 
Kalibrierkanäle zur Verfügung. Ein geschlossener Kanal, in dem die Einregelung von 
Machzahlen bis zu Ma = 1.6 möglich ist, und ein Freistrahl für Unterschallkalibrierun-
gen. Die Einregelung der Machzahl im Kalibrierkanal erfolgt über den statischen 
Druck pstat in der Messkammer und dem Totaldruck ptot anhand der Beziehung 

1
p
p

1
2Ma

1

stat

tot . (A1) 

Neben der Bestimmung der Drücke im Kalibrierkanal wird auch die Totaltemperatur 
Ttot gemessen, um im Zuge der Auswertung der Sondenmessungen die lokale stati-
sche und totale Temperatur zu berechnen. Die statische Temperatur Tstat in der 
Messkammer ergibt sich dabei in Abhängigkeit der Machzahl über die Beziehung 

2

stat

tot Ma
2

11
T
T . (A2) 

Hervorgerufen durch die stetig steigenden Leistungen in der verfügbaren Rechen-
technik können komplizierte Algorithmen für 3D-Interpolationen heute sehr schnell 
gelöst werden. Musste noch vor wenigen Jahren auf vereinfachte Lösungsansätze 
für die Umsetzung der gemessenen Drücke in Strömungsgrößen zurückgegriffen 
werden, besteht dieser Zwang gegenwärtig nicht mehr. Aus diesem Grund muss die 
Ausrichtung der Sonde während der Messungen in der Maschine heute nicht mehr 
so exakt erfolgen. Fehler, die aus den Fehlanströmungen resultieren, können anhand 
einer entsprechenden großflächigen Kalibrierung anschließend korrigiert werden. 
Aus diesem Grund wurden alle verwendeten Sonden im geschlossenen Kanal des 
Institutes in Luft im Bereich von 0.3 Ma  1.6 unter einer Gierwinkelvariation von 

 = ±14° und einem Nickwinkelbereich von -20°  +30° kalibriert. Kennt man 
bereits vor den Messungen die exakten Abström- bzw. Zuströmwinkel in jeder Ebe-
ne, welche durch die Schaufelprofile vorgegeben werden, lässt sich der Aufwand der 
Messungen noch weiter reduzieren. In diesem Fall reicht eine Ausrichtung der Sonde 
entsprechend der bekannten Winkel für den jeweiligen Höhenschnitt. 

Die Zuordnung der gemessenen Drücke und Temperaturen zu den einzelnen be-
kannten Strömungszuständen erfolgt über dimensionslose Kennzahlen wie den Ka-
librierkoeffizienten. Diese beschreiben die Abweichungen des Totaldrucks und des 
dynamischen Drucks sowie der Totaltemperatur von den wahren Größen. Hervorge-
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rufen durch die unterschiedlichen Kopfausführungen der Sonden und den damit 
verbundenen Anzahlen von Messbohrungen gibt es angepasste Definitionen für die 
einzelnen Koeffizienten und Sondentypen. Für jede Sonde werden jeweils sechs 
Kalibrierfaktoren definiert, mittels derer unterschiedliche Abhängigkeiten berücksich-
tigt werden. 

Über die Koeffizienten cppitch und cpyaw werden die Empfindlichkeiten gegenüber dem 
Nickwinkel  bzw. den Gierwinkel  sowie über cpfmp gegenüber der Machzahl be-
rücksichtigt. Diese drei Faktoren werden im Zuge der Auswertung der Strömungs-
feldmessungen zur Rückrechnung des Geschwindigkeitsvektors genutzt und setzten 
sich dementsprechend ausschließlich aus Sondendrücken zusammen. Der Total-
druckkoeffizient cptot und der dynamische Druckkoeffizient cpdyn geben hingegen die 
Abweichungen des mittels der Sonde gemessenen Totaldrucks bzw. des dynami-
schen Drucks zu den in der Strömung herrschenden wieder. Beide Koeffizienten sind 
geschwindigkeitsunabhängig definiert und stellen ein Maß für die Genauigkeit dar, 
mit der die jeweiligen Strömungsgrößen mit der Sonde ermittelt werden. Die Definiti-
onen der Kalibrierkoeffizienten für die verwendeten Sondentypen sind in Tabelle 7 
aufgeführt.

