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τ FH, Nechte Charakteristische Lebensdauer (Weibullverteilung)

Indizes

a Amplitude
b Bezugswert
B Bauteil
i Zählvariable
max Maximalwert
min Minimalwert
mit tel Mittelwert
nom Nominalwert
re f Referenzwert
Rep Reparatur
S Schädigungsmodus
Tur b. Turbine
Verd. Verdichter

σ Standardabweichung
µ Mittelwert
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Kurzfassung

Langfristige Instandhaltungsverträge und der anhaltende Kostendruck haben die Not-
wendigkeit einer zuverlässigen Vorhersage und einer Reduzierung der Kosten für die
Instandhaltung von Turboluftstrahltriebwerken zur Folge. Die Instandhaltungsbedürftig-
keit und Zuverlässigkeit von Turboluftstrahltriebwerken wird wesentlich durch die betrei-
bertypischen Betriebsbedingungen und die auftretenden Schädigungsmechanismen be-
einflusst. Der Verlauf der Bauteilschädigung wird neben den Betriebsbedingungen durch
die mit den Bauteilveränderungen verbundene Leistungsverschlechterung beeinträchtigt.
Der Grad der Leistungsverschlechterung ist wiederum von den durchgeführten Instand-
haltungsmaßnahmen abhängig. Sowohl die betreibertypischen Betriebsbedingungen als
auch die durch den Triebwerkshersteller festgelegte Belastbarkeit der Bauteile sind mit
Streuung behaftet. Durch die bestehenden Methoden werden die auftretenden Wechsel-
wirkungen und Einflüsse nicht vollständig erfasst. Die Methoden sind vielmehr auf die
Untersuchung einzelner Zusammenhänge beschränkt.

In der vorliegenden Arbeit wird eine probabilistische Modellierungsmethodik vorgestellt,
die durch ihren iterativen Berechnungsablauf die komplexen Interaktionen der verschie-
denen Einflüsse berücksichtigt. Die Modellierung der Bauteilschädigung erfolgt durch eine
Trennung der Streuungseinflüsse. Die Variation der Bauteilbelastbarkeit wird durch Ver-
teilungsfunktionen modelliert. Diese geben für jedes Bauteil die Wahrscheinlichkeit eines
Ausfalls in Abhängigkeit der Zahl an Referenzzyklen an. Die Modellierung der betreiber-
typischen Belastungsstreuung erfolgt durch eine Zyklengewichtung anhand von physikali-
schen Größen. Dazu wird die Bauteilschädigung infolge eines individuellen Flugzyklus auf
den Schädigungseffekt eines festgelegten Referenzflugzyklus bezogen. Die Verknüpfung
der Betriebsbedingungen mit den zur Zyklengewichtung benötigten Triebwerksleistungs-
parametern erfolgt mit Hilfe eines in das Modell eingebundenen Leistungsrechnungspro-
gramms. Zur Festlegung der Zeitpunkte der Triebwerksüberholungen und der Instand-
haltungsmaßnahmen ist die Instandhaltungsstrategie im Modell durch logische Abfragen
hinterlegt. Durch die Methodik wird die gesamte Betriebsdauer einzelner Triebwerke mit
den zugehörigen Bauteilschädigungsverläufen, der Leistungsverschlechterung und den
Instandhaltungsmaßnahmen simuliert. Mit Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation werden
ausgehend von betreibertypischen Verteilungsfunktionen für die Betriebsbedingungen die
geforderten Ergebnisgrößen für eine Triebwerksflotte, wie beispielsweise die Instandhal-
tungskosten je Flugstunde und der Ersatzteilbedarf, ermittelt.
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Die Anwendung der Methodik erfolgt für ein Zweiwellen-Zweistrom-Turboluftstrahltrieb-
werk. Anhand von Parameterstudien und Szenarien wird der Einfluss einzelner Betriebs-
bedingungen untersucht. Hinsichtlich der Bedeutung der verschiedenen Überholungsur-
sachen werden mit Hilfe der Methodik die grundlegenden Tendenzen in Abhängigkeit
der Betriebsbedingungen ermittelt. Ebenso werden für die Instandhaltungskosten und die
mittlere Dauer zwischen zwei Triebwerksüberholungen generelle Trends über den Be-
triebsbedingungen abgeleitet.

Neben der Instandhaltungsvorhersage wird die Methodik zur Anpassung der Instandhal-
tungsstrategie an die herrschenden Betriebsbedingungen verwendet. Dazu werden ein-
zelne frei wählbare Instandhaltungsparameter, wie beispielsweise das Triebwerkswasch-
intervall, variiert und dadurch ein für die vorliegenden Randbedingungen optimaler Wert
ermittelt. Die Bewertung potenzieller Neukonstruktionen einzelner Bauteile stellt eine
weitere Anwendungsmöglichkeit der Methodik dar. Anhand von Beispielszenarien wer-
den mögliche Konstruktionsvariationen hinsichtlich ihres Nutzens bewertet. Die gezielte
Verbesserung der Triebwerkszuverlässigkeit und die Reduzierung der Gesamtkosten ist
nur aufgrund des entwickelten ganzheitlichen Modellierungsansatzes möglich.
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Abstract

Due to long-term maintenance contracts and persistently high cost pressure there is an in-
creasing demand for an improved forecast and a reduction of the maintenance cost of jet
engines. The maintenance workscope and reliability of jet engines are strongly influenced
by the operating conditions and damage mechanisms they are subjected to in service. In
addition, the damage process of single parts depends on the performance deterioration
associated with the feature changes of the parts as a result of the engine operation. In
turn, maintenance activities influence the performance deterioration level. For operators
of short-haul aircraft typical distributions for the operating conditions can be deduced.
The loading capacity of the engine parts varies as well and is mainly determined by the
engine manufacturer. The described interactions and influences are not considered by
existing methods. In fact the existing methods are limited to the analysis of single aspects.

The modeling method presented in this thesis considers the complex interactions between
the different influencing parameters due to its iterative calculation process. Part damage
is modeled by a separation of the scatter influences. The variation of the loading capacity
is represented via data-driven distribution functions, in which the probabilities of failure,
repair and replacement for each part are specified depending on the number of reference
flight cycles. The loading variation is considered through a physics-based cycle weighting.
The damage effect of a respective simulated flight cycle is related to the damage effect
of a determined reference flight cycle. The connection between the operating conditions
and the performance parameters, which are needed for cycle weighting, is provided by
the integration of a performance synthesis program within the model. The determination
of shop visit arisings and maintenance workscope is represented through a sum of diffe-
rent logical rules in the model. Individual engines are simulated through their respective
lifetime of part damage, performance deterioration and maintenance activities. The Mon-
te Carlo method is used to determine characteristic engine fleet parameters of interest,
like maintenance cost per flight hour and spare part rates, depending on operator-specific
operating conditions.

The method is applied to a two-shaft high-bypass-ratio turbojet engine. Parameter studies
and scenarios are used to investigate the influence of several operating conditions. Shop
visit causes are rated with regard to their importance for different operating conditions.
Furthermore, general trends for maintenance cost and average time between overhaul
against operating conditions are deduced.
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Besides for maintenance prediction the method is used to adapt the maintenance strat-
egy to the respective operating conditions. Selectable parameters, for example the engine
washing interval, are varied to determine an optimum value with regard to the present
operating conditions. The assessment of potential design improvements is a further ap-
plication of the model. By using example scenarios different part design variations are
evaluated in terms of their effect on engine maintenance cost and reliability. The syste-
matic improvement is only made possible due to the holistic approach of the developed
modeling method.
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1. Einführung

Die Luftfahrtindustrie ist einem anhaltenden Kostendruck ausgesetzt. Um im Markt be-
stehen zu können, ergibt sich für die einzelnen Akteure die Notwendigkeit nach Möglich-
keiten der Kosteneinsparung zu suchen und diese zu nutzen. Die direkten Betriebskosten
der Triebwerke betragen in etwa ein Viertel der direkten Betriebskosten des Flugzeugs.
Sie werden zu je rund einem Drittel durch die Instandhaltung, den Brennstoffverbrauch
und die Finanzierung verursacht [95]. Die Triebwerksinstandhaltungskosten tragen somit
einen bedeutenden Anteil zu den gesamten Lebenszykluskosten bei.

Mit dem Ziel einer Reduzierung der Instandhaltungskosten hat sich seit Mitte der 1970er
Jahre ein Wandel der Instandhaltungsphilosophie vollzogen. Gemäß der bis dahin gän-
gigen Instandhaltungsmethode werden Überholungen nach festgelegten Betriebszeiten
durchgeführt und dabei vorgegebene Arbeitsumfänge abgearbeitet. Dieses Vorgehen ist
mit vergleichsweise hohen Kosten verbunden, da die aus Sicherheitsgründen konservativ
festgesetzten Vorgaben zu teilweise unnötigen Instandhaltungsmaßnahmen führen. Seit
Mitte der 1970er Jahre wird daher eine zustandsbasierte Festlegung der Instandhaltungs-
aktivitäten angestrebt [94]. Bei einer zustandsbasierten Instandhaltungsstrategie werden
Überholungen nur dann durchgeführt, wenn es der Triebwerkszustand erfordert. Auch
wird der Arbeitsumfang auf Basis des jeweiligen Triebwerkszustands für jede Überho-
lung individuell festgelegt. Zur Beurteilung des Triebwerkszustands während des Betriebs
werden verschiedene Messwerte, wie zum Beispiel die Turbinengastemperatur, überwacht
[63]. Ebenso werden die Messwerte als Basis für Systeme der Lebensdauerüberwachung
verwendet [65]. Die zustandsbasierte Instandhaltung bringt gegenüber der betriebsdau-
erbasierten Instandhaltung eine Kostenreduzierung mit sich, da ein größerer Anteil der
verfügbaren Triebwerkslebensdauer genutzt wird [52, 92].

Neben der Instandhaltungsphilosophie hat sich auch die Struktur des Instandhaltungs-
markts verändert [101]. Bis zur Mitte der 1990er Jahre wurden über 80% der Triebwerks-
instandhaltungsmaßnahmen durch die Fluggesellschaften und unabhängige Instandhal-
tungsbetriebe geleistet [94]. Die Triebwerkshersteller konzentrierten sich auf die Ent-
wicklung und Produktion der Triebwerke. Da die ausgeprägte Wettbewerbssituation die
Hersteller dazu zwang beim Verkauf der Triebwerke hohe Rabatte zu gewähren, erziel-
ten sie ihren Gewinn im Wesentlichen über den Verkauf von Ersatzteilen [106]. Dieses
Geschäftsmodell der Triebwerkshersteller wurde durch die Öffnung des Markts für wei-
tere Hersteller unter Druck gesetzt. Jeder Hersteller darf nach Genehmigung durch die
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Luftfahrtbehörden Ersatzteile für Triebwerke anderer Hersteller liefern [106]. Die Trieb-
werkshersteller drängen daher seit Mitte der 1990er Jahre zunehmend in den Instand-
haltungsmarkt. Während ihr Marktanteil im Jahr 1995 noch 13% betrug [109], ist dieser
im Jahr 2011 auf rund 50% angewachsen [116]. Dabei ist festzustellen, dass zwischen
den Triebwerksbetreibern und den Triebwerksherstellern zunehmend flugstundenbasierte
Verträge abgeschlossen werden [8]. Bei diesen Verträgen zahlt der Triebwerksbetreiber
einen vereinbarten Betrag je Flugstunde an den Triebwerkshersteller. Im Gegenzug stellt
dieser ein einsatzfähiges Triebwerk bereit und führt alle dafür notwendigen Instandhal-
tungsmaßnahmen durch. Im Jahr 2011 wurden bereits rund 70% der zivil betriebenen
Rolls-Royce Triebwerke auf Basis solcher langfristiger Vereinbarungen gewartet [89].

Für die Fluggesellschaften bieten diese Verträge den Vorteil einer erhöhten Planungssi-
cherheit hinsichtlich der Instandhaltungskosten. Für den Triebwerkshersteller liegt der
wesentliche Vorteil der langfristigen Instandhaltungsverträge in weiteren Umsatzmöglich-
keiten. Die Risiken, die mit den enormen Entwicklungskosten von Triebwerken verbunden
sind, und die ausgeprägten Marktzyklen, die hinsichtlich der Nachfrage nach neuen Trieb-
werken auftreten [16], können dadurch ausgeglichen werden [104]. Jedoch trägt der
Triebwerkshersteller gemäß dieser Verträge nun auch das Risiko hinsichtlich unerwartet
hoher Instandhaltungskosten [72]. Mit Blick darauf ist festzustellen, dass für verschiede-
ne Betreiber eines Triebwerkstyps große Unterschiede bei den Instandhaltungskosten je
Flugstunde auftreten. Diese Unterschiede werden im Wesentlichen durch die variierenden
Betriebsbedingungen verursacht, unter denen die Triebwerke operieren.

Vor diesem Hintergrund besteht die Aufgabenstellung dieser Arbeit darin, die Zusammen-
hänge und Einflüsse hinsichtlich der Instandhaltung und Zuverlässigkeit von Turboluft-
strahltriebwerken zu analysieren und davon ausgehend eine Methodik zu deren Modellie-
rung zu entwickeln. Folgende Zielsetzungen sollen dabei mit Hilfe der Methodik erreicht
werden:

• Das Modell soll eine Vorhersage der Instandhaltungskosten, der Überholungszeit-
punkte und des Ersatzteilbedarfs in Abhängigkeit der betreibertypischen Betriebs-
bedingungen ermöglichen. Eine zuverlässige Vorhersage dieser Größen erlaubt ein
effizienteres Triebwerksmanagement und damit eine Kostensenkung. Bei langfristi-
gen Instandhaltungsverträgen soll die Festlegung der je Flugstunde zu zahlenden
Rate mit Hilfe des Modells unterstützt werden.

• Durch verschiedene Parameterstudien soll ein verbessertes Verständnis über das
prinzipielle Zusammenspiel der einzelnen Einflussfaktoren auf die Instandhaltung
und Zuverlässigkeit gewonnen werden. Dabei steht neben der Auswirkung der Be-
triebsbedingungen auf einzelne Bauteile vor allem das Verhalten des Gesamtsystems
Triebwerk im Vordergrund.

• Mit Hilfe der Methodik soll eine Anpassung der Instandhaltungsstrategie an die
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jeweiligen betreibertypischen Betriebsbedingungen vorgenommen werden können.
Durch die Anpassung soll eine verbesserte Ausnutzung der jeweils zur Verfügung
stehenden maximal möglichen Betriebsdauer erreicht werden, ohne dass dies einen
negativen Einfluss auf die operationelle Zuverlässigkeit hat.

• Durch die Methodik soll eine wirtschaftliche Bewertung potenzieller Neukonstruk-
tionen einzelner Bauteile hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Kosten und Zuver-
lässigkeit des Gesamttriebwerks ermöglicht werden.

Da hinsichtlich der Zeitpunkte der Überholungen und der Instandhaltungskosten die Tur-
bomaschinenmodule dominierend sind, liegen diese im Fokus der vorliegenden Arbeit.
Der Einfluss von Schnellwechseleinheiten auf die Triebwerkszuverlässigkeit, der beispiels-
weise in [43] untersucht wird, wird nicht berücksichtigt. Die Anwendung der Methodik
soll für ein Zweiwellen-Zweistrom-Turboluftstrahltriebwerk in der Schubklasse von 90 kN
erfolgen. Die hierarchische Untergliederung des Triebwerks und die für die vorliegende
Arbeit gewählte Benennung sind in Abb. A.1 veranschaulicht. Das Gesamttriebwerk be-
steht aus Modulen die sich wiederum aus einzelen Bauteilen zusammensetzen. Die phy-
sikalischen Eigenschaften der Bauteile, wie beispielsweise die Oberflächenrauhigkeit und
Sehnenlänge der Schaufeln, haben Einfluss auf die Triebwerksleistung. Sie werden als
Merkmale bezeichnet [104].
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2. Einflussgrößen auf die
Triebwerksinstandhaltung

2.1. Schädigungsmechanismen

Infolge des Betriebs kommt es bei Turboluftstrahltriebwerken zu einer Schädigung der
Bauteile. Erfüllt ein Bauteil aufgrund seiner Beschädigung die vorgesehene Funktion nicht
mehr in gefordertem Umfang, gilt es als ausgefallen [12]. Bauteilausfälle können generell
in Früh-, Zufalls- und Verschleißausfälle unterteilt werden. Frühausfalle sind durch eine
über die Betriebsdauer abfallende Ausfallrate gekennzeichnet. Gründe für die Frühausfäl-
le sind vorwiegend Montage-, Fertigungs- oder Werkstofffehler [30]. Bei Triebwerkstypen,
die sich bereits längere Zeit im Betrieb befinden und bei denen somit umfangreiche Erfah-
rungen bezüglich der Produktion, des Betriebs und der Instandhaltung vorliegen, treten
in der Regel keine Frühausfälle mehr auf. Zufallsausfälle weisen eine konstante Ausfall-
rate auf [30]. Ein Beispiel für einen Zufallsausfall ist die Triebwerksbeschädigung durch
Vogelschlag.Bei Verschleißausfällen nimmt die Ausfallrate in Abhängigkeit der Betriebs-
dauer zu [122]. Verschleißausfälle sind die Folge der auftretenden Schädigungsmecha-
nismen. Die herrschenden Betriebsbedingungen beeinflussen wesentlich den Verlauf der
Ausfallrate der Schädigungsmechanismen. Aus diesem Grund stellt die Modellierung der
Schädigungsmechanismen in Abhängigkeit der betreibertypischen Randbedingungen die
primäre Aufgabe bei der Entwicklung eines Instandhaltungsmodells dar.

Triebwerksbauteile sind während des Betriebs hochzyklischer Ermüdung, niederzyklischer
Ermüdung, thermomechanischer Ermüdung, thermischer Ermüdung, Kriechen, Oxidati-
on, Korrosion, Heißgaskorrosion, Abrasion, Reibverschleiß, Erosion, Fouling, Eigenkörper-
schädigung und Fremdkörperschädigung ausgesetzt [32, 44]. Die Schädigungsmechanis-
men verändern zum einen die Form und Oberfläche der Bauteile und zum anderen deren
Mikrostruktur [51]. Sowohl die äußere Beschädigung der Bauteile, durch zum Beispiel
Erosion und Heißgaskorrosion, als auch die innere Schädigung der Bauteile, beispielswei-
se durch Materialermüdung und Kriechen, haben eine Abnahme der Bauteilbelastbarkeit
und damit eine Verringerung der verbleibenden Lebensdauer zur Folge. Die äußere Be-
schädigung der Bauteile bewirkt neben einer Reduktion der Restlebensdauer auch eine
Verschlechterung deren aerodynamischer Leistungsfähigkeit und damit eine Reduktion
des Wirkungsgrads des Triebwerks [45].
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2.1.1. Schädigung durch Materialermüdung und Kriechen

Die zyklischen Belastungen führen dazu, dass Triebwerksbauteile bereits bei einer Be-
anspruchung unterhalb der statischen Festigkeit nach einer bestimmten Anzahl an Last-
zyklen versagen können [87]. Ein Grund hierfür sind die plastischen Verformungen des
Bauteils, welche die weitere Belastbarkeit herabsetzen. Ausgehend von Mikrorissen, die
durch die zyklischen Belastungen initiiert werden, entstehen Makrorisse. Diese wachsen
zunächst stabil an und führen schließlich zu einem instabilen Restbruch. Der Prozess der
Materialermüdung wird daher in die Phasen Rissentstehung, stabiler Rissfortschritt und
Restbruch unterteilt [87].

Die Schädigung von Bauteilen aufgrund zyklischer Belastung mit hoher Lastamplitude
wird als niederzyklische Ermüdung bezeichnet [87]. Die hohen Belastungen haben große
plastische Verformungen im Bauteil zur Folge. Die Wechsel zwischen verschiedenen Be-
triebspunkten während des Flugzyklus stellen für die Triebwerksbauteile niederzyklische
Belastungszyklen von geringer Frequenz dar [8]. Durch die Variationen der Drehzahlen,
Temperaturen und Drücke im Triebwerk ergeben sich für die einzelnen Bauteile große Än-
derungen bei den auftretenden Spannungen und Dehnungen. Bei Turboflugtriebwerken
wird von niederzyklischer Ermüdung gesprochen, wenn ein Bauteil nach weniger als 105

Lastzyklen aufgrund von Ermüdung das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat [32, 79].
Bezüglich der Anteile der verschiedenen Rissschädigungsphasen ist anzumerken, dass die
Rissfortschrittsphase bei niederzyklischer Ermüdung bis zu 90% der Gesamtlebensdauer
betragen kann [32, 79]. Dies führt dazu, dass gemäß des Lebensdauerkonzepts der Scha-
denstoleranz Risse von gewisser Form und Länge für den Betrieb zulässig sind [51].

Mit hochzyklischer Ermüdung wird die Schädigung eines Bauteils infolge zyklischer Be-
lastung mit geringer Amplitude bezeichnet [87]. Vor allem Triebwerksschaufeln sind zahl-
reichen hochfrequenten Belastungen, wie zum Beispiel aerodynamischen und akustischen
Schwingungen, ausgesetzt. Eine Turbinenlaufschaufel wird beispielsweise durch die Nach-
laufdellen der davorliegenden Leitschaufelreihe zu Schwingungen angeregt. Durch Mul-
tiplikation der Wellendrehzahl mit der Zahl der Leitschaufeln lässt sich abschätzen, dass
die Zahl der Belastungszyklen pro Flugstunde bereits in einer Größenordnung von 107

Zyklen liegen kann. Um trotz der hohen Lastzyklenzahl pro Flugstunde die geforderte
Lebensdauer des Bauteils zu erreichen, muss die dynamische Beanspruchung unterhalb
des Werts der Dauerfestigkeit liegen [58]. Das Campbell-Diagramm dient in diesem Zu-
sammenhang dazu die Gefahr von Resonanzen durch eine Überschneidung der Eigenfre-
quenz der Schaufeln und der Anregungsfrequenzen weitestgehend zu verhindern [24].
Im Gegensatz zur niederzyklischen Ermüdung nimmt bei der hochzyklischen Ermüdung
die Phase der Rissentstehung den größten Anteil an der Gesamtlebensdauer ein [32, 79].
Aufgrund dessen und der hohen Belastungsfrequenz können Risse infolge hochzyklischer
Ermüdung schnell wachsen und in kurzer Zeit zu einem Versagen des Bauteils führen.
Eine Detektion dieser Risse vor Versagen des Bauteils ist daher nur selten möglich.
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Bei thermomechanischer Ermüdung unterliegt ein Bauteil neben zyklischen mechanischen
Belastungen auch gleichzeitig zyklischen thermischen Belastungen. Durch den Wechsel
zwischen unterschiedlichen Betriebspunkten kommt es in den Bauteilen zu zeitlich ver-
änderlichen Temperaturgradienten, die wiederum zu transienten, thermisch induzierten
Dehnungs- und Spannungsfeldern führen. Für die Schädigung ist hierbei auch die Pha-
senbeziehung zwischen der thermischen und der mechanischen Belastung von Bedeutung
[93]. Ist die mechanische gegenüber der thermischen Belastung von untergeordneter Be-
deutung für die Schädigung, wird auch der Begriff der thermischen Ermüdung verwendet
[51, 81]. Eine eindeutige Abgrenzung zwischen thermischer und thermomechanischer Er-
müdung ist bei Triebwerksbauteilen meist nicht möglich.

Neben der zyklenabhängigen Materialermüdung ist auch zeitabhängiges Kriechen mit ei-
ner Veränderung der Bauteilmikrostruktur verbunden. Mit Kriechen wird die nichtelasti-
sche Verformung eines Bauteils bei hoher thermischer Belastung und gleichzeitig hoher
mechanischer Zug- oder Schubbelastung bezeichnet. Gemäß der bekannten Kriechkur-
ve lässt sich der Schädigungsverlauf in drei Phasen einteilen [32]. Die Kriechkurve ist
exponentiell von der Temperatur und der mechanischen Belastung abhängig [80]. Die
Leistungsfähigkeit des Triebwerks wird, neben den nachfolgend beschriebenen Schädi-
gungsmechanismen, auch durch die Bauteilverformung infolge von Kriechen beeinflusst
[51]. Dazu gehören beispielsweise die Verkrümmung von Turbinenleitschaufeln infolge
des Gasdrucks und die Verlängerung von Turbinenlaufschaufeln aufgrund von Zentrifu-
galkräften [27].

2.1.2. Mechanismen mit Auswirkung auf die Bauteilform und
-oberfläche

Als Korrosion wird die chemische Reaktion von Bauteilmaterial mit bestimmten Gasbe-
standteilen oder Flüssigkeiten, wie beispielsweise Salzen oder mineralischen Säuren, be-
zeichnet. Korrosion führt zu einem Verlust an Bauteilmaterial und kann auch die Abla-
gerung von Reaktionsprodukten auf den betroffenen Bauteiloberflächen zur Folge haben.
Des Weiteren begünstigt Korrosion das Entstehen von Rissen. Als Heißgaskorrosion wird
die beschleunigte Korrosion bei Temperaturen oberhalb von etwa 650 ◦C bezeichnet. Da-
bei wird zwischen dem Mechanismus vom Typ I bei Temperaturen oberhalb von 850 ◦C
und dem Mechanismus vom Typ II bei Temperaturen zwischen 650 ◦C und 800 ◦C unter-
schieden [33]. Für beide Mechanismen hängt der Schädigungsverlauf neben der Tempe-
ratur wesentlich von der Sulfat- und Natriumkonzentration der Umgebungsluft ab. Daher
sind vor allem Triebwerke, die in Meeresnähe operieren, durch Heißgaskorrosion gefähr-
det [58]. Bei Darstellung der Korrosionsschädigung in Abhängigkeit der Temperatur und
Salzkonzentration zeigt sich, dass aufgrund der unterschiedlichen Mechanismen von Typ
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I und Typ II die Lebensdauer eines Bauteils mit steigender Temperatur nicht monoton ab-
nimmt [8]. Vielmehr führt in gewissen Temperaturbereichen eine Temperaturerhöhung
zu einer Verlängerung der Lebensdauer (vgl. Abb. 2.1).

Die chemische Reaktion von Bauteilmaterial mit Sauerstoff wird als Oxidation bezeichnet.
Für die Schädigung durch Oxidation besteht, im Gegensatz zur Heißgaskorrosion, in der
Regel ein exponentieller Zusammenhang zwischen der Lebensdauer und der Temperatur-
belastung [124].

Der Materialabtrag aufgrund von Reibung zwischen rotierenden und feststehenden Trieb-
werksteilen wird als Abrasion bezeichnet. Abrasion erfolgt zum Beispiel durch den Kontakt
von Schaufelspitzen oder Deckbändern mit den Einlaufschichten des Gehäuses und resul-
tiert in einer Vergrößerung des Schaufelspitzenspalts. Diese Art des Materialabtrags tritt
bei bestimmten transienten Flugmanövern auf und korreliert daher stärker mit der Anzahl
an Flugzyklen als mit der Betriebsdauer [104].

Reibverschleiß (Fretting) tritt an den Kontaktflächen zweier verbundener Bauteile auf [6].
Schwingungen und unterschiedliches thermomechanisches Verhalten verursachen Mikro-
bewegungen der Bauteile gegeneinander. Diese Mikrobewegungen führen in Kombination
mit hoher Flächenpressung zu einem Verschleiß der Kontaktoberflächen. Reibverschleiß
kann an zahlreichen Stellen im Triebwerk auftreten, wie beispielsweise im Bereich der
Schaufel-Scheibe-Verbindungen [78].

Kleine, harte Partikel, die mit der Luft vom Triebwerk eingesaugt werden und auf die Bau-
teile im Gaspfad treffen, können zu Erosion von Material führen. Typische Auswirkungen
von Erosion sind der Materialabtrag an Laufschaufelspitzen und weichen Einlaufschich-
ten, eine Abstumpfung der Schaufelprofilvorderkanten, eine Verdünnung der Schaufelhin-
terkanten und eine Zunahme der Oberflächenrauhigkeit [32]. Da der Partikelgehalt, der
die wesentliche Ursache für Erosion darstellt, mit steigender Flughöhe stark abnimmt, ist
die Schädigung im Wesentlichen abhängig von der Flugzyklenzahl [127].

