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KURZFASSUNG
Zur Bewertung des Potentials einer Verdichterlaufschaufelverstellung
wurden am Beispiel des Niederdruckverdichters des V2500-A5 Trieb-
werks der Einfluss auf die Effizienz, die Agilität und die Stabilität be-
trachtet. Hierzu wurde eine Modellumgebung implementiert, die durch
die Verknüpfung eines Mittelschnitt-, eines Synthese- und eines Missions-
modells die zugrundeliegenden Mechanismen sowohl gitterspezifisch
als auch holistisch abbildet. Der Einfluss der Rotorblattverstellung wird
hierin unter besonderer Berücksichtigung der radialspaltinduzierten Ver-
luste durch eine parametrisierte Geometrietransformation modelliert.
Zur Identifikation möglicher Mehrwerte dieser Technologie wurden Op-
timierungsstudien unter Variation der Schaufelverstellwinkel umgesetzt.
So konnte zum einen ein stationäres Verstellgesetz formuliert werden,
welches sowohl den isentropen Verdichterwirkungsgrad im operativen
Bereich auf Auslegungsniveau hebt als auch den möglichen Betriebs-
bereich nahezu verdoppelt und somit ein Abblassystem obsolet werden
lässt. Die Bewertung auf Missionsebene zeigt jedoch, dass allein für
Flugreichweiten von bis zu 2.300 km Einsparungen des mittleren spezi-
fischen Brennstoffverbrauchs von mehr als 0, 1 % erzielt werden können.
Zum anderen wurde ein transientes Verstellgesetz formuliert, welches
eine Reduktion der Beschleunigungszeit um 6, 4 % bei einer exempla-
rischen Beschleunigung nach CS-E 745 ermöglicht. So zeigt sich, dass
durch eine anfängliche Entdrosselung der Rotoren eine raschere Dreh-
zahlsteigerung und durch die anschließende moderate Androsselung ein
insgesamt steilerer Schubgradient realisiert werden kann.
Da eine Verdichterlaufschaufelverstellung in Konkurrenz zur BLISK- und
Getriebefantechnologie steht, wird sie in Triebwerken aufgrund der gerin-
gen Effizienzgewinne nur unter Vorbehalt als durchsetzungsfähig erach-
tet. Demgegenüber ist eine Anwendung in einer stationären Gasturbine
durch den erheblichen Wirkungsgradvorteil im Teillastbereich denkbar.

Schlagworte:
Axialverdichter, variable Geometrie, Verdichterlaufschaufelverstellung,
stationäre Leistungsrechnung, transiente Leistungsrechnung, Mittel-
schnittmodell, Synthesemodell, Missionsmodell, Verlustkorrelation





ABSTRACT
To evaluate the potential of a variable pitch rotor, the impact on effi-
ciency, agility and stability was examined based on the low pressure
compressor of the V2500-A5 engine. For this purpose, a framework has
been implemented which reproduces the fundamental mechanisms in a
holistic approach by combining a meanline, a synthesis and a mission
model. The effect of the rotor blade adjustment is modelled here using a
parametric geometry transformation with particular focus on the radial
gap losses.
In order to identify possible benefits, optimisation studies were carried
out by varying the blade pitch angle. On the one hand, it was possible to
derive a stationary control law which raises the isentropic compressor
efficiency of the operating range to the design level and almost doubles
the possible operating area, making a booster bleed valve redundant.
However, the evaluation at mission level shows that savings of the avera-
ged specific fuel consumption of more than 0.1 % can be achieved for
flight ranges of up to 2, 300 km only.
On the other hand, a transient control law was identified which reduces
the acceleration time by 6.4 % for an exemplary acceleration according
to CS-E 745. An initial dethrottling of the rotor leads to an increased
speed gradient and a subsequent moderate throttling of the rotor results
in an additional steeper thrust gradient.
As a variable pitch rotor within the compressor is in competition with the
BLISK and Geared Turbofan technology and due to the low efficiency
gains, it is considered to be viable in flight applications to a limited extent
only. In contrast, an application in a stationary gas turbine is conceivable
due to the substantial efficiency advantage in the part load range.

Keywords:
axial compressor, variable geometry, variable pitch rotor, steady state
performance, transient performance, meanline model, synthesis model,
mission model, loss correlation
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EINLEITUNG,

MOTIVATION UND

STRUKTUR DER ARBEIT
In welchem Kontext erfolgt die Forschungsarbeit? Welche Forschungs-
frage ist hierbei zu beantworten? Auf welcher Methodik beruht ihre
Antwort?
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2 1. Einleitung, Motivation und Struktur der Arbeit

1.1 Rahmenbedingungen

Der Nutzen von Gasturbinen für die heutige Gesellschaft ist unumstritten.
So sind sie sowohl in der Energiewirtschaft als auch in der Luftfahrt un-
abdingbar. Beispielsweise wurden im Jahr 2015 ca. 21 % des weltweiten
Energiebedarfs durch die gasturbinengestützte Verbrennung von Erdgas
gedeckt [63]. Ferner konnten im Jahr 2017 mehr als 4 Mrd. Passagiere
und in etwa 53,9 Mio. Tonnen an Fracht mittels des durch Fluggasturbi-
nen geprägten Luftverkehrs befördert werden [43]. Blickt man jedoch
von der Gegenwart in die Zukunft, lassen sich zwei grundlegende Her-
ausforderungen für die Gasturbinentechnologie des 21. Jahrhunderts
identifizieren.
Die erste Herausforderung stellt der erwartete Preisanstieg fossiler Brenn-
stoffe dar. Zum einen wird von einer weiterhin exponentiellen Zunahme
des Luftverkehrs mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate
von mehr als 4 % ausgegangen [2, 78]. Hierbei sind etwaige geopoli-
tische bzw. -ökonomische Krisen bereits auf Grundlage vergangener
Ereignisse eingepreist. Zum anderen wird ein über die Luftfahrt hin-
ausgehender globaler Anstieg des Energiebedarfs erwartet. So geht die
Organisation erdölexportierender Länder bis zum Jahr 2040 diesbezüg-
lich von einem Anstieg von 35 % relativ zum Bezugsjahr 2015 aus [63].
Um diesen zu bewältigen, ist neben der konsequenten Etablierung re-
generativer Fördermöglichkeiten auch der weitere Verbrauch fossiler
Energiereserven notwendig. Es kann also festgehalten werden, dass auf-
grund des weltweiten Wachstums die Nachfrage an Brennstoff steigt,
wohingegen eine gleichzeitige Angebotsverknappung erfolgt.
Die zweite Herausforderung stellt das steigende gesellschaftspolitische
Bewusstsein hinsichtlich des Einflusses der Verbrennung fossiler Brenn-
stoffe auf die Umwelt dar. Dieses geht einher mit einem gesteigerten
ökologischen Anspruch an die Entwicklung und den Betrieb neuer Gas-
turbinen. So ist beispielsweise im luftfahrtspezifischen Strategiedoku-
ment der Europäischen Kommission Flightpath 2050 u. a. die Reduktion
der CO2-Emission um 75 % und eine NOx-Reduktion um 90 % inner-
halb des Zeitraums von 2000 bis 2050 als Ziel definiert [26]. Mit dem
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Klimaschutzabkommen von Paris wurde darüber hinaus allgemein fest-
gehalten, dass alle beteiligten Staaten völkerrechtlich dazu verpflichtet
sind, einen nationalen Klimaschutzbeitrag zu erarbeiten, um den Anstieg
der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 K über dem vorin-
dustriellen Niveau zu halten [81]. Um diese Vorgaben zu erreichen wird
die Verschärfung restringierender gesetzgebender Maßnahmen unerläss-
lich sein.
Um diesen beiden Herausforderungen gerecht zu werden, bedarf es ei-
ner stetigen Optimierung aller Bestandteile einer Gasturbine. Während
auf langer Sicht disruptive Technologien die gesteckten Ziele erreichen
sollen, müssen mittelfristig inkrementelle Verbesserungen bestehender
Technologien den Fortschrittsbedarf abdecken.
Einen Beitrag hierzu liefert u. a. die Weiterentwicklung der Verdichter-
komponente der Gasturbine. Der Verdichter gilt hierbei bezogen auf die
Strömungsmechanik als am anspruchsvollsten. Aufgrund des Arbeitsein-
trages in das Fluid und der damit forcierten Strömung entgegen dem po-
sitiven Druckgradienten kommt es in einer Vielzahl an Betriebspunkten
zur Instabilität der Strömung und somit zu einem stark eingeschränk-
ten Betriebsbereich. Dies gilt sowohl als Herausforderung für statio-
näre Gasturbinen, welche infolge der Energiewende einen umfassenden
Teillastbetrieb aufweisen müssen, als auch für Fluggasturbinen, deren
vielstufige Verdichter die Anforderungen von Lastwechselmanövern er-
füllen müssen. Um dennoch einen adäquaten Betrieb zu ermöglichen,
werden gegenwärtig passiv konstruktive Konzepte wie die Aufteilung
der Arbeitsumsetzung auf eine Vielzahl von Stufen und mehreren Wellen
umgesetzt. Weiterhin werden aktive Maßnahmen der Strömungsstabili-
sierung wie variable Leitschaufeln und das Ausblasen von Verdichterluft
angewandt. In der vorliegenden Untersuchung des Potentials einer Ver-
dichterlaufschaufelverstellung wird am Beispiel einer Fluggasturbine
analysiert, inwiefern diese passiven und aktiven Ansätze durch den
Einsatz variabel anstellbarer Rotoren sinnvoll ergänzt oder gar ersetzt
werden können.
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1.2 Motivation

Variable Rotoren, wie sie derzeit in Propellerturboluftstrahl- oder Open-
Rotor-Triebwerken Anwendung finden, bieten die Möglichkeit, sowohl
die Strömungsstabilität zu steigern, aerodynamische Verluste zu reduzie-
ren als auch die Arbeitsumsetzung zu beeinflussen. Durch den Transfer
dieser Technologie in den Verdichter eröffnet sich die Möglichkeit der
betriebspunktabhängigen Anpassung des Kompressors. So lässt sich für
die Menge aller möglichen Betriebspunkte ein Effizienzoptimum finden,
sodass entsprechend der kumulierte Brennstoffverbrauch reduziert wer-
den kann.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, das Potential einer variablen Rotoranstel-
lung parametrisch zu quantifizieren. Hierzu ist eine Betrachtung aus
unterschiedlichen Perspektiven unerlässlich. So gilt es zum einen den
Nutzen hinsichtlich des stationären Betriebs zu beleuchten. Hierbei dient
die Wirtschaftlichkeit des Fluggeräts, ausgedrückt über den zeitbezoge-
nen Brennstoffverbrauch, als wesentliches Bewertungskriterium. Zum
anderen sollen die Möglichkeiten, die sich während eines transienten
Lastpunktwechsels ergeben, dargelegt werden. In diesem Fall ist die
benötigte Zeit zum Wechsel des Lastpunktes die maßgebliche Größe.
Neben diesen beiden bezifferbaren Desiderata soll eine Aussage darüber
getroffen werden, inwiefern gegebene Maßnahmen zur Strömungsstabi-
lisierung ersetzt werden können.
Nimmt man alle Aspekte der Potentialbewertung zusammen, soll die
Frage beantwortet werden, inwieweit eine weitere Betrachtung von va-
riabel anstellbaren Rotoren im Verdichter lohnenswert ist.

1.3 Methodischer Ansatz

Um die gestellte Forschungsfrage adäquat beantworten zu können, be-
darf es einer strukturierten Herangehensweise. Selbige soll an dieser
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Stelle vorgestellt werden.
Zum Verständnis der Idee einer Rotorblattverstellung werden zunächst
im Kapitel 2 die relevanten strömungsmechanischen Grundlagen erläu-
tert. Hierbei wird insbesondere auf die Theorie zur Arbeitsumsetzung in
einer Turbomaschine eingegangen. Das Kapitel wird durch eine Betrach-
tung des gegenwärtigen Forschungsstandes zum Themenkomplex kom-
plementiert. Hierbei werden zum einen die konstruktiven Möglichkeiten
zur Umsetzung einer Blattverstellung und zum anderen die bisherigen
Ergebnisse zur Beurteilung eines solchen Ansatzes beleuchtet. Beide
Punkte werden im Anschluss dafür genutzt, den konkreten Forschungs-
bedarf zu identifizieren. Insbesondere sollen so notwendige Annahmen
und Randbedingungen der Untersuchung definiert werden.
Die für die Potentialbewertung notwendigen Modelle werden im Ka-
pitel 3 vorgestellt. Nachdem hier eine Übersicht zu den verwendeten
Modellen gegeben wird, werden diese im Detail erläutert. Im Einzelnen
werden so die Abbildungen des Referenztriebwerks als Synthesemodell
und des Referenzverdichters als Mittelschnittmodell dargelegt. Weiter-
führend werden die notwendigen Modelländerungen zur Auslenkung des
Referenzfalls, sprich zur Abbildung der Schaufelverstellung, vorgestellt.
Abschließend wird hier das Modell zur Abbildung einer Flugmission
erläutert. Dieses dient zur nachfolgenden Bewertung des Einflusses auf
die Effizienz.
Im Kapitel 4 erfolgt die eigentliche Potentialbewertung. Hierzu werden
zunächst die konkreten Beurteilungskriterien dargelegt. Anschließend
erfolgt sowohl eine Betrachtung des Einflusses einer Rotorblattverstel-
lung im stationären als auch im transienten Betrieb. Für beide Fälle wird
mittels einer jeweils vorgestellten Optimierung ein Schaufelverstellge-
setz abgeleitet. Die daraus folgenden Untersuchungsfälle werden zum
Vergleich mit dem Referenzfall herangezogen, wodurch quantitative
Aussagen zum Potential abgeleitet werden. Abschließend wird unter-
sucht, inwiefern konventionelle Stabilisierungsmaßnahmen durch eine
Rotorblattverstellung ersetzt werden können.
Die Arbeit schließt mit der Beantwortung der Forschungsfrage sowie mit
einem Blick auf die sich anknüpfenden Fragestellungen. Ferner werden
weitere Möglichkeiten einer Rotorblattverstellung skizziert.





2
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Auf welcher Grundlage beruhen mögliche Potentialsteigerungen? Welche
konstruktiven Möglichkeiten zur Umsetzung einer Rotorblattverstellung
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8 2. Grundlagen und Stand der Forschung

2.1 Theoretische Grundlagen

Um den theoretischen Nutzen einer Rotorblattverstellung zu veranschau-
lichen, müssen zunächst die Grundlagen und Begrifflichkeiten thermi-
scher Turbomaschinen am Beispiel eines Axialverdichters erläutert wer-
den. Hierzu wird einleitend ein Überblick über die Nomenklatur der
Schaufelgeometrie sowie der relevanten Strömungstopologie gegeben.
Anschließend folgt die Erörterung der Eulerschen Hauptgleichung für
Turbomaschinen, welche die Arbeitsumsetzung einer solchen quantifi-
ziert. Ebenso wird die Sinnhaftigkeit von Schaufelauslenkungen darge-
legt. Abschließend erfolgt eine Beschreibung gegenwärtiger Maßnahmen
zur Strömungsstabilisierung.