In Anhang 1 sind die Koeffizienten für eine Sonde in Abhängigkeit vom Nick- und 
Gierwinkel repräsentativ dargestellt. Aus der Darstellung für cpfmp ist gut ersichtlich, 
dass die Felder nahezu die gleichen Abmessungen aufweisen und versatzlos über 
einander liegen. Auf diese Weise wird garantiert, dass es im Zuge der Auswertung 
nicht zu mehrdeutigen Lösung kommt und die durch die Spline-Interpolation zwi-
schen den einzelnen Machzahlfeldern auftretenden Gradientenfehler klein sind. 

Für die Bestimmung der lokalen Schallgeschwindigkeit ist ferner die Kenntnis der 
statischen Temperatur des Fluids erforderlich. Da mittels der an den Sonden befind-
lichen Thermoelementen lediglich die Messung der Recovery-Temperatur möglich 
ist, müssen auch diese kalibriert werden. Über die gasdynamische Beziehung für den 
Temperaturkoeffizienten rcf und die Gleichung (A2) lassen sich Ttot und Tstat berech-
nen.

stattot

statSonde

TT
TTrcf  (A3)

Da diese Beziehung für alle Sondentypen Gültigkeit besitzt, ist eine Aufschlüsselung 
nicht notwendig. Aus Anhang 1 wird deutlich, dass der Temperaturkoeffizient rcf für 
Anströmgeschwindigkeiten bis Ma = 0.4 sehr starke Schwankungen aufweist. Da die 
in der Turbine vorhandenen Strömungsbedingungen aber eher im Bereich Ma > 0.4 
liegen, ist dieser Bereich nicht weiter relevant. Zudem hat sich gezeigt, dass die 
Wahl eines mittleren Wertes für rcf keinen großen Fehler mit sich bringt. 
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Tabelle 7: Definition der Kalibrierkoeffizienten 

Sondentypen 

Kobrasonde Keilsonde Kegelsonde Pyramidensonde 

Nickwinkelkoeffizient cppitch

-
m2

21
pitch pp

ppcp
m1

54
pitch pp

pp
cp

m1

54
pitch pp

pp
cp

Gierwinkelkoeffizient cpyaw

m1

32
yaw pp

pp
cp

m2

43
yaw pp

pp
cp

m1

32
yaw pp

pp
cp

m1

32
yaw pp

pp
cp

Machzahlkoeffizient cpfmp

1

m1
fmp p

ppcp
2

m2
fmp p

ppcp
1

m1
fmp p

ppcp
1

m

m

1
fmp p

p
p

p3cp

Totaldruckkoeffizient cptot

m1

1tot
tot pp

pp
cp

m2

2tot
tot pp

pp
cp

m1

1tot
tot pp

pp
cp

m1

1tot
tot pp

pp
cp

Dynamischer Druckkoeffizient cpdyn

m1

stattot
dyn pp

pp
cp

m2

stattot
dyn pp

pp
cp

m1

stattot
dyn pp

pp
cp

m1

stattot
dyn pp

pp
cp

Mittlerer Druckkoeffizient pm

2
pp

p 32
m 2

pp
p 43

m 2
pp

p 32
m

2
pp

p
2

3
2

2
m
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Anhang 1: Beispiel für die Kalibrierfelder einer pneumatischen Sonde 
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Anhang B  
Fehlerbetrachtung für pneumatischer Sonden 

Die Verwendung pneumatischer Mehrlochsonden zur Vermessung des dreidimensi-
onalen Strömungsfeldes in den letzten Stufen von ND-Teilturbinen hat sich in den 
letzten Jahren sehr bewährt. Dennoch gibt es eine Reihe möglicher Fehlerquellen, 
die mit den Sondenmessungen einhergehen. Da es sich hierbei nicht immer um 
kontrollierbare Einflüsse handelt, weicht der ermittelte Messwert grundsätzlich vom 
wahren und fehlerfreien Wert ab. Die Abweichungen werden dabei sowohl durch 
systematische als auch durch zufällige Fehler hervorgerufen. Während ein Teil der 
systematischen Fehler anhand einer Kalibrierung bestimmt und berücksichtigt wer-
den kann, bleibt ein anderer Teil unerkannt und muss im Zuge der Auswertung ab-
geschätzt werden. Die Größe der zufälligen Fehler lässt sich hingegen nur anhand 
von statistischen Erhebungen mittels einer Vielzahl von Einzelmessungen ermitteln. 