Das Anhaften von Partikeln auf den Oberflächen des Gaspfades wird als Fouling bezeich-
net [104]. Auswirkungen dieser Ablagerungen sind eine Zunahme der Oberflächenrauhig-
keit und Veränderungen der Schaufelprofilform. Neben der Partikelkonzentration beein-
flusst vor allem die Anwesenheit von Wasser- oder Ölschleiern den Schädigungsverlauf.
Analog zur Erosionsschädigung korreliert die Zunahme der Ablagerungen mit der Zahl der
Flugzyklen. Durch ein regelmäßiges Waschen des Triebwerks können diese Ablagerungen
größtenteils wieder entfernt werden [50].
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2.1.3. Überlagerung von Schädigungsmechanismen

Triebwerksbauteile sind meist mehreren Schädigungsmechanismen gleichzeitig ausgesetzt.
In Tab. 2.1 ist eine vereinfachte Übersicht darüber gegeben, welche Mechanismen für die
jeweiligen Bauteilgruppen relevant sind [39, 51].
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Laufschaufel X X X X X X X
Verdichter Leitschaufel X X X X X X

Scheibe X X X X
Laufschaufel X X X X X X X X

Turbine Leitschaufel X X X X X X
Scheibe X X X X

Brennkammer X X X X X X
Welle X X

Tabelle 2.1.: Angabe der relevanten Schädigungsmechanismen der Triebwerksbauteile (in Anlehnung an
[39, 51])

Schäden durch Erosion, Ablagerungen und eingesaugte Fremdkörper treten primär an
Verdichterschaufeln auf. Die Schaufeln im Bereich des Verdichters und der Turbine sind
hochzyklischer Ermüdung ausgesetzt. Die Turbinenschaufeln werden aufgrund der hohen
Temperaturen zusätzlich durch Kriechen und Heißgaskorrosion beansprucht. Diese Me-
chanismen wirken ebenso auf die Brennkammer. Die Verdichter- und Turbinenscheiben
sind infolge der hohen Zentrifugalkräfte von niederzyklischer Ermüdung und Kriechen
betroffen. Für die Triebwerkswellen zählen niederzyklische Ermüdung und Reibverschleiß
zu den wesentlichen Schädigungsmechanismen. Durch Reibverschleiß können bei allen
aufgeführten Bauteilen Schädigungen verursacht werden. Abweichend von Tab. 2.1 kön-
nen für die Bauteilgruppen individueller Triebwerkstypen Schädigungsmechanismen ent-
fallen oder hinzukommen [39]. Bei genauerer Betrachtung kann die Schädigung durch
die Mechanismen verschiedenen Bereichen des jeweiligen Triebwerksbauteils zugeord-
net werden. Für eine Turbinenlaufschaufel sind beispielsweise für die Bereiche Deckband,



10 EINFLUSSGRÖSSEN AUF DIE TRIEBWERKSINSTANDHALTUNG

Profil, Schaufelplattform, Schaufelhals und Schaufelfuß unterschiedliche Schädigungsme-
chanismen kritisch [6].

Welche Lebensdauer ein Bauteil, das mehreren Schädigungsmechanismen ausgesetzt ist,
letztlich erreichen kann, wird im Folgenden anhand eines vereinfachten Beispiels erörtert.
In Abb. 2.1 ist die Lebensdauer eines Turbinenbauteils in Abhängigkeit der Metalltempera-
tur schematisch dargestellt [103]. Die zu berücksichtigenden Schädigungsmechanismen
begrenzen hierbei die bei einer Temperatur erreichbare Lebensdauer. Da sich die Form der
Verläufe für die einzelnen Schädigungsmechanismen deutlich voneinander unterscheiden,
wird die Bauteillebensdauer nicht bei jeder Metalltemperatur durch den gleichen Schä-
digungsmechanismus begrenzt. Welcher Schädigungsmodus tatsächlich die Lebensdauer
limitiert, hängt somit von der vorliegenden Metalltemperatur ab. Für die niedrigen Tem-
peraturen ist in diesem Fall die mechanische Ermüdung lebensdauerlimitierend. Mit stei-
gender Temperatur folgen Heißgaskorrosion, thermische Ermüdung und Oxidation als je-
weils limitierender Mechanismus. Kriechen ist für das dargestellte Beispiel in keinem Fall
lebensdauerbegrenzend. Für die Darstellung der Verläufe wurden die Werte der weiteren
Einflussgrößen, wie beispielweise der Spannung infolge der Zentrifugalkräfte, als kon-
stant angenommen. Um alle potenziellen Schädigungsmodi des Bauteils zu identifizieren,
muss auch die Variation dieser Faktoren mit in die Betrachtung einbezogen werden. Bei-
spielweise könnte es bei einer Belastungszunahme infolge einer erhöhten Drehzahl auch
zum Ausfall des Bauteils aufgrund von Kriechen kommen.

Metalltemperatur [°C]

Lebensdauer 
 [Stunden]

10

102

104

103

105

700 800 900 1000 1100

Kriechen
Mechanische Ermüdung
Thermische Ermüdung
Oxidation
Heißgaskorrosion

verfügbare Lebensdauer

Abbildung 2.1.: Exemplarischer Verlauf der Lebensdauer eines Turbinenbauteils in Abhängigkeit der Me-
talltemperatur [103]
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Das Auftreten von Interaktionen ist ein weiterer Aspekt, der beim gleichzeitigen Einwir-
ken mehrerer Schädigungsmechanismen auf ein Bauteil zu berücksichtigen ist. Ein Bei-
spiel dafür ist die Interaktion von hochzyklischer Ermüdung mit verschiedenen anderen
Schädigungsformen. Obwohl Triebwerksschaufeln hinsichtlich hochzyklischer Ermüdung
dauerfest ausgelegt sind, kommt es zu Ausfällen dieser Art [24]. Eine Ursache für das Ver-
sagen einer Schaufel durch hochzyklische Ermüdung kann das Vorhandensein einer Kerbe
sein. Kerben können durch Fremdkörper entstehen, die mit der Umgebungsluft eingesaugt
werden und auf die Bauteile treffen. In Abb. 2.2 ist schematisch dargestellt, wie sich eine
Kerbe auf die Beanspruchungsamplitude auswirken kann [58]. In Abhängigkeit der Wel-
lendrehzahl verändert sich die Anregungsfrequenz der Triebwerksschaufeln und damit die
Spannungsamplitude. Für eine unbeschädigte Schaufel ist die Spannungsamplitude auch
bei Anregungsfrequenzen, die im Bereich der Eigenfrequenz liegen, unterhalb der Dauer-
festigkeit [58]. Durch die Kerbe kommt es zu einer lokalen Spannungserhöhung, sodass
die Beanspruchungsamplitude für die Resonanzbereiche über den Wert der Dauerfestig-
keit ansteigt. Wird die Wellendrehzahl der Resonanzbereiche nur kurzzeitig bei instatio-
nären Betriebsphasen durchfahren, kann die Dauer bis zum Versagen der Schaufel, trotz
der hohen Beanspruchungsfrequenz zahlreiche Flugstunden umfassen [58].

Spannungs-

amplitude σa

100 %

Produktionszustand

mit Kerbe

Drehzahl Φ

Leerlauf

Resonanzbereiche

Abbildung 2.2.: Einfluss einer Kerbschädigung auf die hochzyklische Beanspruchung [58]

Neben Fremdkörperbeschädigungen können auch Veränderungen der Schaufelformen auf-
grund von Oxidation, Korrosion, Erosion und Ablagerungern zu Bauteilausfällen infolge
von hochzyklischer Ermüdung führen. Ursache sind hierbei veränderte Strömungsverhält-
nisse, die eine verstärkte Schwingungsanregung bewirken. Ebenso können die Mechanis-
men Kriechen, niederzyklische Ermüdung und Reibverschleiß mit hochzyklischer Ermü-
dung interagieren. In der Summe ist festzuhalten, dass zahlreiche Interaktionen auftreten,
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deren Zusammenhänge sich äußerst komplex darstellen [24, 87]. Bei der Modellbildung
sind somit vereinfachende Annahmen notwendig.

2.2. Einflussgrößen auf die Schädigung

2.2.1. Betreiberspezifische Betriebsbedingungen

Die Betriebsbedingungen während eines Flugs wirken sich auf die Belastung der Bauteile
und folglich auch auf deren Schädigung aus. Zu den schädigungsrelevanten Betriebsbe-
dingungen zählen die Umgebungstemperatur, der Umgebungsdruck, die Luftfeuchtigkeit,
die Flugdauer sowie die Konzentration an Partikeln, Meersalz und Sulfat der Umgebungs-
luft. Um eine betreiberspezifische Modellierung der Instandhaltung abbilden zu können,
müssen die Einflussfaktoren für die einzelnen Betreiber differenzierbar sein. In Abb. 2.3
ist exemplarisch die Häufigkeitsverteilung der Umgebungstemperatur beim Start für zwei
verschiedene Betreiber eines Kurzstreckenflugzeugs dargestellt [44]. Es ist zu erkennen,
dass sich die Verteilungen der Betreiber sowohl hinsichtlich ihres Mittelwerts als auch
ihrer Streubreite deutlich unterscheiden und jeweils durch eine Normalverteilung ange-
nähert werden können.
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Betreiber A
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Abbildung 2.3.: Häufigkeitsverteilung der Umgebungstemperatur beim Start für zwei verschiedene Betrei-
ber eines Kurzstreckenflugzeugs [44]

Mit Hilfe von Umweltangaben in Abhängigkeit der geographischen Lage der Start- und
Zielflughäfen [61, 83, 100] lassen sich auch für die übrigen genannten Betriebsbedingun-
gen derartige betreiberspezifische Verteilungen angeben. Für Betreiber von Kurzstrecken-
flugzeugen, deren Triebwerke in geographisch gut eingrenzbaren Gebieten operieren, ist
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damit die Voraussetzung der Unterscheidbarkeit für die genannten Betriebsbedingungen
erfüllt [44]. Es gibt jedoch auch Einflussfaktoren auf die Triebwerksschädigung, für die
keine Vorhersage auf Basis des Fluglinienstreckennetzes möglich ist. Dazu gehören bei-
spielsweise die individuelle Handhabung des Flugzeugs durch den Piloten [79], sowie die
unterschiedliche Dauer zwischen dem Einschalten des Triebwerks und dem Start, welche
ebenfalls den Schädigungsverlauf beeinflusst [13].

2.2.2. Triebwerksregelung und Leistungsverschlechterung

Die Regelungslogik des Triebwerks hat wesentlichen Einfluss auf den Zusammenhang
zwischen den Betriebsbedingungen und der Belastung der einzelnen Triebwerksbautei-
le. Durch das Schubregelungssystem wird in Abhängigkeit der Machzahl Ma, der Umge-
bungstemperatur Tamb und der Druckhöhe Hamb ein Wert für einen mit dem Triebwerks-
schub korrelierenden Ähnlichkeitsparameter vorgegeben [10]. Durch die Druckhöhe wird
gemäß der ISA-Standardatmosphäre der Umgebungsdruck eindeutig festgelegt. Im Rah-
men der vorliegenden Abhandlung wird das Triebwerksdruckverhältnis EPR als Regelgrö-
ße verwendet, da es proportional zum Triebwerksschub ist. Es ist definiert als das Verhält-
nis von Turbinenaustrittstotaldruck zu Faneintrittstotaldruck [10]. Der Zusammenhang
zwischen den berücksichtigten Betriebsbedingungen und dem Triebwerksdruckverhältnis
ist in Form dreidimensionaler Tabellen im Triebwerksregler hinterlegt. Aus der zur jeweili-
gen Schubhebelstellung gehörigen Tabelle wird durch eine dreifache lineare Interpolation
zwischen den vorgegebenen Stützstellen der EPR-Wert für die vorliegenden Randbedin-
gungen berechnet.

Die Struktur des Schubregelungskonzepts eines zivilen Turboflugtriebwerks ist in Abb.
2.4 schematisch dargestellt. Für eine festgelegte Machzahl und Druckhöhe ist der Netto-
schub FN und die Turbinengastemperatur T GT in Abhängigkeit der Umgebungstempe-
ratur Tamb aufgetragen. Bei der Festsetzung der Tabellenwerte des Nettoschubs müssen
sowohl die Kundenanforderungen, als auch die im Typenzertifikat festgelegten Grenzwer-
te der verschiedenen Triebwerksparameter berücksichtigt werden [36]. Bis zu einer Tem-
peratur TKink kann der vom Flugzeughersteller bei maximalem Abfluggewicht geforderte
Schub bereitgestellt werden, ohne die zulässigen Grenzwerte zu erreichen. Die Tempera-
tur TKink und die Schubforderung des Flugzeugherstellers sind dabei vom vorliegenden
Umgebungsdruck abhängig [99, 107]. Die konstante Schubvorgabe hat zur Folge, dass
mit abnehmender Umgebungstemperatur die thermische und mechanische Belastung der
Bauteile sinkt.

Für Umgebungstemperaturen oberhalb der Temperatur TKink muss die Nettoschubvorgabe
aufgrund verschiedener Betriebsgrenzen reduziert werden [99, 107]. Ein Start des Flug-
zeugs bei maximalem Abfluggewicht und minimaler Startbahnlänge ist damit nicht mehr
zulässig. Im dargestellten Beispiel bedingt mit steigender Umgebungstemperatur zunächst
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Abbildung 2.4.: Nettoschubvorgabe und Turbinengastemperatur eines neuen und eines verschlechterten
Triebwerks in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur

das Erreichen des Grenzwerts der Niederdruckwellendrehzahl N L eine Reduzierung des
Schubs. Durch die Reduzierung des Schubvorgabewerts wird die Niederdruckwellendreh-
zahl trotz steigender Umgebungstemperatur konstant gehalten. Dies führt dazu, dass die
Zunahme der Turbinengastemperatur mit steigender Umgebungstemperatur in diesem
Bereich geringer ist als im Bereich konstanten Schubs. Bei weiterer Zunahme der Um-
gebungstemperatur erreicht die Turbinengastemperatur ihren Grenzwert. Ab dieser Um-
gebungstemperatur ist eine verstärkte Reduzierung des Schubs notwendig, um ein Über-
schreiten des Grenzwerts der Turbinengastemperatur zu verhindern. Für den Bereich der
höchsten Umgebungstemperaturen des betrachteten Beispiels wird der verfügbare Schub
durch die maximal zulässige Verdichteraustrittstemperatur T30 limitiert. Die dadurch be-
dingte zusätzliche Schubreduzierung hat eine Abnahme der Turbinengastemperatur zur
Folge.

Die Bauteilveränderungen aufgrund der Schädigungsmechanismen haben eine Verschlech-
terung der Wirkungsgrade und eine Veränderung der Durchsatzcharakteristiken der Trieb-
werksmodule zur Folge. Dies wird als Leistungsverschlechterung bezeichnet [104]. Um
trotz der Leistungsverschlechterung das vom Schubregelungssystem vorgegebene Trieb-
werksdruckverhältnis zu erreichen, muss die Brennstoffzufuhr erhöht werden. Dies hat
eine Veränderung der Triebwerksleistungsparameter und somit auch eine veränderte Be-
lastung der Bauteile zur Folge.
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Der Verlauf der Turbinengastemperatur für ein verschlechtertes Triebwerk ist in Abb.
2.4 schematisch dargestellt. Verglichen mit einem Triebwerk im Neuzustand bewirkt die
Leistungsverschlechterung eine Zunahme der Turbinengastemperatur. Im Typenzertifikat
eines Triebwerksmusters sind für die Turbinengastemperatur und verschiedene weitere
Betriebsparameter Grenzwerte festgelegt [35]. Der Nachweis der mechanischen Integri-
tät des Triebwerks, der im Rahmen der Zulassung erfolgt, ist auf die Einhaltung dieser
Betriebsgrenzen beschränkt. Bei Überschreiten einer Betriebsgrenze müssen daher zur
Verbesserung des Triebwerkszustands Instandhaltungsmaßnahmen ergriffen werden. Der
Umfang der erforderlichen Arbeiten ist in Abhängigkeit der Dauer und Höhe der Betriebs-
grenzenüberschreitung im Wartungshandbuch definiert.

Der im Betrieb maximal auftretende Wert der begrenzten Leistungsparameter wird durch
die Leistungsverschlechterung, die Leistungsstreuung infolge von Produktionstoleranzen
und transiente Überschwinger beeinflusst [107]. Der Betriebsgrenzenabstand ergibt sich
aus der Differenz zwischen der zugelassenen Betriebsgrenze und dem während des Be-
triebs auftretenden Wert. Der Betriebsgrenzenabstand der Turbinengastemperatur ist in
Abb. 2.4 schematisch dargestellt. Während des Betriebs wird anhand von Triebwerksmess-
daten überwacht, ob ein Parameter seinen zulässigen Grenzwert überschreitet.

Die bisherigen Betrachtungen sind auf den Einfluss der Umgebungstemperatur bei kon-
stanter Druckhöhe beschränkt. Am Beispiel der Drehzahl der Niederdruckwelle N L wird
in Abb. 2.5 der Einfluss der Variation beider Betriebsbedingungen auf die Triebwerksleis-
tungsparameter bei konstanter Machzahl gezeigt. Neben den Linien konstanter Drehzahl
ist der Zusammenhang zwischen der Druckhöhe und der Umgebungstemperatur gemäß
der ISA-Standardatmosphäre dargestellt. Beim Wert N Lb handelt es sich um einen für
die Darstellung beliebig festgelegten Bezugswert. Die Angabe der prozentualen Änderung
der Drehzahl ist auf diesen Wert bezogen. Der Betriebsbereich des Triebwerks wird für
die Leistungsstufe Startschub im vorliegenden Fall durch die Bedingungen bei ISA + 40 K
begrenzt [99]. Unter der Annahme einer konstanten Umgebungstemperatur steigt im Be-
reich niedriger Temperaturen die Niederdruckwellendrehzahl bis zu einer Druckhöhe von
rund 3500 m an. Dies hat zur Folge, dass die maximale Niederdruckwellenzahl für große
Höhen bereits bei geringeren Temperaturen erreicht wird als auf Meereshöhe. Für Umge-
bungstemperaturen über 40 ◦C kommt es zu einer Abnahme der Drehzahl. Die beschriebe-
nen Verläufe der Drehzahllinien resultieren wiederum aus den Schubanforderungen des
Kunden und den Grenzwerten verschiedener Triebwerksparameter. Im Anhang sind ent-
sprechende Kennfelder für den Nettoschub FN (Abb. A.2), die Hochdruckwellendrehzahl
NH (Abb. A.3) und die Turbinengastemperatur T GT (Abb. A.4) gegeben.

Zur Veranschaulichung des möglichen Belastungsspektrums unterschiedlicher Betreiber
sind in Abb. 2.5 die Höhe und Umgebungstemperaturen verschiedener Flughäfen ein-
gezeichnet. Neben der Jahresdurchschnittstemperatur ist die Temperaturstreuung durch
Angabe der minimalen über den Monat gemittelten Tagestiefsttemperatur und der ent-
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Abbildung 2.5.: Einfluss von Druckhöhe und Umgebungstemperatur auf die Niederdruckwellendrehzahl
bei Vorgabe des Startschubs, sowie beispielhafte Angabe der Betriebsbedingungen für ver-
schiedene Flughäfen

sprechend gemittelten maximalen Tageshöchsttemperatur angegeben [123]. Die große
Höhe des Flughafens bei La Paz in Bolivien hat zur Folge, dass trotz geringer Umgebungs-
temperaturen die Niederdruckwellendrehzahl größtenteils im Bereich nahe der maxima-
len Niederdruckwellendrehzahl liegt. Teheran im Iran und Fairbanks im US-Bundesstaat
Alaska sind Beispiele für ein Klima, bei dem sehr große jahreszeitliche Schwankungen der
Umgebungstemperatur auftreten, sodass auch die Belastung und Schädigung durch einen
Flugzyklus sehr stark streuen. Im Gegensatz dazu ist die Streuung der Umgebungstem-
peratur in Bangkok aufgrund seiner äquatorialen Nähe sehr gering, was dazu führt, dass
nahezu bei jedem Flug Belastungen im Bereich der maximalen Drehzahl vorliegen. Die
Betriebsbedingungen für Stuttgart bewegen sich größtenteils im Bereich der konstanten
Schubvorgabe und damit variabler Belastungen. In diesem Betriebsbereich liegen auch
viele weitere wichtige Flughäfen in Europa und Nordamerika, wie beispielsweise Frank-
furt, London, Atlanta und Chicago.

Aufgrund der hohen Entwicklungskosten werden moderne Triebwerkstypen im Allgemei-
nen auf unterschiedlichen Flugzeugmustern eingesetzt [94]. Die Schubanforderung an
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das Triebwerk variiert folglich, was durch eine Anpassung der Schubvorgaben im Re-
gelungssystem berücksichtigt wird. Auch werden bei Flugzeugen eines Typs baugleiche
Triebwerke mit unterschiedlichen Schubvorgaben des Regelungssystems eingesetzt [124].
Eine Verringerung des maximalen Schubs durch das Regelungssystem ist sowohl mit einer
reduzierten Triebwerksbelastung, als auch zwingend mit einer Reduzierung des maxi-
mal zulässigen Abfluggewichts des Flugzeugs verbunden. Unter Abwägung dieser Aspekte
kann es für einen Betreiber sinnvoll sein ein verringertes maximales Abfluggewicht in Kauf
zu nehmen, um die Instandhaltungskosten zu senken.

Neben einer permanenten Reduzierung des Schubs anhand der Vorgabewerte im Rege-
lungssystem besteht für den Piloten die Möglichkeit einer manuellen Schubminderung
auf Basis der jeweils vorliegenden Randbedingungen. Der tatsächlich zum Start benötigte
Schub hängt neben den atmosphärischen Bedingungen auch vom aktuellen Flugzeugge-
wicht und der Länge der zur Verfügung stehenden Startbahn ab. Da die Schubvorgaben
im Regelungssystem diesbezüglich an den maximalen Anforderungen orientiert sind, kann
häufig eine Schubminderung durch den Piloten vorgenommen werden. Für diese Schub-
minderung lassen sich ebenso wie für die übrigen beschriebenen Betriebsbedingungen
betreiberspezifische Verteilungen ermitteln [44].

2.2.3. Probabilistische Betrachtung des Schädigungsprozesses

Neben der Belastung streut auch die Belastbarkeit der Triebwerksbauteile. Ursache dafür
sind variierende Materialeigenschaften und Fertigungstoleranzen. Sie führen dazu, dass
bereits im Neustand die Belastbarkeit der Bauteile einer statistischen Verteilung unter-
liegt. Im Folgenden wird anhand von Abb. 2.6 der Schädigungsverlauf für Verschleißaus-
fälle von Triebwerksbauteilen probabilistisch betrachtet. Für verschiedene Zeitpunkte des
Betriebs sind die Verteilungen der Belastung und der Belastbarkeit qualitativ dargestellt.
Beide Verteilungen sind dazu in Abhängigkeit eines schädigungsrelevanten Belastungspa-
rameters aufgetragen. Für die Schädigung einer Turbinenleitschaufel durch Oxidation ist
dies beispielsweise die Turbinengastemperatur.

Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme t0 wird im dargestellten Fall angenommen, dass die
Belastung immer geringer ist als die Belastbarkeit. Die Ausfallwahrscheinlichkeit F(t) hat
somit anfangs den Wert 0. Infolge der Belastung durch den Betrieb nimmt zum einen
die Belastbarkeit der Bauteile ab, zum anderen führt die Leistungsverschlechterung des
Triebwerks zu einer Zunahme der Belastung. Da der Schädigungsverlauf von der jeweili-
gen Belastungshistorie abhängig ist, kommt es mit zunehmender Betriebsdauer zu einer
Vergrößerung der Streubreite beider Verteilungen. Die Veränderung der Mittelwerte und
Streubreiten führt mit zunehmender Betriebsdauer zu einer vermehrten Überschneidung
der Verteilungen. Die auftretende Schnittfläche stellt ein Maß für die Ausfallwahrschein-
lichkeit F(t) des Bauteils zum Zeitpunkt t dar. Der Verlauf der Ausfallwahrscheinlichkeit,
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Abbildung 2.6.: Probabilistische Betrachtung der Zunahme der Ausfallwahrscheinlichkeit F(t) als Folge
von Belastbarkeitsabnahme und Belastungszunahme (in Anlehnung an [110])

der daraus abgeleitet werden kann, ist in Abb. 2.6 ebenfalls schematisch dargestellt. Wer-
den keine Instandhaltungsmaßnahmen ergriffen, konvergiert die Ausfallwahrscheinlich-
keit gegen den Wert 1.

Im Hinblick auf die Betreiberabhängigkeit kann festgehalten werden, dass die Verteilung
der Belastbarkeit bei Inbetriebnahme ausschließlich durch die vom Triebwerkshersteller
definierte Prozeßkette bei der Produktion festgelegt ist. Im Gegensatz dazu hängt die Be-
lastungsverteilung, neben der Leistungsstreuung der neuen Triebwerke, wesentlich von
den betreibertypischen Betriebsbedingungen ab. Andere Betriebsbedingungen führen auf-
grund der wechselseitigen Beeinflussung der betrachteten Größen zu einem veränderten
zeitlichen Verlauf der Schädigung und Ausfallwahrscheinlichkeit.

2.3. Triebwerksinstandhaltung

Unter dem Begriff der Triebwerksinstandhaltung werden gemäß DIN 31051 alle Maß-
nahmen zusammengefasst, die zur Erhaltung eines funktionsfähigen Triebwerkszustands
oder zur Rückführung in diesen durchgeführt werden. Der folgende Abschnitt ist auf eine
Beschreibung der Instandhaltungsmaßnahmen, die im Rahmen einer Triebwerksüberho-
lung stattfinden, beschränkt. Der Überholungsprozess besteht im Wesentlichen aus den
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Arbeitsschritten Demontage, Reinigung, Befundung, Instandsetzung, Montage und dem
abschließenden Prüflauf [108].

Anhand verschiedener Kriterien wird über den Umfang der durchzuführenden Arbeiten
entschieden [91]. Die im Rahmen einer Überholung umgesetzten Instandhaltungsmaß-
nahmen haben zum Ziel, dass das überholte Triebwerk eine festgelegte Mindestbetriebs-
dauer bis zur nächsten Triebwerksüberholung ohne Unterbrechung erreicht [91]. Die mit
einer Überholung verbundenen Fixkosten und Unterbrechung des Betriebs sollen damit
möglichst vermieden werden. Vor diesem Hintergrund werden neben den notwendigen
korrektiven Arbeiten auch vorbeugende Maßnahmen durchgeführt.

Die Festlegung der notwendigen Arbeiten erfolgt durch eine Befundung der Bauteile. Da-
zu werden nach Reinigung des Bauteils verschiedene Kriterien überprüft. Die zulässigen
Grenzwerte der einzelnen Kriterien und die gegebenenfalls notwendigen Maßnahmen
sind im Wartungshandbuch des Triebwerks festgeschrieben [90]. Zur Veranschaulichung
sind die Kriterien, die im Rahmen einer Befundung einer Hochdruckverdichterschaufel
überprüft werden, in Tab. A.1 des Anhangs zusammengefasst. Durch die Befundung lassen
sich in der Regel nicht alle Schädigungsformen erfassen. Mit Hilfe verschiedener Verfah-
ren, wie beispielweise der fluoreszierenden Eindringprüfung und der Wirbelstromprüfung
[4], können Risse nachgewiesen werden. Eine Beurteilung des Grads der inneren Bauteil-
schädigung aufgrund plastischer Verformungen ist jedoch anhand von zerstörungsfrei-
en Prüfverfahren nicht möglich. Für kritische Bauteile, deren Versagen die Integrität des
Triebwerks oder des Flugzeuges bedroht, wird aus diesem Grund eine maximal zulässige
Betriebsdauer festgeschrieben. Diese wird meist in Flugzyklen angegeben und darf in kei-
nem Fall überschritten werden. Zur Gruppe der lebensdauerbegrenzten Bauteile zählen
beispielsweise die Verdichtertrommeln und Turbinenscheiben.

Ein Teil der vorbeugenden Überholungsmaßnahmen wird durch die Festlegung von „Soft
Lives“ für die Bauteile definiert [26]. Ein Soft Life ist eine Begrenzung der Zahl an Flug-
stunden oder -zyklen, die nur Anwendung findet, wenn das Triebwerk überholt wird. Ist
das Soft Life eines Bauteils zum Zeitpunkt einer Überholung überschritten, werden unab-
hängig von dessen Zustand zuvor definierte Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Austausch,
durchgeführt. Neben den Soft Lives für die Bauteile werden auch Soft Lives für die einzel-
nen Module festgelegt. Durch diese wird der Grad der Zerlegung des Moduls beeinflusst
[91]. Das „Hard Life“ eines Bauteils darf im Gegensatz zum Soft Life in keinem Fall wäh-
rend des Betriebs überschritten werden.

Um die Planbarkeit der Überholungsmaßnahmen zu verbessern, werden für die Module
Überarbeitungslevel definiert [91]. Dabei werden drei verschiedene Level unterschieden.
Module, die ihr Soft Life noch nicht überschritten haben, werden bei einer Überholung
im Rahmen von Level A überprüft. Dabei werden die Module im zusammengebauten Zu-
stand, zum Beispiel mit Hilfe eines Boroskops, inspiziert. Der Arbeitsinhalt von Level A
wird durchgeführt um sicherzustellen, dass das Modul betriebsfähig ist und die Anfor-
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derungen für die angestrebte Mindestbetriebsdauer bis zur nächsten Überholung erfüllt.
Wenn ein Modul repariert werden muss und sein Soft Life noch nicht überschritten ist,
wird ein Level B Arbeitsinhalt durchgeführt. Dazu wird das Modul soweit zerlegt, wie es
notwendig ist um die Reparatur durchzuführen. Ein Level C Arbeitsinhalt wird erforder-
lich, wenn das Soft Life des Moduls überschritten ist. In diesem Fall wird das Modul in
Einzelteile zerlegt und jedes Bauteil befundet. Neben dem Erreichen der angestrebten
Mindestbetriebsdauer hat dieses Vorgehen auch die Rückgängigmachung der Leistungs-
verschlechterung zum Ziel. Weitere Aspekte der Instandhaltung, wie die Festlegung des
Überholungszeitpunkts und die am eingebauten Triebwerk durchgeführten Wartungsar-
beiten, werden im Rahmen von Kapitel 4 erläutert.