2.1.1 Nomenklatur

Zur Nachvollziehbarkeit der verwendeten Nomenklatur, bedarf es ei-
ner einheitlichen Definition. Daher werden an dieser Stelle relevante
Zusammenhänge der Schaufelgeometrie bzw. der Strömungstopologie
dargelegt. Hierbei ist anzumerken, dass die dreidimensionalen Abläu-
fe im untersuchten Verdichter, sofern nicht anders erwähnt, durch die
Betrachtung des repräsentativen Mittelschnitts am Eulerradius rE be-
schrieben werden. Dieser Radius teilt den Strömungsringquerschnitt
in zwei gleich große Flächen. Mit Hilfe des Nabenradius rN und des
Gehäuseradius rG ergibt er sich zu

rE =

√
r2N + r2G

2
. (2.1)

Schaufelgeometrie
Da ein wesentlicher Ansatz dieser Arbeit darin besteht, den Verdichter
mit einem Mittelschnittmodell abzubilden, muss die Profilgeometrie
der Schaufel parametrisiert vorliegen. Hierzu werden die Definitionen
entsprechend Abbildung 2.1 verwendet.
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Wie zu erkennen ist, weist das Schaufelprofil eine Ober- und eine Unter-
seite auf. Im Zentrum zwischen beiden Seiten verläuft die Skelettlinie.
An der Vorder- bzw. Hinterkante treffen die Ober- und die Unterseite,
folglich also auch die Skelettlinie, aufeinander. Diese Schnittpunkte
stellen die Randpunkte der Sehne dar, welche durch die Sehnenlänge s
charakterisiert ist. Der größte Abstand zwischen Skelettlinie und Seh-
ne wird als maximale Wölbung f bezeichnet. Die axiale Position von
f entspricht der maximalen Wölbungsrücklage xf . Analog wird der
größte Abstand zwischen Profilober- und Profilunterseite als maximale
Dicke d bezeichnet. Die axiale Position von d wird entsprechend maxi-
male Dickenrücklage xd genannt. Weiterhin ist zu erkennen, dass die
maximale Abmessung des Profils nicht der Sehnenlänge entsprechen
muss. Durch die Ausprägung eines Radius an Vorder- bzw. Hinterkante
und einem hier gegebenen Winkel zwischen Sehne und Skelettlinie, re-
sultiert ein Überhang.

max. Dicke d

max. Dickenrücklage
xd

max. Wölbungsrücklage
xf

Sehnenlänge s

max.
Wölbung f

x

y

Abbildung 2.1: Profilnomenklatur am Beispiel eines Verdichterprofils der
NACA-65-Serie nach [11]

Um die Ausrichtung der Schaufel zu beschreiben, bedarf es einer Para-
metrisierung des Schaufelgitters. Die entsprechende Definition hierzu
ist in Abbildung 2.2 anhand eines Verdichtergitters festgehalten. Es
ist zu erkennen, dass sich die Sehne um den Staffelungswinkel γ von
der Projektion der Drehachse öffnet. Die Tangente der Skelettlinie an
der Vorderkante öffnet sich wiederum von der Sehne um den Schaufel-
eintrittswinkel χein. Bezieht man die Tangente auf die Projektion der
Drehachse, öffnet sie sich um den Schaufeleintrittswinkel κein. Analog
hierzu werden die Schaufelaustrittswinkel χaus und κaus bestimmt. Anzu-
merken ist jedoch, dass χaus im Gegensatz zu χein eine entgegengesetzte
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Vorzeichendefinition hat. Dies ermöglicht die Formulierung des allge-
meingültigen Zusammenhangs

κ = γ + χ . (2.2)

Der Ein- bzw. Austritt des Gitters wird über die Schnittpunkte zwischen
Skelettlinie und Sehne definiert. Die Gitterbreite b bezeichnet den axialen
Abstand zwischen Gitterein- und austritt. Der Abstand zwischen zwei
Schaufeln wird mit der Gitterteilung t erfasst.

Sehnenlänge s

χein

χaus

Gitterbreite b

γ
κein

κaus

Gitter-
teilung t

Abbildung 2.2: Gitternomenklatur am Beispiel eines Verdichters

Strömungstopologie
Neben der Definition der Schaufelgeometrie im Mittelschnitt bedarf es
einer Nomenklatur der dort relevanten Strömungsvektoren. Hierzu die-
nen die in Abbildung 2.3 aufgezeigten Zusammenhänge. Dargestellt sind
zwei Stufen eines Verdichters, wobei sich jede Stufe aus einem Rotor
und einem nachfolgenden Stator zusammensetzt. Der Rotor liegt hierbei
zwischen den Ebenen I und II bzw. der Stator zwischen den Ebenen II
und III. Wie in der Abbildung 2.3 zu erkennen ist, wird die erste Stufe
drallfrei angeströmt. Das bedeutet, dass der Strömungsvektor des Ab-
solutsystems ~c orthogonal zum Vektor der Umfangsgeschwindigkeit ~u
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steht. Das Geschwindigkeitsdreieck wird durch den Strömungsvektor
des Relativsystems ~w komplettiert. Es gilt dabei die Identität

~c = ~w + ~u . (2.3)

αI = 90°
cIu = 0

cI = cImβI

uI
wI

αII

βII

cII

cIIm

uII

wII

αIII = αI
βI

cIm

wI

uI

cIII = cI

cIIu

wII

uII

cII
αII

cIIm
βII
cIIu

cIu

αIII cIII

cIIIm
cIIIu

1. Stufe 2. Stufe
Rotor Stator Rotor Stator

(I) (II) (III)=(I) (II) (III)

Abbildung 2.3: Nomenklatur der Strömungsvektoren von Verdichterstufen, mit
und ohne Drall in der Stufenzuströmung, nach [11]

Die Richtung eines Strömungsvektors wird über den Winkel zur Umfangs-
tangente quantifiziert, wobei dieser Strömungswinkel im Absolutsystem
mit α und im Relativsystem mit β bezeichnet wird. Weiterhin lassen sich
die Strömungsvektoren zerlegen. So werden die Anteile in Umfangs-
richtung mit dem Index u und in Meridionalrichtung mit dem Index m
belegt. Es sei angemerkt, dass in der Abbildung 2.3 lediglich ~c zerlegt
dargestellt ist. Der Vollständigkeit halber ist daher in Abbildung 2.4
ein allgemeingültiges Geschwindigkeitsdreieck samt Vektorzerlegung
dargestellt.
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r m

u
wu

wm=cm

w

u

c
cu

α
β

α

180°-β

Abbildung 2.4: Allgemeines Geschwindigkeitsdreieck, nach [11]

Erwartungsgemäß müssen die Strömungsvektoren nicht exakt der Schau-
felkontur entsprechen. Aufgrund von Betriebspunkten, welche vom Aus-
legungsfall abweichen, oder durch Verluste kann es zu einer Fehlan- oder
Fehlabströmung kommen.

i > 0

i < 0

Rücken-
inzidenz

Brust-
inzidenz

δ

Deviation

Abbildung 2.5: Nomenklatur der Fehlan- und Fehlabströmung am Verdichter-
profil

Die Fehlanströmung wird über den Inzidenzwinkel i quantifiziert. Wie in
Abbildung 2.5 dargestellt, zeugt ein positives i von einer Brustinzidenz,
also einer Strömung deren Staupunkt auf der Druckseite der Schaufel
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zu finden ist. Demgegenüber kennzeichnet ein negatives i eine Rücken-
inzidenz mit einem entsprechend saugseitigem Strömungsstaupunkt.
Sollte keine Inzidenz vorliegen, folgt die Anströmung der verlängerten
Skelettline des Profils bis zum Staupunkt an der Vorderkante.
Die Fehlabströmung lässt sich über den Deviationswinkel δ erfassen.
Dieser beschreibt die Minderumlenkung der Strömung infolge einer
nicht rigiden Strömungsführung. Eine geringe Teilung des Gitters redu-
ziert demnach diesen Effekt auf Kosten erhöhter Reibungsverluste.

2.1.2 Arbeitsumsetzung in einer Turbomaschine

Um den Einfluss einer Rotorblattverstellung nachvollziehen zu können,
wird zunächst die Theorie der Arbeitsumsetzung in einer Turbomaschi-
ne beleuchtet. Diese wurde bereits 1754 vom Schweizer Universalge-
lehrten Leonhard Euler (1707-1783) formuliert [1]. Ausgehend vom
Erhaltungssatz des Drehimpulses ergibt sich ein Drehmoment M , sofern
der Drehimpuls D einer Rotation eine zeitliche Änderung erfährt. Da
der Drehimpuls, bzw. dessen Änderung lediglich rotierende Kompo-
nenten betrifft, beschränkt sich der Einfluss des Impulssatzes auf den
Rotor. Daraus folgt zum einen, dass lediglich die Umfangskomponenten
der Strömungsgeschwindigkeit relevant sind. Zum anderen können so
die Ein- und Austrittsebene des Rotors als Bilanzgrenzen der Impuls-
erhaltung herangezogen werden. Es ergibt sich für einen konstanten
Massenstrom ṁ der Zusammenhang

M = ṁ(rIIcIIu − rIcIu) . (2.4)

Unter Einführung der Winkelgeschwindigkeit ω ergibt sich die Leis-
tung P zu

P = Mω

= ṁω(rIIcIIu − rIcIu)

= ṁ(uIIcIIu − uIcIu) .

(2.5)
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Der Rückschluss zur spezifischen Arbeit ∆ht erfolgt durch den Bezug
der Leistung auf den Massenstrom. Damit resultiert die als Eulersche
Turbomaschinengleichung bekannte Form

∆ht =
P

ṁ
= uIIcIIu − uIcIu . (2.6)

Diese Gleichung beschreibt die Arbeitsumsetzung in einer Turboma-
schine, sofern es zu keiner Massenstromänderung im Rotorgitter kommt
und somit eine stationäre Strömung vorliegt. Weitere Einschränkungen,
vor allem hinsichtlich Kompressibilität und Reibung, existieren nicht.
Vielmehr werden derlei Effekte durch eine Änderung der betreffenden
Terme abgebildet.
Wie zu erkennen ist, liegt eine Arbeitsumsetzung vor, sofern ein sich
drehender Rotor den Drall der Strömung im Absolutsystem ändert. Hier-
zu muss gemeinhin die Relativströmung im Rotorgitter umgelenkt und
hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit verändert werden.
In einer Turbine wird die Relativströmung über den Rotor gemeinhin
beschleunigt und von der Projektion der Drehachse weggelenkt. Der
Strömung wird so Energie entzogen, was mit einem negativen ∆ht ein-
hergeht. Im Verdichter wird dagegen die Relativgeschwindigkeit im
Rotor verzögert und zu ebenjener Achse hingelenkt. Der Strömung wi-
derfährt entsprechend ein Energieeintrag, was in einem positiven ∆ht
resultiert. In beiden Fällen gilt, dass die Arbeitsumsetzung mit dem Be-
trag von ∆ht zunimmt.
Für das Beispiel des Verdichters folgt, dass mit einer stärkeren Verzöge-
rung und Umlenkung der Relativströmung die Arbeitsumsetzung steigt.
Weiterhin folgt, dass der Verdichter mehr Arbeit umsetzt, wenn die An-
strömung im Absolutsystem möglichst drallfrei oder gar mit Gegendrall
behaftet ist. Daneben kann mit einer hohen Umfangsgeschwindigkeit,
welche aus einer hohen Drehzahl und einem großen Strömungsradi-
us resultiert, die Arbeitsumsetzung weiter gesteigert werden. Radial-
oder Diagonalmaschinen erhöhen darüber hinaus die Arbeitsumsetzung,
indem die Umfangsgeschwindigkeit vom Rotorein- zum Rotoraustritt
ansteigt. Das Ausreizen all dieser Möglichkeiten ist jedoch aufgrund der
Strömungsstabilität, der Strukturmechanik und des Bauraums begrenzt.
Wie in [11] gezeigt, lässt sich der Arbeitsbereich einer Verdichterstufe
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dimensionslos darstellen. Hierzu werden die Enthalpiekenngröße ψh und
die Durchflusskenngröße ϕ eingeführt:

ψh =
∆ht
u2II

(2.7)

ϕ =
cm
uII

(2.8)

Hierbei stellt ψh die dimensionslose Arbeitsumsetzung und ϕ den di-
mensionslosen Massendurchsatz dar.
Setzt man nun die Eulersche Turbomaschinengleichung aus (2.6) in
Gleichung (2.7) ein und geht von der in Axialverdichtern vertretbaren
Annahme sehr ähnlicher Umfangsgeschwindigkeiten am Ein- und Aus-
tritt des Rotors aus, ergibt sich der Zusammenhang

ψh =
uIIcIIu − uIcIu

u2II
≈ cIIu − cIu

uII
. (2.9)

Mit dem Verweis auf die in Abbildung 2.4 dargestellten allgemeinen
Winkelbeziehungen wird ersichtlich, dass sich cu trigonometrisch aus-
drücken lässt als

cu = cm cotα . (2.10)

Für die Enthalpiekenngröße folgt daher

ψh = ϕ(cotαII − cotαI) . (2.11)

Betrachtet man weiterhin den Kehrwert der Durchflussfunktion und die
Winkelzusammenhänge aus Abbildung 2.4, folgt die Beziehung

1

ϕ
=
uII

cm
=
cIIu − wIIu

cm

= cotαII + cot(180◦ − βII)

= cotαII − cotβII

(2.12)

und somit
cotαII =

1

ϕ
+ cotβII . (2.13)
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Setzt man nun Gleichung (2.13) in Gleichung (2.11) ein, lässt sich die
dimensionslose Arbeitsumsetzung ausdrücken als

ψh = 1− ϕ(cotαI − cotβII) . (2.14)

Für den angenommenen idealen Fall mit konstantem αI und βII erhält
man also eine lineare Abhängigkeit zwischen ψh und ϕ. Aufgrund der
in Axialverdichtern gegebenen Größenordnung der Winkel, ergibt sich
dabei ein fallender Bezug, sodass der maximale Arbeitsumsatz beim
minimalen Massendurchsatz zu erwarten ist.

ψh

ψh,ideal = 1 - φ(cot αI - cot βII)
mit αI , βII  = const.