Eines der größten Nachteile bei der Nutzung von berührenden Messmethoden (z. B. 
pneumatische Strömungsmessung) ist das Vorhandensein einer Messvorrichtung, 
welche die Strömung auf unterschiedliche Weise beeinflussen kann. Dies kann bei-
spielsweise eine Rückwirkung auf die Strömung (Verwirbelungen), eine zusätzliche 
Umlenkung der Strömung am Sondenkopf, die Verursachung von Verdichtungsstö-
ßen bei Messungen im trans- und supersonischen Bereich, die Versperrung des 
Strömungsquerschnittes sowie die Auswirkung der Turbulenz auf die Messergebnis-
se sein (Löhle (1981), Steiner (1985), Fransson und Sari (1981), Wyler (1975), Do-
miny und Hodson (1992)). 

Einige dieser die Messung negativ beeinflussenden Effekte lassen sich bereits im 
Vorfeld durch gezielte aerodynamische Auslegung und Positionierung der Sonde 
verhindern oder zumindest stark minimieren (Fransson und Sari (1981), Wood 
(1982)). Andere Fehler wie die periodischen Störungen, die nach einem Laufgitter 
auftreten, sind relativ gering, wohingegen gradientenbehaftete Störungen wie nach 
einem Leitgitter mit Dichte- und Geschwindigkeitsunterschieden, die hier fälschli-
cherweise als Winkeländerungen interpretiert werden, einen nicht zu vernachlässi-
genden Einfluss auf die Messungen haben (Appukuttan et al. (2004)). Da sich der 
Gradienteneffekt mit größer werdendem Abstand zwischen den Messbohrungen 
verstärkt, gilt die Forderung nach Nutzung von miniaturisierten Sonden mit dicht 
beieinander liegenden Messbohrungen. 

Eine weitere Problematik stellt die Messung mit Sonden in Dampf dar. Hier kann es – 
analog der Druckmessung in den einzelnen Ebenen der Turbine – zu Fehlmessun-
gen infolge einer Verstopfung durch Kondensatbildung kommen. Um dem entgegen-
zuwirken, werden alle Messleitungen während des Betriebs kontinuierlich belüftet. 
Dabei wird im Vorfeld einer jeden Messungen ein fester Belüftungswert eingestellt 
und gemessen, wodurch ein dauerhaftes Eindringen von Dampf und anschließender 
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Kondensatbildung in den Messleitungen verhindern wird (Heneka (1981)). Der Ein-
fluss dieser Belüftung, der zu Messungen eines höheren Drucks führt, wird entspre-
chend dem von Eyb (1989) angegebenen Formalismus berücksichtigt. 

Basierend auf der häufigen Anwendung und den daraus resultierenden sehr großen 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Strömungsfeldmessung mittels pneumatischer Son-
den lassen sich in der Literatur weitere Fehlerquellen und deren Auswirkungen auf 
die Messgrößen finden (Wuest (1969), Ower und Pankhurst (1977), Bubeck (1987)). 

Ziel der Fehlerabschätzung ist es, durch Bestimmung von Fehlergrenzen ein Intervall 
anzugeben, innerhalb dessen sich der wahre Wert der physikalischen Größe befin-
det. Erst durch diese Angaben erhält der Messwert die notwendige Aussagekraft für 
Vergleiche. In den meisten Fällen ist es jedoch nicht möglich, die gesuchte physikali-
sche Größe direkt zu bestimmen. Durch Kenntnis der mathematischen Zusammen-
hänge zwischen der Messgröße und der physikalischen Größe kann aber unter 
Zuhilfenahme der Fehlerfortpflanzungsmethode der absolute Größtfehler bestimmt 
werden. Dieses Verfahren kann beispielsweise bei der Wirkungsgradbestimmung 
angewandt werden.

Anders stellt sich hingegen die Situation für Strömungsfeldmessungen in Turbinen 
mittels pneumatischer Sonden dar. Hier ist eine Fehlerbetrachtung auf Basis der 
Fortpflanzungsmethode nur bedingt anwendbar. Zwar besteht ein Zusammenhang 
zwischen den gemessenen Sondendrücken und den Strömungsvektoren (Betrag und 
Richtung), nicht aber zu den Betriebspunkten der Turbine. Eine Bestimmung dieses 
Zusammenhangs durch Nutzung numerischer Strömungsberechnungsmethoden, bei 
denen die Druckverhältnisse am umströmten Sondenkopf unter Variation der Be-
triebspunkte bestimmt werden, ist nicht möglich, da auf diesem Weg keinerlei Anga-
ben über die Abweichungen zu den realen Verhältnissen in der Turbine gemacht 
werden können. Alternativ dazu können mehrere Messreihen unter Variation des 
Betriebspunktes aufgenommen werden. Neben dem großen experimentellen und 
zeitlichen Aufwand ist als Nachteil dieser Methode jedoch die sehr starke Abhängig-
keit der gemessenen Sondendrücke von Anströmrichtung und Ausrichtung der Son-
de in der Gierebene zu erwähnen. 