2.4. Anforderungen an die Modellierungsmethodik

Aus den in Kapitel 1 formulierten Zielen und den beschriebenen Zusammenhängen erge-
ben sich folgende Anforderungen an eine Methodik zur Instandhaltungsmodellierung:

• Der Einfluss der Betriebsbedingungen auf die Bauteilschädigung und die damit ver-
bundene Leistungsverschlechterung müssen abgebildet werden. Ebenso muss die
durch die Leistungsverschlechterung verursachte Zunahme der Bauteilbelastung bei
der Schädigungsmodellierung berücksichtigt werden. Hierfür ist die Modellierung
des Schubregelungssystems notwendig.

• Die Auswirkungen der Instandhaltungsmaßnahmen auf die Leistungsverschlechte-
rung und den Schädigungszustand müssen erfasst werden. Dazu ist es erforderlich
den Instandhaltungsablauf und die Entscheidungskriterien abzubilden.

• Sowohl die bauteilspezifische Lebensdauerstreuung als auch die betreibertypische
Belastungsstreuung müssen in der Methodik Berücksichtigung finden. Folglich ist
die Entwicklung eines probabilistischen Modells des Gesamttriebwerks auf Basis von
Einzelbauteilen notwendig.

• Die hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Instandhaltungskosten wesentlichen Trieb-
werksbauteile müssen erfasst werden. Jeder Schädigungsmechanismus, der für die
untersuchten Betriebsbedingungen limitierend sein kann, ist dabei zu berücksichti-
gen.

• Da zur Modellierung das Wissen unterschiedlicher Fachdisziplinen benötigt wird,
ist für das Modell ein transparenter Aufbau anzustreben. Dadurch soll es erleich-
tert werden, auch bei zunehmender Komplexität, Zusammenhänge nachzuvollzie-
hen und erklären zu können.
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3. Bestehende Methoden

Die bestehenden Methoden im Bereich der Instandhaltungsmodellierung von Turboluft-
strahltriebwerken sind zum Großteil auf firmeninterne Entwicklungen beschränkt. Die
Veröffentlichungen dazu geben nur einen kleinen Einblick in die tatsächliche Vorgehens-
weise [94]. Gegenüber anderen ingenieurstechnischen Forschungsbereichen, wie beispiels-
weise der Aerodynamik, werden im Bereich der Instandhaltung mehr empirisch nach-
gewiesene Vorgehensweisen angewendet. Bei den im Folgenden vorgestellten Methoden
handelt es sich daher hauptsächlich um geeignete Modellierungsansätze der einzelnen
instandhaltungsrelevanten Fachbereiche.

3.1. Schädigungsmodellierung

Für Untersuchungen bezüglich der Instandhaltung von Turboluftstrahltriebwerken stellt
die Modellierung des Schädigungsverlaufs eines Bauteils in Abhängigkeit der Betriebsbe-
dingungen eine wesentliche Aufgabe dar [22]. Hierbei kommen verschiedene Ansätze zur
Anwendung. Das Spektrum der Modellierungsmöglichkeiten wird durch zwei gegensätz-
liche Ansätze begrenzt. Auf der einen Seite existieren datenbasierte Modelle, welche die
vorhandenen Erfahrungen in geeigneter Form aufbereiten. Auf der anderen Seite liegen
Modelle vor, welche die Schädigungsmechanismen anhand grundlegender physikalischer
Zusammenhänge beschreiben. Dazwischen existieren kombinierte Modellierungsmetho-
diken, die sowohl daten- als auch physikbasierte Elemente verbinden. Die Methoden un-
terscheiden sich erheblich hinsichtlich der benötigten Informationen und des Modellie-
rungsaufwands [49].

3.1.1. Statistische Modellierung mittels Verteilungsfunktionen

Durch die statistische Auswertung von Felddaten können Verteilungsfunktionen für die
Bauteillebensdauer abgeleitet werden. Die benötigen Felddaten sind hierbei auf die Dau-
er bis zum Ausfall des Bauteils beschränkt. Für zivile Triebwerke wird die Dauer in Flug-
stunden oder Flugzyklen angegeben. Bei militärischen Triebwerken wird auch die Anzahl
der Änderungen der Schubhebelstellung als Zählgröße verwendet [14]. Als Ausfall eines
Bauteils lassen sich verschiedene Stufen der Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit de-
finieren. Der Zustand eines Bauteils kann eine Reparatur oder einen Austausch bedingen.
Ebenso kann ein Versagen eines Bauteils als Ausfallkriterium festgelegt werden [124]. Bei
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den zur statistischen Auswertung verfügbaren Angaben handelt es sich meist um zensierte
Daten [30]. Zensierte Daten liegen vor, wenn zum Zeitpunkt der Datenauswertung nicht
alle Bauteile ausgefallen sind. Der verwendete Datensatz enthält damit sowohl ausgefal-
lene als auch intakte Bauteile. Die intakten Bauteile werden als Zensierungen bezeichnet,
da ihr Ausfallzeitpunkt nicht bekannt ist [30]. Bei der Triebwerksinstandhaltung werden
beispielsweise Bauteile ausgetauscht bevor sie ihre verfügbare Lebensdauer aufgebraucht
haben. Auch kann sich ein Teil der betrachteten Bauteile zum Zeitpunkt der Datenaus-
wertung noch im Betrieb befinden. Das praktische Vorgehen bei der statistischen Analyse
zensierter Felddaten ist in [21] beschrieben.

Zur Beschreibung der Ausfallwahrscheinlichkeit eines Bauteils eignet sich die Weibull-
verteilung, da sie Früh-, Zufalls- und Verschleißausfälle abbilden kann [11]. Die Vertei-
lungsfunktion der Ausfallwahrscheinlichkeit der Weibullverteilung F(t) ist in Gl. 3.1 an-
gegeben. Sie wird durch die charakteristische Lebensdauer τ, den Formfaktor β und die
ausfallfreie Zeit t0 charakterisiert.

F(t) = 1− e−
�

t−t0
τ

�β

(3.1)

Verschleißausfälle werden durch einen Formfaktor mit einem Wert größer 1 beschrieben.
Dabei verringert sich mit zunehmendem Formfaktor die Streuung der Ausfalldauer um die
charakteristische Lebensdauer. Für verschiedene Schädigungsmechanismen lassen sich ty-
pische Wertebereiche für den Formfaktor angeben (vgl. Tab. A.2).

Die Anwendung von Verteilungsfunktionen hat den Vorteil, dass zur Modellierung der Aus-
fallwahrscheinlichkeit eines Bauteils kein Verständnis der Schädigungsmechanismen be-
nötigt wird. Auch reichen für die Beschreibung der Verteilungen bereits wenige Parameter
aus, sodass sich anhand weniger Eingabedaten Modelle von Mehrkomponentensystemen
erstellen lassen. Ein Nachteil der Methode zeigt sich bezüglich der Berücksichtigung der
unterschiedlichen Streuungseinflüsse. Die Verteilungsfunktionen sind das Resultat der be-
treiberseitigen Streuung der Belastung und der bauteilseitigen Streuung der Belastbarkeit.
Wie groß der Einfluss der einzelnen Streuungsanteile ist, bleibt unberücksichtigt. Zwar
kann eine betreiberspezifische Schädigungsmodellierung durch eine Analyse der zugehö-
rigen Felddaten erreicht werden [124], eine Aussage bezüglich neuer Fluggesellschaften,
die unter anderen Betriebsbedingungen operieren, ist jedoch nicht möglich. Die vorge-
stellte Beschreibung des Bauteilverhaltens basiert ausschließlich auf Erfahrungen der Ver-
gangenheit. Neu auftretende systematische Ausfallursachen, wie sie beispielsweise infolge
von Problemen in der Produktion entstehen können, werden daher nicht erfasst. Die Über-
tragbarkeit der rein statistischen Bauteilbeschreibung von einem Triebwerkstyp auf einen
neuen Triebwerkstyp, für den noch keine Erfahrungen vorliegen, ist fraglich.

Neben einer rein stunden- oder zyklenabhängigen Modellierung kann durch die Berück-
sichtigung von Einflussparametern eine verbesserte Modellierung der Ausfallverteilung er-
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reicht werden. Die Möglichkeit zur Anpassung der Weibullverteilung in Abhängigkeit ver-
schiedener voneinander unabhängiger Einflussgrößen anhand des proportionalen Harz-
ardmodells wird in [117] beschrieben. Die allgemeine Form der Ausfallwahrscheinlichkeit
eines Bauteils in Abhängigkeit der Einflussfaktoren x i ist in Gl. 3.2 dargestellt.

F(t) = 1− ex p



−
� t

τ

�β

· ex p

 

n
∑

i=1

bi x i

!

 (3.2)

Durch die Koeffizienten bi werden die zugehörigen Einflussfaktoren gewichtet. Die Wer-
te der Koeffizienten müssen dazu anhand von Experimenten oder Felddaten abgeschätzt
werden. Da der Abschätzung keine physikalischen Zusammenhänge zugrunde liegen, kann
auch diese Methode nur für einen Bereich an Betriebsbedingungen eingesetzt werden, für
den entsprechende Erfahrungswerte vorliegen.

Die Bayes’sche Statistik stellt eine weitere Möglichkeit dar, um die Parameter der Vertei-
lungsfunktionen in Abhängigkeit verschiedener Einflussgrößen anzupassen. Es wird dabei
berücksichtigt, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Zustands wesentlich davon ab-
hängt, welche Werte für die Einflussgrößen zuvor vorgelegen haben. Mit diesem Ansatz
ist es möglich die statistischen Daten mit ingenieurtechnischem Wissen zu kombinieren
[122], sodass eine verbesserte Abschätzung der Parameter der Verteilungsfunktionen er-
reicht wird.

3.1.2. Deterministische datenbasierte Modelle

Neben Verteilungsfunktionen lassen sich auch deterministische Zusammenhänge zwischen
den Belastungsgrößen und der Bauteilschädigung anhand vorhandener Daten ableiten.
Die dafür benötigten Belastungshistorien individueller Bauteile stehen aufgrund des Ein-
satzes von Triebwerksüberwachungssystemen in zunehmendem Umfang zur Verfügung
[9]. Durch Kombination der Betriebsdaten mit den Informationen über die zugehöri-
gen durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen lässt sich der Zusammenhang zwischen
den Belastungsgrößen und der Schädigung der Bauteile ermitteln. Dieses Vorgehen der
systematischen Auswertung großer Datenmengen mit dem Ziel einer Ableitung von Zu-
sammenhängen ist unter dem Begriff Datamining bekannt [64]. Schwierigkeiten bei der
Durchführung des Dataminings entstehen, wenn Daten nicht vollständig oder ungeeignet
dokumentiert vorliegen. Dies trifft in der Praxis vor allem auf die Angaben bezüglich der
Befundung der Bauteile im Rahmen der Instandhaltung zu. Die Befundung der Bauteile
wird in der Regel abgebrochen, sobald ein Kriterium für den Austausch erfüllt ist. Die üb-
rigen Kriterien werden somit nicht mehr überprüft und dokumentiert.

Zur Modellbildung auf Basis von Datensätzen werden verschiedene Methoden eingesetzt.
Hierzu zählen Regressionstechniken [62] und künstliche neuronale Netze [85]. Ein Bei-
spiel für ein Regressionsmodell ist das Antwortflächenverfahren. Mit Hilfe des Verfahrens
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wird der Zusammenhang zwischen der Lebensdauer eines Bauteils L und deren Einfluss-
größen x i abgeleitet. In Gl. 3.3 ist die allgemeine Funktion einer Antwortfläche zweiter
Ordnung mit k Einflussgrößen dargestellt. Die Koeffizienten b werden aus den Lebens-
dauern für bestimmte Kombinationen von x i bestimmt. Die benötigten Angaben können
aus dem Betrieb, aus Experimenten oder aus anderen Modellen gewonnen werden.

L = b0+
k
∑

i=1

bi x i +
k
∑

i=1

bii x
2
ii +

k
∑

i=1

k
∑

j=i+1

bi j x i x j (3.3)

In [66] wird das Antwortflächenverfahren zur Modellierung der Kriechlebensdauer einer
Turbinenlaufschaufel angewendet. Bei der Berechnung werden sowohl Gaspfadtempera-
tur, Kühllufttemperatur und Drehzahl, als auch geometrische Abmessungen und Materia-
leigenschaften des Bauteils als streuungsbehaftete Einflussgrößen berücksichtigt. Gemäß
einer statistischen Versuchsplanung werden die unabhängigen Eingabegrößen variiert und
die zugehörige Kriechlebensdauer mit Hilfe eines FE-Modells berechnet. Die daraus abge-
leitete Regressionsgleichung hat gegenüber dem FE-Modell den Vorteil einer wesentlich
kürzeren Berechnungsdauer.

3.1.3. Physikalische Modelle

Für die Anwendung der bislang beschriebenen Modelle ist das Vorhandensein von entspre-
chenden Erfahrungswerten eine notwendige Voraussetzung. Für physikalische Modelle
gilt diese Einschränkung nicht, da sie auf der allgemeingültigen Beschreibung der Schädi-
gungsmechanismen beruhen. Dadurch ermöglichen physikalische Modelle auch eine Schä-
digungsvorhersage, wenn noch keine Erfahrungen aus dem Betrieb vorliegen. Gemäß den
in Kapitel 2 formulierten Anforderungen muss ein umfassendes Instandhaltungsmodell
die Schädigungverläufe aller kosten- und zuverlässigkeitsrelevanten Triebwerksbauteile
abbilden. Um auch bei einer großen Anzahl an berücksichtigten Bauteilen die Anwend-
barkeit des Modells zu gewährleisten, ist daher eine möglichst kurze Berechnungsdauer
anzustreben. Da dies ebenso für Systeme zur Überwachung des Lebensdauerverbrauchs
von Triebwerken gilt, beschränkt sich die folgende Beschreibung bestehender physikali-
scher Modellierungsmethoden auf Ansätze aus diesem Bereich.

Systeme zur Lebensdauerüberwachung nutzen Messdaten des Betriebs, um mit Hilfe von
Modellen die verbleibende Lebensdauer wesentlicher Bauteile zu berechnen [40, 111].
Anhand eines Triebwerksmodells werden aus den Messdaten unter anderem die Tempera-
turen, Drücke und Drehzahlen der verschiedenen Triebwerksebenen abgeleitet. Die Daten
dienen dazu die konkrete Belastung der Bauteile und den damit verbundenen Lebens-
dauerverbrauch zu quantifizieren. Diese Verwendung der Messdaten unterscheidet sich
grundlegend von der Nutzung im Rahmen von Systemen der Zustandsüberwachung und
-prognose, wie sie in [88] beschrieben sind. Bei diesen Systemen wird anhand der zeit-
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lichen Veränderung der Messgrößen eine Aussage über die Instandhaltungsbedürftigkeit
der Triebwerke abgeleitet [63]. Damit werden durch die Zustandsüberwachung nur Schä-
digungen erfasst, die eine Auswirkung auf die vom Überwachungssystem aufgenommenen
Messdaten haben. Die mechanische Schädigung durch Materialermüdung ist häufig erst
nach dem Versagen eines Bauteils anhand von Veränderungen der Messwerte zu erken-
nen.

Neben den Anforderungen an die Berechnungsdauer legen auch die zur Schädigungsmo-
dellierung verwendeten Daten die Anwendung von Methoden der Lebensdauerüberwa-
chung nahe. Die Modellierung der Bauteilschädigung anhand physikalischer Zusammen-
hänge kann bei Lebensdauerüberwachungssystemen grundsätzlich in zwei Arbeitsschritte
eingeteilt werden [111]. Im ersten Schritt wird auf Basis der Triebwerksleistungsgrößen
die Belastung des Bauteils berechnet. Im zweiten Schritt wird ausgehend von der Belas-
tung die Schädigung des Bauteils berechnet.

Für die Berechnung der thermischen und mechanischen Bauteilbelastung aus den Dreh-
zahlen, Temperaturen und Drücken in den verschiedenen Triebwerksebenen kommen un-
terschiedlich detaillierte Methoden zum Einsatz. In [81]werden einfache analytische Glei-
chungen zur Belastungsberechnung verwendet. Unter Annahme verschiedener Vereinfa-
chungen werden durch sie die grundlegenden physikalischen Zusammenhänge beschrie-
ben. Die Vereinfachungen haben zur Folge, dass verschiedene Einflüsse, wie zum Bei-
spiel transiente Temperaturverläufe und mehraxiale Spannungszustände, unberücksich-
tigt bleiben. Ein detaillierterer physikalischer Modellierungsansatz, welcher diese Effekte
abbildet, wird in [114] vorgestellt. Dabei werden ein CFD-Modell, ein Thermalmodell und
ein FE-Modell verwendet, um die Temperatur- und Spannungsverteilungen verschiedener
Triebwerksbauteile zu simulieren. Für die Modellierung der Bauteile sind Angaben zu
Geometrie, Materialeigenschaften sowie Wärmeübergangskoeffizienten erforderlich. Zur
benötigten Berechnungsdauer des Gesamtprogramms werden keine Angaben gemacht.
Meist ist die Berechnungsdauer von Modellen dieser Art jedoch zu lang, um innerhalb
eines Triebwerksinstandhaltungsmodells angewendet werden zu können.

Systeme zur Lebensdauerüberwachung, die in der Praxis Anwendung finden, werden in
[57] und [111] vorgestellt. Dabei werden detaillierte mechanische und thermische Mo-
delle genutzt, um mit Hilfe von Regressionsanalysen Funktionen abzuleiten, welche die
gesuchten Zusammenhänge beschreiben. Die gewonnenen Gleichungen ermöglichen die
Echtzeitberechnung der Spannung und der Temperatur an den kritischen Stellen der Bau-
teile in Abhängigkeit der Leistungsparameter. Die generellen Möglichkeiten zur Abbildung
des Zusammenhangs zwischen den Messwerten und der Belastung werden in [23] am
Beispiel einer Windkraftanlage untersucht. Dabei wird gezeigt, dass neben physikalischen
Modellen und Regressionstechniken auch neuronale Netze dafür geeignet sind.

Aufgrund des Betriebs können sich bei Turboluftstrahltriebwerken die Zusammenhänge
zwischen den Triebwerksleistungsgrößen und den Bauteilbelastungen verändern. Schädi-
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gungsmechanismen führen zu einer Verschlechterung der Effektivität des Kühlluftsystems
und zu veränderten Bauteiloberflächen. Untersuchungen zum Einfluss dieser Bauteilver-
änderungen auf den Zusammenhang zwischen den Gaspfadgrößen und der Bauteiltem-
peratur werden in [3] und [113] vorgestellt.

Anhand der Bauteilbelastung erfolgt die Berechnung der Bauteilschädigung. Grundlage
der Berechnungen sind Materialkurven, die auf den Ergebnissen von Versuchsreihen ba-
sieren. Sie beschreiben die Bauteillebensdauer in Abhängigkeit einer oder mehrerer Be-
lastungsgrößen. Für die Schädigungsmechanismen der Materialermüdung wird die Le-
bensdauer durch die mittlere Zahl an Lastzyklen bis zum Versagen bei einer bestimmten
Belastungsamplitude angegeben. Die Schädigung durch Kriechen, Oxidation und Heiß-
gaskorrosion wird durch die Angabe der ertragbaren Stundenzahl in Abhängigkeit der
Belastung beschrieben.

Die Variation der Belastungsamplitude und -dauer wird meist durch eine lineare Scha-
densakkumulation gemäß der Miner-Regel berücksichtigt [87]. Dabei wird jedem Last-
zyklus ein Schädigungsanteil Di entsprechend Gl. 3.4 zugeordnet. Die Größe NVersagen,i

bezeichnet hierbei die Versagenszyklenzahl bei festgelegter Lastamplitude.

Di =
1

NVersagen,i
(3.4)

Der aktuelle Schädigungszustand eines Bauteil wird aus der Summe der Schädigungsan-
teile der absolvierten Lastzyklen berechnet. Gemäß der Miner-Regel versagt ein Bauteil,
wenn eine Schädigungssumme vom Wert 1 erreicht wird. Analog zum Vorgehen bei den
zyklenabhängigen Schädigungsmechanismen wird für die zeitabhängigen Schädigungs-
mechanismen der Schädigungsanteil auf Basis der ertragbaren Belastungsdauer berech-
net. Die Auswirkung der Belastungsreihenfolge auf die Schädigung bleibt bei dieser Mo-
dellierung unberücksichtigt [87].

In [79] erfolgt die Berechnung der niederzyklischen Ermüdung einer Turbinenlaufschau-
fel mit Hilfe der Dehnungswöhlerlinie. Durch die Dehnungswöhlerlinie eines Materials
wird die Abhängigkeit der Versagenszyklenzahl von der Dehnungsamplitude abgebildet.
Das Vorgehen wird in Abschnitt 4.2.2 ausführlich dargelegt. Ein Ansatz zur Modellierung
von thermomechanischer Ermüdung wird in [47] vorgestellt. Die Versagenszyklenzahl
wird dabei, analog zur Form der Dehnungswöhlerlinie, durch eine implizite Funktion in
Abhängigkeit der Dehnungsamplitude beschrieben. Ebenso wird untersucht, wie sich vari-
ierende Betriebsbedingungen auf die thermomechanische Ermüdung einer gekühlten Tur-
binenleitschaufel auswirken.

Entsteht infolge von Materialermüdung ein technischer Anriss, werden zur weiteren Schä-
digungsberechnung Ansätze aus dem Bereich der Bruchmechanik benötigt [87]. Der Phi-
losophie der Schadenstoleranz entsprechend werden Risse unterhalb einer festgelegten
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Länge für gewisse Bauteilbereiche akzeptiert [90]. Voraussetzung für den sicheren Be-
trieb mit rissbehafteten Bauteilen sind regelmäßige Inspektionen und eine zuverlässige
Vorhersage des maximalen Rissfortschritts innerhalb des Inspektionsintervalls [42, 51].
In [15] wird ein Rissfortschrittsmodell vorgestellt, welches im Rahmen eines Systems zur
Lebensdauerüberwachung eingesetzt wird. Da die Rissfortschrittsgeschwindigkeit wesent-
lich von der aktuellen Rissform und dem Spannungsfeld um den Riss abhängt, wird für die
Berechnung ein FE-Modell benötigt. Eine rein analytische Berechnung des Rissfortschritts
ist nicht möglich [15]. Jedoch kann eine Modellierung anhand von Erfahrungswerten er-
folgen.

Eine derartige Schädigungsmodellierung im Rahmen von Lebensdauerüberwachungssys-
temen ist auf die Mechanismen niederzyklische Ermüdung, thermische Ermüdung, Krie-
chen, Oxidation und Korrosion beschränkt. Untersuchungen und Modelle zu den Mecha-
nismen Fouling [19], Reibverschleiß [78] und Erosion [97] werden primär zur Entwick-
lung von Bauteilen mit verbesserten Eigenschaften eingesetzt. Die Abschätzung der Schä-
digungsverläufe dieser Mechanismen wird durch die Verfügbarkeit von Angaben bezüg-
lich ihrer Einflussfaktoren beschränkt. Ausreichend detaillierte Informationen über die
relevanten Einflussgrößen und das Materialverhalten liegen meist nur im Rahmen von
Versuchsreihen vor. Da Einflussgrößen, wie zum Beispiel die Partikelkonzentration der
Umgebungsluft, nicht durch die Sensoren eines Triebwerksüberwachungssystems erfasst
werden, ist die Modellierung im Betrieb wesentlich erschwert.

Zur Berücksichtigung der Interaktion und Überlagerung mehrerer Schädigungsmechanis-
men existieren verschiedene Modellansätze. In [29] wird das Zusammenwirken von hoch-
und niederzyklischer Ermüdung simuliert. Eine Methode, die den Einfluss von Reibver-
schleiß auf die Entstehung von Ermüdungsrissen berücksichtigt, wird in [118] dargelegt.
In [86] wird der Einfluss einer Fremdkörperschädigung auf die hochzyklische Ermüdung
untersucht. Hierbei ist das Ziel die Entwicklung eines Bauteils mit erhöhter Schadensto-
leranz. Ein Ansatz zur Berechnung der Schädigung durch Kriechermüdung wird in [70]
vorgestellt.

3.2. Leistungsverschlechterung

3.2.1. Modellierung von Leistungsverschlechterung

Zum Thema Leistungsverschlechterung von Turboluftstrahltriebwerken wurden seit Mitte
der 1980er Jahre zahlreiche Untersuchungen durchgeführt. Die bestehenden Methoden,
die daraus hervorgangen sind, umfassen zum einen Modelle, die den Einfluss einzelner
Subkomponenten und Merkmale auf die Leistungsverschlechterung abbilden, und zum
anderen Modelle, welche die Leistungsverschlechterung des Gesamttriebwerks beschrei-
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ben [104]. Als Subkomponente wird dabei zum Beispiel eine einzelne Verdichterstufe
bezeichnet.

Durch Untersuchungen von alternden Triebwerken wurde gezeigt, dass bestimmte Bau-
teilmerkmale einen bedeutenden Einfluss auf die Leistungsverschlechterung haben. Infol-
ge dieser Erkenntnis wurden zahlreiche Modelle entwickelt, um den Einfluss dieser Merk-
male zu quantifizieren. Eine Übersicht der Veröffentlichungen zu den wichtigsten Merk-
malen ist in [104] zu finden. Kennzeichnend für die Modelle ist, dass ihr Schwerpunkt
auf der Beschreibung der Auswirkung des Merkmalszustands auf die Modul- und Leis-
tungsgrößen liegt. Die ursächlichen Schädigungsmechanismen, die zur Veränderung der
Merkmalsausprägungen führen, werden mit Ausnahme einzelner probabilistischer Model-
le nicht betrachtet [104].

Module oder Subkomponenten, denen verschlechterte Eigenschaften zugewiesen werden,
sind die Basis für Modelle, welche die Leistungsverschlechterung des gesamten Trieb-
werks abbilden. Zu dieser Gruppe an Modellen gehört das Stufenaufbauverfahren, das
in zahlreichen Veröffentlichungen (z.B. [59]) behandelt wird. Beim Stufenaufbauverfah-
ren wird eine verschlechterte Charakteristik der einzelnen Stufen vorgegeben und daraus
die Auswirkung auf die zentralen Kenngrößen des Gesamtmoduls berechnet. Die Fehler,
die bei den einzelnen Stufenkennfeldern gemacht werden, summieren sich bei diesem
Vorgehen auf. In [60] wird das Stufenaufbauverfahren angewendet, um die Schädigungs-
mechanismen Erosion und Fouling im Bereich des Verdichters zu modellieren. Die für die
einzelnen Stufen angenommen Werte werden dabei abgeschätzt oder aus Betriebsdaten
abgeleitet. Eine Zuordnung des Umfangs der Leistungsverschlechterung zu den vorliegen-
den Betriebsbedingungen wird nicht hergestellt.

In [127] ist ein Verschlechterungsmodell für ein militärisches Triebwerk beschrieben. In
diesem Modell werden die Einflüsse des Missionsprofils und der geographischen Region
auf die Leistungsverschlechterung infolge von Erosion, Fouling und einem Anstreifen der
Schaufeln am Gehäuse berücksichtigt. Ausgehend von empirisch gewonnenen Verschlech-
terungskurven eines Referenztriebwerks wird eine Skalierung der Betriebszeit in Abhän-
gigkeit der gegebenen Einsatzbedingungen vorgenommen. Die Skalierung erfolgt anhand
von empirisch bestimmten Korrelationen.

Ein am Institut für Luftfahrtantriebe der Universität Stuttgart entwickeltes Triebwerks-
verschlechterungsmodell wird in [104] vorgestellt. Es wird unter anderem zur Bewertung
der Auswirkung von technologischen Neuerungen auf die Lebenszykluskosten einer Trieb-
werksflotte eingesetzt und besitzt daher eine hohe Detailgenauigkeit. Grundlage des Mo-
dells ist die probabilistische Beschreibung des Zustands einer Vielzahl von leistungsrele-
vanten Merkmalen, wie beispielsweise der Oberflächenrauhigkeit der Verdichterschaufeln.
Die Merkmale streuen bereits im Neuzustand des Triebwerks aufgrund von Fertigungs-
und Montagetoleranzen. Infolge der auftretenden Schädigungsmechanismen verändert
sich der Zustand der Bauteile. In Gl. 3.5 ist die Funktion angegeben, die zur Modellierung
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des Verlaufs eines Merkmalswerts in Abhängigkeit der Zeit M(t) verwendet wird [104].

M(t) = M0+m · td (3.5)

Die Größe M0 entspricht dem Merkmalswert im Neuzustand. Die Werte der Koeffizien-
ten m und d beruhen auf Erfahrungen aus dem Betrieb, Versuchen oder Expertenschät-
zungen. Sie charakterisieren die Merkmalsveränderung in Abhängigkeit der Betriebszeit
t. Die Streuung der Merkmalswerte infolge von Produktion, Montage und Betrieb wird
dadurch berücksichtigt, dass neben einem durchschnittlichen Merkmalsverlauf auch Para-
meter für den best- und schlechtestmöglichsten Verlauf des Merkmals angegeben werden.
Die Streuung des Merkmalszustands resultiert aus der Variation der Betriebsbedingungen
und Bauteileigenschaften. Hierbei wurde jedoch keine genauere Differenzierung vorge-
nommen.