ψh,real

φ

saugseitiger 
Strömungs-
abriss

druckseitiger 
Strömungsabriss,
Sperren

Verluste

1

10

Abbildung 2.6: Belastungscharakteristik einer Verdichterstufe, nach [11]

Wie in Abbildung 2.6 dargestellt, weist die reale ψh-ϕ-Charakteristik
einen vom idealen Fall abweichenden Verlauf auf. So ist zum einen der
Betriebsbereich merklich eingeschränkt. Bei zu geringem Massendurch-
satz kommt es aufgrund einer Brustinzidenz zu einem saugseitigen Strö-
mungsabriss, wohingegen der maximale Durchsatz durch eine rücken-
inzidenzbedingte Ablösung auf der Druckseite der Schaufel und durch
Sperren limitiert ist. Zum anderen ist das Potential der Arbeitsumsetzung
geringer als im idealen Fall. Aufgrund von Profil-, Sekundärströmungs-
und gegebenenfalls Stoßverlusten reduziert sich neben dem Wirkungs-
grad auch die mögliche Arbeitsumsetzung in Abhängigkeit des Durch-
satzes.
Überträgt man die dimensionslose Beschreibung der Belastungscharak-
teristik einer Verdichterstufe in einen dimensionsbehafteten Kontext,
ergibt sich das in Abbildung 2.7 dargestellte Verdichterkennfeld. Dieses
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umfasst den möglichen Betriebsbereich des Verdichters bei veränderli-
cher Drehzahl. Hierbei wird das Verdichterdruckverhältnis ΠV , welches
als

ΠV =
pt,aus

pt,ein
(2.15)

definiert ist, über den reduzierten Massenstrom ṁred dargestellt. Der
reduzierte Massenstrom ist als Abszisse, basierend auf der Ähnlichkeits-
forderung der meridionalen Machzahl Mam am Eintritt der Komponente,
unabhängig von Umgebungseinflüssen. Er ist definiert als

ṁred =

ṁein

√
Tt,ein

288, 15 K
pt,ein

101325 Pa
Aein

. (2.16)

Der Totaldruck pt und die Totaltemperatur Tt bezeichnen dabei die je-
weiligen physikalischen Größen unter Berücksichtigung der inhärenten
Strömungsenergie. Der Parameter Aein beschreibt die Strömungsquer-
schnittsfläche am Eintritt der Komponente. Im Kennfeld sind Linien mit
konstanter reduzierter Drehzahl Nred dargestellt. Diese sind, analog zur
Achse des reduzierten Massenstroms, von den Umgebungseinflüssen un-
abhängig. Aufgrund der Ähnlichkeitsforderung der umfangsgerichteten
Machzahl Mau am Eintritt der Komponente, ergibt sich die reduzierte
Drehzahl zu

Nred =
N√
Tt,ein

288, 15 K

. (2.17)

Entsprechend der dimensionslosen Darstellung existiert eine Begren-
zung hinsichtlich zu kleiner und zu großer Massendurchsätze bei einer
gegebenen Drehzahl. Sollte der Massenstrom zu klein werden, wird
die Pumpgrenze erreicht. Pumpen bezeichnet hierbei die zyklische Ab-
folge einer vollständigen Strömungsumkehr und einer anschließenden
Strömungsstabilisierung. Aufgrund der dabei vorliegenden, enormen me-
chanischen und thermodynamischen Belastung ist dieser Zustand durch
Berücksichtigung eines operativen Abstandes zu vermeiden. Demge-
genüber wird der Betriebsbereich hinsichtlich zu großer Massenströme
durch die Sperrgrenze eingeschlossen. Bei Erreichen dieses Zustandes
wird der Durchfluss limitiert, da im engsten Querschnitt des sperren-
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den Gitters Schallgeschwindigkeit vorliegt. Die Linien der reduzierten
Drehzahl werden entsprechend senkrecht zur Abszisse.

Pumpgrenze

mred

ΠV

Nred

ηis

Sperrgrenze
stationäre
Arbeitslinie

AP

Abbildung 2.7: Kennfeld und stationäre Arbeitslinie eines Verdichters zur Be-
schreibung des Betriebsbereichs

Als weiterer Parameter ist der isentrope Verdichterwirkungsgrad ηis im
Kennfeld enthalten. Dieser beschreibt das Verhältnis von realer, verlust-
behafteter Arbeitsumsetzung zur idealen, verlustfreien Arbeitsumset-
zung. Unter Verwendung des Isentropenexponenten κ ist er definiert als

ηis =
Π
κ−1
κ

V − 1

Tt,aus

Tt,ein
− 1

. (2.18)

Wie in Abbildung 2.7 zu erkennen ist, sinkt ηis im Normalfall bei Teillast
und in Nähe der Betriebsgrenzen. Das Wirkungsgradoptimum liegt idea-
lerweise im Auslegungspunkt (AP), da dieser sowohl für den Kunden
als auch für die Zertifizierung von grundlegender Bedeutung ist. Jedoch
muss auch hier ein ausreichender Pumpgrenzenabstand vorliegen, sodass
das Optimum im gegebenen Fall auch vom AP abweichen kann. Neben
dem AP existieren auch andere stationäre Betriebspunkte (BP), welche
als Menge die stationäre Arbeitslinie bilden. Im Gegensatz zum Kennfeld
ist diese jedoch von Umgebungseinflüssen sowie von Wechselwirkungen
mit anderen Komponenten abhängig.
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2.1.3 Einfluss verstellbarer Schaufeln

Einen Ansatz zur Beeinflussung der Belastungscharakteristik stellt nach
Gleichung (2.14) die Veränderung der Strömungswinkel αI und βII dar.
Während diese in einem starren Verdichter lediglich durch Verluste in
einem beschränkten Umfang variieren, können verstellbare Schaufeln
wesentliche Änderungen bewirken. Abbildung 2.8 verdeutlicht, wie die
Schaufelbelastung durch die Verringerung von αI bzw. die Vergröße-
rung von βII reduziert werden kann. Dies geht mit einem vergrößerten
Arbeitsbereich hinsichtlich kleiner Massenströme einher, da eine vorlie-
gende Brustinzidenz verringert werden kann. Demgegenüber besteht die
Möglichkeit durch eine Vergrößerung von αI bzw. einer Verringerung
von βII die Belastung des Rotors gezielt zu erhöhen. Hierbei würden vor-
liegende Rückeninzidenzen getilgt werden, wodurch der Arbeitsbereich
hinsichtlich großer Massenströme erweitert werden kann.
Die Schaufelverstellung ermöglicht es also, gezielt Verdichterstufen
zu belasten bzw. zu entlasten. Insbesondere der vom Auslegungspunkt
abweichende Betriebsbereich eines mehrstufigen Verdichters kann so
positiv beeinflusst werden. Dies ist insofern erstrebenswert, da es hier
bei Drehzahlen geringer als im Auslegungsfall zu einer Androsselung
der vorderen Stufen und einer Entdrosselung der hinteren Stufen bzw.
bei Drehzahlen größer als im Auslegungsfall zu einer Entdrosselung der
vorderen Stufen und einer Androsselung der hinteren Stufen kommt.
Dank der gezielten Be- oder Entlastung der Schaufeln kann weiterhin
deren Inzidenzwinkel i reduziert werden. Dies geht mit einem verringer-
ten Profilverlust, also mit einer gesteigerten Effizienz in der Peripherie
des Kennfeldes einher.
Gegenwärtig finden Schaufelverstellungen lediglich eingeschränkt An-
wendung. So werden in konventionellen Fluggasturbinen allein die ersten
Statorgitter des Hochdruckverdichters (HDV) zum Zwecke einer teillast-
spezifischen Entdrosselung der vorderen Stufen ausgelenkt.

2.1.4 Gegenwärtige Maßnahmen zur Stabilisierung

Neben den genannten variablen Leiträdern existiert zur Stabilisierung
des Verdichters gegenwärtig auch die Möglichkeit der ventilgesteuer-
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ψh

1

1 φ0

ψh,ideal mit αI, βII  = const.

Rotor

Stator

αI  Verkleinerung

βII  Vergrößerung
Verringerung der
Schaufelbelastung

αI kleiner
und/oder
 βII größer

Abbildung 2.8: Variation der Belastungscharakteristik einer Verdichterstufe
durch Anpassung der Rotoran- und Rotorabströmung, nach [11]

ten Luftabblasung. Um das Potential von variabel anstellbaren Rotoren
hinsichtlich der Ergänzung bzw. dem Ersatz dieser konventionellen Sta-
bilisierungsmaßnahmen bewerten zu können, werden zunächst beide
Ansätze beschrieben.

Variable Leiträder
Der Einsatz von variablen Leit- und Vorleiträdern, im Englischen Va-
riable Stator Vanes (VSV) bzw. Variable Inlet Guide Vanes (VIGV), ist
in gegenwärtigen Fluggasturbinen eine herkömmliche Maßnahme zur
Strömungsstabilisierung der vorderen Stufen des HDVs bei geringer
Drehzahl. In den betreffenden Rotoren wird αI durch die Anstellwin-
keländerung des davorliegenden Stators reduziert. Hierdurch wird nach
Gleichung (2.14) die Belastung des Gitters und somit die Ablösegefahr
der dortigen Strömung vermindert. Wie in Abbildung 2.9 zu erkennen
ist, wird die Brustinzidenz reduziert, indem die Rotoranströmung im
Absolutsystem einen Drall in Umfangsrichtung aufgeprägt bekommt.
Gleichzeitig erhöht sich bei einem durch die Triebwerksregelung ge-
gebenen Leistungskontrollparameter die Drehzahl des Rotors. Dieses
Verhalten folgt aus der Forderung nach einer gleich großen Arbeitsum-
setzung und der durch den Vordrall gegebenen Reduktion von ∆cu.
Wie in Abbildung 2.10 gezeigt, ist die Arbeitslinie des Verdichters na-
hezu unbeeinflusst durch eine Leitradverstellung. Demgegenüber wird
die Pumpgrenze infolge der Geometrieänderung zu geringeren Massen-
durchsätzen verschoben. Es ergibt sich folglich eine Vergrößerung des
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Pumpgrenzenabstandes. Für einen gegebenen Betriebspunkt stellt sich
eine höhere Drehzahl bei verringerter Anströminzidenz und folglich
geringeren Profilverlusten ein. Die Effizienzsteigerung ist hierbei jedoch
sekundär gegenüber der Erweiterung des Betriebsbereiches. Dennoch
führt sie zu einer entsprechend geringfügigen Änderung der stationären
Arbeitslinie.

VSV
geschlossen

VSV
offen

u

cI

wI

wII

cII
u Δcu

αI

Abbildung 2.9: Einfluss von variablen Leiträdern auf die Rotorströmung eines
Axialverdichters bei gegebener Triebwerkslaststufe

Pumpgrenze
VSV offen

mred

ΠHDV

NHred,rel = 50 %
VSV offen

stationäre
ArbeitsliniePumpgrenze

VSV geschlossen

NHred,rel = 50 %
VSV geschlossen

BP

NHred,rel

αI

90°
VSV
offen

VSV
geschlossen

1. Stufe
2. Stufe
3. Stufe

Abbildung 2.10: Links: Einfluss der Leitradverstellung auf das Kennfeld ei-
nes Hochdruckverdichters ohne Berücksichtigung von Wirkungsgradeffekten.
Rechts: Leitradverstellgesetz für drei variable Gitterreihen
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Wie dargestellt, erfolgt die Auslenkung der Leiträder nur im Teillast-
bereich gemeinhin mittels einer linearen Rampenfunktion über der re-
lativen reduzierten Hochdruckwellendrehzahl NHred,rel. Hierbei ist es
üblich, dass alle VSV-Reihen über einen gemeinsamen Aktuator bewegt
werden, wobei die Auslenkung der vorderen Gitter größer ist als die der
hinteren Gitter.

Abblasventile
Abblasventile, im Englischen Handling Bleed Valves (HBV) oder Boost-
er Bleed Valves (BBV), sind eine weitere gängige Maßnahme zur Strö-
mungsstabilisierung im Verdichter. Durch mehrere über den Umfang
verteilte und gegebenenfalls axial gestaffelte Ventile in der hinteren Hälf-
te des Hochdruckverdichters bzw. am Austritt des Niederdruckverdich-
ters (NDV), erfolgt bei niedriger Drehzahl eine Massenstromentnahme.
Wie in Abbildung 2.11 gezeigt, steigt hierdurch stromauf des Ventils der
Durchfluss, womit die Stufen vor dem Ventil entlastet werden. Gleichzei-
tig kommt es zu einer Reduktion des Durchflusses stromab der Ventile,
wodurch es zum Androsseln der dahinterliegenden Stufen kommt. Da
diese jedoch im angewandten Drehzahlbereich eher zum Sperren neigen,
ist dies sogar dienlich.

u

cI

wI

wII

cII

u Δcu

HBV
offen

HBV
geschlossen

Abbildung 2.11: Einfluss von Abblasventilen auf die Rotorströmung einer strom-
auf befindlichen Axialverdichterstufe

Die durch das Abblasen bedingte Entdrosselung des Verdichters im
unteren Teillastbetrieb bewirkt ein Absenken der stationären Arbeits-
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linie. Die entsprechenden Betriebspunkte werden so bei einer jeweils
konstanten Nred zu einem größeren ṁred und einem geringeren ΠV ver-
schoben. Hierdurch wird, wie in Abbildung 2.12 dargestellt, zwar der
Pumpgrenzenabstand erhöht, aber auch das Schubvermögen des Trieb-
werks reduziert. Um dies zu vermeiden, ist für gewöhnlich eine simultane
Anpassung des Leistungskontrollparameters vorgesehen.
Grundsätzlich hat eine Änderung des Durchflusses keinen Einfluss auf
die Form des Kennfeldes. Da es jedoch bei der Ventilverstellung eines
mittig platzierten HBVs zu einer Geometrievariation des Verdichters
kommt, sind geringfügige Kennfeldeffekte gegeben. Nach [87] führt
ein geöffnetes Ventil bei Teillast zu einem Anheben der Pumpgrenze,
während es bei Volllast zu einer Absenkung dieser führen würde.
Die Abblasventile im HDV agieren im Allgemeinen binär, das heißt, sie
sind entweder vollständig geöffnet oder vollständig geschlossen. Die
Verstellung erfolgt dabei im Wesentlichen in Abhängigkeit von NHred,rel.
Demgegenüber kann die Ventilstellung im NDV auch sukzessive verän-
dert werden. Sie wird hierbei durch die relative reduzierte Niederdruck-
wellendrehzahl NLred,rel, der Flughöhe H0 und der Flugmachzahl Ma0
diktiert [11].

Pumpgrenze

mred

ΠV

Nred

Sperrgrenze

HBV
offen

BP

stationäre
Arbeitslinie

HBV
geschlossen

Abbildung 2.12: Einfluss von Abblasventilen auf die stationäre Arbeitslinie
eines Verdichters ohne Berücksichtigung von Effekten durch Geometrieänderung
und Korrektur des Leistungskontrollparameters
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2.2 Stand der Forschung

Zur Einordnung der in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse, bedarf es
einer Darstellung des Forschungskontexts. Hierzu werden zum einen
die konstruktiven Möglichkeiten zur Umsetzung einer Blattverstellung
und zum anderen die bisherigen Ergebnisse zur Beurteilung eines sol-
chen Ansatzes beleuchtet. Von diesen beiden Punkten ausgehend, wird
der konkrete Forschungsbedarf identifiziert, anhand dessen wesentliche
Randbedingungen der Untersuchung definiert werden.