Aus diesen Gründen werden im Rahmen dieser Arbeit zwei Ansätze genutzt, um die 
Belastbarkeit der Messwerte sicher zustellen. Zum einen erfolgt eine Mittelwertbil-
dung über eine ausreichend große Anzahl von Werten über den Umfang in jedem 
Messradius, um einen repräsentativen Wert zu finden, der sowohl den Einfluss der 
Nachlaufdellen des Leitgitters berücksichtigt als auch die zufälligen Fehler der Ein-
zelmessungen reduziert. Ferner wird anhand von Wiederholungsmessungen an 
unterschiedlichen Messtagen sowie unter Verwendung von Sonden verschiedener 
Bauart die Reproduzierbarkeit der Messdaten belegt. 
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Als Mittelungsverfahren kommen drei unterschiedliche Verfahren zur Anwendung: 

Lineare Mittelung 
T

dx
x

T

l
0  (A4) 

Kontinuitäts-Mittelung T

T

k

d

dx
x

0

0  (A5) 

Impuls-Mittelung T

ax

T

ax

p

dc

dcx
x

0

0  (A6) 

Für die meisten Größen wird ein linearer Mittelwert bestimmt. Lediglich für die Ge-
schwindigkeiten wird in Hinblick auf eine Massenstrombetrachtung als auch für die 
Betrachtung des Wirkungsgrades zusätzlich sowohl eine Mittelung nach dem Konti-
nuitätsansatz als auch nach dem Impulsansatz vorgenommen. Anschließend erfolgt 
aus den Mittelwerten der Geschwindigkeitskomponenten cax, cu und cr die Berech-
nung von Betrag und Winkel des Geschwindigkeitsvektors c . Für die vergleichende 
Auswertung erfolgt die Mittelung über eine Endstufenleitschaufelteilung. Die Ergeb-
nisse der unterschiedlichen Mittelungen weichen jedoch nur unwesentlich voneinan-
der ab.

Anhang 2 zeigt exemplarisch für den Auslegungspunkt die Abweichungen der ein-
zelnen Mittelungsverfahren voneinander für den statischen Druck pstat, den absoluten 
Strömungswinkel , den Meridianströmungswinkel  und die absolute Maabs anhand 
der Messungen in Ebene 32. Als Bezugsverfahren dient die Mittelung nach dem 
Kontinuitätsansatz. Die Abweichungen für zwei Messungen im Auslegungspunkt in 
Ebene 31 für den statischen Druck pstat, den Meridianströmungswinkel , den absolu-
ten Strömungswinkel  und die absolute Machzahl Maabs sind in Anhang 3 exempla-
risch aufgeführt. Für Messungen vor dem Leitgitter der Endstufe (Ebene 30) ist der 
Fehler generell größer, da in dieser Ebene aus konstruktiven Gründen keine Um-
fangstraversierung möglich ist (siehe Kapitel 4). Eine Mittelung nach den oben ange-
führten Ansätzen ist für diese Ebene somit nicht machbar, sodass hier nur die Re-
produzierbarkeit demonstriert werden kann. 
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Anhang 2: Abweichungen zwischen den einzelnen Mittelungsverfahren anhand einer 
Messung in der Turbinenaustrittsebene (Ebene 32) 



Anhang B Fehlerbetrachtung für pneumatische Sonde 

- 159 - 

Messung 1 Messung 2

statischer Druck pstat [mbar]

re
la

tiv
e

K
an

al
hö

he
[-]

140 160 180 200 220
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Abweichung [%]

re
la

tiv
e

K
an

al
hö

he
[-]

-10 -5 0 5 10
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Abweichung [°]

re
la

tiv
e

K
an

al
hö

he
[-]

-10 -5 0 5 10
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Meridianstromwinkel [°]

re
la

tiv
e

K
an

al
hö

he
[-]

-10 0 10 20
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Abweichung [°]

re
la

tiv
e

K
an

al
hö

he
[-]

-10 -5 0 5 10
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

absoluter Strömungswinkel [°]

re
la

tiv
e

K
an

al
hö

he
[-]