Der Einfluss der Abweichungen der Merkmale von ihrem Nominalwert auf die Kenngrö-
ßen der zugehörigen Leistungsrechnungsmodule wird mit Hilfe von Austauschraten be-
rechnet. Die Werte der Austauschraten basieren auf empirischen und physikalischen Ana-
lysen oder Expertenschätzungen. Für die Turbomaschinenmodule beschreiben die Aus-
tauschraten die Auswirkung der Merkmalsabweichungen auf deren Wirkungsgrade und
Massenstromparameter. Ausgehend von den veränderten Modulkenngrößen werden mit
Hilfe eines Leistungsrechnungsprogramms die Leistungsparameter des Triebwerks unter
festgelegten Betriebsbedingungen berechnet. Das dazu verwendete Leistungsrechnungs-
programm SAEPP hat einen modularen Aufbau [96]. Das Betriebsverhalten der einzel-
nen Module wird anhand von Ähnlichkeitskennfeldern oder analytischen Gleichungen
beschrieben [77, 120]. Die Modellierung des Betriebsverhaltens des Gesamttriebwerks
wird durch eine Kopplung der einzelnen Module erreicht. Als Ergebnis stehen sowohl die
Drehzahlen, Drücke und Temperaturen in den verschiedenen Triebwerksebenen, als auch
zentrale Größen, wie der spezifische Brennstoffverbrauch, zur Verfügung.

Der Anteil der einzelnen Bauteile und Bauteilgruppen an der Veränderung der verschiede-
nen globalen Leistungsgrößen ist aufgrund des hohen Detaillierungsgrads der Modellie-
rung ableitbar. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung für die Integration der Methodik
in ein Modell, welches den Einfluss der Instandhaltungsmaßnahmen auf die Leistungsver-
schlechterung abbilden soll.

Um den Einfluss variierender Betriebsbedingungen auf die Leistungsverschlechterung zu
berücksichtigen, wurde eine Erweiterung des Modells vorgenommen [45]. Die Änderung
des Merkmalszustand pro Flugzyklus hängt wesentlich von den dabei herrschenden Be-
triebsbedingungen ab. Dies wird durch eine Zyklengewichtung berücksichtigt. Ausgehend
von einem definierten Nominalzyklus werden die nominellen Merkmalsverläufe in Abhän-
gigkeit der Abweichung der Randbedingungen skaliert. Der Gewichtungsfaktor ist dabei
so definiert, dass nur eine gegenüber den nominalen Merkmalsverläufen beschleunigte
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Verschlechterung auftreten kann. Es handelt sich somit um einen konservativen Model-
lierungsansatz. In [45] wird das Vorgehen am Beispiel der Partikelkonzentration der Um-
gebungsluft beim Start veranschaulicht. Durch die Zyklengewichtung wird der Einfluss
dieser Randbedingung auf den zeitlichen Verlauf der Schaufeloberflächenrauhigkeit und
die Turbinengastemperatur abgebildet.

3.2.2. Untersuchungen zum Einfluss auf die Bauteilschädigung

Gegenüber dem Neuzustand liegen bei einem verschlechterten zivilen Triebwerk höhere
Temperaturen und Drehzahlen vor. In den im Folgenden vorgestellten Veröffentlichungen
wird die Auswirkung dieser erhöhten Belastung auf die Bauteillebensdauer und die In-
standhaltungskosten untersucht.

In [80] wird ein Modell zur Untersuchung des Einflusses der Leistungsverschlechterung
auf die Kriechlebensdauer von Hochdruckturbinenschaufeln vorgestellt. Das dazu verwen-
dete Programm enthält ein Leistungsrechnungsmodell eines militärischen Triebwerks. Die
Regelung des Triebwerks erfolgt anhand der Vorgabe eines geforderten Schubs. Zur Mo-
dellierung der Leistungsverschlechterung wird eine als Verschlechterungsindex bezeich-
nete Größe definiert. Der Verschlechterungsindex setzt sich zusammen aus einem Fou-
lingindex und einem Erosionsindex. Das Verhältnis der prozentualen Wirkungsgradände-
rung zur prozentualen Änderung des Massenstromparameters wird für die verschiedenen
Indexwerte jeweils als konstant angenommen. Der Foulingindex bestimmt die Verschlech-
terung der Verdichtermodule. Durch einen Foulingindex von 1% wird festgelegt, dass der
Wirkungsgrad des Moduls um 1% und der Massenstromparameter um 0,5% abnimmt.
Die Verschlechterung der Turbinenmodule wird analog anhand eines Erosionsindex vor-
gegeben. Durch einen Erosionsindex von 1% wird eine Verschlechterung des Wirkungs-
grades um 1% und eine Erhöhung des Massenstromparameters der Turbinenmodule um
0,5% vorgegeben. Ausgehend von den Triebwerksleistungsgrößen wird die Berechnung
der Kriechlebensdauer der untersuchten Turbinenlaufschaufeln durchgeführt. Dabei kom-
men einfache analytische Gleichungen zur Anwendung, welche die grundlegenden phy-
sikalischen Zusammenhänge beschreiben. Der Lebensdauerberechnung wird jeweils eine
zeitlich konstante Verschlechterung der Module zugrunde gelegt. Die Zunahme der Leis-
tungsverschlechterung über der Betriebsdauer wird nicht berücksichtigt. Als Ergebnis wird
die Kriechlebensdauer in Abhängigkeit variierender Verschlechterungsindizes angegeben.
Ebenfalls wird dargestellt, wie sich die alleinige Verschlechterung einzelner Module auf
die Kriechlebensdauer auswirkt. Gemäß dieser Vorgehensweise werden in [79] die Schä-
digung durch niederzyklische Ermüdung und in [81] die Schädigung durch thermomecha-
nische Ermüdung modelliert. In einer weiteren Studie [82] wird untersucht, wie sich das
Verhältnis von Wirkungsgradänderung zu Massenstromparameteränderung auf die Bau-
teilschädigung auswirkt.
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Gegenüber der Modellierung der Kriechschädigung anhand von analytischen Gleichun-
gen erfolgt in [114] die Berechnung mit Hilfe eines FE- und eines CFD-Programms. Die
Leistungsverschlechterung wird dabei ebenfalls durch konstant angenommene Verände-
rungen der Modulparameter simuliert. Der Einfluss der Verschlechterung der Kühlungsef-
fektivität auf die Bauteillebensdauer von Turbinenlaufschaufeln wird in [41] untersucht.
Dabei werden für die Kühlungseffektivität verschlechterte, zeitlich konstante Werte ange-
nommen.

Die Auswirkung des Verdichterwaschens auf die Lebensdauer von Turbinenschaufeln wird
in [54] für eine stationäre Gasturbine eines Kombikraftwerks untersucht. Für die Simula-
tion wird eine konstante Leistungsabgabe angenommen. Die berücksichtigte Leistungsver-
schlechterung beschränkt sich auf das Auftreten von Fouling im Bereich des Verdichters.
Die Modellierung erfolgt durch Vorgabe eines abnehmenden Verdichtermassenstroms und
-wirkungsgrades in Abhängigkeit der Betriebsdauer. Der Zusammenhang zwischen der
Turbinentemperatur und der Kriechlebensdauer der Laufschaufeln wird anhand einer em-
pirisch gewonnenen Korrelation modelliert. Es wird angenommen, dass der Verdichter
durch das Waschen jeweils in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird und
damit auch die Temperaturzunahme infolge der Verschlechterung rückgängig gemacht
wird. Für die wirtschaftliche Optimierung des Intervalls des Verdichterwaschens werden
die Kosten für das Verdichterwaschen und die Kosten für den Austausch der Turbinen-
schaufeln einbezogen. Die Veränderung des spezifischen Brennstoffverbrauchs infolge der
Verschlechterung wird nicht berücksichtigt. Insgesamt werden drei unterschiedliche Zeit-
verläufe für die Verschlechterungszunahme angenommen. Diese können als Verläufe für
unterschiedliche Betreiber interpretiert werden. Es wird jedoch kein Zusammenhang zwi-
schen den Betriebsbedingungen und den Foulingverläufen hergestellt. Als Ergebnis der
Untersuchung wird das jeweils optimale Intervall für das Verdichterwaschen der drei un-
terschiedlichen Foulingverläufe bestimmt.

3.3. Instandhaltungsmodelle

3.3.1. Parametrische Modelle

Ein erster anerkannter Ansatz zur Vorhersage von Instandhaltungskosten wurde im Rah-
men eines Betriebskostenmodells für Turboluftstrahltriebwerke entwickelt [5]. Die darin
abgeleiteten mathematischen Formeln zur Vorhersage der Kosten basieren auf Regress-
ionsanalysen von Felddaten vorhandener Triebwerke. Durch sie wird der Zusammenhang
zwischen ausgewählten Parametern, wie zum Beispiel der durchschnittlichen Fluglänge
oder dem maximalen Startschub, und den Betriebskosten beschrieben. Darauf aufbauend
wurden durch Anpassungen und Erweiterungen der Methode zahlreiche weitere Modelle
entwickelt. Eine detaillierte Übersicht ist in [38] zu finden. Die verschiedenen Anpas-
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sungen wurden vorgenommen, um die veränderten Instandhaltungskonzepte und Trieb-
werkstechnologien zu berücksichtigen. Durch das Einbeziehen weiterer Parameter konnte
die Vorhersagequalität verbessert werden. Trotz der Weiterentwicklungen ist die Anwend-
barkeit der parametrischen Modelle in verschiedener Hinsicht eingeschränkt. Eine grund-
sätzliche Einschränkung besteht aufgrund der datengetriebenen Vorgehensweise bei der
die physikalischen Zusammenhänge unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist die in [7]
beschriebene Methode auf Triebwerke begrenzt, für die keine Frühausfälle mehr zu erwar-
ten sind. Es wird angenommen, dass dieser Zustand zeitlich stabiler Instandhaltungskos-
ten nach fünf bis sieben Betriebsjahren erreicht ist. Bei den Verfahren werden die gesam-
ten Betriebskosten eines Flugzeugs betrachtet, sodass auch Parameter wie das maximale
Abfluggewicht mit einbezogen werden. Sie sind aus diesem Grund nicht zum Vergleich
alternativer Triebwerke eines Flugzeugtyps geeignet [94]. Auch können die Modelle nicht
zur Vorhersage der absoluten Betriebskosten einer spezifischen Fluggesellschaft herange-
zogen werden [115].

Neben den Modellen zur Beschreibung der Betriebskosten von Flugzeugen existieren auch
Methoden, deren Anwendungsbereich ausschließlich auf die Instandhaltungskosten von
Turboluftstrahltriebwerken begrenzt ist. Ein Modell zur Abschätzung der Instandhaltungs-
kosten in Abhängigkeit der Leistungsgrößen und geometrischen Parameter von Turboluft-
strahltriebwerken, wird in [56] vorgestellt. Die Basis der Modellierung stellen definierte
Koeffizienten für die verschiedenen Turbomaschinenmodule dar. Die Koeffizienten berech-
nen sich zum einen aus Leistungsgrößen, wie Temperaturen und Druckverhältnissen, und
zum anderen aus geometrischen Größen, wie der Stufenzahl und dem Rotordurchmesser,
der jeweiligen Module. Als Ergebnis einer Analyse von empirischen Daten werden quadra-
tische Funktionen angegeben, anhand derer die Instandhaltungskenngrößen in Abhängig-
keit der Koeffizienten berechnet werden können. Hierbei wird zwischen Triebwerken für
Kurz- und Langstreckenflüge unterschieden. Zu den Ergebnisgrößen zählen die Überho-
lungsrate in Zyklen, sowie die Material- und Arbeitskosten der Überholungen.

Ein parametrisches Modell, welches das Einsatzspektrum eines Triebwerks bei der Kos-
tenvorhersage berücksichtigt, wird in [94] beschrieben. Das Modell wurde von einem
Triebwerkshersteller erstellt und beruht auf der Auswertung von empirischen Daten und
Expertenschätzungen. Die auf normierte Einsatzbedingungen bezogenen Kostenangaben
verschiedener Basistriebwerke stellen die Grundlage des Modells dar. Wird ein baugleiches
Triebwerk mit veränderter Triebwerksregelung oder unter abweichenden Einsatzbedin-
gungen eingesetzt, erfolgt ausgehend von den Basiswerten eine Anpassung der Instand-
haltungskosten mit Hilfe eines Belastungsfaktors. Bei der Festlegung des Belastungsfaktors
werden die Einflussgrößen Flugdauer, Umgebungstemperatur und effektive Schubminde-
rung mit einbezogen. Mit dem Begriff der effektiven Schubminderung werden dabei die
gegenüber dem Basistriebwerk veränderte Triebwerksregelung und die Schubminderung
durch den Piloten zusammengefasst. Bei der Berechnung des Belastungsfaktors werden
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die jeweiligen Durchschnittswerte verwendet. Die Streuung der Größen findet keine Be-
rücksichtigung.

Eine Weiterentwicklung des beschriebenen Modells wird ebenfalls in [94] vorgestellt. Es
werden zusätzlich die Kosten für den Austausch von lebensdauerbegrenzten Bauteilen, der
Instandhaltung der Gondel, der Triebwerksregelung, des Schubumkehrers und sonstiger
Systeme abgeschätzt. Durch die Einbeziehung des Zulassungsjahres wird der technologi-
sche Fortschritt bei der Vorhersage berücksichtigt. Bei der Angabe der Überholungskosten
und -raten wird eine Unterscheidung zwischen zuvor überholten und zuvor noch nicht
überholten Triebwerken vorgenommen.

Zur Berücksichtigung der Betriebsbedingungen werden auch Kennfelder verwendet, die
durch eine Analyse von Felddaten abgeleitet werden [28, 95]. Durch sie werden die In-
standhaltungskosten und die Überholungsrate in Abhängigkeit der Schubminderung und
Flugdauer beschrieben. Anhand einer Skalierung der Kennfelder können diese an ver-
schiedene Triebwerke angepasst werden [95]. Der Einfluss der Leistungsverschlechterung
und Instandhaltungsmaßnahmen auf den Zusammenhang zwischen den Betriebsbedin-
gungen und den Instandhaltungskenngrößen wird bei diesem Vorgehen nicht berücksich-
tigt.

Die geringe Anzahl an benötigten Eingabegrößen hat den Vorteil, dass die parametrischen
Modelle einfach angewendet werden können. Mit der Beschränkung auf wenige Einga-
begrößen ist jedoch auch die Aussagefähigkeit auf die Vorhersage weniger Kenngrößen
limitiert. Die vorgestellten parametrischen Methoden ermöglichen keine Aussage über die
Ursachen der Überholungen und den zu erwartenden Ersatzteilbedarf der einzelnen Bau-
teile.

3.3.2. Bauteilbasierte Modelle

Um die Genauigkeit der Vorhersage gegenüber den parametrischen Modellen zu erhöhen
und eine Möglichkeit zur Verbesserung der Instandhaltung zu eröffnen, wurden verschie-
dene bauteilbasierte Methoden entwickelt. Bei diesen Modellen werden ausgehend von
der Schädigungsmodellierung einzelner Bauteile (siehe Abschnitt 3.1) die Kosten und die
Zuverlässigkeit des Gesamtsystems Triebwerk abgeleitet. Die Berücksichtigung der Streu-
ung der einzelnen Bauteile stellt hierbei eine wesentliche Herausforderung bei der Model-
lierung dar.

Ein Ansatz zur Berücksichtigung von Streuungseinflüssen bei einer bauteilbasierten Mo-
dellierung ist die Monte-Carlo-Methode [37]. Sie kommt zur Anwendung, wenn eine ana-
lytische Modellierung nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Bei der Modellierung wer-
den ausgehend von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen Zufallswerte für die Eingangs-
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größen festgelegt und dafür die Berechnung der zugehörigen Ergebnisgrößen durchge-
führt. Durch ein wiederholtes Ausführen der deterministischen Berechnungen lassen sich
Verteilungen für die Ergebnisgrößen ableiten.

Ein Modell, das auf der Monte-Carlo-Methode basiert, wird in [17] beschrieben. Es dient
dazu, die Auswirkung von Änderungen des Designs und der Instandhaltungsstrategie auf
die Zuverlässigkeit und die Instandhaltungskosten einer Triebwerksflotte zu untersuchen.
Die Festlegung des Überholungszeitpunkts erfolgt im Modell unter anderem anhand von
Verteilungsfunktionen, die das Ausfallverhalten der relevanten Bauteile abbilden. Der Um-
fang der bei den Überholungen durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen wird durch
verschiedene Regeln festgelegt. Sie definieren in Abhängigkeit der Überholungsursache
und der absolvierten Betriebszeiten der einzelnen Bauteile, welche Instandhaltungsar-
beiten durchgeführt werden. Die Änderung der Bauteileigenschaften infolge der Überho-
lungsmaßnahmen und die damit verbundenen Kosten werden durch entsprechende Anga-
ben bei der Modellierung berücksichtigt. Nicht berücksichtigt werden der betreiberabhän-
gige Schädigungsverlauf der Triebwerksbauteile und der Einfluss der Leistungsverschlech-
terung. Als Ergebnis einer Flottensimulation lassen sich mit dem Modell Verteilungen für
die Zeitpunkte, Ursachen und Kosten der Überholungen, sowie die Instandhaltungskosten
je Flugstunde ermitteln.

Die in [34] und [125] vorgestellten Lebenszykluskostenmodelle basieren ebenfalls auf
Weibullverteilungen zur Beschreibung der Bauteile in Kombination mit der Monte-Carlo-
Methode. Gegenüber dem Modell aus [17] liegt der Vorteil der vorgestellten Programme
in der verbesserten Anwendungs- und Wartungsfreundlichkeit. Um eine Erweiterung und
Überprüfung des Modells zu gewährleisten, wurde bei der Erstellung besonderer Wert
auf eine hohe Transparenz und Übersichtlichkeit gelegt. Durch die Verwendung von kom-
merziellen Softwareprogrammen steht für die Modellierung eine graphische Benutzer-
oberfläche zur Verfügung, mit Hilfe derer das Triebwerk durch eine hierarchische Baum-
struktur veranschaulicht wird. In [121] wird ebenfalls ein kommerzielles Programm zur
Modellierung verwendet. Auf Basis von Verteilungsfunktionen der Bauteile wird eine er-
eignisorientierte Simulation durchgeführt. Der Fokus der Untersuchung liegt hierbei auf
der Vorhersage des Überholungszeitpunkts, um eine optimale Auslastung der Werkstattka-
pazität zu erreichen. Bei der Modellierung wird der Einfluss der jahreszeitlichen Variation
der Umgebungstemperatur durch eine Skalierung der Verteilungen abgebildet.

Eine Untersuchung zum Einfluss des Hard Life und Soft Life eines Bauteils auf die Instand-
haltungskosten und Zuverlässigkeit wird in [26] vorgestellt. Für die Modellierung wird ein
Betriebsintervall festgelegt, nach dem eine geplante Überholung simuliert wird. Zusätzlich
wird durch eine Weibullverteilung der Versagenszeitpunkt für ein Bauteil definiert. Wenn
das Bauteil nicht vor Erreichen seines Versagenszeitpunkts ausgetauscht wird, kommt es
zu einer ungeplanten Überholung. Für die Studie wurden Annahmen für die Kosten der
geplanten und ungeplanten Überholung und den Austausch des Bauteils getroffen. An-
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hand einer Parameterstudie wird für diese vereinfachenden Annahmen ein kostenopti-
mierter Wert für das Soft Life des Bauteils ermittelt.

Neben der Anwendung der Monte-Carlo-Methode existieren für bauteilbasierte Modelle
weitere Möglichkeiten zur Abbildung der Streuungseinflüsse. Ein rein analytischer Ansatz
zur Berücksichtigung der Auswirkung der Lebensdauerstreuung von Einzelkomponenten
auf die Lebensdauer des Gesamtsystems wird in [128] vorgestellt. Unter der Annahme
gleicher Weibullformfaktoren für die Verteilungsfunktionen der Komponenten und des
Triebwerks wird die charakteristische Lebensdauer des Triebwerks berechnet. Da sich die
Formfaktoren der verschiedenen Triebwerkskomponenten jedoch im Allgemeinen unter-
scheiden, ist die Anwendbarkeit der Methode stark eingeschränkt. Dies verdeutlicht, dass
eine rein analytische Berücksichtigung der Streuungseinflüsse nur für stark vereinfachte
Betrachtungen möglich ist.

Eine Übersicht über die generellen Möglichkeiten der Zuverlässigkeitsmodellierung von
komplexen, reparierbaren Systemen ist in [112] zu finden. Zur Modellierung der Zuverläs-
sigkeitsstruktur können die Fehlerbaummethode, die Ausfalleffektanalyse oder Markoff-
sche Ketten verwendet werden [122]. Diese Methoden ermöglichen generell den Zustand
eines Systems aus den Zuständen seiner einzelnen Einheiten abzuleiten. In [122] wird
ein Verfahren zur Optimierung der Instandhaltung und Zuverlässigkeitsstruktur einer sta-
tionären Gasturbine vorgestellt. Dabei werden mit Hilfe einer Entscheidungs-Bewertungs-
Matrix verschiedene Handlungsalternativen bewertet. Die Unsicherheitseinflüsse werden
bei der Entscheidungsfindung durch Angabe der Wahrscheinlichkeit für den Eintritt ver-
schiedener Zukunftsszenarien berücksichtigt.

Neben den genannten Methoden werden vereinzelt Ansätze, die in anderen Forschungsbe-
reichen entwickelt wurden, zur Instandhaltungmodellierung herangezogen [112]. Dazu
gehören die Fuzzylogik [55, 122], neuronale Netze [126], Bayessche Modelle [53], ge-
netische Algorithmen [20, 98], Datamining [62] und verschiedene Kombinationen dieser
Techniken [84]. Die Methoden beruhen dabei nicht auf physikalischen Zusammenhängen.
Als Anwendungsvoraussetzung werden vielmehr Erfahrungswerte als Eingabegrößen be-
nötigt.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bisher in der Literatur keine Methodik dokumen-
tiert ist, welche sämtliche in Abschnitt 2.4 formulierten Anforderungen an ein Instandhal-
tungsmodell erfüllt. Die bestehenden Methoden behandeln vielmehr nur einzelne Aspekte
im Bezug auf die Instandhaltung und vernachlässigen vorhandene Einflüsse und Wech-
selwirkungen. Da die datenbasierten Modelle keine physikalischen Zusammenhänge er-
fassen, können sie nur für Bereiche der Betriebsbedingungen eingesetzt werden für die
bereits auswertbare Daten vorliegen. Ebenso werden mögliche Änderungen des Schub-
regelungssystems oder der Instandhaltungslogik durch die datenbasierten Modelle nicht
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erfasst. Physikalische Schädigungsmodelle können aufgrund ihrer hohen Komplexität bis-
lang nur eingeschränkt im Rahmen von Gesamttriebwerksmodellen eingesetzt werden.

Bei der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Methodik werden datenbasierte und physi-
kalische Modellierungselemente miteinander kombiniert. Dies ermöglicht zum einen die
Abbildung des Gesamttriebwerks mit allen maßgeblichen Bauteilen, Einflussfaktoren und
Wechselwirkungen und zum anderen die Instandhaltungsvorhersage für bislang nicht vor-
gelegene Betriebsbedingungen auf Grundlage einer mechanismenbasierten Schädigungs-
modellierung der einzelnen Bauteile. Durch die physikalische Modellierung des Schädi-
gungsverlaufs der Bauteile in Abhängigkeit der Belastung wird es ermöglicht die im War-
tungshandbuch festgelegte Instandhaltungslogik realitätsnah abzubilden. Der Einfluss der
Betriebsbedingungen, des Schubregelungssystems, der Leistungsverschlechterung und der
Instandhaltungsmaßnahmen auf die Bauteilbelastung werden durch das Einbinden eines
Leistungsrechnungsmodells des Triebwerks berücksichtigt. Wie im folgenden Kapitel ge-
zeigt wird, werden auch die übrigen in Kapitel 2.4 beschriebenen Anforderungen durch
die entwickelte Modellierungsmethodik abgebildet. Sie stellt somit eine Erweiterung des
Stands der Technik dar.
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4. Entwickelte Modellierungsmethodik

4.1. Gesamtstruktur

Die Gesamtarchitektur des entwickelten Modells ist in Abb. 4.1 dargestellt. Das Gesamt-
modell besteht aus verschiedenen Teilmodellen, welche gemäß eines festgelegten Berech-
nungsablaufs wiederholt aufgerufen werden.

Schädigungsmodell
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?

nein

ja

......
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Angepasste Modulkenngrößen

Drücke, Temperaturen, Drehzah-
len, globale Leistungsparameter

Berechnung und Aufsummierung der 
Kosten der Instandhaltungsmaßnahmen

Festlegung der Instandhaltungsmaß-
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schädigung und Instandhaltungslogik

Berechnung der Schädigung der Bauteile 
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Betriebsbedingungen
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InstandhaltungsmodellKostenmodell

Addition der Schädigung des simulierten 
Zyklus zur bereits vorhandenen Schädigung

Abbildung 4.1.: Aufbau des Gesamtmodells mit Darstellung des Berechnungsablaufs
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Zu Beginn der Modellierung wird der Produktionszustand eines individuellen Triebwerks
im Zustandsmodell festgelegt. Dabei werden für die Belastbarkeit und für die leistungs-
relevanten Merkmale der Bauteile unter Berücksichtigung der vorgegebenen Verteilungen
zufällige Werte generiert. Ebenso werden für die Betriebsbedingungen Zufallswerte an-
hand der zugehörigen Verteilungen festgelegt. Für diese Randbedingungen wird eine Leis-
tungssyntheserechnung des Triebwerks durchgeführt, was einer Simulation des Erstflugs
des Triebwerks gleichkommt. Als Ergebnisgrößen des Leistungsrechnungsprogramms ste-
hen neben den globalen Leistungsparametern, wie beispielsweise dem spezifischen Brenn-
stoffverbrauch, auch die Drücke, Temperaturen und Drehzahlen der verschiedenen Trieb-
werksebenen zur Verfügung. Die Drücke, Temperaturen und Drehzahlen dienen als Grund-
lage für das anschließend aufgerufene Schädigungsmodell. Des Weiteren gehen die Be-
triebsbedingungen, die nicht durch das Leistungsrechnungsmodell berücksichtigt werden,
direkt in die Schädigungsmodellierung mit ein. Hierzu gehört beispielsweise die Partikel-
konzentration der Umgebungsluft.

Im Schädigungsmodell wird in Abhängigkeit der simulierten Triebwerksleistungsparame-
ter und der vorliegenden Betriebsbedingungen eine Gewichtung des Flugzyklus hinsicht-
lich dessen Schädigungswirkung für die einzelnen Bauteile vorgenommen. Die Schädi-
gung der Bauteile infolge des Flugs wird dabei neben den Betriebsbedingungen auch von
der individuellen Leistungsfähigkeit des simulierten Triebwerks beeinflusst.

Auf das Schädigungsmodell folgt die Abfrage, ob eine Instandhaltungsmaßnahme durch-
geführt werden muss. Dazu werden verschiedene Kriterien überprüft. Beispielsweise wird
abgefragt, ob ein Waschen des Triebwerks oder eine Überholung erfolgen muss. Für den
Fall, dass keine Instandhaltungsmaßnahme durchgeführt wird, erfolgt ein erneuter Auf-
ruf des Zustandsmodells. Der Zustand des Triebwerks hat sich aufgrund des absolvierten
Flugs verändert. Infolge von Bauteilveränderungen, wie zum Beispiel einer Zunahme der
Oberflächenrauhigkeit, hat sich die Leistungsfähigkeit des Triebwerks verschlechtert. Um
dies zu berücksichtigen, wird für den erneuten Aufruf des Leistungsrechnungsprogramms
eine Anpassung der Modulkenngrößen vorgenommen. Für die Simulation des zweiten
Flugzyklus werden wiederum Zufallswerte für die Betriebsbedingungen festgelegt. Nach
Durchführung der Zyklengewichtung im Schädigungsmodell wird der Schädigungseffekt
des zweiten Flugzyklus zur bereits vorhandenen Bauteilschädigung addiert.

Die Simulation variierender Flugzyklen mit Berechnung der daraus resultierenden Bauteil-
schädigung und Leistungsverschlechterung wird solange wiederholt, bis als Ergebnis der
zwischengeschalteten Abfrage eine Instandhaltungsmaßnahme modelliert werden soll. Im
Instandhaltungsmodell sind dazu verschiedene Angaben hinterlegt. Für den Fall einer
Überholung des Triebwerks wird in Abhängigkeit der Bauteilschädigung und der gege-
benen Instandhaltungslogik der jeweils individuelle Arbeitsinhalt modelliert. Durch ver-
schiedene logische Abfragen wird entschieden, welche Bauteile inspiziert, ausgebaut und
repariert oder ausgetauscht werden. Im Falle eines Triebwerkswaschens verändern sich



ENTWICKELTE MODELLIERUNGSMETHODIK 39

die Werte einzelner leistungsrelevanter Bauteilmerkmale. Die Auswirkung der Instandhal-
tung auf das Triebwerk wird im Zustandsmodell durch eine Anpassung der entsprechen-
den Bauteil- und Modulparameter berücksichtigt. Die mit den Instandhaltungsmaßnah-
men verbundenen Kosten werden im Kostenmodell berechnet und aufsummiert.