2.2.1 Konzepte und Untersuchungen

Die Vorteile einer betriebspunktabhängigen Auslenkung des Rotoranstell-
winkels wurden schon früh erkannt. Entsprechend viele Bestrebungen
gab es, diesbezügliche Konzepte zu entwickeln und zu untersuchen. Zur
Übersicht werden die bisherigen Arbeiten daher nach Anwendungsfall
sortiert dargestellt. Untersuchungen zu formadaptiven Ansätzen sind
gesondert aufgeführt.

Propeller
Bereits in der Frühzeit der motorisierten Luftfahrt, welche durch Flug-
zeuge mit kolbenmotorbetriebenen Propellertriebwerken geprägt war,
gab es erste Überlegungen zur Anstellwinkeländerung der Rotorblät-
ter. So wurde Weiher [89] im Jahr 1921 ein Patent erteilt, welches den
Propelleranstellwinkel durch eine Änderung der Zentrifugalkraft steuert.
Den gleichen Ansatz verfolgte Kelm [47], welcher eine abgewandelte
Ausführung im Jahr 1934 patentieren ließ. Im Jahr 1938 folgte durch
Biermann und Hartman [9] eine ausführliche Studie zum Wirkungs-
gradpotential einer Propellerblattverstellung. So wurde bei Teillast für
die verstellten Propeller ein möglicher Effizienzgewinn von bis zu 9 %

gegenüber der Nominalanstellung identifiziert.
Gemäß Bräunling nutzen gegenwärtige Propelleranwendungen fast aus-
schließlich hydraulische Blattverstellungen, wie das in der Abbildung 2.13
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gezeigte Hamilton-Standard-Design [11]. Hierbei wird über einen Hy-
draulikzylinder ein Nocken bewegt, welcher ein Kegelrad mittels einer
Steuernut auslenkt. Dieses überträgt die Rotation über eine Kegelrad-
verbindung auf das Rotorblatt, welches so in einem definierten Intervall
drehen kann.

Propellerwurzel

Steurnocken

Drehrichtung zu kleineren Blattwinkeln

Steurnut

V
er

st
el

lk
ol

be
n

Stellzylinder

vom/zum 
Druckölsystem

Abbildung 2.13: Prinzip einer hydraulischen Propellerblattverstellung nach dem
Hamilton-Standard-Design, nach [11]

Turbofan
Das mit der Ölpreiskrise in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts einher-
gehende Bestreben nach effizienteren Fluggasturbinen bildete sich durch
eine Vielzahl von genehmigten Patenten hinsichtlich diverser Verstellme-
chanismen von Fanschaufeln ab. Diese sollten eine deutliche Erhöhung
des Nebenstromverhältnisses µ ermöglichen, da konventionell beschau-
felte Fans bei einem zu großen µ zur Instabilität neigen. So wurden in
der Mitte des Jahrzehnts durch Gall [30], Drabek [18], Neumann [58]
sowie Griswold, Jr. und Broman [34] Möglichkeiten zur hydraulisch
geregelten Anstellwinkelsteuerung von Fanschaufeln vorgestellt. Eine
experimentelle Erfassung des Einflusses einer Blattverstellung auf die
Fancharakteristik wurde 1979 von Moore und Osborne [56] vorgestellt.
Wie in Abbildung 2.14 gezeigt, wurde hierbei für Drehzahlen zwischen
Nrel = 60 % und 120 % relativ zur Auslegungsdrehzahl das Druckver-
hältnis ΠV und der isentrope Wirkungsgrad ηis über den absoluten Mas-
senstrom ṁ für Rotoranstellwinkeländerungen zwischen ∆γ = −8◦ und
+25◦ erfasst. Spitzenspalteffekte, die gemeinhin mit dem Anstellwin-
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kel variieren, wurden durch winkelspezifische Gehäusemodifikationen
weitestmöglich nivelliert. Es hat sich gezeigt, dass die Reduktion von γ
das Kennfeld zu größeren Massenströmen bei gleichzeitig geringeren
Wirkungsgraden verschiebt. Demgegenüber wird die Pumpgrenze durch
die Vergrößerung von γ angehoben.
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Abbildung 2.14: Effekt der Anstellwinkeländerung ∆γ auf die Charakteristik
einer Fanstufe, nach [56]

Im Jahr 1985 wurde Yamaguchi und Sugano [91] ein Patent eines va-
riabel anstellbaren Fans mit diversen Gehäusemodifikationen erteilt. Da
dieser bereits experimentell genutzt wurde, konnte der Effekt auf das
Kennfeld dargestellt werden. Hierbei erfolgte jedoch keine Differenzie-
rung zwischen dem Einfluss der Auslenkung und dem der Gehäusemodi-
fikationen.
In den 90er Jahren wurden weiterführende Konzepte patentiert, die
wie bei Hamilton [38] oder bei Barker und Hadaway [7] eine elek-
tromagnetische Ansteuerung beinhalten. Gegenwärtige Bestrebungen
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stellen die Masse- und Bauraumreduktion weiter in den Fokus. So haben
Violette [83] bzw. Violette und Loos [84, 85] ein System zur Anstell-
winkeländerung von Fanblättern vorgestellt, welches durch die Verwen-
dung von Kohlefaserverbundwerkstoffen eine gegenüber einem kon-
ventionellen Fan vergleichbare Masse und Kerngröße aufweist. Dieses
Konzept wurde von Mazzawy [54] zur Untersuchung des Leistungsver-
mögens solcher Fans aufgegriffen. Hierzu wurde der Missionsverbrauch
eines Referenztriebwerks mit dem eines Triebwerks mit mehr als doppel-
tem µ verglichen. Die Steigerung von µ ist dabei mit dem zusätzlichen
Freiheitsgrad des Fananstellwinkels und der damit einhergehenden be-
triebsbereichweiten Stabilität begründet. Für eine Referenzmission ergibt
sich demnach eine Brennstoffeinsparung von 12, 8 %.
Trotz der gegebenen Vorteile eines Fans mit verstellbaren Schaufeln,
existiert bis heute keine Serienanwendungen der Technologie. Vielmehr
etablierten sich bei diesbezüglichen Entwicklungsprogrammen wie das
Advandes Ducted Propfan Programm (ADP) der National Aeronautics
and Space Administration (NASA) und Pratt & Whitney simultan gete-
stete Technologien. Insbesondere die durch ein Getriebe ermöglichte
Entkopplung von Fan- und Niederdruckwellendrehzahl hat sich so durch-
gesetzt [48].

Gegenläufige Rotoren
Die in den 80er Jahren aufkommenden Konzepte mit gegenläufigen Ro-
toren lassen sich im Wesentlichen in zwei Kategorien einordnen. Zum
einen existieren Ansätze mit offenen Rotoren, welche als Counter Rota-
ting Open Rotor Konzepte (CROR) bekannt sind. Zum anderen können
die Rotoren auch ummantelt sein, wobei diese als Counter Rotating
Integrated Shrouded Propfan Konzepte (CRISP) bezeichnet werden. Wie
in der Untersuchung von Grieb und Eckardt [32] gezeigt, zielen beide
Bauweisen auf eine deutliche Effizienzsteigerung gegenüber Turbofan-
triebwerken bei einer vergleichbaren Reiseflugmachzahl ab.
Damit Anwendungen mit gegenläufigen Rotoren auch bei Betriebspunk-
ten abweichend vom Auslegungspunkt ihr Effizienzpotential ausnutzen
können, ist eine Rotorblattverstellung unerlässlich. Ein entsprechendes
Patent wurden hierzu im Jahr 1988 von Butler [12] erwirkt. Dass gegen-
läufige Rotoren seither Gegenstand der Forschung sind, zeigt sowohl
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das 2012 erteilte Patent zur Blattverstellung von Glynn et al. [31] als
auch zahlreiche transnationale Forschungsverbunde. Hinsichtlich des
CROR-Konzepts haben General Electric gemeinsam mit der NASA zum
einen mit Boeing 1986 und zum anderen mit McDonnell Douglas 1987
erfolgreich Flugtests durchgeführt [36]. Auf europäischer Ebene wurden
hierzu insbesondere durch das Clean Sky Programm, einer Partnerschaft
zwischen der Europäischen Kommission und der europäischen Luft-
fahrtindustrie, Forschungsverbunde unterstützt. So wurden im Verbund
SAGE (Sustainable and Green Engines) sowohl 2013 als auch 2016
Demonstratoren in Betrieb genommen [15]. Parallel dazu wurde 2014
im Verbund SFWA (Smart Fixed Wing Aircraft) ein Demonstrator in
Dienst gestellt [14]. Auf Seiten des CRISP-Konzepts lief zwischen den
Jahren 1985 und 2000 ein namensgebendes Projekt unter der Leitung von
MTU Aero Engines und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR). Hierbei wurde insbesondere ein Komponenetenprüfstand
entwickelt, welcher die Grundlage für das gegenwärtigen Nachfolge-
projekt CRISPII ist [17]. Daneben wurde zwischen den Jahren 2005
und 2009 im Projekt VITAL (Environmentally Friendly Aero-Engine),
welches durch das 6. Forschungsrahmenprogramm der Europäischen
Kommission geförderte wurde, ein Komponentendemonstrator in Betrieb
genommen [25]. Das von 2013 bis 2017 laufende Forschungsprojekt
COBRA (Innovative Counter Rotating Fan System for High Bypass Ra-
tio Aircraft Engine), welches im 7. Forschungsrahmenprogramm der
Europäischen Kommission gefördert wurde, schließt an VITAL mit dem
Ziel der Lärmreduktion infolge einer weiteren Nebenstromsteigerung
an. Durch die enge Verknüpfung europäischer und russischer Expertisen,
konnte hier insbesondere das zu Beginn der 90er Jahre von JSC Kuz-
netsov entwickelte NK-93 CRISP-Triebwerk als Forschungsgrundlage
herangezogen werden [24].

Kernverdichter
Die bisher vorgestellten Konzepte bzw. Forschungsverbunde zur Rotor-
blattverstellung betrachten im Wesentlichen Komponenten, die direkt
an der Schuberzeugung beteiligt sind. Ein Patent, welches ein varia-
bel anstellbares Laufrad im Kernverdichter vorsieht, wurde dagegen im
Jahr 1999 von Farrell et al. [28] erworben. Hierbei handelt es sich um
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eine abstrakte Beschreibung einer Blattverstellung, ohne einen konkre-
ten Mechanismus vorzustellen. Demgegenüber wird in dem im darauf
folgenden Jahr von Ansari et al. [4] erworbenen Patent ein in der Ver-
dichtertrommel befindlicher Verstellmechanismus detailliert beschrieben.
Darüber hinaus sind hier fünf verschiedene Möglichkeiten zur Aus-
lenkung des Verstellmechanismus vorgestellt. Zwei davon beschreiben
einen in Umfangsrichtung auslenkenden hydraulischen Aktuator. Die
weiteren Varianten umfassen einen mit einer Rückstellfeder ausgerüste-
ten Kolbenaktuator, einen elektrischen Aktuator und letztendlich einen
axial auslenkenden hydraulischen Aktuator. Auf Letztgenanntem liegt
das Hauptaugenmerk des Patents, sodass diese Variante in der Abbil-
dung 2.15 gesondert vorgestellt wird.

Abbildung 2.15: Verstellmechanismus eines Verdichterrotors mit variablem
Anstellwinkel [4]

Entsprechend [4] sind die auszulenkenden Rotorschaufeln (14) über Ku-
gellager mit der Hauptscheibe (12) verbunden. Diese ist durch Schraub-
verbindungen mit der Hauptwelle (16) vereint und mittels Kugella-
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ger (20) und Rollenlager (22) durch die statische Struktur (18) gestützt.
Die Rotorschaufeln werden mittels einer Kurbel (50) durch die Aktua-
torscheibe (24) ausgelenkt. Diese rotiert dabei mit der Hauptscheibe,
wobei das Drehmoment zur Auslenkung der Aktuatorscheibe über die
mit der Hauptwelle verbundene Nutwellenführung (26) bereitgestellt
wird. Neben der Umwandlung einer Axialkraft in ein Drehmoment hat
die Nutwellenführung auch die Aufgabe zusammen mit den Kugella-
gern (28) und (30) die Aktuatorscheibe zu stützen. Die Lager (28) und
(30) sind hierzu vorgespannt, sodass sie axiale Belastungen in entge-
gengesetzten Richtungen aufnehmen können. Die Axialkraft wird dabei
über den Ring (32) aufgeprägt, welcher über den Verbindungskonus (40)
mit dem Hydraulikaktuator (38) verbunden ist. Der Versatz des Ringes
in Umfangsrichtung wird dabei durch die Kerbverzahnung (48) unter-
bunden. Der Zylinder (42), welcher ein Teil der tragenden Struktur (44)
bzw. (46) ist, führt dabei die Axialauslenkung. Die Ringdichtungen (34)
und (36) tragen dafür Sorge, dass die Lager (28) und (30) ausreichend
mit Öl versorgt werden. Die Labyrinthdichtungen (52) und (54) gren-
zen wiederum die Lagerkammer vom restlichen Triebwerk ab. Der Öl-
sumpf kann im Falle einer Wartung durch den Auslass (56) abgelassen
werden.
Bisher befinden sich keine Triebwerke mit variabel anstellbaren Ver-
dichterrotorschaufeln im Betrieb. Weiterhin sind keine diesbezüglichen
Bestrebungen bekannt.