50 60 70 80 90 100
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

absolute Machzahl Maabs

re
la

tiv
e

K
an

al
hö

he
[-]

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Abweichung [%]

re
la

tiv
e

K
an

al
hö

he
[-]

-10 -5 0 5 10
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Anhang 3: Reproduzierbarkeit von Sondenmessungen im Axialspalt zwischen Leit- und 
Laufbeschaufelung der Endstufe (Ebene 31) 
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Für die Abschätzung der relativen Fehler bezüglich der bestimmten Werte abzu-
schätzen erfolgt die Nutzung der linearen Fehlerfortpflanzungsmethode, Allgemein 
gilt bei gegebener Funktion )x(fy i  für den Größtfehler 

i

n

i i

i x
x

)x(f
y

1
, (A7) 

worin xi die Messunsicherheiten darstellt. Durch Kenntnis der Einzelfehler lassen 
sich die absoluten Größtabweichungen vom Messwert zu bestimmen. 

Da jedoch nicht alle Fehlerwerte bzw. Abweichungen exakt bekannt sind, muss hier 
auf bestimmte Annahmen zurückgegriffen werden. So wird der Fehler für die kontinu-
ierliche Belüftung mit einem Wert von ±0.3 mbar angenommen (Renner et al. 
(1998)). Entsprechend der Definitionen der einzelnen Kalibrierfaktoren (siehe Kap. 
4.5.2), sowie der Verschaltung mit den einzelnen Druckaufnehmern ergeben sich 
unterschiedliche Vertrauensbereiche für die einzelnen Messebenen und Sonden. 
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Anhang C  
Potentialtheoretische Betrachtung der 
Gitterumströmung

Für die potentialtheoretische Betrachtung wird in erster Näherung von einem zweidi-
mensionalen Problem mit reibungsfreien inkompressiblen Strömungsverhältnissen 
ausgegangen. In Anhang 4 ist ein Schaufelgitter dargestellt, wie es typischer Weise 
in einer Turbine auf 50 % relativer Kanalhöhe vorhanden ist. Hierbei ist t die Schau-
felteilung, x die Zuströmrichtung und y die Umfangsrichtung. Die grundlegende Frage 
ist, inwieweit sich die Druckschwankungen, die mit einer Frequenz von f = t über dem 
Umfang variieren, mit zunehmendem axialem Abstand xG stromauf abschwächen. 

Anhang 4: Leit- (links) und Laufschaufelgitter (rechts) auf 50 % relativer Kanalhöhe der 
Turbine „A“  
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Die Stromaufwirkung einer sich in der Strömung lokalisierten Störung, auch als Po-
tenzialeffekt bekannt, kann anhand der Potenzial- (x,y) und Stromlinienfunktion 

(x,y) beschrieben werden. 

Zur Vereinfachung erfolgt die Abbildung der Schaufelprofile aus Anhang 4 zunächst 
durch Zylinder mit dem Durchmesser DZ. Die Lösung für die Umströmung eines Zy-
linders ist bekannt und in einer Vielzahl von Literaturstellen zu finden (Gersten 
(1991), Truckenbrodt (1998), Adams (2004), etc.). Über das Superpositionsprinzip 
lassen sich mehrere verschiedene Singularitäten überlagern

)y,(xa...)y,(xa)y,(xa)y,(xayx, nnn333222111 , (A8) 

wobei a1 bis an beliebige Konstanten sind und 1 bis n die Potentiale der einzelnen 
Singularitäten beschreiben. Die gleiche Formulierung lässt sich auch für die Strom-
funktion aufstellen. 

Die Durchströmung eines Gitters lässt sich durch die Überlagerung einer Translati-
onsströmung und n Dipole durch

n

2i
2
i

i
1 r

x
2
Mxcyx,  (A9) 

mit

222
iii yxr  (A10) 

beschreiben. Hierbei steht c  für die Geschwindigkeit der homogenen Zuströmung 
und M für das Dipolmoment, welches für jeden der Dipole gleich ist, wodurch keine 
Fallunterscheidung notwendig wird. Da das Gitter keinerlei Variationen in der axialen 
Richtung aufweist, lässt sich die Gleichung (A9) weiter vereinfachen. Wird gleichzei-
tig noch der Abstand zwischen den einzelnen Dipolen in Gleichung (A10) berücksich-
tigt und in Gleichung (A9) eingesetzt, sodass sich diese zu 

n

0i
22 diyx

x
2
Mxcyx,  (A11) 

mit d als Abstand zwischen den Dipolen repräsentativ zur Teilung t im Schaufelgitter 
ergibt. Über diesen allgemeinen Ansatz für die Durchströmung eines Gitters lassen 
sich die Geschwindigkeitskomponenten cx und cy und daraus das Geschwindigkeits-
feld c in Abhängigkeit von c  und d

2

2

2

2

c
c

c
c

c
c yx  (A12) 
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sowie das Druckfeld cp

2

1
c
ccp  (A13) 

bestimmen. Ferner lässt sich mittels der Geschwindigkeitskomponenten cx und cy

über einen trigonometrischen Ansatz der Strömungswinkel  an jeder Stelle im Strö-
mungsfeld ermitteln. 