Ausgehend vom angepassten Triebwerkszustand werden weitere Flugzyklen entsprechend
dem beschriebenen Vorgehen simuliert. Der gesamte Modellierungsprozess wird solange
wiederholt, bis das Triebwerk das vorgegebene Ende seiner Betriebsdauer erreicht hat.
Durch die diskrete Modellierung der gesamten Betriebsphase eines individuellen Trieb-
werks werden die Wechselwirkungen zwischen der Leistungsverschlechterung, der Schä-
digung und den Instandhaltungsmaßnahmen berücksichtigt, was eine Verbesserung ge-
genüber den vorhandenen, bauteilbasierten Instandhaltungsmodellen darstellt. Mit Hil-
fe der Monte-Carlo-Methode wird eine gesamte Triebwerksflotte simuliert. Durch eine
statistische Auswertung der Simulationsergebnisse lässt sich der Einfluss der Betriebsbe-
dingungen auf die Zuverlässigkeit der Triebwerksflotte und deren Instandhaltungskosten
abbilden.

4.2. Schädigungsmodellierung

4.2.1. Datenbasierte Modellierung der Bauteilbelastbarkeit

Die Belastbarkeit eines Bauteils wird für jeden Schädigungsmodus durch drei verschiede-
ne Verteilungen modelliert. Die Verteilungen sind in Abb. 4.2 schematisch dargestellt.

NReparatur, B, S

Reparatur

Austausch
Versagen

Referenzzyklenzahl NRef  

NAustausch, B, S NVersagen, B, S

Häufigkeit 

Abbildung 4.2.: Schematische Darstellung der Häufigkeitsverteilungen zur Beschreibung der Belastbar-
keit eines Bauteils B bezüglich eines Schädigungsmodus S in Abhängigkeit der Zahl der
Referenzzyklen

Durch die Verteilungen wird die Wahrscheinlichkeitsdichte einer Reparatur, eines Aus-
tauschs und eines Versagens in Abhängigkeit der Zahl an Referenzzyklen NRe f beschrie-
ben. Durch den Referenzzyklus sind die Werte der physikalischen Belastungsparameter,
die Einfluss auf Schädigung der Triebwerksbauteile haben, eindeutig festgelegt. Die Höhe
der Belastung der Bauteile ergibt sich dabei aus den für den Referenzzyklus festgeleg-
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ten Betriebsbedingungen und der Annahme eines Triebwerks mit durchschnittlicher Leis-
tungsfähigkeit. Ein Referenzzyklus ist somit als eine a priori definierte Belastungseinheit
anzusehen. Für die Modellierung der Bauteilbelastbarkeit wird die Belastung als konstant
über alle Flugzyklen angenommen. Die durch die Verteilungen abgebildete Streuung der
Bauteilbelastbarkeit wird somit ausschließlich durch die Materialvariationen und Ferti-
gungstoleranzen des Bauteils verursacht. Da die physikalischen Streuungsursachen nicht
im Modell berücksichtigt werden, wird dieses Vorgehen als datenbasiert bezeichnet.

Zur Bestimmung der benötigten Verteilungsfunktionen können unterschiedliche Daten-
quellen herangezogen werden. Eine Möglichkeit stellt die statistische Analyse von Feld-
daten dar. Bei den Verteilungen in Abhängigkeit der Flugzyklenzahl sind jedoch auch
die Streuungen der Betriebsbedingungen enthalten, sodass eine Korrektur vorgenommen
werden muss. Die Zahl der tatsächlichen Flugzyklen muss in eine Zahl an Referenzzyklen
mit äquivalenter Schädigungswirkung umgerechnet werden. Dazu wird neben dem Aus-
fallzeitpunkt auch die Historie der Betriebsbedingungen und Leistungsverschlechterung
benötigt. Physikalische Modelle stellen eine weitere Möglichkeit dar, um die benötigten
Verteilungen zu ermitteln. Aufgrund des damit verbundenen hohen Modellierungsauf-
wands sind diese jedoch meist nur für eine beschränkte Zahl an Bauteilen verfügbar. Eine
dritte Möglichkeit der Informationsbeschaffung besteht in der Schätzung der Verteilun-
gen durch Bauteilexperten. Da Dreiecksverteilungen vergleichsweise einfach abgeschätzt
werden können, sind in Abb. 4.2, neben der Weibullverteilung für das Versagen, Dreiecks-
verteilungen für die Reparatur und den Austausch des Bauteils exemplarisch dargestellt.
Je nach Datenverfügbarkeit können die Dreiecksverteilungen durch besser geeignete Ver-
teilungen ersetzt werden.

Die Simulation eines Triebwerks beginnt mit der Festlegung der Belastbarkeit anhand der
Parameter NReparatur, B, S, NAustausch, B, S und NVersagen, B, S für jedes Bauteil B und jeden Schä-
digungsmodus S gemäß den Verteilungen. Durch die Größen wird angegeben, nach wie
vielen Referenzzyklen ein Bauteil aufgrund eines Schädigungsmechanismus während des
Flugs versagt, beziehungsweise im Falle einer Triebwerksüberholung repariert oder aus-
getauscht werden muss. Die Berechnung der Belastbarkeitsparameter erfolgt ausgehend
von einer gleichverteilten Zufallszahl durch eine mathematische Transformation [73]. Das
Vorgehen stellt zum einen sicher, dass Gl. 4.1 erfüllt ist und zum anderen, dass ein Bau-
teil, welches zum Beispiel eine relativ geringe Lebensdauer bis zum Versagen besitzt, auch
eine relativ geringe Lebensdauer bis zur Reparatur und zum Austausch aufweist (vgl. Abb.
4.2).

NReparatur, B, S ≤ NAustausch, B, S ≤ NVersagen, B, S (4.1)

Durch die Angabe von Verteilungsfunktionen für jeden Schädigungsmodus S eines Bau-
teils B wird berücksichtigt, dass in Abhängigkeit der Betriebsbedingungen verschiedene
Schädigungsmechanismen lebensdauerlimitierend sein können.
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4.2.2. Physikalische Modellierung der Bauteilbelastung

Die Variation der Bauteilbelastung wird durch eine Gewichtung der Flugzyklen berück-
sichtigt. Für jedes Bauteil B und jeden Schädigungsmodus S wird die Schädigungswirkung
des simulierten Flugzyklus auf die Schädigungswirkung des festgelegten Referenzflugzy-
klus bezogen [15, 74]. Die Definition des Gewichtungsfaktors DZ yklus, B, S für einen Schä-
digungsmodus eines Bauteils ist in Gl. 4.2 angegeben. Gemäß dieser Definition impliziert
ein Gewichtungsfaktor DZ yklus, B, S > 1, dass der betrachtete Flugzyklus das Bauteil stärker
schädigt als der festgelegte Referenzzyklus.

DZ yklus, B, S =
Schädigung infolge des Flugzyklus

Schädigung infolge des Referenzflugzyklus
(4.2)

Nach der Berechnung des Gewichtungsfaktors wird die Gesamtschädigung der individu-
ellen Bauteile infolge der jeweiligen Schädigungsmodi gemäß Gl. 4.3 aufsummiert.

Nkum, B, S, t=t0+1 = Nkum, B, S, t=t0
+ DZ yklus, B, S (4.3)

Zur bereits vor dem Flug vorhandenen Schädigung wird dabei der Gewichtungsfaktor des
simulierten Flugs addiert. Dies entspricht dem Vorgehen einer linearen Schadensakkumu-
lation. Die Zahl der akkumulierten Referenzzyklen Nkum, B, S charakterisiert somit den Grad
der Bauteilschädigung infolge eines Schädigungsmechanismus.

Da bereits weniger als 20% der Triebwerksbauteile mehr als 80% der Instandhaltungskos-
ten verursachen [28, 124], kann im Hinblick auf die Modellierungsziele die Zahl der be-
rücksichtigten Bauteile deutlich reduziert werden. Der Modellierungsaufwand wird weiter
reduziert indem nur die Größen mit dominierendem Einfluss auf die Schädigung berück-
sichtigt werden. Mit Blick auf die Abbildung der Betreiberabhängigkeit wird die Model-
lierung dahingehend vereinfacht, dass nur Parameter berücksichtigt werden für die eine
Differenzierung zwischen den Betreibern möglich ist.

Auch der Flugzyklus wird vereinfacht dargestellt. Wie Tab. 4.1 zu entnehmen ist, unter-
scheidet sich der Anteil an der Gesamtschädigung stark für die verschiedenen Flugphasen.

Flugphase Start Steigflug Reiseflug

Zeitanteil 1% 20% 79%
Schädigungsanteil 60% 20% 20%

Tabelle 4.1.: Größenordnung der Zeit- und Schädigungsanteile der verschiedenen Flugphasen für einen
Kurzstreckenflug [67]

Der größte Teil der Schädigung wird während der Startphase verursacht, obwohl diese
nur einen geringen zeitlichen Anteil des gesamten Flugs einnimmt. Grund dafür ist, dass
während dieser Flugphase sowohl die höchsten Temperaturen und Drehzahlen im Trieb-
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werk auftreten, als auch die höchste Partikelkonzentration der Umgebungsluft vorliegt.
Da auch hinsichtlich der Betriebsbedingungen die größten Unterschiede zwischen den
Betreibern in der Startphase bestehen, wird die Zyklengewichtung für einen definierten
Betriebspunkt dieses Flugabschnitts vorgenommen.

4.2.3. Modellierung der Schädigungsmechanismen

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird bei der Beschreibung des Vorgehens der Zyklenge-
wichtung für die verschiedenen Schädigungsmechanismen auf die Darstellung des Index
B für das jeweilige Bauteile verzichtet. Die Schädigung durch Oxidation wird wesentlich
von der vorliegenden Temperatur beeinflusst [124]. In Abb. 4.3 ist der exponentielle Zu-
sammenhang zwischen der Lebensdauer eines durch Oxidation geschädigten Werkstoffs
LOxidation und der Abweichung der Metalltemperatur von ihrem festgelegten Referenzwert
qualitativ dargestellt [124].
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Abbildung 4.3.: Oxidationslebensdauer und Gewichtungsfaktor in Abhängigkeit der Bauteiltemperatur

Aus diesem Zusammenhang wird durch Anwendung von Gl. 4.2 der Verlauf des Gewich-
tungsfaktors in Abhängigkeit der Metalltemperatur abgeleitet. Unter Annahme einer iden-
tischen Temperaturverweildauer tVerweil und einer linearen Schadensakkumulation wird
der Gewichtungsfaktor anhand von Gl. 4.4 berechnet.

DZ yklus, Oxidation =
tVerweil / LOxidation,∆TMetal l

tVerweil / LOxidation, re f
(4.4)

Die Annahme einer identischen Verweildauer tVerweil ist möglich, da die zulässige Dauer
bei maximalem Startschub im Typenzertifikat des Triebwerks aufgrund der hohen mecha-
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nischen und thermischen Belastung auf fünf Minuten begrenzt ist [36]. Der mit steigender
Temperatur progressiv zunehmende Verlauf des Gewichtungsfaktors ist ebenfalls in Abb.
4.3 eingezeichnet.

Die zur Schädigungsmodellierung benötigte Metalltemperatur TMetal l hängt neben der
Gaspfadtemperatur TGas und der Kühllufttemperatur TKühl auch vom Zustand des Kühl-
luftsystems ab. Die Metalltemperatur wird bei entsprechender Definition der Kühlungsef-
fektivität θ mit Hilfe von Gl. 4.5 berechnet.

TMetal l = TGas − θ · (TGas − TKühl) (4.5)

Infolge des Betriebs kann es zu einer Verschlechterung der Kühlungseffektivität kommen.
Partikel, die mit der Umgebungsluft in das Triebwerk eingesaugt werden, können zu ei-
nem Zusetzen der Kühlluftbohrungen führen. Der Gewichtungsfaktor für die Schädigung
durch Oxidation DZ yklus, Oxidation ist somit eine Funktion der Gaspfadtemperatur, der Kühl-
lufttemperatur und der Partikelkonzentration der Umgebungsluft cPar t ikel (Gl. 4.6).

DZ yklus, Oxidation = f (TGas, TKühl , cPar t ikel) (4.6)

Die Schädigung eines Bauteils infolge von Kriechen hängt neben der Metalltemperatur
auch von der mechanischen Spannung im Bauteil ab. Eine exakte Modellierung des Schä-
digungsverlaufs verlangt eine Simulation der mehrdimensionalen Spannungs-, Dehnungs-
und Temperaturverteilungen im Bauteil [31]. Da eine solche Modellierung im Rahmen ei-
nes Gesamttriebwerksmodells aus Gründen der Handhabbarkeit nicht zweckmäßig ist,
wird die Kriechschädigung vereinfacht als eine Funktion der Metalltemperatur und ei-
nem Spannungswert abgebildet [80]. Unter Vernachlässigung der Gaslasten wird für die
Berechnung der Spannung S infolge der Zentrifugalkräfte, die in Gl. 4.7 angegebene qua-
dratische Abhängigkeit von der Wellendrehzahl Φ verwendet. Die mit dem Index re f
versehenen Größen stellen dabei den nominellen Referenzwert dar.

S = Sre f ·
�

Φ
Φre f

�2

(4.7)

Für die Berechnung der Kriechlebensdauer in Abhängigkeit der Belastungsparameter wird
meist der Larson-Miller-Parameter PLM verwendet [31]. Mit Hilfe von Werkstoffkurven
wird ausgehend vom Spannungswert der zugehörige Wert des Larson-Miller-Parameters
bestimmt. Der charakteristische Verlauf einer solchen Werkstoffkurve ist in Abb. A.5 des
Anhangs dargestellt. Aus dem Wert des Larson-Miller-Parameters lässt sich anhand von
Gl. 4.8 die Kriechlebensdauer LKriechen berechnen, wobei es sich bei Parameter C um einen
werkstoffspezifischen Kennwert handelt.

LKriechen = 10PLM/TMetal l−C (4.8)
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Im Vergleich zur Oxidations- und Kriechschädigung ist die Modellierung von niederzy-
klischer Ermüdung mit größerem Aufwand verbunden. Die Schädigung eines Bauteils
durch niederzyklische Ermüdung wird vorrangig durch die Gesamtdehnungsamplitude
εa an der maximal belasteten Bauteilstelle bestimmt [48]. Ausgehend von Gl. 4.7 wird
die Nennspannung im Bauteil aufgrund der Zentrifugalkräfte wiederum in Abhängigkeit
der Wellendrehzahl angegeben. Die Nenndehnung e hängt nach dem Hookschen Gesetz
linear von der Nennspannung ab und ist durch den Elastizitätsmodul E mit dieser ver-
knüpft. Auch wenn die Nennspannung im Bereich elastischer Verformungen liegt, kann
es aufgrund von örtlichen Spannungserhöhungen infolge von Kerbwirkung zu einer loka-
len plastischen Verformung des Materials kommen. Diese Spannungserhöhungen treten
zum Beispiel am Übergang des Schaufelprofils zum Deckband einer Schaufel auf und
lassen sich mit Hilfe einer spezifischen Kerbformzahl αK ermitteln. Durch die in Gl. 4.9
dargestellte Neuber-Regel wird unter Verwendung der Kerbformzahl ein Zusammenhang
zwischen der Nennbeanspruchung und der örtlichen Spannung σ, sowie der örtlichen
Dehnung ε im Kerbgrund beschrieben [48].

σ · ε = α2
K · S · e (4.9)

Da sich das Materialverhalten infolge der zyklischen Belastung verändert, muss für die
Modellierung zwischen dem ersten und den weiteren Belastungszyklen unterschieden
werden. Die örtliche Spannungsbeanspruchung σ des ersten Belastungszyklus wird durch
Kombination der Neuber-Regel (Gl. 4.9) mit der Ramberg-Osgood-Beziehung (Gl. 4.10)
für die zügige Beanspruchung aus Gl. 4.11 berechnet [79]. Durch die Ramberg-Osgood-
Beziehung wird hierbei das linear-elastische Verhalten des Werkstoffs anhand des zügigen
Verfestigungsexponenten n und des zügigen Spannungskoeffizienten K beschrieben.

ε =
σ

E
+
�σ

K

�1/n

(4.10)

(αK · S)2

E
=

σ2

E
+σ ·

�σ

K

�1/n

(4.11)

Für die nachfolgenden Belastungszyklen wird Gl. 4.9 mit der zyklischen Ramberg-Osgood-
Beziehung (Gl. 4.12) kombiniert, sodass sich Gl. 4.13 ergibt. Zur Kennzeichung der zykli-
schen Materialkennwerte sind diese mit einem Hochstrich versehen.

εa =
σa

E
+
�σa

K ′

�1/n′

(4.12)

(αK · Sa)2

E
=

σ2
a

E
+σa ·

�σa

K ′

�1/n′

(4.13)

Mit Hilfe der aus Gl. 4.13 gewonnenen Spannungsamplitude σa und Gl. 4.9 wird die ört-
liche Dehnungsamplitude εa berechnet. Aus der Dehnungsamplitude und der Dehnungs-
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wöhlerlinie (Gl. 4.14) wird die ertragbare Zyklenzahl des Bauteils NA für die vorliegende
Belastung bestimmt. Daraus wird entsprechend dem oben beschriebenen Vorgehen der
Gewichtungsfaktor für niederzyklische Ermüdung abgeleitet.

εa = εa, elast isch+ εa, plast isch =
σ′f

E
· (2NA)

b + ε′f · (2NA)
c (4.14)

Neben der Drehzahl wird die niederzyklische Ermüdung auch durch die Temperatur beein-
flusst. Da für die zyklischen Kennwerte σ′f und ε′f keine temperaturabhängigen Angaben
vorliegen, werden Schätzformeln für deren Berechnung verwendet. Für die Zugfestigkeit
Rm und den Elastizitätsmodul E liegen Werte in Abhängigkeit der Temperatur vor, so-
dass mit Hilfe von Gl. 4.15 und 4.16 die Temperaturabhängigkeit der gesuchten Größen
abgeleitet werden kann [69]. Die dargestellten Schätzformeln für die zyklischen Materi-
alkennwerte sind unter dem Namen „Modified Universal Slopes Equation“ bekannt und
für alle Werkstoffe anwendbar [48].

σ′f = 0,623 · R0,832
m · E0,168 (4.15)

ε′f = 0, 0196 · D0,156
MUSE ·

�

Rm

E

�−0,53

(4.16)

Durch die Berechnung des zyklischen Spannungskoeffizienten anhand von Gl. 4.17, wird
die Temperaturabhängigkeit des Spannungs-Dehnungs-Verhaltens des Werkstoffs bei der
Modellierung berücksichtigt.

K ′ = σ′f · ε
′
f
−n′ (4.17)

Für die Schädigung durch thermische Ermüdung stellt die elastische Dehnungsamplitu-
de den dominanten Belastungsparameter dar [81]. Die Dehnungsamplitude aufgrund der
Änderung der Metalltemperatur zwischen dem Betriebspunkt Leerlauf und dem Punkt der
maximalen Temperatur wird gemäß Gl. 4.18 mit Hilfe des Wärmeausdehnungskoeffizien-
ten α berechnet [81]. Durch Kombination dieser Gleichung mit der Dehnungswöhlerlinie
und unter Vernachlässigung des plastischen Dehnungsanteils wird für den Gewichtungs-
faktor ein Zusammenhang in Form von Gl. 4.19 verwendet. Der Wert des zyklischen Span-
nungsexponenten liegt dabei in einer Größenordung von −0, 1 [48].

εa = α · (TMetal l, max − TMetal l, Leerlau f ) (4.18)

DZ yklus, thermische Ermüdung =

�

TMetal l, max − TMetal l, Leerlau f

TMetal l, re f − TMetal l, Leerlau f

�
1
−b

(4.19)

Für den Mechanismus der Hochtemperaturkorrosion erfolgt die Zyklengewichtung an-
hand von Werkstoffkurven, welche die Schädigung des Materials in Abhängigkeit der
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Temperatur und der Konzentration von Meersalz oder Sulfat in der Umgebungsluft be-
schreiben [8]. Die Schädigung durch Erosion infolge eines Flugzyklus wird anhand der
Partikelkonzentration der Umgebungsluft und der Materialtemperatur gewichtet [45]. Die
weiteren Einflussfaktoren auf die Erosionsrate, wie beispielsweise die Partikelgröße und
-härte, werden bei der Modellierung nicht berücksichtigt, da hierfür keine betreiberspezi-
fischen Angaben vorliegen. In Kombination mit der Luftfeuchtigkeit wird die Partikelkon-
zentration auch bei der Zyklengewichtung hinsichtlich der Zunahme von Ablagerungen
verwendet [45].

Die Schädigung durch Abrasion und thermomechanische Ermüdung wird wesentlich von
transienten Vorgängen beeinflusst [32, 93]. Reibverschleiß und hochzyklische Ermüdung
sind die Folge verschiedener Schwingungsvorgänge im Triebwerk. Sowohl für die tran-
sienten Vorgänge als auch für die auftretenden Schwingungen liegen keine betreibertypi-
schen Verteilungen vor. Sie entziehen sich daher bislang einer grundlagenbasierten Mo-
dellierung im Rahmen des vorgestellten Instandhaltungsmodells. Für diese Schädigungs-
mechanismen kann eine Zyklengewichtung somit nur anhand der Erfahrungen von Bau-
teilexperten erfolgen.

4.2.4. Probabilistische Rissmodellierung

Am Beispiel der Rissschädigung wird im Folgenden gezeigt, wie die Zahl der akkumu-
lierten Referenzzyklen Nkum mit einem messbaren, physikalischen Wert verknüpft werden
kann. Entsprechend der Einteilung der Rissschädigung in die Phasen Rissentstehung, Riss-
fortschritt und Restbruch wird die Belastbarkeitsstreuung eines Bauteils anhand der in
Abb. 4.4 dargestellten Verteilungsfunktionen und Verläufe abgebildet [73].

Für die erste Phase wird die Häufigkeit des Auftretens eines technischen Anrisses in Ab-
hängigkeit von der Referenzzyklenzahl NRe f angegeben. Die bauteilseitige Streuung in der
Phase des stabilen Risswachstums wird durch drei Verläufe beschrieben. Durch die Kur-
ven wird die mittlere, sowie die maximal und minimal mögliche Zunahme der Risslänge
a in Abhängigkeit der Referenzzyklen seit dem Zeitpunkt des technischen Anrisses NAnriss

definiert. Die Kurven werden dabei durch die in Gl. 4.20 angegebene Funktion mit den
Konstanten K1 und K2 beschrieben. Die kritische Risslänge akri t , bei der es zu einem Ver-
sagen des Bauteils infolge von instabilem Risswachstum kommt, wird ebenso durch eine
Verteilung beschrieben.

a = K1 · (NRe f − NAnriss)
K2 (4.20)

Die Definition der Belastbarkeit eines individuellen Bauteils erfolgt somit durch die Festle-
gung der Parameter NAnriss, K1, K2 und akri t aus den jeweiligen Verteilungen. Für die ver-
einfachte Schädigungsmodellierung im Rahmen der Zyklengewichtung müssen die Tem-
peratur und Wellendrehzahl, sowie die Konzentration von korrosiven Bestandteilen der
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Rissentstehung

Referenzzyklenzahl NRef 

Häufigkeit

Rissfortschritt

Zahl der Referenzzyklen seit dem Anriss (NRef - NAnriss) 

Risslänge a

Restbruch

Risslänge a 

Häufigkeit

mittlerer 
Rissfortschritt

(K1,mittel, K2,mittel)

minimaler 
Rissfortschritt
(K1,min, K2,min)

maximaler 
Rissfortschritt
(K1,max, K2,max)

NAnriss

akrit

(K1, K2)

Abbildung 4.4.: Schematische Darstellung der Verteilungen und Verläufe zur probabilischen Modellierung
von Rissschädigung

Umgebungsluft berücksichtigt werden. Die Verknüpfung der akkumulierten Referenzzy-
klenzahl mit einer messbaren, physikalischen Größe hat den Vorteil, dass für die Model-
lierung der notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen auf die dazugehörigen Angaben im
Wartungshandbuch zurückgegriffen werden kann.

Die Verknüpfung mit einer messbaren, physikalischen Größe stellt eine wesentliche Ver-
besserung der Schädigungsmodellierung gegenüber den vorhandenen Instandhaltungs-
modellen dar. Da die grundlegenden, physikalischen Zusammenhänge der Schädigungs-
mechanismen mit der entwickelten Methodik abgebildet werden, ist eine Schädigungs-
vorhersage auch für Betriebsbedingungen für die keine Erfahrungen vorliegen möglich.
Dies stellt ebenfalls eine wesentliche Verbesserung gegenüber den vorhandenen Instand-
haltungsmodellen dar.
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4.3. Instandhaltungsmodellierung

4.3.1. Festlegung des Überholungszeitpunkts

Nach der Berechnung und Akkumulation der Bauteilschädigung erfolgt die Abfrage, ob
eine Triebwerksüberholung notwendig ist. Im Modell sind dazu verschiedene mögliche
Ursachen für eine Triebwerksüberholung abgebildet:

• Bauteilversagen infolge der Schädigungsmechanismen,

• Austausch lebensdauerbegrenzter Bauteile,

• Fehlerfund bei einer Inspektion,

• Überschreiten einer zulässigen Betriebsgrenze,

• Bauteilversagen infolge eines zufälligen Ereignisses,

• vorbeugende festgelegte Überholungen.

Die Entscheidung, ob ein Bauteil B infolge der auftretenden Schädigungsmechanismen
während eines simulierten Flugs versagt, erfolgt anhand eines Vergleichs der akkumulier-
ten Referenzzyklen mit der Zahl der Referenzzyklen bis zum Versagen für jeden Schä-
digungsmodus S. Eine ungeplante Triebwerksüberholung wird simuliert, wenn Gl. 4.21
erfüllt ist.

Nkum, B, S ≥ NVersagen, B, S (4.21)

Der Zustand der installierten Triebwerke wird in festgelegten Zeitintervallen durch ver-
schiedene Inspektionen überprüft. Im Modell werden diese Inspektionen mit dem jewei-
ligen Arbeitsumfang simuliert. Für jedes Bauteil wird eine Inspektionseffektivität festge-
legt. Die Inspektionseffektivität beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit der ein vorhande-
ner Fehler bei einer Inspektion erkannt wird [17]. Da diese Wahrscheinlichkeit mit zu-
nehmendem Schädigungsgrad ansteigt, wird die Inspektionseffektivität als Funktion der
Referenzzyklenzahl im Modell angegeben. Neben der Inspektionseffektivität wird ein Ent-
scheidungskriterium definiert, durch welches festgelegt wird, ob der Schädigungszustand
eines Bauteils für den weiteren Betrieb akzeptabel ist oder im Rahmen einer Triebwerks-
überholung verbessert werden muss. Eine Triebwerksüberholung wird dann durchgeführt,
wenn Gl. 4.22 erfüllt ist und der Fehler detektiert wird.

Nkum, B, S ≥ NVersagen, B, S − NSicherhei t, B, S (4.22)

Der Wert des Sicherheitsabschlags NSicherhei t, B, S für das jeweilige Bauteil hängt davon ab,
wie groß der maximal auftretende Schädigungszuwachs zwischen zwei Inspektionen ist
[51].
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Fremdkörper, die mit der eingesaugten Luft in das Triebwerk gelangen, können eine Schä-
digung des Triebwerks verursachen und eine Überholung notwendig machen. Die Model-
lierung dieser zufälligen Ereignisse erfolgt durch eine Gleichverteilung. Sie gibt die Wahr-
scheinlichkeit an, mit der während eines Flugzyklus ein solches zufälliges Ereignis auftritt.

Neben den beschriebenen zustandsabhängigen Entscheidungskriterien werden je nach In-
standhaltungsphilosophie auch vorbeugende Triebwerksüberholungen durchgeführt. Die
Triebwerke werden in diesem Fall unabhängig von ihrem Zustand nach festgelegten Be-
triebszeiten einer Überholung unterzogen.

4.3.2. Festlegung der Instandhaltungsmaßnahmen

Anhand verschiedener Regeln wird im Modell über das Überarbeitungslevel der einzelnen
Module entschieden. Insbesondere wenn das Soft Life eines Moduls noch nicht erreicht
ist, müssen verschiedene Kriterien überprüft werden um festzulegen, ob ein Arbeitsinhalt
gemäß Level A oder Level B vorliegt.

Wenn ein Bauteil während des Betriebs versagt hat, muss das zugehörige Modul geöffnet
werden. Ein Versagen eines Bauteils hat häufig eine Beschädigung weiterer Bauteile zur
Folge [17]. Um dies im Modell zu berücksichtigen, wird eine Matrix zur Beschreibung
dieser Sekundärschäden verwendet [17]. Für den Fall, dass ein Bauteil versagt, wird mit
Hilfe der Matrix für die übrigen Bauteile angegeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit die-
se repariert oder ausgetauscht werden müssen. Gemäß Tab. 4.2 führt zum Beispiel ein
Versagen von Bauteil 2 mit 25 prozentiger Wahrscheinlichkeit dazu, dass Bauteil 3 aus-
getauscht werden muss. Die Module, in denen ein Sekundärschaden auftritt, müssen im
Rahmen eines Level B Arbeitsinhalts geöffnet werden.

Wahrscheinlichkeit, dass ein Austausch infolge eines
Sekundärschadens notwendig ist

Bauteil 1 Bauteil 2 Bauteil 3 Bauteil 4 ...

Ve
rs

ag
en

vo
n

... Bauteil 1 100% 50% 0% 100%

Bauteil 2 0% 100% 25% 0%

Bauteil 3 0% 0% 100% 0%

Bauteil 4 100% 80% 60% 100%

...