Formadaptive Konzepte
Neben den oben aufgeführten Konzepten zur Schaufelauslenkung mit-
tels Starrkörperrotation existiert die Möglichkeit einer formvariablen
Anpassung der Schaufel. Hierbei lassen sich drei Herangehensweisen
identifizieren. Zum einen kann mittels einer Thermobimetallkonstruk-
tion eine Schaufelauslenkung erzielt werden. Durch die Verbindung
von mindestens zwei Komponenten mit unterschiedlichem thermischen
Ausdehnungsverhalten, kann eine temperaturabhängige Verformung er-
zielt werden. Bereits im Jahr 1962 wurde hierzu von Fanti [27] ein
Patent erwirkt, welches die Auslenkung der Vorder- bzw. Hinterkante
einer Schaufel beschreibt. Hayford und Lutjen [39] haben diesen Ansatz
2014 aufgegriffen und anhand dessen ein Patent für eine variable 3D-
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Schaufelgestaltung eines Turbinenrotors erhalten.
Ein zweiter Ansatz ist die Verwendung von ferroelektrischen Piezoke-
ramiken, im Englischen Macro Fiber Composites (MFC). Ähnlich wie
beim Thermobimetallansatz wird hier eine Wölbung durch eine aufge-
prägte mechanische Spannung erzielt. Der Unterschied besteht jedoch
darin, dass die Spannung sich aus einer unterschiedlichen mechanischen
Deformation des Werkstoffes infolge eines induzierten elektrischen Fel-
des ergibt. So können sich Piezokeramiken je nach Verwendung aus-
dehnen oder zusammenziehen. Diese Eigenschaften untersuchten 1997
Chopra [13] bzw. 2009 Riemenschneider et al. [66] am Beispiel eines
Helikopterrotors. Die Adaption auf Turbofantriebwerke wurde 2012 in
einer Konzeptstudie von van de Kamp et al. [82] numerisch und experi-
mentell untersucht. Es wurde gezeigt, dass unter Vernachlässigung von
aerodynamischen Kräften Verwölbungen von bis zu 4◦ erzielt werden
können. Krone et al. [49] bestätigten 2017 mit einem Windkanalexperi-
ment, dass MFC-Schaufeln den auftretenden aerodynamischen Lasten
bei einer Anströmmachzahl von 0.13 und innerhalb eines Inzidenzbe-
reichs von i = −7◦ bis +13◦ standhalten können.
Der dritte mögliche Ansatz zur Umsetzung einer formadaptiven Schaufel
sieht den Einsatz von Formgedächtnislegierungen, im Englischen Shape
Memory Allys (SMA), vor. SMA-Strukturen sind dauerhaft verformt, je-
doch gehen sie bei Erreichen einer Schalttemperatur in den unverformten
Zustand über. Die Anwendung dieses Effekts auf Verdichterschaufeln
wurde 2006 von Webster und Peng [88] patentiert. Etwa zehn Jahre
später erfolgten von Fortini et al. [29] bzw. von Suman et al. [76, 77]
numerische und experimentelle Untersuchungen hinsichtlich eines SMA-
Axialventilators. Es zeigte sich, dass sich das Druckverhältnis des Ven-
tilators durch die gezielte Aktivierung der Schaufelwölbung um bis zu
8 % steigern lässt. Jedoch wurde unter anderem auch ersichtlich, dass die
Profiloberfläche infolge der Wölbungsänderung ihren glatten Charakter
verliert, wodurch Strömungsablösungen induziert werden können.

2.2.2 Identifikation des Forschungsbedarfs

Wie gezeigt, liegt der Fokus der bisherigen Untersuchungen zur Lauf-
schaufelverstellung in Gasturbinen auf Komponenten, die direkt zur
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Schubgenerierung beitragen. Hierbei ist festzustellen, dass die Blatt-
verstellung lediglich als eine Technologie aufgefasst wird, welche zur
weiteren Steigerung des Nebenstromverhältnisses beitragen soll. Das
bedeutet, dass die möglichen Effizienzgewinne einer Anstellwinkelände-
rung lediglich über die Vorteile eines gesteigerten Nebenstromverhält-
nisses abgebildet werden. Die Wirkungsgradsteigerungen, wie sie in den
Forschungsverbunden wie SAGE, VITAL oder COBRA anvisiert bzw. von
Grieb und Eckardt [32] oder Mazzawy [54] belegt sind, können somit
nicht direkt der Laufschaufelverstellung zugeordnet werden. Ähnlich
undifferenziert sind die Untersuchungen von Moore und Osborne [56]
bzw. von Yamaguchi und Sugano [91], welche gleichzeitig zur Anstell-
winkeländerung die Gehäuse modifiziert haben. Es ist also festzuhalten,
dass eine Potentialbewertung, die den Einfluss variabel anstellbarer Lauf-
schaufeln isoliert betrachtet, bislang nicht gegeben ist.
Zur Erfüllung dieses Bedarfs, wird es als sinnvoll erachtet die Laufschau-
felverstellung als Applikation im Kernverdichter zu bewerten. Hierdurch
besteht einstweilen die Möglichkeit die erzielten Ergebnisse auf eine
stationäre Gasturbine zu übertragen.
Der Fokus im Kernverdichter liegt auf den vorderen Stufen. Diese werden
als Anwendungsfall angenommen, da hier der Bauraum zur Integration
des Verstellmechanismus als am ehesten ausreichend angesehen wird.
Ferner sind hier die auftretenden Machzahlen höher, was mit einem
größeren Einfluss der Fehlinzidenz auf den Wirkungsgrad bzw. einem
größeren Effizienzpotential einhergeht. Weitere Gründe zur Priorisierung
der vorderen Stufen stellen das geringere Temperatur- bzw. Temperatur-
schwankungsniveau dar. Zum einen können für den Verstellmechanismus
so Materialien verwendet werden, bei denen eine geringe Dichte relevan-
ter ist als eine hohe Temperaturfestigkeit. Zum anderen können sowohl
Verstellungenauigkeiten als auch der Verschleiß als Folgen der Wärme-
ausdehnung reduziert werden.
Da die Größe des Verstellmechanismus enorm von den auftretenden
Fliehkräften abhängt, sollte die Drehzahl so gering wie möglich sein.
Eine Anwendung auf der Niederdruckwelle ist entsprechend vorzuzie-
hen. Berücksichtigt man die vorgenannten Ansprüche, erweist sich der
NDV als repräsentativer Anwendungsfall zur Potentialbewertung einer
Laufschaufelverstellung.
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Hinsichtlich der verwendeten Technologie zur Laufschaufelverstellung
werden Mechanismen zur Starrkörperrotation denen einer formadapti-
ven Verstellung vorgezogen. Dies ist zum einen damit begründet, dass
insbesondere Bimetall- und SMA-Lösungen eine signifikante Temperatur-
abhängigkeit aufweisen. Diese führt im gegebenen Betriebsspektrum
einer Fluggasturbine zu erheblichen Herausforderungen hinsichtlich der
Steuerung der Blattverstellung. Zum anderen ist das bisher mögliche Ver-
stellintervall vor allem bei der nichttemperatursensitiven MFC-Lösung
für eine tiefgreifende Effizienz- bzw. Betriebsbereichsteigerung zu klein.
Für die Untersuchung wird folglich ein formbeständiger Ansatz herange-
zogen. Dieser weist im Wesentlichen keine Limitierung hinsichtlich der
Rotationsfreiheit auf und verfügt zudem über ein ausreichendes Rück-
haltemoment zur Bewältigung der auftretenden aerodynamischen Lasten.
Im Hinblick auf die Anwendung im Kernverdichter wird das Patent von
Ansari et al. [4] als Untersuchungsgrundlage herangezogen.
Da die Laufradverstellung im Betrieb erfolgen soll, ist eine konstan-
te Gehäusegeometrie anzunehmen. Folglich müssen die Blattspitzen
der Rotorschaufeln modifiziert werden, da ein Einlaufen des Rotors in
das Gehäuse zu vermeiden ist. Durch diesen Verschnitt ergibt sich ein
ungleichförmiger Spitzenspalt, welcher zudem mit der Änderung des An-
stellwinkels variiert. Entsprechend fluktuierend sind die Verluste, welche
sich aus dem Spitzenspalt ergeben. Eine eingehende Berücksichtigung
dessen ist daher innerhalb der Potentialbewertung einer Laufschaufelver-
stellung unumgänglich.
Der Kern der Untersuchung besteht aus der Betrachtung von frei gelager-
ten Laufschaufeln. Damit grenzt sie sich fundamental von Technologien
wie der integralen Schaufel-Scheibe-Bauweise, im Englischen Blade
Integrated Disk (BLISK), oder der integralen Schaufel-Ring-Bauweise,
im Englischen Blade Integrated Ring (BLING), ab. Folglich werden
Schaufeln mit einer konventionellen Sehnenlänge bzw. Verdichterstufen
mit moderaten Druckumsätzen betrachtet. Weiterhin wird die Verwen-
dung eines Getriebes zwischen der Niederdruckturbine (NDT) und dem
Fan ausgeschlossen. Es wird also von einer Drehzahlverschränkung zwi-
schen beiden Komponenten ausgegangen. Dies ist mit dem benötigten
Bauraumbedarf des Verstellmechanismus begründet.
Ausgehend von dem dargelegten theoretischen Potential einer Lauf-
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schaufelverstellung und den hier skizzierten Randbedingungen dieser
Technologie ist nunmehr ein praktischer Nutzen erdenklich.



3
MODELLBILDUNG

Wie sieht die Modellumgebung zur Abbildung einer Laufschaufelverstel-
lung aus? Wie wird der Nutzen einer Schaufelverstellung quantifiziert?
Wie stehen die einzelnen Modelle im Zusammenhang und welche Metho-
den werden zu deren Kopplung genutzt?
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3.1 Modellübersicht

Zur kritischen Beleuchtung des Potentials einer Laufschaufelverstellung
muss die Realität hinreichend abgebildet werden. Hierzu ist eine Mo-
dellumgebung erarbeitet worden, welche die zugrundeliegenden Mecha-
nismen in einer jeweils genügenden Auflösung nachbildet und sinnvoll
miteinander verknüpft. Die Umsetzung erfolgte in der von MathWorks
vertriebenen integrierten Entwicklungsumgebung MATLAB [79]. Ent-
sprechend Abbildung 3.1 lassen sich vier wesentliche Modelle unter-
scheiden: das Triebwerksmodell, das Verdichtermodell, das Schaufelver-
stellmodell und das Flugmissionsmodell.
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Abbildung 3.1: Verwendete Modelle und deren Zusammenhang

Das Triebwerksmodell bildet zusammen mit dem Verdichtermodell den
Referenzzustand ab. Die Unterscheidung zwischen beiden erfolgt anhand
der Auflösungsgüte. Während das Triebwerksmodell die thermodynami-
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schen Zustandsänderungen innerhalb der Komponenten im Sinne einer
Blackbox, also weitestgehend ressourcenschonend löst, erfolgt im Ver-
dichtermodell eine gitterbezogene Betrachtung. Dies ist notwendig, da
die Laufschaufelverstellung innerhalb dieser Dimensionsebene erfolgt.
Das Schaufelverstellmodell bildet alle Effekte ab, die im Zuge einer
angestrebten Blattauslenkung folgen. Diese wirken sich entsprechend
auf das Verdichtermodell aber auch im Rahmen einer Massen- bzw. Träg-
heitsmomentenänderung auf das Triebwerksmodell aus.
Innerhalb des Flugmissionsmodells werden der Referenzzustand und der
ausgelenkte Zustand im Sinne einer betriebsumfassenden Betrachtung
miteinander verglichen. Die sich ergebenden Unterschiede stellen den
betriebswirtschaftlichen Einfluss einer Laufschaufelverstellung in Ab-
hängigkeit von Parametern dar, die für den Flugbetrieb relevant sind.
Sämtliche Modelle sowie die bereits in der Abbildung 3.1 aufgeführten
dazugehörigen Submodelle werden nachfolgend im Detail beschrieben.
Ebenso wird die Art der jeweiligen Modellkopplung beleuchtet.

3.2 Modell des Referenztriebwerks

Das Triebwerksmodell nimmt eine wesentliche Schnittstellenrolle in
der erarbeiteten Simulationsumgebung ein. Zum einen setzt es das Ver-
dichtermodell, also den eigentlichen Kern der Untersuchung, in einen
anwendungsbezogenen Kontext und zum anderen wird es selbst in das
Flugmissionsmodell integriert. Daneben ermöglicht es losgelöste Unter-
suchungen, insbesondere zum transienten Betriebsverhalten, durchzu-
führen.
Das Triebwerksmodell bildet ein V2500-A5 Triebwerk des Herstel-
lerkonsortiums International Aero Engines (IAE) ab. Dieses in den
1990er Jahren in Service gestellte Triebwerk gilt aufgrund der Be-
stückung der Airbus A320 Reihe sowohl hinsichtlich des Marktanteils
als auch hinsichtlich der Anwendungsvielfalt als repräsentativ. Darüber
hinaus ist die verfügbare Datenlage für eine akademische Modellabbil-
dung ausreichend.
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Im Folgenden wird das Synthesemodell des Triebwerks sowie dessen
Massen- und Trägheitsmomentenabschätzung dargestellt.

3.2.1 Synthesemodell

Das Synthesemodell des Triebwerks umfasst alle Berechnungen, welche
die Zustandsänderungen zwischen dem Ein- und Austritt der jeweiligen
Komponenten beschreiben. Das bedeutet, dass die Vorgänge innerhalb
einer Komponente abstrakt erfasst bzw. durch elementare aero- und
thermodynamische Gleichungen ausgedrückt werden. Die Bestimmung
des Kreisprozesses der Gasturbine ergibt sich aus der sequentiellen Ver-
kettung der Komponenten. In Abbildung 3.2 ist der zugrundeliegende
Zusammenhang der Komponenten, welche im Synthesemodell als Mo-
dule aufgefasst werden, dargestellt. Die Umsetzung und Lösung des
Modells erfolgt mit der Triebwerksleistungsrechnungssoftware GTlab-
Performance, welche vom DLR entwickelt wurde [8].
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Abbildung 3.2: Schematisches Synthesemodell des examinierten Triebwerks

Nachstehend werden die Module des verwendeten Synthesemodells
sowie die darin getroffenen Annahmen für den Auslegungspunkt vorge-
stellt.
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Umgebung
Im Umgebungsmodul werden die jeweils gewählten atmosphärischen
Bedingungen, definiert über die Flughöhe H0, der Temperaturabwei-
chung zur Internationalen Standardatmosphäre ∆TISA und der relativen
Luftfeuchtigkeit RH, sowie die gegebene Flugmachzahl Ma0 festgelegt.
Hieraus werden sowohl die statischen als auch die totalen Zustandsgrö-
ßen sowie die Fluggeschwindigkeit c0 bestimmt. Der AP ist über den
Bodenstandfall während eines trockenen Standardtages definiert.

Einlauf
Der Einlauf wird im vorliegenden Modell als Strömungskanal mit einem
aufgeprägten Totaldruckverlust von π = 0, 995 modelliert. Im AP wird
ein Luftmassenstrom von ṁ = 389, 2 kg

s entsprechend [35] umgesetzt.

Fan
Der Fan wird im Synthesemodell im Wesentlichen als ein Verdichter auf-
gefasst. Die Besonderheit besteht jedoch darin, dass er über zwei Module,
einem inneren und einem äußeren Fanmodul, abgebildet wird. Die Spal-
tung wird aufgrund des deutlichen radialen Gradienten hinsichtlich der
Arbeitsumsetzung als notwendig erachtet. Anhand des Nebenstromver-
hältnisses, welches im AP bei µ = 4, 6 liegt [35], wird der eingehende
Massenstrom entsprechend aufgeteilt. Der äußere Fan ist im AP mit
einem Druckumsatz von Π = 1.7 [35] und einem angenommenen isen-
trophen Wirkungsgrad von ηis = 95 % definiert. Für den inneren Fan
werden hier Π = 1.45 und ηis = 84 % angenommen.

NDV
Als Untersuchungsgegenstand zur Potentialbewertung einer Laufschau-
felverstellung ist das NDV-Modul zunächst nur als Platzhalter gegeben.
Durch die Implementation des höherdimensionalen Ersatzmodells ist
die initiale Definition des AP hier nicht notwendig. Dennoch muss in-
folge der Kopplung beider Modelle die Thermodynamik im Sinne einer
Syntheserechnung abgebildet werden. Es wird entsprechend auf das Ka-
pitel 3.3.4 verwiesen.