Bei der reibungsfreien inkompressiblen Betrachtung einer stationären Gitterdurch-
strömung ist die Wirkung auf die Geschwindigkeits-, Druck- und Winkelverteilung 
stromauf vom axialen Abstand xG, der Umfangslage y und der Ausführung des Git-
ters DZ abhängig (siehe Anhang 5). Die Größenordnung des Fehlers ist jedoch sehr 
stark von der Beschaffenheit des Gitters und des Teilungsverhältnises DZ/t, abhängig 
(siehe Anhang 6) und nimmt mit steigendem xG rapide ab. 

Die Abbildung eines rotierenden Schaufelgitters hingegen ist über die Potentialtheo-
rie nicht ohne weiteres möglich, da sich die Durchgangsfrequenz der Schaufeln nicht 
berücksichtigen lässt. Um dennoch eine Vorstellung zu bekommen, inwieweit sich 
eine Änderung auf das Druckfeld einstellt, wurde ein Gitter mit sehr großen Teilungs-
verhältnissen DZ/t generiert. Auf diese Weise wird versucht, die Information der Git-
terdurchströmung nicht vollständig zu verlieren. Dementsprechend wurde auch nicht 
der Ansatz einer senkrecht angeströmten Platte genutzt. 

Anhand der Graphiken in Anhang 7 zeigt sich, dass die in Umfangsrichtung aufge-
prägten Schwankungen im Druck- und Geschwindigkeitsfeld stromauf bei sehr klei-
nen axialen Abständen noch vorhanden sind, jedoch mit zunehmendem axialen 
Abstand ausgemischt werden. Ferner lässt sich eine Anhebung im Druck- bzw. eine 
Absenkung im Geschwindigkeitsniveau feststellen, deren Größenordung eine Funkti-
on des Teilungsverhältnisses ist. Darüber hinaus nimmt mit dem Teilungsverhältnis 
die Wirkung auf die Druck- und Geschwindigkeitsverteilung ebenso ab. Keine nen-
nenswerten Schwankungen über dem Umfang gibt es hingegen im Bereich des 
Strömungswinkels. Durch die im Vergleich sehr großen Teilungsverhältnisse erfolgt 
eine Ausmittelung der Winkelfehler in Umfangsrichtung, der im Idealfall Null wird. Es 
kann somit davon ausgegangen werden, dass bei einer ausreichend hohen Durch-
gangsfrequenz der Schaufeln eines rotierenden Schaufelgitters die Winkelbestim-
mung richtig ist, wohingegen der statische Druck ein im Vergleich höheres Niveau 
zeigt und folglich die Geschwindigkeit zu niedrig bestimmt wird. 
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Anhang 5: Auswirkungen des Potenzialeffektes auf die Geschwindigkeits-, Druck- und 
Winkelverteilung stromauf der Gitter DZ bei einer Teilung von t entsprechend 
50 % relativer Kanalhöhe 
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Anhang 6: Auswirkung des Potenzialeffektes auf die Geschwindigkeits-, Druck- und die 
Winkelverteilung in Abhängigkeit von der Teilung t (DZ = 5 mm) 



Anhang C Potentialtheoretische Betrachtung der Gitterumströmung 

- 166 - 

x = 10
x = 15

x = 20
x = 25

x = 30
x = 35

U
m

fa
ng

sr
ic

ht
un

g
y

[m
m

]

-40

-20

0

20

40 t = 10

Strömungswinkel [°]
-2 -1 0 1 2

Druckkoeffizient cp [-]
-0.1 -0.05 0 0.05 0.1

Geschwindigkeit cax/c [-]

U
m

fa
ng

sr
ic

ht
un

g
y

[m
m

]