Tabelle 4.2.: Exemplarische Matrix mit Angabe der Wahrscheinlichkeit eines Bauteilaustausches aufgrund
eines Sekundärschadens

Ebenso wird einem Modul ein Level B Arbeitsinhalt zugewiesen, wenn es ein lebensdauer-
begrenztes Bauteil enthält, dessen verbleibende Restlebensdauer geringer ist als die ange-
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strebte Mindestbetriebsdauer bis zur nächsten Überholung. Der vorzeitige Austausch der
lebensdauerbegrenzten Bauteile wird durchgeführt, um eine zusätzliche Triebwerksüber-
holung zu vermeiden.

Die Inspektionen der geschlossenen Module gemäß Level A werden analog zu den Inspek-
tionen am Flügel modelliert. Jedoch werden hierbei andere Kriterien für die Festlegung
des zulässigen Bauteilzustands verwendet. Um die Mindestbetriebsdauer bis zur nächsten
Überholung zu erreichen, werden die Bauteile bereits bei Detektion geringerer Schädi-
gung als bei der Inspektion am Flügel demontiert.

Als weiteres Kriterium für die Festlegung der Überarbeitungslevel wird das Soft Life der
Bauteile überprüft. Wenn das Soft Life eines Bauteils überschritten ist, wird das zuge-
hörige Modul geöffnet, auch wenn dessen Soft Life auf Modulebene noch nicht erreicht
wurde. Die Logik zur Festlegung des Überarbeitungslevels eines Moduls ist in Abb. A.6 im
Anhang graphisch veranschaulicht.

Der Ausbau eines Bauteils verlangt in der Regel den Ausbau weiterer Bauteile. Um dies zu
beschreiben, wird eine Matrix verwendet, welche die Reihenfolge der Demontage definiert
[17]. Gemäß Tab. 4.3 erfordert der Ausbau von Bauteil 2 beispielsweise auch den Aus-
bau der Bauteile 1 und 4. Die Angabe, welche Bauteile ausgebaut werden, ist sowohl für
die Berechnung der Demontagekosten als auch für die Festlegung der weiteren Instand-
haltungsmaßnahmen relevant. Während die eingebauten Bauteile nur bei Zugänglichkeit
im Rahmen einer Inspektion überprüft werden können, werden wieder zu verbauende
Bauteile einer Befundung gemäß Wartungshandbuch unterzogen [91].

... verlangt die Demontage von ...
Bauteil 1 Bauteil 2 Bauteil 3 Bauteil 4 ...

A
us

ba
u

vo
n

...

Bauteil 1 X

Bauteil 2 X X X

Bauteil 3 X

Bauteil 4 X X

...

Tabelle 4.3.: Exemplarische Matrix zur Festlegung der ausgebauten Bauteile im Falle einer Modulzerlegung

Die Überarbeitungslevel der jeweiligen Module sind auch für den vorbeugenden Instand-
haltungsablauf von Bedeutung. Neben dem Bauteil Soft Life, welches bei jeder Überho-
lung Anwendung findet, kann ein vom Überarbeitungslevel abhängiges Soft Life definiert
werden. Dieses Soft Life kommt nur zum Tragen, wenn das Modul, zu dem das Bauteil
gehört, geöffnet wird. Es ist kürzer als das bei jeder Überholung abgefragte Soft Life. Im
Falle eines bereits geöffneten Moduls sind die durch die vorbeugenden Maßnahmen zu-
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sätzlich verursachten Kosten geringer als bei einem geschlossen Modul. Daher lassen sich
die Maßnahmen unter Umständen bereits bei einem geringeren Schädigungsgrad durch
die Verbesserung der Zuverlässigkeit und des Wirkungsgrads rechtfertigen.

Die Entscheidung, ob ein Bauteil aufgrund seines Schädigungszustands repariert, ausge-
tauscht oder für den weiteren Betrieb verwendet werden kann, wird anhand von Gl. 4.23
und 4.24 gefällt. Die Gleichungen werden für jeden Schädigungsmodus S der ausgebau-
ten Bauteile Bausgebaut überprüft. Wenn Gl. 4.24 für einen Schädigungsmodus erfüllt ist,
wird das Bauteil ausgetauscht. Andernfalls wird durch Gl. 4.23 festgelegt, ob das Bauteil
repariert wird.

Nkum, Bausgebaut , S ≥ NReparatur, Bausgebaut , S (4.23)

Nkum, Bausgebaut , S ≥ NAustausch, Bausgebaut , S (4.24)

Neben den technischen Kriterien wird die Entscheidung, ob ein Bauteil repariert oder aus-
getauscht wird, auch von wirtschaftlichen Aspekten beeinflusst. Im Bezug auf das Verhält-
nis der Reparaturkosten zu den Neuteilkosten bestehen deutliche Unterschiede zwischen
einer Überholung durch den Triebwerkshersteller und herstellerunabhängiger Servicean-
bieter, wie beispielsweise Lufthansa Technik [106]. Aufgrund der günstigeren Verfügbar-
keit von Ersatzteilen zieht der Hersteller, verglichen mit einem reinen Dienstleister, häu-
figer einen Bauteilaustausch einer Reparatur vor. Um den Einfluss der Kostenverhältnisse
zu berücksichtigen, wird bei der Modellierung ein Bauteil ausgetauscht und nicht repa-
riert, sobald die Reparaturkosten einen festgelegten Anteil der Neuteilkosten übersteigen
würden.

4.3.3. Anpassung des Triebwerkszustands und Kostenberechnung

Nach der Reparatur und dem Austausch von Bauteilen muss deren Belastbarkeit neu fest-
gelegt werden. Für die charakteristischen Größen der neuen Bauteile werden gemäß den
Verteilungen zufällige Werte angenommen. Die Kenngrößen der reparierten Bauteile wer-
den unter Berücksichtigung der Reparatureffektivität ϕReparatur, B, S berechnet. Die Repa-
ratureffektivität gibt die Bauteilbelastbarkeit eines reparierten Bauteils im Vergleich zu
einem neuen Bauteil an [17, 25]. Beispielsweise wird die Zahl der ertragbaren Referenz-
zyklen bis zum Austausch für ein repariertes Bauteil anhand von Gl. 4.25 berechnet.

NAustausch, B, S, neu = ϕReparatur, B, S · NAustausch, B, S, al t mit ϕReparatur, B, S ≤ 1 (4.25)

In Abhängigkeit der durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen müssen ebenfalls die
Werte der leistungsrelevanten Merkmale angepasst werden [76]. Dabei ist neben dem Ef-
fekt der Überholungsarbeiten auch die Auswirkung des Triebwerkswaschens auf die Leis-
tungsverschlechterung zu modellieren. Der Verschlechterungszustand wird durch die Zahl
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der akkumulierten Referenzzyklen der Triebwerksmerkmale beschrieben [45]. Unter Be-
rücksichtigung der Wirksamkeit des Waschens wird im Modell die Zahl der akkumulierten
Referenzzyklen der betroffenen Merkmale reduziert. Auch der Einfluss der Triebwerkszer-
legung wird im Modell berücksichtigt, da dieser aufgrund von Montagetoleranzen eben-
falls die Triebwerksleistung beeinflusst [68]. Gemäß der Merkmalsveränderungen werden
die Modulkenngrößen des Leistungsrechnungsprogramms angepasst.

Ausgehend von den durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen werden im Kostenmo-
dul sämtliche Arbeiten mit den zugehörigen Kosten multipliziert und aufsummiert. Ebenso
wird die Zunahme der Brennstoffkosten aufgrund der Leistungsverschlechterung berech-
net. Die Kosten, die durch eine Störung des operationellen Betriebs aufgrund eines Trieb-
werksausfalls entstehen, werden mit Hilfe eines Störungs-Index erfasst [18]. Anhand des
Störungs-Index werden die Überholungsursachen im Hinblick auf ihre Planbarkeit bewer-
tet. Während beispielsweise der vorgeschriebene Austausch eines lebensdauerbegrenzten
Bauteils vorhersehbar und damit planbar ist, bringt ein unerwartetes Bauteilversagen ne-
ben den Kosten für die Instandhaltungsmaßnahmen zusätzliche Kosten mit sich. Hierzu
zählen die Kosten infolge von Verspätungen, Flugausfällen und einem erhöhten logisti-
schen Aufwand, sowie einem möglichen Imageverlust der Fluggesellschaft und des Trieb-
werkherstellers.

Nach Durchführung einer Monte-Carlo-Simulation werden durch eine statistische Aus-
wertung aller Instandhaltungsmaßnahmen, -kosten und -zeitpunkte sämtlicher simulier-
ter Triebwerke die Kenngrößen der Gesamtflotte ermittelt. Dabei ist zur Festlegung der
benötigten Anzahl an simulierten Triebwerken die Konvergenzgeschwindigkeit der inter-
essierenden Ergebnisgrößen und die geforderte Genauigkeit zu beachten [104]. Zu den
zentralen Kenngrößen einer Triebwerksflotte gehören die mittleren Instandhaltungskos-
ten je Flugstunde und die mittlere Betriebsdauer zwischen zwei Triebwerksüberholungen
ATOW [94].
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5. Anwendung der Methodik zur
Instandhaltungsvorhersage

5.1. Untersuchungen anhand einzelner Bauteile

Bevor die Methodik zur Vorhersage der globalen Instandhaltungskenngrößen in Abhän-
gigkeit der Betriebsbedingungen angewendet wird, erfolgt eine Untersuchung der ver-
schiedenen Einflussfaktoren anhand einer Betrachtung auf Bauteilebene. Für die Parame-
terstudien wird dabei jeweils eine Betriebsbedingung variiert, während die übrigen als
konstant angenommen werden.

5.1.1. Schädigungsverlauf und Einfluss der
Leistungsverschlechterung

In Abb. 5.1 ist die Zunahme der akkumulierten Referenzzyklenzahl einer Turbinenleit-
schaufel über der Betriebsdauer für verschiedene Umgebungstemperaturen dargestellt.
Die Verläufe basieren auf dem in Abb. 4.3 dargestellten Zusammenhang zwischen der
Metalltemperatur und der Schädigung durch Oxidation. Es handelt sich damit um einen
Schädigungsmodus, der wesentlich von der Umgebungstemperatur und der Zunahme
der Turbinengastemperatur infolge der Leistungsverschlechterung beeinflusst wird. Um
die Vergleichbarkeit der Schädigungsverläufe zu gewährleisten, wurde für die Modellie-
rung ein Triebwerk mit durchschnittlichen Merkmalszuständen im Neuzustand und ei-
ner durchschnittlichen Leistungsverschlechterung angenommen. Für die jeweiligen Um-
gebungstemperaturen ist der Verlauf für eine Simulation mit und eine Simulation ohne
Berücksichtigung der Leistungsverschlechterung dargestellt.

Bei Vernachlässigung der Leistungsverschlechterung ist das Bauteil einer über die Betriebs-
dauer konstanten Belastung ausgesetzt. Es ergibt sich daher ein linearer Schädigungs-
verlauf. Die Berücksichtigung der Leistungsverschlechterung führt zu einer verstärkten,
progressiv verlaufenden Zunahme der Bauteilschädigung über der Betriebsdauer. Es ist
festzustellen, dass die Krümmung der Schädigungsverläufe mit zunehmender Betriebs-
dauer abnimmt. Der Grund dafür ist, dass die Zunahme der Turbinengastemperatur pro
Flugzyklus infolge der Leistungsverschlechterung mit zunehmender Betriebsdauer abfällt
[44].



54 ANWENDUNG DER METHODIK ZUR INSTANDHALTUNGSVORHERSAGE

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
0 

5000

10000

15000

20000

25000

30000

N
echte

 [−]

N
ku

m
 [−

]

 

 

∆ T
amb

 = 10 K; mit LV

∆ T
amb

 = 10 K; ohne LV

∆ T
amb

 = 0 K; mit LV

∆ T
amb

 = 0 K; ohne LV

∆ T
amb

 = −10 K; mit LV

∆ T
amb

 = −10 K; ohne LV

 Z
1

 Z
2  S

2
 S

1

Abbildung 5.1.: Akkumulierte Referenzzyklenzahl in Abhängigkeit der Betriebsdauer für verschiedene Um-
gebungstemperaturen mit und ohne Leistungsverschlechterung (LV)

Bei Betrachtung eines konkreten Zeitpunkts ist festzustellen, dass die Auswirkung der
Leistungsverschlechterung auf die Bauteilschädigung mit steigender Umgebungstempera-
tur zunimmt. In Abb. 5.1 ist dies für eine Betriebsdauer von 8000 Flugzyklen veranschau-
licht. Die Differenz der akkumulierten Referenzzyklenzahl zwischen den zusammengehö-
rigen Kurven ist für eine um 10 K erhöhte Umgebungstemperatur Z1 rund zweieinhalb mal
größer als die entsprechende Differenz bei der Referenzumgebungstemperatur Z2. Grund
dafür ist die zunehmende Sensitivität des Bauteils gegenüber einer Temperaturzunahme
bei steigender thermischer Belastung.

Als zweiter Fall wird der Einfluss der Leistungsverschlechterung auf die verfügbare Bau-
teillebensdauer untersucht. Dazu wird die Belastbarkeit für das vorliegende Bauteil bei-
spielhaft auf 10000 Referenzzyklen festgelegt. Bei Erreichen dieses Wertes hat das Bauteil
seine verfügbare Lebensdauer aufgebraucht. Es ist zu erkennen, dass im Gegensatz zur
vorherigen Untersuchung der Einfluss der Leistungsverschlechterung mit steigender Um-
gebungstemperatur abnimmt. Die Verkürzung der Lebensdauer bei Vorliegen der Referenz-
umgebungstemperatur S2 ist ungefähr dreimal größer als die Verkürzung bei einer um
10 K erhöhten Umgebungstemperatur S1. Dies ist durch das Abflachen der Schädigungs-
verläufe mit Verringerung der Umgebungstemperatur bedingt, was mit einer entsprechen-
den Veränderung des Schnittwinkels mit dem horizontalen Verlauf der Bauteilbelastbar-
keit verbunden ist. Die Leistungsverschlechterung hat damit sowohl auf die erreichbare
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Lebensdauer als auch auf den Schädigungszustand zu einem festgelegten Zeitpunkt einen
negativen Einfluss. Sie muss in jedem Fall berücksichtigt werden, da sonst eine zu opti-
mistische Schädigungsvorhersage vorgenommen wird.

In Abb. 5.2 ist der Einfluss von Oxidation auf die Lebensdauer eines Bauteils über der
Umgebungstemperatur für eine Modellierung mit und eine Modellierung ohne Leistungs-
verschlechterung dargestellt. Auch hier ist eine Abnahme des Einflusses der Leistungsver-
schlechterung auf die Bauteillebensdauer mit Zunahme von Tamb zu erkennen. Die Form
der nichtlinearen Abnahme der Oxidationslebensdauer mit steigender Umgebungstempe-
ratur ist für den Bereich konstanten Schubs unterhalb der Temperatur TKink durch den zur
Zyklengewichtung verwendeten Belastungs-Lebensdauer-Zusammenhang bedingt. Die Re-
duzierung des Schubs durch das Regelungssystem für Umgebungstemperaturen oberhalb
von TKink ist der Grund dafür, dass die thermische Belastung nicht weiter linear ansteigt
und es zu einem Abflachen der Lebensdauerverläufe kommt.
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Abbildung 5.2.: Lebensdauer eines Bauteils hinsichtlich Oxidation in Abhängigkeit der Umgebungstempe-
ratur mit und ohne Modellierung von Leistungsverschlechterung

Entgegen der vorherigen Untersuchung wird die Bauteilbelastbarkeit nun als streuungsbe-
haftet angenommen. In Abb. 5.3 ist die relative Häufigkeit eines Bauteilaustauschs infolge
von Oxidationsschädigung zu einem festgelegten Überholungszeitpunkt über der Umge-
bungstemperatur aufgetragen. Die Leistungsverschlechterung hat eine Erhöhung der Aus-
tauschhäufigkeit zur Folge und ihr Einfluss steigt mit Zunahme der Umgebungstemperatur
an. Der Verlauf der Austauschhäufigkeit ist für die Modellierung mit Leistungsverschlech-
terung und die Modellierung ohne Leistungsverschlechterung bis zur Umgebungstempera-
tur TKink progressiv ansteigend. Bei Erreichen von TKink kommt es infolge der Schubredu-
zierung zu einem Knick in den Verläufen und die relative Häufigkeit des Bauteilaustauschs
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steigt nur noch geringfügig an. Entsprechend dem Abfall der Turbinengastemperatur bei
Umgebungstemperaturen von über 40 ◦C (vgl. Abb. 2.4) nimmt die Austauschhäufigkeit
des Bauteils in diesem Bereich wieder ab.
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Abbildung 5.3.: Relative Häufigkeit des Bauteilaustauschs aufgrund von Oxidationsschädigung zu einem
festgelegten Überholungszeitpunkt in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur

5.1.2. Einfluss der Belastungs- und Belastbarkeitsstreuung

Der Einfluss der Streuung der Bauteilbelastbarkeit auf die Verteilungen der Ausfallzeit-
punkte wird anhand von Abb. 5.4 schematisch veranschaulicht. Für zwei verschiedene
Umgebungstemperaturen sind die Verläufe der Zahl der akkumulierten Referenzzyklen
über der Betriebsdauer aufgetragen. Auch in dieser Untersuchung wird wiederum die
Bauteilschädigung durch Oxidation betrachtet. Die Verteilung der Bauteilbelastbarkeit ist
über der Ordinate des unteren Diagramms in Abhängigkeit der bezogenen Referenzzy-
klenzahl dargestellt. Im darüberliegenden Diagramm sind die Ausfallverteilungen für die
beiden betrachteten Umgebungstemperaturen gezeigt. Die Ausfallverteilungen resultie-
ren aus dem Schnitt der Schädigungsverläufe mit der Belastbarkeitsverteilung. Zur Veran-
schaulichung sind bei der Belastbarkeitsverteilung die Referenzzyklenzahlen, bei denen
jeweils 0,15% der Bauteile geringer beziehungsweise stärker belastbar sind, mit horizon-
talen, gestrichelten Linien markiert. Durch die Schnittpunkte dieser Linien mit den Schä-
digungsverläufen sind die zugehörigen Randpunkte der Ausfallverteilungen festgelegt. Es
ist zu erkennen, dass sich die Verteilungen der Ausfallhäufigkeit je nach Belastung durch
eine Stauchung oder Streckung der Belastbarkeitsverteilung ergeben. Eine Zunahme der
thermischen Belastung führt dabei zu einer Abnahme des mittleren Ausfallzeitpunkts und
einer Verringerung der Streubreite.
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Abbildung 5.4.: Ableitung der Ausfallverteilungen anhand der Belastbarkeit und Schädigungsverläufe für
zwei verschiedene Umgebungstemperaturen

Zur Bewertung des Einflusses der Belastungsstreuung werden im Folgenden die Ergebnis-
se einer Modellierung ohne Streuung der Umgebungstemperatur mit einer Modellierung
mit streuender Umgebungstemperatur verglichen. In Abb. 5.5 sind die entsprechenden
Ausfallverteilungen in Abhängigkeit der Betriebsdauer für zwei verschiedene mittlere Um-
gebungstemperaturen Tamb, µ dargestellt. Die Streuung der Umgebungstemperatur ist als
normalverteilt angenommen und wird durch die Angabe des Werts der dreifachen Stan-
dardabweichung Tamb, 3σ quantifiziert. Es ist zu erkennen, dass die Streuung der Umge-
bungstemperatur gegenüber dem Fall konstanter Umgebungsbedingungen für beide Tem-
peraturniveaus nur zu einer marginalen Veränderung der Ausfallverteilung hin zu einer
geringeren Betriebsdauer führt. Der Grund für die geringe Auswirkung der Streuung ist
die zur Berechnung verwendete Annahme einer linearen Schadensakkumulation. Die trotz
dieser Vereinfachung vorhandene Abweichung der Verteilungen ist durch den nichtlinea-
ren Zusammenhang zwischen der Belastung und der Schädigung verursacht. Dieser hat
zur Folge, dass bei einer Erhöhung der Belastung die Schädigung stärker ansteigt als sie
bei einer gleich großen Abnahme der Belastung abfällt.

Je nach geographischer Lage wird die Streuung der Umgebungsbedingungen neben den
tageszeitabhängigen Veränderungen auch durch die jahreszeitlichen Schwankungen be-
einflusst. Da die Dauer zwischen zwei Überholungen in der Regel mehrere Jahre beträgt,
ist ein Bauteil meist der gesamten Streubreite der Randbedingungen ausgesetzt. Die jah-
reszeitliche Veränderung der Umgebungsbedingungen wird daher bei der Modellierung
nicht berücksichtigt.



58 ANWENDUNG DER METHODIK ZUR INSTANDHALTUNGSVORHERSAGE

0 1,0 1,5 2,00,5 2,5
0

N
echte

 / N
Bezug

 [−]

A
us

fa
llh

äu
fig

ke
it 

[−
]

 

 

T
amb, µ = T

0
  + 5 K; T

amb, 3σ = 10 K

T
amb, µ = T

0
  + 5 K; T

amb, 3σ = 0 K

T
amb, µ = T

0
  − 5 K; T

amb, 3σ = 10 K

T
amb, µ = T

0
  − 5 K; T

amb, 3σ = 0 K

Abbildung 5.5.: Verteilungen der Ausfallzeitpunkte eines durch Oxidation geschädigten Bauteils für zwei
verschiedene mittlere Umgebungstemperaturen mit und ohne Streuung

5.1.3. Einfluss der Betriebsbedingungen auf die
Schädigungsmechanismen

Nachdem die bislang vorgestellten Untersuchungen am Beispiel des Schädigungsmecha-
nismus Oxidation vorgenommen wurden, werden in diesem Abschnitt weitere Schädi-
gungsmechanismen betrachtet. Dazu wird wiederum eine Betriebsbedingung variiert, wäh-
rend die übrigen Betriebsbedingungen konstant gehalten werden. Am Beipiel einer Tur-
binenlaufschaufel ist in Abb. 5.6 der Verlauf der Lebensdauer hinsichtlich der Schädi-
gungsformen thermische Ermüdung, Kriechen und niederzyklische Ermüdung über der
Umgebungstemperatur dargestellt. Die Verläufe weisen für die betrachteten Schädigungs-
mechanismen eine ähnliche Form auf. Diese ist durch das Schubregelungssystem geprägt
und wurde bereits im Zusammenhang mit Abb. 5.2 diskutiert.

Die Ergebnisse basieren auf dem in Absatz 4.2.3 vorgestellten Vorgehen bei der Zyklen-
gewichtung und den in [102] angegebenen Eigenschaften für das Material Inconel 718.
Der Zusammenhang zwischen der Umgebungstemperatur und der schädigungsrelevanten
Metalltemperatur des Bauteils wird somit durch das eingebundene Leistungsrechnungs-
modell und Gl. 4.5 abgebildet. Ausgehend von den genannten Materialdaten nimmt die
Lebensdauer für die Schädigung durch niederzyklische Ermüdung für den angegebenen
Bereich der Umgebungstemperatur am stärksten ab. Sie beträgt für den Temperaturbe-
reich über TKink nur noch rund 5% des Ausgangswerts bei einer Umgebungstemperatur
von 10 ◦C. Für die Kriechschädigung ergibt sich ein Abnahme auf rund 10% und für die
Schädigung durch thermische Ermüdung auf rund 40%. Für die Oxidationslebensdauer
folgt aus der Änderung der Umgebungstemperatur eine Abnahme auf rund 25% (vgl.
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Abb. 5.2). Für eine Umgebungstemperatur von mehr als 40 ◦C kommt es bei den betrach-
teten Schädigungsmechanismen wiederum zu einer geringen Zunahme der Lebensdauer.
Grund dafür ist die Abnahme der Turbinengastemperatur infolge der Schubreduzierung
in diesem Bereich (vgl. Abb. 2.4).
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Abbildung 5.6.: Abnahme der Lebensdauer einer Turbinenlaufschaufel in Abhängigkeit der Umgebungs-
temperatur hinsichtlich verschiedener Schädigungsmechanismen

Die Abhängigkeit der Lebensdauer der untersuchten Schädigungsmechanismen von der
Druckhöhe beim Start ist in Abb 5.7 dargestellt. Bei konstant angenommener Umgebungs-
temperatur ist mit Zunahme der Druckhöhe eine Zunahme der Hochdruckwellendrehzahl
(vgl. Abb. A.3) und der Turbinengastemperatur (vgl. Abb. A.4) verbunden. Wie in der
Abbildung zu erkennen, hat dies eine Verkürzung der Bauteillebensdauer zur Folge. Die
Rangfolge der Schädigungsmechanismen bezüglich der auftretenden Lebensdauerabnah-
me ist identisch mit der vorher gezeigten Untersuchung der Abhängigkeit von der Um-
gebungstemperatur. Gemäß der ISA-Standardatmosphäre fällt die Umgebungstempera-
tur mit zunehmender Druckhöhe ab. Wäre dieser Zusammenhang für die Untersuchung
angenommen worden, wäre ein Anstieg der Lebensdauer mit zunehmender Druckhöhe
festzustellen. Grund dafür wäre, dass unter dieser Annahme die Drehzahlen und die Tur-
binengastemperatur mit steigender Druckhöhe sinken (vgl. Abb. A.3 und A.4).

Bei den dargestellten Ergebnissen handelt es sich um die Angabe bezogener Lebensdau-
erveränderungen. Daher lässt sich damit keine Aussage treffen, welcher Schädigungsme-
chanismus für ein Bauteil limitierend ist. Um dies beurteilen zu können, muss die absolute
Belastbarkeit des Bauteils für die verschiedenen Schädigungsmodi bekannt sein.

Bei der strukturmechanischen Auslegung eines Triebwerks wird eine angestrebte Min-
destbetriebsdauer für die Bauteile festgelegt. Aufgrund der starken Abnahme der Bau-
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Abbildung 5.7.: Abnahme der Lebensdauer einer Turbinenlaufschaufel in Abhängigkeit der Druckhöhe hin-
sichtlich verschiedener Schädigungsmechanismen bei konstanter Umgebungstemperatur

teillebensdauer in Abhängigkeit der Betriebsbedingungen wird deutlich, dass diese am
Bereich der maximal belastenden Betriebsbedingungen orientiert werden muss. Wird ein
Triebwerk bei einem neuen Betreiber eingesetzt, kommt es aufgrund der veränderten Be-
triebsbedingungen zu einer Reduzierung oder Erhöhung der Belastung. Um bei erhöhter
Belastung dennoch die angestrebte Lebensdauer zu erreichen, muss die Schubvorgabe
durch das Regelungssystem reduziert werden. Bei Beibehaltung des Schubs muss eine ge-
ringere Lebensdauer der Bauteile und damit eine Erhöhung der Instandhaltungskosten in
Kauf genommen werden. Im Falle einer reduzierten Belastung kann dem Betreiber mehr
Schub zur Verfügung gestellt werden, ohne dass die Lebensdauer unter den angestrebten
Mindestwert abfällt [44]. Die Entscheidung über eine Anpassung des verfügbaren Schubs
unter Berücksichtigung der Zertifizierungsvorgaben liegt dabei auf Seiten des Betreibers.

5.2. Auswirkung der Instandhaltung auf die

Leistungsverschlechterung

Die im Laufe der Betriebsdauer durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen verändern
den Zustand des Triebwerks und damit dessen Leistungsfähigkeit. In Abb. 5.8 sind die
mit dem entwickelten Modell erzeugten Verläufe der Turbinengastemperatur über der
Betriebsdauer von zwei Beispieltriebwerken (TW 1 und TW 2) dargestellt. Für die Mo-
dellierung wurden dabei Standardumgebungsbedingungen angenommen. Aufgrund der
Produktionsstreuung weisen die beiden Triebwerke bereits im Neuzustand unterschied-
liche Turbinengastemperaturen auf. Die kontinuierliche Temperaturzunahme wird durch
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Triebwerke

die Instandhaltungsmaßnahmen unterbrochen und es kommt zu unterschiedlich großen
Temperatursprüngen.

Das in regelmäßigen Betriebsintervallen simulierte Triebwerkswaschen beseitigt die durch
Ablagerungen verursachten Merkmalsveränderungen nahezu vollständig [50] und hat da-
her eine Abnahme der Turbinengastemperatur zur Folge. Da bei der Modellierung die für
die Ablagerungen relevanten Einflussgrößen als konstant angenommen wurden, ist auch
die Abnahme der Turbinengastemperatur für jedes Waschen nahezu gleich groß. Die Höhe
der TGT-Sprünge infolge der Triebwerksüberholungen (SV) unterscheiden sich dagegen
deutlich. Gründe dafür sind die Unterschiede bezüglich des Zeitpunkts und Umfangs der
durchgeführten Maßnahmen, sowie die Streuung der Leistungsfähigkeit der neu einge-
bauten Bauteile.

Durch die gemäß der entwickelten Methodik modellierten Verläufe wird realistisch wie-
dergegeben, dass ein Triebwerk in der Regel auch nach einer Überholung nicht mehr
die Leistungsfähigkeit erreicht, die es bei Aufnahme des Betriebs hatte. Dies ist dadurch
verursacht, dass im Rahmen einer Überholung nicht alle leistungsrelevanten Bauteile aus-
getauscht werden und somit stets bereits verschlechterte Bauteile im Triebwerk enthalten
sind. Beim Vergleich der Modellierungsergebnisse mit den im realen Betrieb beobachteten
Verläufen [129] ist eine sehr gute Übereinstimmung hinsichtlich ihrer prinzipiellen Ver-
laufsform feststellbar.