40 3. Modellbildung

Kanal
Der Kanal zwischen NDV und HDV dient zur Reduktion des Strömungs-
radius. Aufgrund der sich daraus ergebenen Form wird er im Englischen
als Swan Neck Duct bezeichnet. Es wird ein reibungsbedingter Total-
druckverlust von π = 0, 986 angenommen.

HDV
Die wesentliche Aufgabe des HDVs ist die Steigerung des Prozessdruckes
zur Aufrechterhaltung des Kreisprozesses. Das Gesamtdruckverhältnis
des V2500-A5 Triebwerks liegt entsprechend [35] im AP bei Π = 31, 6.
Unter Berücksichtigung der übrigen Druckverhältnisse bzw. -verluste er-
gibt sich für den HDV ein Druckverhältnis von Π = 12, 1. Hierbei ist das
angestrebte Druckverhältnis des im Kapitel 3.3 ausgelegten NDVs ein-
bezogen. Der isentrope Wirkungsgrad des HDV wird mit ηis = 86, 8 %

angenommen.

Brennkammer
Die Brennkammer fügt dem System chemisch gebundene Energie in
Form des Brennstoffes zu und wandelt diese durch Oxidation in ther-
mische Energie um. Hierbei wird ein Ausbrenngrad von η = 99, 95 %

und ein Totaldruckverlust von π = 0, 937 angenommen. Als Brennstoff
wird entsprechend der Anwendung in einer Fluggasturbine Jet-A1 her-
angezogen, sodass nach [20] ein unterer Heizwert von Hu = 43, 14 MJ

kg
verwendet wird.

Hochdruckwelle
Das Hochdruckwellenmodul verschränkt die Drehzahl der HDT mit der
des HDVs. Im AP wird entsprechend [23] eine Drehzahl von NH =

14.950 1
min veranschlagt. Basierend auf den Erfahrungswerten in [87]

wird ein mechanischer Wirkungsgrad von η = 99, 7 % zur Abbildung
von Reibungsverlusten genutzt. Ebenso wird so die Entnahmeleistung
zum Betrieb von externen Verbrauchen auf 0, 25 % der Nominalleistung
im AP festgesetzt.

HDT
Da die HDT zur Leistungsgenerierung dient, wird sie im AP allein
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über den angenommenen isentropen Wirkungsgrad von ηis = 94, 1 %

charakterisiert. Die notwendige Leistung respektive die umzusetzende
spezifische Arbeit ergibt sich aus dem Bedarf der übrigen Komponenten
unter Berücksichtigung vorliegender Effizienzen und dem eingehenden
Massenstrom.

Niederdruckwelle
Analog zum Hochdruckwellenmodul stellt das Niederdruckwellenmodul
die Drehzahlgleichheit zwischen der NDT und dem NDV sowie beiden
Fanmodulen sicher. Entsprechend [23] wird für den AP eine Drehzahl
von NL = 5.650 1

min definiert. Der mechanische Wirkungsgrad ergibt
sich entsprechend [87] zu η = 99, 3 %. Es ist keine Leistungsentnahme
bzgl. der Niederdruckwelle vorgesehen.

NDT
Die NDT wird durch den angenommenen isentropen Wirkungsgrad von
ηis = 93, 7 % beschrieben. Entsprechend der HDT wird im AP keine
weitere Information benötigt.

Sekundärluftsystem
Das Aufgabenspektrum des modellierten Sekundärluftsystems (SAS)
umfasst die Abdichtung des Scheibenzwischenraums gegen Heißgas
sowie die Bereitstellung von Kühlluft für die Schaufeln der HDT und der
NDT. Des Weiteren wird die Abdichtung der drei im V2500 Triebwerk
befindlichen Lagerkammern durch bereitgestellte Sperrluft sowie die
Versorgung der Flugzeugkabine mit Druckluft abgebildet. Die Aufteilung
der Zapfluft erfolgt nach der in [87] diskutierten Worksplit-Methode.
Hierbei werden mehrstufige Turbinen als einstufig simuliert, wobei die
zurückgeführte Luft wie folgt aufgeteilt wird:

• Pre Throat: Die zurückgeführte Luft nimmt gänzlich an der Ar-
beitsumsetzung der Turbine teil. Sie geht vollständig in die Be-
rechnung der Kapazität des Leitrades und des Laufrades ein.

• Post Throat: Die zurückgeführte Luft nimmt gänzlich an der Ar-
beitsumsetzung der Turbine teil. Sie geht lediglich in die Berech-
nung der Kapazität des Laufrades ein.
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• Pre Rotor: Die zurückgeführte Luft nimmt nicht an der Arbeits-
umsetzung der Turbine teil. Sie geht lediglich in die Berechnung
der Kapazität des Laufrades ein.

• Post Rotor: Die zurückgeführte Luft nimmt nicht an der Arbeits-
umsetzung der Turbine teil. Sie geht weder in die Berechnung der
Kapazität des Leit- noch des Laufrades ein.

• Ohne: Die entnommene Zapfluft wird dem Kreisprozess nicht
zurückgeführt.

Die im Synthesemodell umgesetzte Aufteilung ist in Tabelle 3.1 zusam-
mengefasst. Die Entnahmeposition wird dabei über den relativen Anteil
des bereits erfolgten Arbeitseintrags bezogen auf die vollständige To-
talenthalpieumsetzung des Hochdruckverdichters ∆ht,HDV erfasst. Die
Zapfluftmenge ist auf ṁ26, also auf den Eintrittsmassenstrom in den
HDV, bezogen. Die Menge der zurückgeführten Luft wird als relativer
Anteil des jeweiligen Zapfluftmassenstroms ṁZapf ausgedrückt. Total-
druckverluste und Wärmeeinträge werden im vorliegenden SAS nicht
berücksichtigt.

Tabelle 3.1: Zapfluftaufteilung im SAS-Modul des Synthesemodells nach der
Worksplit-Methode aus [87]

Zweck Entnahme-
position

Entnahme-
menge

Rückführposition

Pre
Throat

Post
Throat

Pre
Rotor

Post
Rotor Ohne

vordere
Lagerkammer

Flugzeug-
kabine
hintere

Lagerkammer

HDT

NDT

HDT

mittlere
Lagerkammer

HDT

40 % 0,03 % 100 %

52 %

64 %

64 %

64 %

85 %

100 %

100 %

2,74 %

0,03 %

0,5 %

2,5 %

2,7 %

0,03 %

12,72 %

100 %

100 %

100 %

100 %

40 %26,7 %33,3 %

20,69 % 79,31%

32,25 % 30,86 % 3,01 % 33,88 %

- - - -

----

- - - -

--- -

--

---

- - - -

-



3.2. Modell des Referenztriebwerks 43

Nebenstromkanal
Der Nebenstromkanal wird als strömungsführende Röhre mit einem an-
genommen Totaldruckverlust von π = 0, 975 modelliert. Der betroffene
Massenstrom wird dabei vom äußeren Fanmodul bereitgestellt.

Düse
Das Düsenmodul umfasst sowohl den Mischer, welcher den Kern- und
den Mantelstrom zusammenführt, als auch die Schubdüse. Der To-
taldruckverlust wird in Abhängigkeit der eingehenden Massenströme
berücksichtigt. So wird der Kernmassenstrom mit einem Totaldruck-
verlust von π = 0, 982 und der Mantelmassenstrom mit einem von
π = 0, 984 beaufschlagt. Der für den AP angenommene Nettoschub
beträgt FN = 133.447 N, was gemäß [35] einem V2530-A5 Trieb-
werk mit reduziertem Startschub entspricht. Für das Synthesemodell ist
der AP als Maximum Take-Off Rating (MTO) definiert. Zur Erfüllung
der Schubanforderung wird im Brennkammermodul ein entsprechender
Brennstoffmassenstrom hinzugefügt.

Betriebspunkte abweichend vom Auslegungspunkt werden iterativ be-
stimmt. Hierzu löst der in GTlab-Performance implementierte Newton-
Raphson Algorithmus ein nicht lineares Gleichungssystem, bestehend
aus unabhängigen und abhängigen Variablen. Die unabhängigen Va-
riablen dienen als Schätzwerte und beschreiben nach Konvergenz die
Betriebspunkte der einzelnen Komponenten bzw. die dem System zu-
geführte Leistung. Die abhängigen Variablen umfassen Zwangsbedin-
gungen zur Gewährleistung der Massenstromkontinuität und zur Rea-
lisierung von Druck-, Leistungs- oder Schubanforderungen. Mögliche
Betriebspunkte werden in komponentenspezifischen Kennfeldern zusam-
mengefasst. Die im Synthesemodell verwendeten Kennfelder sind im
Anhang A.1 aufgeführt.

3.2.2 Massen- und Trägheitsabschätzung

Die Potentialbewertung einer Laufschaufelverstellung umfasst unter
anderem die Betrachtung des Missionsverbrauchs und des transienten
Verhaltens. Hierzu ist die Kenntnis der Massem des Triebwerks bzw. der
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Massenträgheitsmomente J der Wellen notwendig. Während an dieser
Stelle Aussagen hinsichtlich des Referenzzustandes getroffen werden,
folgt die Betrachtung des Massen- und Trägheitseinflusses der Lauf-
schaufelverstellung im Kapitel 3.4.4.
Da die Gesamtmasse des Triebwerks mit m = 2540 kg in [35] publiziert
ist, kann aus der bloßen Modellierung der Läufer sowohl auf die jeweili-
gen Trägheitsmomente als auch auf die Statormasse geschlossen werden.
Hierzu wurde anhand von Schnittzeichnungen, wie sie in [33], [35] und
[74] zu finden sind, das in der Abbildung 3.3 dargestellte geometrische
Modell des V2500-A5 Hoch- und Niederdruckläufers abgeleitet. Die
konkrete Bemaßung folgt dabei aus dem in [35] veröffentlichten Fan-
außenradius von r = 0, 8065 m.
Aufgrund der vorhandenen Datenlage, beruhen die Schaufelgeometri-
en, Staffelungswinkel und Schaufelanzahlen auf dem skalierten Energy
Efficient Engine (E3), einem unter anderen in [37], [40] , [80] und [52]
publizierten Forschungstriebwerk der NASA, Pratt & Whitney und Ge-
neral Electric (GE). Die jeweiligen Daten des NDVs folgen aus der im
nachfolgenden Kapitel 3.3 beschriebenen Mittelschnittauslegung.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x in m

r  in m Niederdruckläufer
Hochdruckläufer

Abbildung 3.3: Geometriemodell der Hoch- und Niederdruckläufer des V2500-
A5 Triebwerks, nach [33], [35] und [74]

Zur Ableitung der Massen und Massenträgheitsmomente müssen ne-
ben der Geometrie des Triebwerks auch die verwendeten Materialien
bestimmt sein. Hierzu werden die in [11] vorgeschlagenen und in Tabel-
le 3.2 zusammengefassten Werkstoffe herangezogen.
Die Gesamtmasse der Läufer mGes ergibt sich aus mRot, der Masse aller
Bauteile, welche eine Rotationssymmetrie hinsichtlich der Drehachse
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Tabelle 3.2: Für die Massenbetrachtung herangezogene Werkstoffe nach [11]
und ihre jeweilige Dichte ρ

Komponente Legierung ρ in kg
m3

Fan & NDV Ti-6Al-4V 4430 [41]
HDV vorne Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo 4550 [64]
HDV hinten IN718 8190 [73]

HDT Scheiben IN718 8190 [73]
HDT Schaufeln PWA 1484 8940 [11]
NDT Scheiben IN718 8190 [73]

NDT Schaufeln IN713 7913 [11]
ND-Welle IN718 8190 [73]

Festlagerkammer Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo 4550 [64]
Loslagerkammern IN718 8190 [73]

aufweisen, der Masse aller sonstigen Bauteile mSonst und der ausge-
sparten Masse durch Bohrungen mBohr

mGes = mRot +mSonst −mBohr . (3.1)

Allgemein ergibt sich m aus dem Volumen V , der betreffenden Dichte ρ
und der Anzahl gleicher Bauteile n zu

m = n ·V · ρ . (3.2)

Für Bauteile, die hinsichtlich der Drehachse rotationssymmetrisch sind,
wird nRot = 1 und

VRot = 2π · r̄Rot ·ARot (3.3)

bestimmt. Der mittlere Radius r̄Rot und die Querschnittsfläche ARot

ergeben sich dabei aus dem Geometriemodell. Die Bestimmung der
Volumina der sonstigen Bauteile ist abhängig von deren Form. Schau-
felvolumina ergeben sich aus dem jeweilig repräsentativen Profil, dem
aus dem E3 Triebwerk abgeleiteten Staffelungswinkel und der aus dem
Geometriemodell folgenden Schaufelhöhe. Die Volumina von rotations-
symmetrischen Bauteilen sowie Bohrungen, deren Achsen ungleich der
Maschinenachse sind, werden über Zylindersegmente bestimmt. Da die
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Bauteilanzahl lediglich für die Schaufeln anhand des E3 Triebwerks
bestimmt ist, wird sie für die übrigen Bauteile sowie für die Bohrun-
gen geschätzt. Hierbei werden äquidistante Abstände entsprechend der
Bauteil- bzw. Bohrlochdimension angenommen.
Das Massenträgheitsmoment der Läufer ergibt sich aus deren Gesamt-
masse mGes sowie dem jeweiligen massengemittelten Radius r̄ zu

J = mGes · r̄2 . (3.4)

Für den Niederdruckläufer ergeben sich entsprechend die in der Ta-
belle 3.3 zusammengefassten Kennwerte. Analog ergeben sich für den
Hochdruckläufer die in der Tabelle 3.4 aufgeführten Kennwerte. Wie
zu erkennen ist, weist die HD-Welle ein wesentlich geringeres Massen-
trägheitsmoment auf als die ND-Welle. Somit ist, wie zu erwarten, ein
ungleiches Drehzahländerungsverhalten gegeben.