0.9 0.95 1 1.05 1.1
-40

-20

0

20

40 t = 15

Anhang 7: Potenzialtheoretische Abbildung eines Laufschaufelgitters und deren Wirkung 
auf die Geschwindigkeits-, Druck- und Winkelverteilung stromauf 

Wird der Dipol zusätzlich noch mit einem Wirbel überlagert, so lässt sich auch der 
Auftrieb des Gitters mit berücksichtigen. 

n

0i

n

0i
22 x

diyarctan
2diyx

x
2
Mxcyx,  (A14) 

Der Auftrieb repräsentiert dabei die Kraft, die das Schaufelgitter infolge der Umlen-
kung auf das Strömungsmedium ausübt. Die Berechnung der Stärke des Wirbels, die 
Zirkulation , kann anhand der Umlenkung im Strömungskanal und der Teilung t
berechnet werden (Cumpsty (1989)):

ttantanct)c(cdlc 21yy 21
. (A15) 

Für eine erste Abschätzung der Zirkulationsintensität wurden die Messdaten aus den 
Strömungsfeldmessungen in der Turbine „A“ herangezogen. Entsprechend der Strö-
mungswinkel der Zu- bzw. Abströmung und der Schaufelteilung ergibt sich ein Wert 
für die Zirkulation bezogen auf die homogene Anströmung, für das Leitgitter auf 50 % 
Kanalhöhe von /c  = -0.2429 m und für das Laufgitter von /c  = 0.1871 m. 
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Anhang 8: Einfluss der Zirkulation auf das Geschwindigkeits- und Druckfeld sowie den 
Strömungswinkel bei zwei Gittern DZ und gleicher Teilung t

Aus den berechneten Geschwindigkeits- bzw. Druckverteilungen wird jedoch ersicht-
lich, dass der Auftrieb einen vernachlässigbar kleinen zusätzlichen Effekt auf die 
Symmetrie der Umströmung mit sich bringt, der zudem bei kleineren Teilungsverhält-
nissen völlig verschwindet. Auch im Bereich des Winkels kommt es nur bei kleinsten 
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Teilungsverhältnissen zu einer leichten Verschiebung des Einflusses in positive bzw. 
negative Richtung, je nach Drehrichtung des Wirbels. Anhang 8 stellt die Druck-, 
Geschwindigkeits- und Winkelverteilungen im Vergleich mit und ohne Zirkulation für 
die Gitter DZ = 5 mm und 10 mm dar. Die Teilung entspricht dem Leitgitter der Turbi-
ne „A“ bei 50 % relative Kanalhöhe. 



Anhang D  
Berechnung der Umströmung einer Keilsonde 
im Axialspalt zwischen Stator und Rotor 

Zu diesem Zweck wurden mit dem Strömungslöser CFX-5.7.1 (CFX Ltd, 2004) so-
wohl stationäre, wobei eine Kopplung über Mischungsebenen erfolgt, als auch zeit-
genaue Berechnungen durchgeführt, in denen ein zweidimensionales Modell (S1-
Ebene) der letzten Stufe der Modellturbine mit Originalbeschaufelung (Turbine „A“) 
zum Einsatz kommt (Seybold (2005)). Hierbei wurden beispielhaft drei verschiedene 
Umfangspositionen der Messsonden betrachtet, um die Einflüsse der Nachlaufgebie-
te zu berücksichtigen. Zusätzlich erfolgten Strömungsberechnungen, in denen sich 
die Keilsonde ähnlich wie in der Kalibrierung in einer definierten homogenen Strö-
mung befindet. 

Die Untersuchungen konzentrierten sich im Wesentlichen auf die Überprüfung der 
Vermutungen, die aus den vorliegenden Gegenüberstellungen stammen sowie auf 
eine Abschätzung der Größenordnung der Veränderungen im statischen Druck. 
Aufgrund der zweidimensionalen Vereinfachung können jedoch nicht alle Einflussfak-
toren berücksichtigt werden, speziell die radiale Geschwindigkeitskomponente. Um 
den Einfluss der Sonde anhand der Rechnungen aufzeigen zu können, erfolgte die 
Strömungssimulation zunächst ohne Sonde und anschließend mit Gegenwart einer 
Sonde im Strömungskanal. 

Rechengebiet und Randbedingungen 

Das für die numerischen Berechnungen verwendete Modell ist gegenüber der Origi-
nalturbine stark vereinfacht. Es werden die Profilschnitte von Leit- und Laufschaufel 
auf einem Radius von 278 mm genutzt, was in etwa 50 % Schaufelkanalhöhe der 
Leitbeschaufelung entspricht (siehe Anhang 9). Das Rechengebiet ist mit einer Höhe 
von 1 mm ausgeführt und wird in radialer Richtung durch reibungsfreie Wände be-
grenzt. Der divergente Strakverlauf der realen Maschine bleibt berücksichtigt. 