Die entwickelte Methodik bietet die Möglichkeit die Plausibilität der Modellierungsergeb-
nisse anhand der Leistungsverläufe und Instandhaltungshistorien konkreter Triebwerke
zu überprüfen. In Tab. 5.1 sind für die beiden Beispieltriebwerke, deren TGT-Verläufe in
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Abb. 5.8 dargestellt sind, wesentliche Angaben hinsichtlich der Instandhaltungsmaßnah-
men zusammengefasst. Die relative Häufigkeit eines Austauschs (SR) der Schaufeln des
Verdichter- und Turbinenbereichs, sowie die Änderung der Turbinengastemperatur∆T GT
sind dabei auf einen Referenzwert bezogen.

Bei Betrachtung der Dauer zwischen zwei Überholungen TOW ist festzustellen, dass de-
ren Wert für die erste Überholung deutlich größer ist als der Wert der weiteren Überholun-
gen. Dies gilt auch für den Mittelwert einer gesamten Triebwerksflotte und stimmt damit
mit den Erfahrungen aus dem Betrieb überein [94]. Die erste Überholung von Triebwerk 1

Überholungsnummer SV 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5

Tr
ie

bw
er

k
1 Überholungsursache

Inspektion Erreichen LLP- LLP- Inspektion
Turbine TGT-Betriebsgr. Austausch Austausch Verdichter

TOW in Zyklen 9800 7000 4950 5250 7600
SRVerd.−schau f eln/SRb,Verd. 64% 74% 8% 26% 71%
SRTur b.−schau f eln/SRb,Tur b. 98% 62% 14% 65% 51%
∆T GT/∆T GTb 151% 233% 100% 146% 190%

Tr
ie

bw
er

k
2 Überholungsursache

Bauteilver- LLP- Inspektion LLP- LLP-
sagen Verd. Austausch Turbine Austausch Austausch

TOW in Zyklen 12725 5225 5850 5775 6275
SRVerd.−schau f eln/SRb,Verd. 100% 3% 75% 14% 52%
SRTur b.−schau f eln/SRb,Tur b. 88% 16% 100% 17% 10%
∆T GT/∆T GTb 242% 103% 248% 107% 213%

Tabelle 5.1.: Überholungsursachen, Dauer zwischen zwei Überholungen, relative Austauschhäufigkeit (SR)
der Schaufeln des Verdichter- und Turbinenbereichs, sowie TGT-Verbesserung für die in Abb.
5.8 dargestellten Verläufe der Beispieltriebwerke

wird durch einen Fehlerfund bei der Inspektion der Turbine verursacht. Der im Rahmen
dieser Überholung notwendige Austausch der Schaufeln hat nur eine relativ geringe Ver-
besserung der Turbinengastemperatur zur Folge. Dies führt dazu, dass die zweite Über-
holung aufgrund eines Erreichens der zulässigen Turbinengastemperatur erfolgt. Durch
den Austausch von Verdichter- und Turbinenschaufeln wird bei dieser Überholung eine
deutliche Verbesserung der Triebwerksleistungsfähigkeit erreicht. Bei Triebwerk 2 wird im
Rahmen der ersten Überholung aufgrund der hohen TOW und eines Bauteilversagens im
Verdichterbereich ein hoher Anteil der Schaufeln ausgetauscht. Dies hat zur Folge, dass
bei der zweiten Überholung, welche durch den Austausch eines lebensdauerbegrenzten
Bauteils (LLP) notwendig wird, nur wenige Schaufeln ausgetauscht werden müssen. Mit
Hilfe solcher Überlegungen lassen sich auch die simulierten Austauschhäufigkeiten der
übrigen Überholungen plausibel erklären. Anhand der beiden betrachteten Triebwerks-
historien wird deutlich, dass der Austausch der lebensdauerbegrenzten Bauteile unter den
gegebenen Randbedingungen für die erste Überholung keine Relevanz besitzt, jedoch für
die weitere Betriebsphase eine häufige Überholungsursache darstellt.
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Anhand von Tab. 5.1 ist ebenfalls zu erkennen, dass die relative Häufigkeit eines Aus-
tauschs der Schaufeln mit der Änderung der Turbinengastemperatur korreliert. Die ge-
ringste TGT-Abnahme tritt bei der dritten Überholung von Triebwerk 1 auf. Bei dieser
Überholung wird nur ein geringer Anteil der Schaufeln ausgetauscht. Überholungen, bei
denen ein hoher Anteil der Schaufeln ausgetauscht wird, wie beispielweise die erste Über-
holung von Triebwerk 2, haben eine deutlich größere Abnahme der Turbinengastempera-
tur zur Folge. Mit Hilfe des Modells wird dieser Effekt quantifizierbar.

5.3. Überholungszeitpunkte und Bauteilbedarf

Die Vorhersage der Überholungszeitpunkte ist für die langfristige Planung der benötig-
ten Werkstattkapazitäten, des Ersatzteilbedarfs und der Finanzierung der anfallenden In-
standhaltungskosten von großer Bedeutung [119]. Unter Annahme von fiktiven Betriebs-
bedingungen sind in Abb. 5.9 die simulierten Zeitpunkte der ersten drei Überholungen
eine Flotte mit 2000 Triebwerken dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde
für die Modellierung der lebensdauerbegrenzten Bauteile eine einheitliche maximal zu-
lässige Flugzykenzahl von 20000 angenommen.
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Abbildung 5.9.: Histogramme des Auftretens der ersten drei Überholungen einer Triebwerksflotte

Es ist zu erkennen, dass in regelmäßigen Zeitabständen Häufungen auftreten. Diese sind
durch die nach festgelegten Intervallen durchgeführten Inspektionen bedingt. Bei der Mo-
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dellierung werden die Inspektionen bis zur ersten Überholung ausgehend von der Inbe-
triebnahme nach einer regelmäßigen Anzahl an Flugzyklen durchgeführt. Danach erfolgt
die Festlegung der Inspektionszeitpunkte ausgehend vom Zeitpunkt der letzten Überho-
lung. Da die Überholungen im Gegensatz zur Inbetriebnahme nach unterschiedlich vielen
Flugzyklen stattfinden, sind die Häufungen infolge der Inspektionen für die zweite und
dritte Überholung weniger stark ausgeprägt als bei der ersten Überholung. Für die weite-
ren Erläuterungen werden die Häufungen aufgrund der Inspektionen vernachlässigt und
die Verteilungen als geglättet angenommen.

Für die Zeitpunkte der ersten Überholung kann das Simulationsergebnis durch eine Wei-
bullverteilung angenähert werden. Die Verteilung der zweiten Überholung weist im Ge-
gensatz dazu eine multimodale Form auf und wird durch eine starke Häufung bei 20000
Flugzyklen begrenzt. Ursache für diese Häufung ist der vorgeschriebene Austausch der le-
bensdauerbegrenzten Bauteile. Der erste Häufigkeitsanstieg der zweiten Überholung, wird
durch Triebwerke verursacht, deren erste Überholung nach einer geringen Betriebsdauer
stattgefunden hat. Aufgrund des frühen Überholungszeitpunkts werden bei diesen Trieb-
werken tendenziell nur wenige Bauteile repariert und ausgetauscht. Dies hat zur Folge,
dass die nicht ausgetauschten Bauteile bei der Betriebsdauer zu einer erhöhten Häufigkeit
führen, bei der auch die erste Überholung eine Häufung aufweist. Die Zunahme der Über-
holungshäufigkeit ab einer Betriebsdauer von rund 15000 Zyklen resultiert daraus, dass
für einen großen Anteil der Triebwerke die erste Überholung zwischen 7000 und 10000
Zyklen erfolgte. Bei diesen Triebwerken wurden tendenziell bei der ersten Überholung
umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt, wodurch deren erreichbare Be-
triebsdauer nahezu denen der Produktionstriebwerke entspricht. Für die Verteilung der
dritten Überholung ist eine weitere Zunahme der Streuung zu erkennen, was mit den Er-
fahrungen des Betriebs übereinstimmt. Die Form der Verteilung der dritten Überholung
ergibt sich analog aus den vorgestellten Überlegungen.

Anhand der Überholungszeitpunkte in Abhängigkeit der Flugzyklenzahl lässt sich bislang
keine Aussage über den Bedarf an Werkstattkapazitäten und den übrigen interessieren-
den Größen über die Kalenderjahre entnehmen. Aufgrund der begrenzten Produktions-
kapazitäten besteht eine Triebwerksflotte in der Realität aus Triebwerken, die in unter-
schiedlichen Jahren ihren Betrieb aufgenommen haben. Um beispielsweise den Bedarf an
Ersatzteilen für die einzelnen Kalenderjahre abschätzen zu können, wird für die folgende
Modellierung eine Annahme darüber getroffen, wie viele Triebwerke pro Jahr zur Flotte
hinzukommen (siehe Tab. 5.2).

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr ... 10. Jahr

Anzahl Triebwerke 20 50 200 ... 200

Tabelle 5.2.: Anzahl der pro Jahr in Betrieb genommenen Triebwerke
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Der Bedarf an Turbinenleitschaufeln, der sich damit pro Jahr bei den Überholungen ergibt,
ist in Abb. 5.10 gezeigt. Um den Einfluss der Betriebsbedingungen zu verdeutlichen, ist
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Abbildung 5.10.: Bedarf an Ersatzteilen eines Bauteils in Abhängigkeit der Dauer seit Inbetriebnahme des
Triebwerkstyps für zwei verschiedene Betreiber

der Ersatzteilbedarf für zwei unterschiedliche Betreiber einander gegenübergestellt. Die
Triebwerke von Betreiber A werden bei einer mittleren Umgebungstemperatur von 10 ◦C
betrieben, während für Betreiber B eine mittlere Umgebungstemperatur von 30 ◦C beim
Start vorliegt. Die gegenüber Betreiber A erhöhte thermische Belastung bei Betreiber B
hat einen deutlich erhöhten Bedarf an Turbinenleitschaufeln zur Folge. Bei Betrachtung
der Differenz zwischen den Betreibern für die verschiedenen Jahre ist zu erkennen, dass
diese nicht konstant ist. Vergleicht man die Jahre 10 bis 13 mit den Jahren 14 bis 17 ist in
etwa eine Halbierung der Differenz festzustellen. Ursache dafür ist, dass die unterschied-
lichen Umgebungstemperaturen neben dem Umfang der Überholungen auch Einfluss auf
deren Zeitpunkte haben. Analog zum vorgestellten Ersatzteilbedarf können mit dem ent-
wickelten Modell die Instandhaltungskosten und Werkstattkapazitäten der verschiedenen
Betriebsjahre in Abhängigkeit der Betriebsbedingungen quantifiziert werden.

5.4. Untersuchungen anhand von Betreiberszenarien

Anhand verschiedener Szenarien werden im Folgenden die Wechselwirkungen zwischen
verschiedenen Ergebnisgößen untersucht und hinsichtlich ihrer Plausibilität überprüft. In
Tab. 5.3 sind die Betriebsbedingungen beim Start für drei Betreiberszenarien definiert. Im
Vergleich zu Szenario 1 werden bei Szenario 2 eine erhöhte Umgebungstemperatur und
eine reduzierte Schubminderung angenommen. Der Wert der prozentualen Schubmin-
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derung bezieht sich hierbei auf den nominal verfügbaren Schub FNnom gemäß des Rege-
lungssystems. Bei Szenario 3 wird zusätzlich eine erhöhte Partikelkonzentration simuliert.
Die weiteren Betriebsbedingungen unterscheiden sich nicht für die einzelnen Szenarien.
Auch wird für die Simulation der verschiedenen Szenarien eine identische Instandhal-
tungsstrategie vorgegeben.

Tamb
Schubminderung

cPar t ikelbezogen auf FNnom

Szenario 1 10 ◦C 20% 40 µg/m3

Szenario 2 30 ◦C 5% 40 µg/m3

Szenario 3 30 ◦C 5% 120 µg/m3

Tabelle 5.3.: Festlegung der Betriebsbedingungen beim Start für drei Betreiberszenarien

In Abb. 5.11 ist ein Teil der Ergebnisse der Szenariobetrachtung zusammengefasst. Es
handelt sich dabei um über die gesamte Betriebsdauer gemittelte Werte. Die Angaben
sind jeweils auf die Werte von Szenario 1 bezogen. Im Vergleich zu Szenario 1 verrin-
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Abbildung 5.11.: Verschiedene Ergebnisgrößen der Szenarien bezogen auf Szenario 1

gert sich bei Szenario 2 die durchschnittliche Dauer zwischen zwei Überholungen und
die Kosten je Flugstunde steigen an. Infolge der erhöhten Umgebungstemperatur und der
verringerten Schubminderung nehmen die Drehzahlen und Temperaturen im Triebwerk
zu. Die Zunahme der thermischen Belastung wirkt sich vor allem negativ auf den Bereich
der Turbine aus. Die mittlere relative Häufigkeit einer Reparatur und eines Austauschs der
Bauteile der Turbine nimmt im Vergleich zum Verdichter stärker zu.

Die Erhöhung der Partikelkonzentration in Szenario 3 hat eine weitere Abnahme der
durchschnittlichen Dauer zwischen zwei Triebwerksüberholungen und eine Zunahme der
Kosten je Flugstunde zur Folge. Da insbesondere die Verdichterbauteile der Schädigung



ANWENDUNG DER METHODIK ZUR INSTANDHALTUNGSVORHERSAGE 67

durch Erosion ausgesetzt sind, nimmt deren mittlere relative Reparatur- und Austausch-
häufigkeit stark zu. Aber auch im Bereich der Turbine bewirken die eingesaugten Partikel
eine zusätzliche Bauteilschädigung. Aufgrund des Zusetzens der Kühlluftbohrungen ver-
schlechtert sich die Kühlungseffektivität, wodurch die Metalltemperatur ansteigt.

Die Anteile der verschiedenen Ursachen an den Triebwerksüberholungen sind in Abb.
5.12 für die Szenarien dargestellt. Bei der Studie wurden vorbeugende, festgelegte Über-
holungen und Überholungen aufgrund von zufälligen Ergebnissen nicht berücksichtigt.
Für Szenario 1 wird der überwiegende Teil der Überholungen durch den notwendigen
Austausch der lebensdauerbegrenzten Bauteile verursacht. Aufgrund der zunehmenden
Belastung steigt für Szenario 2 und 3 der Anteil der Triebwerksüberholungen infolge ei-
nes Bauteilversagens an. Dies bewirkt im Gegenzug eine Verringerung der Häufigkeit der
Überholungen, die rein aufgrund der lebensdauerbegrenzten Bauteile notwendig werden.
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Abbildung 5.12.: Überholungsursachen der drei untersuchten Szenarien

Der Anteil der durch eine Inspektion verursachten Triebwerksüberholungen ist für Szena-
rio 2 größer als für Szenario 3. Da der Verdichterbereich weniger häufig inspiziert wird
als der Turbinenbereich, wird die starke Beschädigung der Verdichterbauteile in Szenario
3 nur selten entdeckt. In der Praxis würde daher für Szenario 3 eine Anpassung des In-
spektionsintervalls vorgenommen werden.

Aufgrund der niedrigen Umgebungstemperatur und der hohen Schubminderung ist bei
Szenario 1 der Abstand der Leistungsgrößen zu den zugehörigen Betriebsgrenzen deutlich
größer als die maximal zu erwartende Verschlechterung der Parameter infolge der Schä-
digung (vgl. Abb. 2.4). Es kommt daher nicht zu einem Erreichen der Betriebsgrenzen.
Für die Szenarien 2 und 3 liegt das Temperatur- und Drehzahlniveau von vornherein hö-
her, sodass es in Abhängigkeit der Leistungsverschlechterung zu einer Überschreitung der
Betriebsgrenzen kommt. Da es bei Szenario 3 infolge der höheren Partikelkonzentration
zu einer stärkeren Leistungsverschlechterung kommt, steigt der Anteil der Überholungen
aufgrund des Überschreitens einer Betriebsgrenze gegenüber Szenario 2 an.
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5.5. Einfluss der Betriebsbedingungen auf globale

Kenngrößen

Nachdem bei den Parameterstudien in Abschnitt 5.1 der Einfluss der Betriebsbedingungen
auf die Schädigung einzelner Bauteile untersucht wurde, stehen im Folgenden die zentra-
len Kenngrößen der Instandhaltung und Zuverlässigkeit im Blickpunkt. Dazu werden ein-
zelne Randbedingungen variiert, während für die übrigen Betriebsbedingungen konstan-
te Streuungen angenommen werden. Für die Untersuchungen wird wiederum von einer
feststehenden Instandhaltungsstrategie ausgegangen. Bei den dargestellten Ergebnissen
handelt es sich um die Mittelwerte über die Gesamtbetriebsdauer einer Triebwerksflotte.

5.5.1. Umgebungstemperatur

Die Auswirkung der Umgebungstemperatur auf die mittlere Dauer zwischen zwei Über-
holungen und die Instandhaltungskosten je Flugstunde ist in Abb. 5.13 dargestellt. Der
ATOW-Wert fällt mit zunehmender Umgebungstemperatur ab, während die Kosten je Flug-
stunde ansteigen. Die Schubreduzierung durch das Regelungssystems bei hohen Umge-
bungstemperaturen hat ein Abflachen beider Verläufe in diesem Bereich zur Folge. Für
den Temperaturbereich unterhalb von TKink steigt der Verlauf der Kosten je Flugstunde
progressiv an. Der Verlauf der mittleren Dauer zwischen zwei Triebwerksüberholungen
wird mit fallender Umgebungstemperatur flacher.
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Abbildung 5.13.: Einfluss der Umgebungstemperatur auf die durchschnittlichen Instandhaltungskosten je
Flugstunde und die durchschnittliche Dauer zwischen zwei Triebwerksüberholungen
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Als weitere Ergebnisgrößen werden der Anteil der geplanten Triebwerksüberholungen
und die relative Austauschhäufigkeit der Hochdruckturbinenbauteile betrachtet (Abb. 5.14).
Zu den geplanten Überholungen werden die vorbeugenden Überholungen und die Über-
holungen aufgrund des Austauschs von lebendauerbegrenzten Bauteilen gezählt.
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Abbildung 5.14.: Einfluss der Umgebungstemperatur auf den Anteil der geplanten Überholungen und die
relative Austauschhäufigkeit der Hochdruckturbinenbauteile

Bei einer Abnahme der Umgebungstemperatur steigt der Anteil der geplanten Überholun-
gen an. Da die Zeitpunkte der geplanten Überholungen bei der Modellierung unabhängig
von herrschenden Betriebsbedingungen festgelegt werden, bringt ein Anstieg ihres An-
teils eine Verringerung des Temperatureinflusses hinsichtlich des ATOW-Werts mit sich.
Eine Abnahme der Umgebungstemperatur hat des Weiteren zur Folge, dass die Schädi-
gungsmechanismen an Bedeutung gewinnen, welche eine geringe Temperaturabhängig-
keit aufweisen. Durch diese Zusammenhänge erklärt sich die in Abb. 5.13 dargestellte
Abflachung des ATOW-Verlaufs bei fallenden Umgebungstemperaturen.

Die mittlere relative Austauschhäufigkeit der Hochdruckturbinenbauteile steigt, im Ge-
gensatz zum Verlauf in Abb. 5.3, nicht progressiv mit der Umgebungstemperatur an.
Ursache dafür ist die Abnahme der mittleren Dauer zwischen zwei Überholungen, wel-
che ebenfalls mit der Temperaturerhöhung einhergeht. Die Fixkosten, welche unabhängig
vom Schädigungszustand bei jeder Überholung anfallen, haben zur Folge, dass der Verlauf
der Instandhaltungskosten je Flugstunde dennoch einen progressiven Verlauf im Bereich
zwischen 5 und 30 ◦C aufweist. Zu den Fixkosten zählen beispielsweise die Kosten für die
Zerlegung des Triebwerks und die Begutachtung der Bauteile.
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5.5.2. Schubminderung

In Abhängigkeit der beim Start vorliegenden Randbedingungen und der sich daraus erge-
benden Schubanforderung kann durch den Piloten eine Reduzierung des Schubs vorge-
nommen werden. Der Einfluss dieser Schubminderung auf die Instandhaltungskosten je
Flugstunde und die Dauer zwischen den Überholungen ist in Abb. 5.15 dargestellt.
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Abbildung 5.15.: Einfluss der Schubminderung auf die durchschnittlichen Instandhaltungskosten je Flug-
stunde und die durchschnittliche Dauer zwischen zwei Triebwerksüberholungen

Da eine Erhöhung der Schubminderung eine Reduzierung der Bauteilbelastung zur Folge
hat, wirkt sich diese auf beide Kenngrößen positiv aus. Eine Reduzierung des Schubs soll-
te daher soweit möglich konsequent vorgenommen werden. In Abb. 5.15 ist zu erkennen,
dass der Verlauf der Instandhaltungskosten je Flugstunde mit steigender Schubminderung
zunehmend abflacht. Die Kostenersparnis infolge einer fünfprozentigen Schubminderung
ist somit am größten, wenn von einer ungeminderten Schubvorgabe ausgegangen wird.
Der Verlauf des ATOW-Werts wird oberhalb einer Schubminderung von 20% deutlich fla-
cher. Grund hierfür ist, dass Überholungsursachen die nicht durch die Schubminderung
beeinflusst werden, zunehmend an Bedeutung gewinnen. In [71] sind verschiedene wei-
tere Ergebnisgrößen der Studie zum Einfluss der Schubminderung dargelegt.

5.5.3. Partikelkonzentration der Umgebungsluft

Die Auswirkung der Partikelkonzentration der Umgebungsluft beim Start auf die Instand-
haltungskosten je Flugstunde und die Dauer zwischen zwei Triebwerksüberholungen ist
in Abb. 5.16 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass beide Größen einen progessiven Verlauf
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aufweisen. Dies hat verschiedene Ursachen. Der Zusammenhang zwischen der Partikel-
konzentration und der Bauteilschädigung durch Erosion sowie der Entstehung von Abla-
gerungen wird im Modell durch einen exponentiellen Zusammenhang abgebildet [46].
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Abbildung 5.16.: Einfluss der Partikelkonzentration der Umgebungsluft beim Start auf die Instandhaltungs-
kosten je Flugstunde und die mittlere Dauer zwischen zwei Triebwerksüberholungen

Einen wesentlichen Einfluss auf die Form der Verläufe hat auch der Anstieg der Metall-
temperatur der gekühlten Turbinenschaufeln aufgrund der Verschlechterung des Kühlluft-
systems. Für die Abnahme der Kühlungseffektivität wird zwar eine lineare Abhängigkeit
von der Partikelkonzentration angenommen, da jedoch ein nichtlinearer Zusammenhang
zwischen der Metalltemperatur und der Bauteilschädigung besteht, trägt auch dies zur
dargestellten Krümmung der Verläufe bei. Hierbei ist anzumerken, dass die durch eine
verschlechterte Kühlungseffektivität verursachte Zunahme der Metalltemperatur im Ge-
gensatz zum Anstieg aufgrund der Umgebungstemperatur nicht durch das Schubrege-
lungssystem begrenzt wird.

5.5.4. Flugdauer

Als weitere Betriebsbedingung wird der Einfluss der Flugdauer auf die Instandhaltungs-
kosten je Flugstunde und die Dauer zwischen zwei Triebwerksüberholungen untersucht.
Wie Abb. 5.17 zu entnehmen ist, fallen die Kosten je Flugstunde bei einer Verfünffachung
der Flugdauer um rund 75% ab. Grund dafür ist, dass der Großteil der Schädigungsme-
chanismen durch die Zahl der Flugzyklen dominiert wird [2]. Jedoch trägt auch die Phase
des Reiseflugs und damit die Flugdauer zur Schädigung bei (vgl. Tab. 4.1). Speziell die
Schädigung durch Oxidation und Korrosion steigt mit zunehmender Flugdauer an, auch
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wenn für die Phase des Reiseflugs ein geringeres Belastungsniveau vorliegt. Dies wird im
Modell durch einen Gewichtungsfaktor in Abhängigkeit der Flugdauer berücksichtigt. Der
daraus resultierende Anstieg der Instandhaltungskosten je Flugzyklus mit zunehmender
Flugdauer ist ebenfalls in Abb. 5.17 dargestellt. Würde die Auswirkung der Flugdauer bei
der Zyklengewichtung nicht erfasst, wäre bei einer Verfünffachung der Flugdauer, gemäß
dem Zusammenhang über eine Potenzfunktion, ein Abfall der Kosten um 80% festzustel-
len.
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Abbildung 5.17.: Einfluss der Flugdauer auf die Instandhaltungskosten je Flugstunde und je Flugzyklus,
sowie die mittlere Zyklenzahl zwischen zwei Triebwerksüberholungen

Da die Schädigung pro Flugzyklus mit Verlängerung der Flugdauer ansteigt, kommt es
zu einer Abnahme der mittleren Zyklenzahl zwischen zwei Überholungen. Im Gegensatz
dazu steigt die mittlere Zahl an Flugstunden zwischen zwei Überholungen an, da der
Anteil der besonders schädlichen Flugphasen des Startens und Steigens pro Flugstunde
abnimmt. Der progressive Verlauf der ATOW-Abnahme ist dadurch zu erklären, dass die
flugstundengetriebenen Überholungsursachen gegenüber den flugzyklengetriebenen zu-
nehmend an Bedeutung gewinnen.

5.6. Vergleich der Modellierungsergebnisse mit Felddaten

Zur Verifizierung wurden die Felddaten von zwei Betreibern hinsichtlich der herrschen-
den Betriebsbedingungen, der Instandhaltungszeitpunkte und -maßnahmen sowie der In-
standhaltungskosten ausgewertet. Für die Betriebsbedingungen, unter denen die Trieb-
werke operieren, ist festzuhalten, dass diese für die beiden Betreiber im Hinblick auf de-
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ren Mittelwert und Streuung differenzierbar sind und deutliche Unterschiede aufweisen
[46, 75]. Aufgrund der zum Teil unzureichenden Dokumentation der Instandhaltungs-
maßnahmen [124] und der geringen Flottengröße ist die Verifizierung nur eingeschränkt
durchführbar.

Das Ergebnis eines Vergleichs der Überholungszeitpunkte ist in Tab. 5.4 aufgelistet. Die
mit dem Modell erzeugten Daten sind dabei auf die aus Felddaten abgeleiteten Größen
bezogen. Während für Betreiber A die modellierte Dauer zwischen zwei Überholungen
größer ist als der tatsächliche Wert, ist für Betreiber B der simulierte Wert kleiner. Die
Abweichungen sind dadurch zu erklären, dass nicht alle Einflussgrößen auf die Über-
holungszeitpunkte, wie zum Beispiel Kundenwünsche und die Verfügbarkeit von Werk-
stattkapazitäten, bei der Modellierung berücksichtigt werden. Eine von diesen Einflüssen
bereinigte Auswertung ist anhand der verfügbaren Daten jedoch nicht möglich.

Überholungsnummer SV 1 SV 2 SV 3

ATOWModell ierung/ATOWFelddaten Betreiber A 118% 142% 128%
ATOWModell ierung/ATOWFelddaten Betreiber B 96% 91% -

Tabelle 5.4.: Modellierungsergebnisse für die durchschnittliche Zyklenzahl zwischen zwei Überholungen
bezogen auf die jeweiligen Felddaten

Die Güte der Vorhersage bezüglich der relativen Reparatur- und Austauschhäufigkeit für
die Beschaufelung der verschiedenen Triebwerksmodule wird für Betreiber A anhand von
Tab. 5.5 bewertet. Bei den Angaben handelt es sich dabei um die über die ersten drei
Überholungen gemittelte absolute Differenz zwischen den Modell- und Felddaten.

Differenz Modell-Felddaten
Relative Relative

Austauschhäufigkeit Reparaturhäufigkeit

Beschaufelung Niederdruckverdichter 12% -24%
Beschaufelung Hochdruckverdichter 15% 3%

Beschaufelung Hochdruckturbine 6% -0,8%
Beschaufelung Niederdruckturbine 7% 0,5%

Tabelle 5.5.: Differenz zwischen den modellierten relativen Austausch- und Reparaturhäufigkeiten und den
zugehörigen Felddaten der ersten drei Überholungen für Betreiber A

Die mit dem Modell vorhergesagten relativen Austauschhäufigkeiten sind größer als im
realen Betrieb. Ein Grund dafür ist der Unterschied hinsichtlich der Dauer zwischen zwei
Überholungen. Die vom Modell länger modellierte Dauer am Flügel hat zur Folge, dass
das Triebwerk bei der Überholung bereits stärker beschädigt ist und daher mehr Bautei-
le ausgetauscht werden müssen. Für die relative Reparaturhäufigkeit ist die Abweichung
zwischen der Modellvorhersage und den Feldaten mit Ausnahme der Beschaufelung des
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Niederdruckverdichters gering. Die Schaufeln des Fans können nicht nur im Rahmen einer
Überholung, sondern auch bei eingebautem Triebwerk repariert werden. Da bezüglich der
am Flügel durchgeführten Reparaturmaßnahmen jedoch keine Daten für die Auswertung
vorliegen, ist dies eine mögliche Erklärung für die große Abweichung der relativen Repa-
raturhäufigkeit. Eine detailliertere Auflistung der relativen Reparatur- und Austauschhäu-
figkeiten für einzelne Bauteile ist in [75] zu finden.