Tabelle 3.3: Masse m, mittlere Radien r̄ und Massenträgheitsmomente J der
Komponenten des Niederdruckläufers

Komponente m in kg r̄ in m J in kgm2

Fan 171 0,374 23,92
NDV 71 0,354 8,90
NDT 177 0,288 14,68

ND-Welle 97 0,072 0,50

Gesamt 516 0,285 41,91

Tabelle 3.4: Masse m, mittlere Radien r̄ und Massenträgheitsmomente J der
Komponenten des Hochdruckläufers

Komponente m in kg r̄ in m J in kgm2

HDV 161 0,178 5,10
HDT 200 0,185 6,85

HD-Welle 45 0,083 0,31

Gesamt 406 0,171 11,87
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3.3 Modell des Referenzverdichters

Das Modell des NDVs gilt als Kern der Untersuchung. Wie im Kapi-
tel 2.2.2 gezeigt, ist die Anwendung einer Verdichterlaufschaufelverstel-
lung hier am sinnvollsten. Da jedoch die damit einhergehenden Wirk-
mechanismen nicht zur Genüge im Synthesemodell abgebildet werden
können, bedarf es einer gitterspezifischen Auflösung. Daher wird zu-
nächst der NDV im Referenzzustand anhand einer Mittelschnittauslegung
modelliert. Zur Betrachtung des Spitzenspalteinflusses ist ferner die ra-
diale Auslegung des Verdichters erforderlich. Damit der Verdichter im
Ergebnis realistische Daten produziert, sind hinreichende Verlustmodelle
anzuwenden. Diese werden weiterführend dargestellt. Ebenso wird die
Implementierung des Verdichtermodells in das Synthesemodell beschrie-
ben. Diese ermöglicht die Abbildung der Interaktion des NDVs mit ande-
ren Komponenten und der daraus folgenden, abschließenden Bewertung
des Betriebspotentials. Die Umsetzung und Berechnung des Modells
erfolgt mit dem Mittelschnittlöser von Neumann und Peitsch [59].

3.3.1 Auslegung im Mittelschnitt

Entsprechend dem V2500-A5 Triebwerk, wird der Referenzverdichter
als vierstufiger NDV ausgelegt. Der Auslegungspunkt wird ebenso wie
im Synthesemodell über das MTO-Rating definiert. Die grundlegenden
Anforderungen im Auslegungspunkt folgen mit einem Totaldruckver-
hältnis von ΠNDV = 1, 84 und einem Totaltemperaturverhältnis von
ΘNDV = 1, 21 hierbei den Erfahrungswerten aus [33]. Der Eintrittsmas-
senstrom wurde aus [35] mit ṁ21 = 69, 5 kg

s übernommen. Die Drehzahl
ergibt sich entsprechend [23] zu NL = 5650 1

min . Die Zustandsgrößen am
Eintritt des Verdichters resultieren aus einem initialen Synthesemodell
und der entsprechenden Lösung aller stromauf befindlichen Komponen-
ten zu pt,21 = 146, 51 kPa, Tt,21 = 326 K und ht,21 = 327, 57 kJ

kg .
Damit sind die grundlegenden Rand- und Zielbedingunen des zu entwer-
fenden Modells des NDVs per Zahlenwert definiert. Der Übersicht halber
wird im Nachfolgenden lediglich das Vorgehen der Auslegung beschrie-
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ben. Konkrete Zahlenwerte sind daher dem Anhang A.2 zu entnehmen.
Zur Bestimmung der vom Verdichter umzusetzenden spezifischen Total-
enthalpie ∆ht wird die kalorische Zustandsgleichung einschließlich der
polynomialen Approximation der isobaren Wärmekapazität cp für reine
Luft herangezogen. So lässt sich der Zusammenhang

∆ht =

Tt,aus∫
Tt,ein

cp(T ) dT (3.5)

entsprechend [11] für den Temperaturbereich 300 K ≤ Tt ≤ 1000 K als
Näherungslösung mit der Form

∆ht = 1.578, 995905 J
kgK · (Tt,aus − Tt,ein)

− 224, 49900168 · 10−3 J
kgK2 ·

(
T 2
t,aus − T 2

t,ein

)
+ 369, 73164125 · 10−6 J

kgK3 ·
(
T 3
t,aus − T 3

t,ein

)
− 179, 36213205 · 10−9 J

kgK4 ·
(
T 4
t,aus − T 4

t,ein

)
+ 28, 066361508 · 10−12 J

kgK5 ·
(
T 5
t,aus − T 5

t,ein

)
(3.6)

ausdrücken. Mit Hilfe von ΘNDV kann aus der Eintrittstemperatur Tt,21
die Austrittstemperatur Tt,24 bestimmt werden. Für den vorliegenden
Verdichter folgt entsprechend ∆ht = 68, 42 kJ

kg .
Unter der Annahme einer konstanten Stufenenthalpieumsetzung ∆ht,St

können die Totaltemperaturen am Ein- und Austritt jedes Gitters be-
stimmt werden. Hierzu wird die jeweilige totale Rotoraustrittstemperatur
solange iteriert bis Gleichung (3.6) der angestrebten Stufenenthalpie-
umsetzung entspricht. Da in den Statoren weder Arbeit verrichtet noch
Wärme zu- oder abgeführt wird, bleibt die Totaltemperatur hier konstant.
Unter Kenntnis der Totaltemperaturverteilung und der spezifischen Gas-
konstanten R = 287 J

kgK lassen sich die Gaseigenschaften für alle
Zwischenebenen mit

cp =
ht
Tt

und κ =
1

1− R
cp

(3.7)

bestimmen.
Die Totaldruckverteilung des Verdichters ergibt sich aus der Annahme
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einer gleichen Beschaufelung je Stufe und den damit resultierenden
Vereinfachungen eines konstanten gitterbezogenen Totaldruckverlusts
von π = 0, 995 sowie eines konstanten isentropen Stufenwirkungsgra-
des ηis,St, welcher entsprechend Gleichung (2.18) definiert ist. Stellt
man ηis,St unter Berücksichtigung des Totaldruckverlustes um, ergibt sich

pt,aus = π · pt,ein ·
(
ηis,St ·

(
∆ht,Gitter

cp ·Tt,ein

)
+ 1

) κ
κ−1

. (3.8)

Hierbei stellt ∆ht,Gitter die im jeweiligen Gitter umgesetzte Arbeit dar.
Das bedeutet, dass für einen Rotor ∆ht,Gitter = ∆ht,St und für einen Sta-
tor ∆ht,Gitter = 0 folgt. Durch die Iteration von ηis,St auf das angestrebte
ΠNDV ergeben sich die Totaldrücke am Aus- bzw. Eintritt jedes Gitters.
Mit gegebener Totaltemperatur- und Totaldruckverteilung kann auf Grund-
lage der idealen Gasgleichung die Totaldichteverteilung ermittelt werden:

ρt =
pt
RTt

(3.9)

Die statischen Zustandsgrößen der Zwischenebenen lassen sich über die
Isentropenbeziehungen

Tt
T

=

(
pt
p

)κ−1
κ

=

(
ρt
ρ

)κ−1
1

(3.10)

mit
Tt
T

= 1 +
κ− 1

2
·Ma2m (3.11)

bestimmen. Die meridionale Machzahl Mam wird für den vorliegenden
Auslegungsfall entsprechend [33] als über die Lauflänge des Verdichters
konstant zu Mam = 0, 45 angenommen. Mit Kenntnis der statischen
Temperaturen kann der stufenbezogene Reaktionsgrad ρh bestimmt wer-
den:

ρh =
cp · (TII − TI)

∆ht,St
(3.12)

Mit Hilfe von Mam und der Schallgeschwindigkeit a ergibt sich die
meridionale Strömungsgeschwindigkeit zu

cm = Mam · a = Mam ·
√
κRT . (3.13)
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Diese kann zur Bestimmung der effektiven Querschnittsfläche Aeff ge-
nutzt werden. Auf Grundlage der Massenstromkontinuität folgt

Aeff =
ṁ21

ρ · cm
. (3.14)

Zur Bestimmung der geometrischen Querschnittsfläche Ageo müssen
sowohl die grenzschichtbedingte Verblockung des Strömungskanals als
auch die Abweichung zwischen meridionaler und axialer Strömungsrich-
tung berücksichtigt werden. Die Verblockung wird hierbei entsprechend
[44] und [86] über den Blockagefaktor BF abgebildet, welcher über die
ersten beiden Stufen linear steigt und im weiteren Verlauf als konstant
mit BF = 0, 05 angenommen wird. Die Abweichung zwischen der me-
ridionalen und der axialen Strömungsrichtung wird über den Winkel ε
berücksichtigt. Dieser folgt aus den Koordinaten des Eulerradius rE , wel-
cher wiederum aus dem in Abbildung 3.3 dargestellten Geometriemodell
abgeleitet ist. Der geometrische Querschnitt ergibt sich entsprechend zu

Ageo =
Aeff

(1− BF) · cos ε
. (3.15)

Mit rE und der gegebenen Drehzahl lässt sich für den Mittelschnitt die
Umfangsgeschwindigkeit bestimmen:

u = 2π ·NL · rE (3.16)

Mit Hilfe der Enthalpiekenngröße ψh und der Durchflusskenngröße ϕ,
welche in den Gleichungen (2.7) respektive (2.8) beschrieben sind, sowie
der für den AP geltenden Forderung nach drallfrei angeströmten Stufen
folgen entsprechend [11] die nachstehenden Zusammenhänge.

αI = 90◦ αII = arctan
ϕ

ψh
(3.17)

βI = 180◦ − arctanϕ βII = 180◦ − arctan
ϕ

1− ψh
(3.18)

cI = u ·ϕ cII =
u ·ϕ

sinαII
(3.19)

wI =
u ·ϕ

sinβI
wII =

u ·ϕ
sinβII

(3.20)
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Die Werte in der Statoraustrittsebene III sind hierbei von den Werten
der nachfolgenden Rotoreintrittsebene I abgeleitet. Die Effekte, die
sich aus den ungleichen Querschnittsflächen ergeben, werden dabei be-
rücksichtigt. Für die letzte Stufe wird eine im Absolutsystem drallfreie
Abströmung angenommen. Die Betrachtung des Relativsystems ist hier
obsolet.
Die Umfangskomponenten der Strömungsvektoren ergeben sich zu

cu = c · cosα und wu = w · cosβ . (3.21)

Hierdurch kann die Belastungszahl zur Überprüfung der Strömungssta-
bilität bestimmt werden. So kann bei einem Nichterfüllen der Unglei-
chungen(

∆wu
u

)
Rotor

< 0, 5 bzw.
(

∆cu
u

)
Stator

< 0, 5 (3.22)

von einer Ablösung am jeweiligen Profil ausgegangen werden. Ebenso
kann das de Haller-Kriterium angewandt werden:(

wII

wI

)
Rotor

> 0, 7 bzw.
(
cIII

cII

)
Stator

> 0, 7 (3.23)

Ein Überschreiten des de Haller-Kriteriums ist ein Indiz für eine Ab-
lösung am Gehäuse- bzw. Nabenschnitt im betreffenden Gitter. Da der
betrachtete Mittelschnitt zwar repräsentativ die Schaufel abbildet, jedoch
nicht die Extremwerte der Naben- und Gehäuseschnitte aufweist, sollten
sowohl die Belastungszahl als auch das de Haller-Kriterium mit entspre-
chender Marge eingehalten werden.
Aus den mit den Gleichungen (3.18) bestimmten Strömungswinkeln
ergeben sich die Profilwinkel im AP zu

κein = βein − 90◦ und κaus = βaus − 90◦ . (3.24)

Die Profilwölbung ergibt sich zu

∆χ = κein − κaus . (3.25)
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Mit einer angenommenen relativen Wölbungsrücklage von xf
s = 0, 5

folgt

χein = χaus =
∆χ

2
. (3.26)

Der Staffelungswinkel ergibt sich somit zu

γ = κein − χein . (3.27)

Damit lässt sich die Sehnenlänge s zu

s =
xM,ein − xM,aus

cos γ
(3.28)

bestimmen. Bei einer angenommenen aus Kreisbogen zusammengesetz-
ten Skelettlinie kann ferner der in Anhang A.3 hergeleitete Zusammen-
hang

f

s
=
xf
s
· tan

χein

2
(3.29)

angewandt werden. Somit kann neben der Wölbungsrücklage auch die
maximale Wölbung zur Identifikation geeigneter Profilfamilien herange-
zogen werden. Hierbei wird auf die vierstellige NACA-Profilsystematik
zurückgegriffen. Die damit umfassten Profile wurden eingehend experi-
mentell untersucht, sodass etablierte Korrelationen zur Verlustabbildung
existieren. Darüber hinaus wird die angenommene Kreisbogenform ge-
mäß [16] als eine legitime Approximation für die Skelettlinien dieser Pro-
file angesehen. So ergeben sich unter der Annahme einer jeweiligen rela-
tiven Dicke von d

s = 10 % Rotorschaufeln mit einem NACA 2510 Profil
bzw. Statorschaufeln mit einem NACA 6510 Profil. Die damit einherge-
henden Profilverluste werden im Kapitel 3.3.3 weiterführend beleuchtet.
Zur Bestimmung der Schaufelanzahl müssen zunächst der Nabenradius rN
und der Gehäuseradius rG bekannt sein. Diese ergeben sich aus der be-
kannten Querschnittsfläche Ageo zu

rN =

√
r2E −

Ageo
2π

bzw. rG =

√
r2E +

Ageo
2π

. (3.30)
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Aus dem angenommenen Teilungsverhältnis tM
s = 1 und dem Schaufel-

höhenverhältnis HS
s , welches sich zu

HS

s
=

rG − rN
xM,ein − xM,aus

· cos γ (3.31)

ergibt, lässt sich gemäß [11] die analytische Schaufelzahl nS bestimmen:

nS =
2π · rE
rG − rN

·

Hs

s
tM
s

=
2π · rE
tM

(3.32)

Zur Vereinfachung von Wuchtprozeduren wird zur Bestimmung der
tatsächlichen Rotorschaufelzahl auf die nächste gerade natürliche Zahl
gerundet. Um aeroelastische Interferenzen zu vermeiden, wird zur Be-
stimmung der Statorschaufelzahl auf die nächsthöhere Primzahl gerun-
det.