Der Eintritt des Rechengebietes entspricht der Ebene 30. Der Austritt liegt ca. 50 mm 
stromab der Ebene 32, um eine Verfälschung des Strömungsbildes durch die Rand-
behandlung der Austrittsebene zu vermeiden. Für die Berechnungen wurde ein Vier-
tel des Umfanges abgebildet. Dies entspricht bei 36 Leit- und 52 Laufschaufeln der 
Modellierung von neun bzw. dreizehn Schaufelkanälen. Infolge der Periodizität exis-
tieren somit insgesamt vier Sonden in äquidistantem Abstand verteilt über dem ge-
samten Umfang.

Das Strömungsmedium wurde als ideales Gas mit einem Isentropenexponenten von 
 = 1.307 angesetzt. Die aus den Messungen bekannten Werte für den Totaldruck 
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ptot = 308.3 mbar, die Totaltemperatur Ttot = 64 °C sowie den Zuströmwinkel  = 7° 
wurden als Eintrittsrandbedingungen vorgegeben. Am Austritt erfolgte die Vorgabe 
des statischen Drucks p = 64.1 mbar, welcher ebenfalls aus den experimentellen 
Untersuchungen stammt. 

Im Zuge der Messungen wurde die Sonde entsprechend ausgerichtet, dass die Diffe-
renz zwischen den beiden Flankenbohrungen 1 mbar war, was einer Winkelgenau-
igkeit von ±1.5° entspricht. In der Rechnung wurde nur eine maximale Genauigkeit 
von ±3° in Abhängigkeit der Umfangsposition erreicht. Der dadurch entstehende 
Fehler im statischen Druck wird jedoch auf nur ±3.5 % geschätzt. 

Anhang 9: Meridianschnitt durch die letzte Stufe des Endstufenversuchsstandes (sche-
matisch) 

Ergebnisse der Strömungsrechnungen 

Die stationären Rechnungen ohne und mit Sonde zeigen, dass der mittlere statische 
Druck bei Gegenwart einer Sonde um ca. 33 mbar größer ist. Dieser Trend wird auch 
durch die zeitgenauen Berechnungen bestätigt, wobei die Druckdifferenz hier bei 
ca. 37 mbar liegt. Somit bestätigt diese einfache 2D-Rechnung nicht nur qualitativ 
sondern auch quantitativ die Erkenntnisse aus den Turbinenmessungen, in denen 
die Messwerte einen um ca. 35 mbar höheren statischen Druck aufweisen als die 
3D-Strömungssimulation prognostiziert.

Anhang 10 stellt stationär und zeitgenau berechnete Verläufe des statischen Druckes 
und der absoluten Machzahl für die Simulationen ohne und mit Keilsonde zusam-
men. Hierfür wurden die während der jeweiligen Ausgabeverläufe zeitgenau berech-
neten Werte arithmetisch gemittelt. Beim Vergleich der Druckverläufe fällt auf, dass 
der statische Druck vor der Keilsonde bei zeitgenauen Berechnungen in einem grö-
ßeren Gebiet ansteigt. Auch an der Hinterkante der Keilsonde sind Unterschiede zu 
erkennen. Zudem stellt sich entsprechend der zeitgenauen Berechnung eine höhere 
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Machzahl in dem Überschallbereich am Ende der linken Flanke der Keilsonde ein. 
Dies führt über den Statornachlauf hinweg zu einer höheren absoluten Machzahl auf 
der Saugseite der neben der Keilsonde befindlichen Leitschaufel. An der Hinterkante 
dieser Statorschaufel bildet sich gemäß der zeitgenauen Berechnung mit Sonde 
jedoch kein Überschallgebiet aus. Ursache hierfür sind Wechselwirkungen zwischen 
Sonde und Rotor, die je nach Rotorposition relativ stark ausfallen und im Rahmen 
der zeitgenauen Berechnungen festgestellt wurden (siehe auch Greitzer (2004)). 

a) stationär b) zeitgenau gem. c) stationär  d) zeitgenau gem. 

Anhang 10: Stationär und zeitgenau berechnete Verläufe des statischen Drucks p (oben) 
und der absoluten Machzahl Ma (unten) ohne und mit Sonde 
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