In Tab. 5.6 ist der Anteil der durch das Modell simulierten Instandhaltungskosten bezogen
auf die real auftretenden Kosten angegeben. Neben den Gesamtkosten je Überholung sind
auch die Werte für die Arbeits- und Materialkosten je Überholung aufgelistet.

Betreiber A Betreiber B

Gesamtkosten je Überholung 77% 74%
Arbeitskosten je Überholung 77% 77%

Materialkosten je Überholung 78% 70%
Kosten je Flugstunde 83% 81%

Tabelle 5.6.: Anteil der simulierten Instandhaltungskosten bezogen auf die real auftretenden Kosten

Für beide Betreiber und alle betrachteten Kostenblöcke sind die modellierten Kosten ge-
ringer als die tatsächlich auftretenden Kosten. Ein Grund dafür ist, dass im Modell nicht
sämtliche Bauteile des Triebwerks abgebildet werden. Bauteile, die nur einen geringen An-
teil der Gesamtkosten verursachen, werden aus Gründen der Handhabbarkeit des Modells
vernachlässigt. Dadurch lässt sich erklären, dass für Betreiber A die modellierten Kosten je
Überholung geringer sind als in der Realität, obwohl eine zu hohe relative Austauschhäu-
figkeit simuliert wird. Für Betreiber A liegen die Abweichungen zwischen 17% und 23%
und für Betreiber B zwischen 19% und 30%. Die Abweichungen liegen in der gleichen
Größenordnung, wodurch die Vorhersagefähigkeit des Modells prinzipiell bestätigt ist.
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6. Anwendung der Methodik zur
Anpassung und Bewertung

6.1. Anpassung der Instandhaltungsmaßnahmen

Während die Betriebsbedingungen durch den Betreiber vorgegeben sind, kann die In-
standhaltungsstrategie frei festgelegt werden. Zwingend zu berücksichtigen sind dabei
lediglich die Vorgaben der Luftfahrtbehörde. In den folgenden Abschnitten wird anhand
von Parameterstudien gezeigt, wie mit Hilfe des Modells einzelne Instandhaltungsmaß-
nahmen an die betreibertypischen Betriebsbedingungen angepasst werden können. Die
wesentlichen Ziele sind dabei eine Minimierung der Gesamtkosten und eine Maximierung
der Zuverlässigkeit.

6.1.1. Zeitintervall zwischen den Inspektionen am Flügel

Die Veränderung des Zeitintervalls zwischen den Inspektionen am Flügel stellt eine Mög-
lichkeit der Anpassung der Instandhaltungsstrategie an den Betreiber dar. In Abb. 6.1 ist
der Anteil der Überholungen aufgrund eines Bauteilversagens über der Dauer des Inspek-
tionsintervalls für zwei verschiedene Betreiber dargestellt. Der Anteil der Überholungen
aufgrund eines Bauteilversagens kann als ein Maß für die Zuverlässigkeit einer Trieb-
werksflotte betrachtet werden. Speziell im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit ist er
von großer Wichtigkeit für den Triebwerkslieferanten. Für die Untersuchung wird ange-
nommen, dass bei Erkennen eines Fehlers eine Überholung zur Behebung dessen vorge-
nommen wird. Zunächst wird der Betreiber betrachtet, dessen Triebwerke unter niedriger
Umgebungstemperatur und Partikelkonzentration operieren. Bei einer Verlängerung des
Inspektionsintervalls von 250 auf 2000 Flugstunden steigt der Anteil der Überholungen
aufgrund eines Bauteilausfalls um rund ein Drittel seines Ausgangswerts an. Im Vergleich
dazu ist die Zunahme für eine Triebwerksflotte, die bei hoher Umgebungstemperatur und
Partikelkonzentration betrieben wird, um mehr als den vierfachen Wert größer. Ursache
dafür ist die stärkere Zunahme der Bauteilschädigung je Flugstunde aufgrund der höhe-
ren Belastung. Da bei einer Inspektion am Flügel nicht alle Bauteile vollständig überprüft
werden können, nähert sich der Anteil der Überholungen aufgrund eines Bauteilversagens
bei einer Verkürzung des Inspektionsintervalls einem Grenzwert an. Die Verkürzung des
Inspektionsintervalls ist mit steigenden Inspektionskosten und Betriebsunterbrechungen
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Abbildung 6.1.: Einfluss des Inspektionsintervalls des installierten Triebwerks auf den Anteil der Überho-
lungen aufgrund eines Bauteilversagens für zwei verschiedene Betreiberszenarien

verbunden. Anhand der dargestellten Verläufe kann für die einzelnen Betreiber beurteilt
werden, ob eine Verkürzung des Inspektionsintervalls durch eine verbesserte Zuverlässig-
keit gerechtfertigt ist.

6.1.2. Angestrebte Mindestbetriebsdauer

Die Entscheidung über den Austausch von lebensdauerbegrenzten Bauteilen wird durch
die angestrebte Mindestbetriebsdauer MBD, die nach einer Überholung erreicht werden
soll, beeinflusst. Lebensdauerbegrenzte Bauteile, deren Restlebensdauer zum Überholungs-
zeitpunkt geringer ist als die angestrebte Mindestbetriebsdauer, werden vorzeitig ausge-
tauscht. In der Praxis wird auch die Festlegung weiterer Instandhaltungsgrößen, wie bei-
spielsweise die der Soft Lives, durch die angestrebte Mindesbetriebsdauer beeinflusst. Für
die im Folgenden vorgestellte Parameterstudie wurde dies jedoch aus Gründen der Ver-
einfachung vernachlässigt.

In Abb. 6.2 sind die Instandhaltungskosten je Flugstunde in Abhängigkeit der Mindest-
betriebsdauer für zwei verschiedene Umgebungstemperaturen dargestellt. Die Kosten fal-
len mit zunehmender Mindestbetriebsdauer zunächst ab und steigen dann wieder an.
Der kostenoptimale MBD-Wert liegt für die Umgebungstemperatur von 30 ◦C bei rund
8000 Zyklen, während er für die Umgebungstemperatur von 10 ◦C rund 12000 Zyklen
beträgt. Zur Erläuterung der Form dieser Verläufe werden im Folgenden die ebenfalls in
Abb. 6.2 dargestellten Verläufe der mittleren Dauer zwischen zwei Überholungen und des
Anteils der Überholungen aufgrund eines Austauschs der lebensdauerbegrenzten Bauteile
betrachtet.
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Abbildung 6.2.: Änderung der Instandhaltungskosten je Flugstunde und des ATOW-Werts, sowie Anteil der
durch LLPs verursachten Überholungen über der angestrebten Mindestbetriebsdauer für
zwei verschiedene Umgebungstemperaturen

Eine Erhöhung des MBD-Werts hat für beide Umgebungstemperaturen eine degressiv ver-
laufende Zunahme der ATOW zur Folge. Für eine angestrebte Mindestbetriebsdauer von
2000 Zyklen beträgt der ATOW-Unterschied zwischen den beiden betrachteten Umge-
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bungstemperaturen weniger als 10%. Der Grund hierfür ist, dass für beide Umgebungs-
temperaturen über 60% der Überholungen durch die lebensdauerbegrenzten Bauteile ver-
ursacht werden. Da für die Modellierung die maximal zulässige Betriebsdauer der lebens-
dauerbegrenzten Bauteile als konstant angenommen wurde, ist der Zeitpunkt dieser Über-
holungen unabhängig von den vorliegenden Betriebsbedingungen.

Mit zunehmendem MBD-Wert verringert sich der Anteil der lebensdauerbegrenzten Bau-
teile und betreiberabhängige Überholungsursachen gewinnen an Bedeutung. Die hohe
thermische Belastung der Bauteile bei einer Umgebungstemperatur von 30 ◦C hat zur
Folge, dass bereits bei einer Mindestbetriebsdauer von 8000 Zyklen der LLP-Anteil auf
weniger als 30% abgefallen ist. Die weitere Erhöhung der Mindestbetriebsdauer bringt
daher nur noch eine geringe Zunahme der Dauer zwischen zwei Überholungen mit sich.
Für eine Umgebungstemperatur von 10 ◦C fällt der Anteil der durch die LLPs verursach-
ten Überholungen mit zunehmender Mindestbetriebsdauer langsamer ab. Der Anteil liegt
noch bei einer Mindestbetriebsdauer von 12000 Zyklen bei über 40%.

Vor diesem Hintergrund lassen sich die Verläufe der Instandhaltungskosten je Flugstunde
aus der Überlagerung zweier gegensätzlicher Einflussfaktoren erklären. Einerseits stei-
gen die Kosten je Flugstunde für die lebensdauerbegrenzten Bauteile mit zunehmender
Mindestbetriebsdauer an, da ein immer größerer Teil ihrer verfügbaren Lebensdauer un-
genutzt bleibt. Andererseits nehmen die mit einer Überholung verbundenen Fixkosten
auf die Flugstunde bezogen ab, da die Dauer zwischen den Überholungen anwächst. Im
Bereich unterhalb der optimalen MBD-Werte überwiegt der positive Effekt infolge der
Zunahme der Dauer zwischen zwei Überholungen. Für den Bereich darüber reicht die
Zunahme der mittleren Betriebsdauer nicht mehr aus, um die steigenden LLP-Kosten aus-
zugleichen. Aus den ATOW-Verläufen erklärt sich somit, dass der optimale MBD-Wert mit
steigender Umgebungstemperatur abnimmt.

6.1.3. Waschintervall

Aus Sicht des Triebwerksbetreibers muss neben den Kosten für die Instandhaltung auch
die Zunahme der Brennstoffkosten aufgrund der Leistungsverschlechterung bei der Festle-
gung der Instandhaltungsstrategie berücksichtigt werden. Im Folgenden wird am Beispiel
der Triebwerkswäschen gezeigt, wie mit Hilfe der entwickelten Modellierungsmethodik
ein für die jeweiligen Betriebsbedingungen optimales Intervall ermittelt werden kann.

In Abb. 6.3 ist die Summe der Instandhaltungs- und Brennstoffkosten je Flugstunde über
der Anzahl der Triebwerkswäschen pro Jahr für drei verschiedene Partikelkonzentratio-
nen der Umgebungsluft aufgetragen. Es ist zu erkennen, dass die optimale Anzahl der
Triebwerkswäschen pro Jahr mit zunehmender Partikelkonzentration ansteigt. Für eine
konstante Partikelkonzentration kommt es ausgehend vom jeweils optimalen Wert bei ei-
ner Verringerung der Anzahl der Triebwerkswäschen zu einem Anstieg der Gesamtkosten.
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Abbildung 6.3.: Summe der Instandhaltungs- und Brennstoffkosten je Flugstunde über der Anzahl an Trieb-
werkswäschen pro Jahr für verschiedene Partikelkonzentrationen der Umgebungsluft

Grund dafür ist, dass die Zunahme der Brennstoff- und Instandhaltungskosten infolge der
erhöhten mittleren Bauteilbelastung gegenüber der Abnahme der Waschkosten überwiegt.
Umgekehrt verhält es sich bei einer Erhöhung der Anzahl der Triebwerkswäschen ausge-
hend vom optimalen Wert. In diesem Fall überwiegt die Zunahme der Waschkosten. Da
ein Anstieg der Partikelkonzentration eine verstärkte Leistungsverschlechterung zur Folge
hat, wächst auch die durch das Waschen erzielte Reduzierung der Brennstoffkosten und
Bauteilbelastung an. Dies führt zu einer Zunahme der optimalen Waschanzahl mit stei-
gender Partikelkonzentration.

6.2. Bewertung potenzieller Neukonstruktionen

Neben der Anpassung der Instandhaltungsmaßnahmen können auch durch eine Neukon-
struktion von Triebwerksbauteilen die Zuverlässigkeit erhöht und die Instandhaltungskos-
ten gesenkt werden. Die entwickelte Methodik bietet die Möglichkeit, potenzielle Neu-
konstruktionen anhand von Szenarien im Hinblick auf ihren Nutzen zu bewerten. In Tab.
6.1 sind die prozentualen Änderungen der Instandhaltungskosten je Flugstunde und des
ATOW-Werts für die Neukonstruktion von drei verschiedenen Bauteilen zusammengefasst.
Bei der Modellierung wurde für die neu konstruierten Bauteile jeweils eine um 50% erhöh-
te Belastbarkeit gegenüber dem ursprünglichen Bauteil angenommen. Die Herstellungs-
kosten der Bauteile wurden als unverändert festgelegt. Um den Einfluss der Betriebsbedin-
gungen zu untersuchen, wurden drei verschiedene Szenarien simuliert. Die Änderungen
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der Flottenkenngrößen sind jeweils auf die Werte des unveränderten Triebwerks bei glei-
chen Betriebsbedingungen bezogen.

Betriebs- Flottenkenngröße Neukonstruktion des Bauteils
bedingungen (Änderung bezog. auf Turbinen-

Lager
Verdichter-

Betreiberszenario jeweilige Basiswerte) leitschaufel laufschaufel

1
Tamb = 10 ◦C ATOW 1,31% 1,78% 0,00%
cPar t ikel = 40µg/m3 Kosten je Flugstunde -1,29% -0,95% -0,03%

2
Tamb = 30 ◦C ATOW 5,76% 1,36% 0,00%
cPar t ikel = 40µg/m3 Kosten je Flugstunde -2,76% -0,48% -0,05%

3
Tamb = 30 ◦C ATOW 8,30% 1,06% 0,05%
cPar t ikel = 120µg/m3 Kosten je Flugstunde -3,89% -0,53% -0,16%

Tabelle 6.1.: Auswirkung verschiedener Neukonstruktionen auf die mittlere Dauer zwischen zwei Überho-
lungen und die Instandhaltungskosten je Flugstunde für verschiedene Betreiberszenarien

Für den Fall einer neukonstruierten Turbinenleitschaufel steigt die prozentuale Verbesse-
rung der Kenngrößen mit zunehmender Belastung an. Grund dafür ist die zunehmende
Bedeutung der Turbinenleitschaufel als Überholungsursache mit steigender thermischer
Belastung. Eine verlängerte Lagerlebensdauer erbringt im Gegensatz dazu ihren größten
Nutzen für Szenario 1. Da der Anteil der durch einen Lagerschaden bedingten Überholun-
gen mit steigender Belastung abfällt, verringert sich auch die Zunahme des ATOW-Werts
und der Instandhaltungskosten je Flugstunde. Eine Neukonstruktion der Laufschaufel des
Hochdruckverdichters hat auf die mittlere Dauer zwischen zwei Überholungen nur für das
Szenario mit erhöhter Partikelkonzentration einen Einfluss. Für Szenario 1 und 2 kommt
es für das ursprüngliche Bauteil zu keinem verschleißbedingten Ausfall, sodass die Ver-
besserung des Bauteils keine Veränderung des ATOW-Werts zur Folge hat. Die Abnahme
der Instandhaltungskosten ist im Vergleich mit den anderen Verbesserungsvarianten um
mehr als den Faktor fünf geringer. Durch den Vergleich der verschiedenen Alternativen
wird deutlich, dass die erreichbare Verbesserung des Gesamtsystems Triebwerk wesent-
lich von den vorliegenden Betriebsbedingungen und den auftretenden Wechselwirkungen
beeinflusst wird.

Für die gezeigte Studie wurden die Investitionskosten, die mit einer Neukonstruktion
der Bauteile verbunden sind, vernachlässigt. In der abschließenden Untersuchung wer-
den diese bei der Bewertung mit berücksichtigt. Die Investitionskosten und die Kosten
für die Instandhaltung fallen zu verschiedenen Zeitpunkten an und erstrecken sich über
mehrere Jahrzehnte. Aus diesem Grund wird das finanzmathematische Verfahren der Ka-
pitalwertberechnung zur Investitionsbewertung verwendet [105]. Bei diesem Verfahren
fließen neben der Höhe der Zahlungsströme auch deren Zeitpunkte t durch Abzinsung
mit dem angesetzten Kalkulationszinsfuß q mit in die Berechnung ein. Die Berechnung
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des Kapitalwerts KW erfolgt gemäß Gl. 6.1, wobei It die Einnahmen und At die Ausgaben
zu den verschiedenen Zeitpunkten darstellen.

∆KW =
∑

t

(It − At) · q−t (6.1)

Ob die Neukonstruktion eines Bauteils einen wirtschaftlichen Nutzen mit sich bringt, lässt
sich mit Hilfe von Gl. 6.2 beurteilen. Gemäß dem Prinzip der Differenzzahlungsreihe wer-
den die Kapitalwerte der Neukonstruktion und des Referenzfalls voneinander abgezogen.
Die Anwendung der Differenzzahlungsreihe hat den Vorteil, dass alle Zahlungsströme, die
in beiden Fällen gleich sind, bei der Berechnung entfallen und somit nicht berücksichtigt
werden müssen. Eine Neukonstruktion ist vorteilhaft, wenn die gemäß Gl. 6.2 berechnete
Änderung des Kapitalwerts positiv ist.

∆KW = KWNeukonst ruktion− KWre f (6.2)

Am Beispiel einer Turbinenscheibe wird im Folgenden die wirtschaftliche Bewertung mit
Hilfe der Kapitalwertmethode veranschaulicht. In Abb. 6.4 ist die Änderung des Kapital-
werts ∆KW infolge einer Neukonstruktion des Bauteils über der erreichten Lebensdauer-
verbesserung dargestellt. Ebenfalls ist die Zunahme der Investitionskosten in Abhängigkeit
der Lebensdauerzunahme angegeben.

0 10025 50 75
 0  

Verbesserung der Lebensdauer [%]

In
ve

st
iti

on
sk

os
te

n 
[$

]

 0

∆ 
K

ap
ita

lw
er

t [
$]

 

 

Investitionskosten
∆ Kapitalwert

Abbildung 6.4.: Angenommener Verlauf der Investitionskosten und damit berechnete Änderung des Kapi-
talwerts in Abhängigkeit der Lebensdauerverlängerung durch eine Bauteilneukonstruktion

Für die Berechnung wird angenommen, dass die Kosten der Entwicklung und der vor-
geschriebenen Zulassungstests für eine verbesserte Turbinenscheibe in Abhängigkeit der
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gewonnenen Lebensdauer progressiv ansteigen. Diese Annahme kann stark vom realen
Verlauf der Investitionskosten abweichen. Sie dient lediglich dazu eine beispielhafte An-
wendung der Kapitalwertmethode zu ermöglichen und ist nicht weiter begründbar.

Gemäß des angenommenen Verlaufs ist eine geringe Verlängerung der Lebensdauer be-
reits mit relativ hohen Investitionskosten verbunden. Sie hat aber nur eine geringe Ab-
nahme der Instandhaltungskosten zur Folge. Somit wird erst ab einer gewissen Lebens-
dauerverbesserung eine positive Änderung des Kapitalwerts erreicht. Nach Erreichen ei-
ner maximal gewinnbringenden Lebensdauerverlängerung, nimmt die Änderung des Ka-
pitalwerts wieder ab und wird schließlich negativ. Alternativ zum dargestellten Verlauf
könnten die Investitionskosten als unabhängig von der Verlängerung der LLP-Lebensdauer
angenommen werden. In diesem Fall würde die maximale Zunahme des Kapitalswerts er-
reicht, sobald die LLP-Lebensdauer der geforderten Gesamtbetriebsdauer des Triebwerks
entspräche.
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7. Zusammenfassende Diskussion

Langfristige Instandhaltungsverträge und der anhaltende Kostendruck haben die Notwen-
digkeit einer zuverlässigen Vorhersage und einer Reduzierung der Kosten für die Trieb-
werksinstandhaltung zur Folge. Die Instandhaltungsbedürftigkeit und Zuverlässigkeit von
Turboluftstrahltriebwerken wird wesentlich durch die betreibertypischen Betriebsbedin-
gungen und die auftretenden Schädigungsmechanismen beeinflusst. Diese abzubilden
steht im Fokus der vorliegenden Arbeit.

Durch eine Analyse der Zusammenhänge wurde gezeigt, dass die Leistungsverschlech-
terung, die mechanische Bauteilschädigung und die Instandhaltung sich wechselseitig
beeinflussen. Die einzelnen Mechanismen werden dabei durch verschiedene streuungs-
behaftete Größen beeinträchtigt. Dem Schubregelungssystem kommt im Hinblick auf den
Zusammenhang zwischen den Betriebsbedingungen und der Bauteilschädigung eine wich-
tige Rolle zu. Durch die bestehenden Methoden werden die auftretenden Wechselbezie-
hungen und Einflüsse nicht vollständig erfasst. Die Methoden sind vielmehr auf die Un-
tersuchung einzelner Zusammenhänge beschränkt.

Als Erweiterung des Stands der Technik wurde daher eine probabilistische Modellierungs-
methodik entwickelt, die durch ihren iterativen Berechnungsablauf die komplexen Inter-
aktionen der verschiedenen Einflüsse berücksichtigt. Die Modellierung der Bauteilschädi-
gung erfolgt dabei durch eine Trennung der Streuungseinflüsse. Die Variation der Bauteil-
belastbarkeit wird durch Verteilungsfunktionen modelliert. Diese geben für jedes Bauteil
die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls in Abhängigkeit der Zahl der Referenzzyklen an. Die
Modellierung der Belastungsstreuung erfolgt durch eine Zyklengewichtung anhand von
physikalischen Größen. Durch die physikbasierte Zyklengewichtung wird es ermöglicht,
das vorhandene Wissen über die auftretenden Schädigungsmechanismen im Modell zu
berücksichtigen. Dabei wird durch die Simulation der verschiedenen Schädigungsformen
der einzelnen Bauteile ein hoher Detaillierungsgrad erreicht. Die benötigten Triebwerks-
leistungsparameter werden mit Hilfe des eingebundenen Leistungsrechnungsprogramms
ermittelt. Um einen Zusammenhang zwischen den zur Verfügung stehenden Belastungs-
größen und der Bauteilschädigung herzustellen, ist eine Abstraktion der Schädigungs-
mechanismen notwendig. Durch die Abbildung der bauteilseitigen Streuung mit Hilfe
von Verteilungsfunktionen wird die Komplexität der Modellierung auf das zur Abbildung
der Betreibereinflüsse notwendige Maß beschränkt. Ausgehend von betreibertypischen
Verteilungsfunktionen für die Betriebsbedingungen werden mit Hilfe einer Monte-Carlo-
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Simulation die Kennwerte für eine Triebwerksflotte ermittelt.

Zur Anwendung des Modells werden umfangreiche Informationen und Fachwissen aus
verschiedenen ingenieurswissenschaftlichen Disziplinen benötigt. Hierzu zählen die Ge-
biete der Aerodynamik, Strukturmechanik und Leistungsrechnung, sowie der Bereich der
Reparatur- und Instandhaltungstechnik. Die Vielfalt der benötigten Informationen ver-
deutlicht den ganzheitlichen Charakter der Modellierungsmethodik. Die Handhabbarkeit
des Modells ist durch dessen modularen Aufbau gewährleistet. Es wurde gezeigt, dass
aufgrund der realitätsnahen Modellierung die Plausibilität der Ergebnisse anhand der Le-
bensläufe einzelner Triebwerke sehr gut überprüft werden kann.

Die Anwendung der Methodik erfolgte für ein Zweiwellen-Zweistrom-Turboluftstrahltrieb-
werk. Anhand von Parameterstudien und Szenarien wurde der Einfluss einzelner Faktoren
untersucht. Hinsichtlich der Leistungsverschlechterung wurde deutlich, dass diese einen
nicht zu vernachlässigenden Effekt auf die Bauteilschädigung hat und daher berücksich-
tigt werden muss. Die Untersuchung zum Einfluss der Streuung der Betriebsbedingungen
lässt den Schluss zu, dass für die Annahme einer linearen Schadensakkumulation diese ge-
genüber deren Mittelwert von zweitrangiger Bedeutung ist. Durch eine Variation verschie-
dener Betriebsbedingungen wurde untersucht, wie sich diese auf die Instandhaltungskos-
ten und Zuverlässigkeit einer Triebwerksflotte auswirken. Es konnten klare Tendenzen
festgestellt werden, wie sich die Bedeutung der verschiedenen Überholungsursachen in
Abhängigkeit der herrschenden Randbedingungen verändert. Für die Instandhaltungskos-
ten und die mittlere Dauer zwischen zwei Überholungen konnten ebenso generelle Trends
über den Betriebsbedingungen abgeleitet werden.

Zur Verifizierung wurde das Modell auf zwei Betreiber eines Kurzstreckenflugzeugs an-
gewendet. Für die Kosten je Flugstunde liegt der durch das Modell abgebildete Anteil
für beide Betreiber bei über 80% der tätsächlich auftretenden Kosten. Beim Vergleich der
modellierten relativen Reparatur- und Austauschhäufigkeiten mit den vorhandenen Feld-
daten ist eine gute Übereinstimmung feststellbar. Das Modell ist somit sowohl für die
Unterstützung der Festlegung der stündlichen Zahlrate beim Abschluss von Instandhal-
tungsverträgen geeignet, als auch für eine verbesserte Planung des Ersatzteilbedarfs und
der benötigten Werkstattkapazitäten.

In weiteren Studien wurden einzelne frei wählbare Instandhaltungsparameter variiert. Es
konnte gezeigt werden, dass durch die gezielte Anpassung der Instandhaltungsmaßnah-
men an die vorliegenden Betriebsbedingungen mit Hilfe des Modells eine Reduzierung der
Kosten und eine Verbesserung der Zuverlässigkeit erreicht wird. Dabei können sowohl die
Instandhaltungs- als auch Brennstoffkosten mit in die Betrachtung einbezogen werden.
Als weitere Anwendungsmöglichkeit des Modells wurde eine Bewertung verschiedener
Neukonstruktionen vorgenommen. Dabei wurde deutlich, dass eine sinnvolle Bewertung
des Nutzens einer Bauteilneukonstruktion nur mit Blick auf das Gesamtsystem und die
vorliegenden Betriebsbedingungen möglich ist.
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A. Anhang

A.1. Hierarchische Gliederung des Triebwerks

Triebwerk
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schicht
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verdichter
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Abbildung A.1.: Hierarchische Gliederung des Triebwerks in Module, Bauteile und Merkmale



XII

A.2. Befundungsschema einer Verdichterlaufschaufel

Bauteilbereich Kriterium
Bauteil OK Reparatur Austausch

wenn wenn wenn
gesamt Risse nein - ja

Profiloberfläche
Kratzer / Riefe ≤ dmax - > dmax

Delle / Ausbruch ≤ dRep dRep ≤ d ≤ dmax > dmax

Rauhigkeit ≤ dmax > dmax -

Vorder- und Hinterkante
Form

innerhalb - außerhalb
Vorgabe Vorgabe

Delle / Ausbruch ≤ dRep dRep ≤ d ≤ dmax > dmax

Schaufelspitze
verbogen nein - ja

angestreift (Grat) nein - ja
Blattauslauf Kerbe / Riefe ≤ dmax - > dmax

Plattformwange verschlissen ≤ dmax - > dmax

Nut verschlissen ≤ dmax - > dmax

Schwalbenschwanz verschlissen ≤ dmax - > dmax

Anmerkung: Der Parameter d ist eine für das jeweilige Kriterium festgelegte messbare physikalische
Größe

Tabelle A.1.: Kriterien, die im Rahmen einer Befundung einer Hochdruckverdichterschaufel untersucht
werden



XIII

A.3. Einfluss der Schubregelung auf
Triebwerksleistungsparameter
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Abbildung A.2.: Nettoschub FN in Abhängigkeit von Druckhöhe und Umgebungstemperatur, sowie bei-
spielhafte Angabe der Betriebsbedingungen für verschiedene Flughäfen
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Abbildung A.3.: Einfluss von Druckhöhe und Umgebungstemperatur auf die Hochdruckwellendrehzahl NH
bei Vorgabe des Startschubs, sowie beispielhafte Angabe der Betriebsbedingungen für ver-
schiedene Flughäfen
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Abbildung A.4.: Einfluss von Druckhöhe und Umgebungstemperatur auf die Turbinengastemperatur T GT
bei Vorgabe des Startschubs, sowie beispielhafte Angabe der Betriebsbedingungen für ver-
schiedene Flughäfen
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A.4. Typische Formfaktoren verschiedener
Schädigungsmechanismen

Mechanismus Beckmann, Marx [11] Weibull Handbook [1]
β = 1

Verschleiß (geschmierte Teile, 1< β < 4 (für Erosion)
häufig Mischreibung)

Korrosion β = 2 1< β < 4

Ermüdung 2< β < 2,5
1< β < 4

(niederzyklische Ermüdung)
β > 4

Kriechen β ≤ 2 (für hochwertige Turbinenschaufeln
mit engen Werkstofftoleranzen)

Tabelle A.2.: Wertebereich der Formfaktoren für verschiedene Schädigungsmechanismen (in Anlehnung an
[122])

A.5. Larson-Miller-Werkstoffkurve

Larson-Miller-Parameter PLM 

log (Spannung)

Abbildung A.5.: Charakteristischer Verlauf einer Larson-Miller-Werkstoffkurve [31]
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A.6. Ablaufdiagramm Festlegung Überarbeitungslevel
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Abbildung A.6.: Logik zur Festlegung des Überarbeitungslevels eines Moduls
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