3.3.2 Radiale Auslegung

Um bei einer Veränderung der Schaufelanstellung die Änderung des
Radialspaltes sinnvoll abbilden zu können, müssen die Schaufelschnitte
in radialer Richtung bekannt sein. Hierzu muss der Referenzverdichter
anhand des Mittelschnitts mit Hilfe der Methode des radialen Gleichge-
wichts nach [71] räumlich ausgelegt werden.
Am Eintritt in die erste Stufe wird ein homogenes, drallfreies Strömungs-
feld angenommen. Das radiale Gleichgewicht wird hier so formuliert,
dass das Gesetz konstanten Dralls Anwendung findet. So folgen

cIu = 0
m
s

und cIIu = a +
b

rrel
(3.33)

sowie
cIm = cIm,M (3.34)

und

cIIm =

√
c2IIm,M − 2 ·

(
a2 · ln rrel −

a · b
rrel

+ a · b
)
. (3.35)
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Hierbei ergeben sich die Geschwindigkeiten a und b zu

a = uM · (1− ρh,M ) und b =
∆ht,St

2 ·uM
. (3.36)

Für die nachfolgenden Stufen wird gemäß [11] das Festkörperwirbelge-
setz verwendet, da somit die Geschwindigkeiten in den äußeren Schnitten
der Laufräder auf ein verträgliches Maß reguliert werden. Es folgen daher

cIu = a · rrel −
b

rrel
und cIIu = a · rrel +

b

rrel
(3.37)

sowie
cIm =

√
c2Im,M − 2 · (a2 · r2rel − 2 · a · b · ln rrel − a2) (3.38)

und
cIIm =

√
c2IIm,M − 2 · (a2 · r2rel + 2 · a · b · ln rrel − a2) . (3.39)

Der Eintritt in den jeweiligen Stator ergibt sich aus dem Austritt des
davor befindlichen Rotors. Der Statoraustritt leitet sich aus dem gefor-
derten Eintrittsprofil des nachfolgenden Rotors ab. Die Auslegung der
letzten Statorreihe mündet per Annahme in ein homogenes, drallfreies,
dem Mittelschnitt entsprechendes Strömungsfeld.
Aus den Komponenten der Absolutgeschwindigkeit lassen sich die übri-
gen Strömungsgrößen bestimmen:

αI = arctan
cIm

cIu
αII = arctan

cIIm

cIIu
(3.40)

βI = 90◦ + arctan
u− cIu

cIm
βII = 90◦ + arctan

u− cIIu

cIIm
(3.41)

cI =
√
c2Iu + c2Im cII =

√
c2IIu + c2IIm (3.42)

wI =

√
(u− cIu)

2
+ c2Im wII =

√
(u− cIIu)

2
+ c2IIm (3.43)

Die jeweiligen Profilwinkel ergeben sich entsprechend den Gleichungen
(3.24) bis (3.27) analog zum Mittelschnitt.
Zur Bestimmung der axialen Positionierung der Schaufelschnitte wird
eine über dem Radius konstante Sehnenlänge s angenommen. Hierbei
erfolgt die Ausrichtung anhand des aus dem Mittelschnitt übernomme-
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nen relativen Gitterabstandes. Abbildung 3.4 zeigt den resultierenden
beschaufelten Strömungskanal im Meridionalschnitt.

x in m

r  in m

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.200.80

Abbildung 3.4: Meridionalschnitt des beschaufelten Strömungskanals des aus-
gelegten NDVs

3.3.3 Verlustmodellierung

Um das reale Maschinenverhalten abbilden zu können, müssen die auf-
tretenden Verluste betriebspunktabhängig erfasst werden. Da hier jedoch
ein niederdimensionaler Modellierungsansatz verfolgt wird, kann im
Gegensatz zu einer direkten numerischen Simulation oder einer experi-
mentellen Umsetzung nicht auf den tatsächlichen Verlustmechanismen
aufgebaut werden. Vielmehr müssen empirische Verlustkorrelationen
herangezogen werden, welche die zugrundeliegenden Mechanismen
auf Grundlage von hochauflösenden Simulationen oder Experimenten
nachempfinden. Aufgrund des damit einhergehenden zusätzlichen syste-
matischen Fehlers wird die Ergebnisgüte zwar reduziert, jedoch kön-
nen durch die erhebliche Einsparung an Rechenzeit eine ganzheitliche
Betriebsbetrachtung und überdies eine Betriebsoptimierung erfolgen.
Ferner ist festzuhalten, dass die prinzipiellen Aussagen, die in dieser
Studie getroffen werden sollen, nicht abhängig von einer quantitativ
exakten Verlustbestimmung sind.
In der Tabelle 3.5 ist eine Übersicht der im Mittelschnittansatz berück-
sichtigten Verlustmodelle gegeben. Weiterführende Sekundärströmungs-
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verluste werden im vorliegenden generischen Mittelschnittansatz pau-
schal über den in Gleichung (3.8) eingeführten gitterbezogenen Total-
druckverlust π erfasst. Die Verluste, die aus der Interaktion zwischen
Rotor- und Statorgitter resultieren, werden über das Minderumlenkungs-
modell, welches grenzschichtbedingte Nachlaufdellen als veränderte
integrale Abströmung berücksichtigt, und über das Profilverlustmodell
ersatzweise abgebildet.
Die Datengrundlage zur Beschreibung der Profilverluste ist mit dem Pro-
filanalyseprogramm xflr5 [19] erstellt worden. Hierbei ist das NACA 2510
Profil für die Rotorgitter in einem Machzahlbereich von 0, 4 ≤ Maw ≤
0, 8 und das für die Statorgitter relevante NACA 6510 Profil in einem
Machzahlbereich von 0, 2 ≤ Mac ≤ 0, 6 für unterschiedliche Inziden-
zen i ausgewertet worden. Die sich jeweils dabei ergebenen Profilverluste
sind in Abbildung 3.5 anhand des Druckverlustbeiwertes ζ dargestellt.
Dieser ist definiert als

ζ =
pt,ein − pt,aus

pt,ein − pein
. (3.44)

Wie zu erkennen ist, wird der Totaldruckverlust auf den Staudruck bezo-
gen. Der mögliche Inzidenzbereich ergibt sich dabei aus dem Definitions-
bereich, welcher die Menge ζMin ≤ ζ ≤ 2 · ζMin abbildet. Es ist dabei
anzumerken, dass der minimale Druckverlustbeiwert ζMin nicht bei der
Nullinzidenz i = 0◦ auftreten muss.
Zur Überführung der aufgenommenen Daten in ein Profilverlustmodell
ist die Verlustkorrelation f(i,Ma) definiert worden. Diese entspricht
einer polynomialen Regressionsfläche mit der Form

f (x, y) = k0|0

+ k1|0x+ k0|1y

+ k2|0x
2 + k1|1xy + k0|2y

2

+ k3|0x
3 + k2|1x

2y + k1|2xy
2

+ k4|0x
4 + k3|1x

3y + k2|2x
2y2

+ k5|0x
5 + k4|1x

4y + k3|2x
3y2

mit x = i und y = Ma .

(3.45)
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Tabelle 3.5: Übersicht zu den berücksichtigten Verlustmodellen

Verlustart Modell

Profilverluste mit xflr5 [19] erstellt
Spaltverluste nach Aungier [5]
Stoßverluste nach Barbosa [6]

Minderumlenkung nach Augnier [5]

0

0,004

0,008

0,012

0,016

0,02

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03
0

0,004

0,008

0,012

0,016

0,02

0
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0,016

0,02
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Abbildung 3.5: Mit xflr5 [19] aufgenommene Profilverluste für den Rotor
(NACA 2510) und den Stator (NACA 6510) sowie die daraus abgeleitete Profil-
verlustkorrelation f(i,Ma)
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Die Koeffizienten k wurden dabei über die Methode der kleinsten Qua-
drate bestimmt. Dabei ist als Nebenbedingung ein Extrapolationskriterium
definiert worden, welches für den um 50 % erweiterten Definitions-
bereich der Stützstellen gilt. In diesem Extraploationsgebiet wird die
Änderung des Gradienten von f auf maximal 10 % relativ zum Gra-
dienten, der beim Definitionswert der äußersten Stützstelle vorliegt,
limitiert. Hiermit wird sichergestellt, dass die Profilverluste sinnvoll für
einen großen Machzahlbereich abgebildet werden. Die Koeffizienten der
Profilverlustkorrelation f sind sowohl für die Rotor- als auch für die Sta-
torgitter in der Tabelle A.5 im Anhang A.4 zusammengefasst. Mit diesen
ergibt sich das Bestimmtheitsmaß für die Rotorgitter zu R2 = 0, 9948

und für die Statorgitter zu R2 = 0, 9809. Somit kann von einer hinläng-
lichen Anpassungsgüte der Regression ausgegangen werden.
Durch die Implementierung der Verlustmodelle, erlangt das ausgelegte
Modell des NDVs eine realitätsnahe Beschreibung des Betriebsbereichs.
Da jedoch der in den Kapiteln 3.3.1 und 3.3.2 dargestellte Auslegungs-
prozess weitestgehend ohne die Berücksichtigung von Verlusten umge-
setzt wurde, entsprechen die dort definierten Schaufelwinkel nun nicht
mehr dem Effizienzoptimum. Um dieses Effizienzpotential, entsprechend
einer vollständigen Auslegung, auszuschöpfen, werden die Staffelungs-
winkel γ aller Gitter mit Hilfe des quasigradientenbasierten COBYLA Al-
gorithmus [65] hinsichtlich des isentropen Verdichterwirkungsgrades ηis

optimiert. Hierbei ist über eine sekundäre Zielfunktion festgelegt, dass
das zu erzielende Druckverhältnis ΠV konstant ist. Die Umsetzung der
Optimierung erfolgt hier mit der integrativen Plattform IPSM von Wo-
elki und Peitsch [90]. Im Ergebnis kann so im Auslegungspunkt ein
Wirkungsgradgewinn von 0,175 % erzielt werden. Die somit umgesetz-
ten Änderungen der Staffelungswinkel sind in Tabelle 3.6 aufgeführt.
Das aus dem Mittelschnittmodell resultierende Verdichterkennfeld ist
in Abbildung 3.6 aufgeführt. Im Konkreten sind die konvergierten Be-
triebspunkte für sechs äquidistante reduzierte Drehzahllinien zwischen
Nred,rel = 0, 6 undNred,rel = 1, 1 dargestellt. Hierbei sind die resultieren-
den Druckverhältnisse ΠV und die einhergehenden isentropen Wirkungs-
grade ηis getrennt aufgetragen. Die Betriebsgrenzen ergeben sich aus
den jeweils abschließenden Betriebspunkten. Da die Pumpgrenze selbst
mit höherdimensionalen Simulationsansätzen schwer zu bestimmen ist,
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wird hier ein vereinfachendes Merkmal herangezogen. Sobald ein Gitter
entweder das in der Gleichung (3.22) formulierte Belastungskriterium
oder das in der Gleichung (3.23) dargestellte de Haller-Kriterium verletzt,
wird vom Erreichen der Pumpgrenze ausgegangen. Die Sperrgrenze er-
gibt sich aus der drehzahlspezifischen, schrittweitenadaptiven Steigerung
des reduzierten Massenstroms und dem letztmaligen Konvergieren des
Modells.

Tabelle 3.6: Änderung der Staffelungswinkel infolge der Berücksichtigung von
Verlusten

∆γ in ◦

Rotor Stator

1. Stufe −0, 648 −0, 291
2. Stufe −0, 241 −0, 148
3. Stufe 0, 257 0, 794
4. Stufe 1, 029 0, 675
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Abbildung 3.6: Kennfeld des mit dem von Neumann und Peitsch [59] entwickel-
ten Mittelschnittlöser ausgelegten NDVs als Referenz
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3.3.4 Implementierung in das Synthesemodell

Sowohl das Synthesemodell des Triebwerks als auch das Mittelschnitt-
modell des Referenzverdichters sind per se beschrieben. Damit sie nun
ein anwendungsnahes Gesamtkonstrukt bilden, müssen beide Modelle
miteinander gekoppelt werden. Hierzu sind zwei Herangehensweisen
umgesetzt, die sich in ihrer Anwendung unterscheiden. Die stationäre
Optimierung beruht auf einer kennfeldbasierten Kopplung beider Model-
le. Demgegenüber wird die transiente Optimierung mittels einer direkten
numerischen Kopplung umgesetzt. Zur Erläuterung der Notwendigkeit
dieser Fallunterscheidung muss der in Kapitel 4 umgesetzte Optimie-
rungsansatz vorgreifend beschrieben werden. So sind gemäß dem identi-
fizierten Vorgehen zur Beschreibung des Potentials einer Verdichterlauf-
schaufelverstellung eine stationäre Studie hinsichtlich des möglichen
Effizienzgewinns und eine transiente Studie hinsichtlich der Bewertung
der veränderten Agilität durchzuführen.
Zur Beschreibung des Effizienzpotentials wird allein der Verdichter in
puncto Wirkungsgrad optimiert. Das so gewonnene stationäre Verstell-
gesetz kann im Resultat als Verdichter mit veränderlicher Geometrie
aufgefasst werden, wobei die Geometrieänderung an sich immer gleich
bleibt. Somit kann betriebspunktspezifisch von einer konstanten Geo-
metrie und folglich von einem, die Menge aller Effizienzoptima um-
schreibenden Kennfeld ausgegangen werden. Sowohl die diesbezügliche
Optimierung als auch die nachfolgenden Rechnungen zur Missionsbe-
schreibung können entsprechend mit einem vertretbaren Rechenaufwand
umgesetzt werden.
Die Beschreibung des Agilitätspotentials erfolgt anhand der Optimierung
eines Beschleunigungsvorganges. Da sich hierbei bei jedem Zeitschritt
die Verdichtergeometrie ändert, ist ein kennfeldbezogener Ansatz nicht
umsetzbar. Vielmehr bedarf es einer direkten Einbindung des Verdichter-
modells, wodurch sich im Gegensatz zur stationären Betrachtung kein
betriebspunktspezifisches, sondern ein zeitspezifisches Verstellgesetz
ergibt.
Nachfolgend werden beide Herangehensweisen und die damit einherge-
henden Anpassungen im Detail beschrieben.
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Kennfeldbasierte Kopplung
Um die variabel anstellbaren Schaufeln des NDVs im Stationären auf
einer ganzheitlichen Ebene bewerten zu können, wird sowohl das aus
der Mittelschnittauslegung resultierende Kennfeld des Referenzverdich-
ters als auch das Kennfeld des effizienzoptimierten Verdichters in das
Synthesemodell integriert. Das Vorgehen hierzu wird an dieser Stelle
anhand des Referenzverdichters erläutert.
Zunächst ist das betriebsbeschreibende Kennfeld des Verdichters so auf-
zubereiten, dass es die numerische Stabilität des Lösungsalgorithmus
des Synthesemodells nicht beeinträchtigt. So kommt es beispielsweise
bei sehr steilen Drehzahllinien zu einer hohen Varianz von ΠV gegen-
über ṁred. Um diese Quelle der Instabilität zu vermeiden, wird der
Betriebspunkt im Kennfeld nicht anhand dessen Abszisse und Ordinate,
sondern anhand des Hilfsparameters βBP und der reduzierten Drehzahl
Nred bestimmt. Wie in Abbildung 3.7 zu erkennen ist, entspricht βBP

einer Kurvenschar, welche das betreffende Kennfeld überspannt.

mred

ΠV Nred

βBP = 0

βBP = 1

BP = f(Nred,βBP)

Abbildung 3.7: Prinzip der eindeutigen Beschreibung eines Verdichterbetriebs-
punktes anhand des Hilfsparameters βBP und der reduzierten Drehzahl Nred

Innerhalb des Synthesemodells stellen βBP und Nred neue unabhängige
Variablen im Lösungsschema dar. Damit dieses weiterhin gelöst werden
kann, müssen zusätzliche Zwangsbedingungen ergänzt werden. Üblicher-
weise dienen hierzu Forderungen nach Massenstromkontinuität zwischen
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den hinzugefügten Komponenten. Es werden also βBP und Nred vom
Lösungsalgorithmus systematisch geschätzt, womit sich ΠV , ṁred und
ηis des NDVs ergeben. Diese Parameter werden wiederum vom Synthese-
modell zur Berechnung der Gesamtmaschine und damit zum Abgleich
der Zwangsbedingungen verwendet. Je nach Fehler zwischen dem Soll-
und Istwert der Zwangsbedingung werden βBP und Nred angepasst. Der
finale Betriebspunkt ergibt sich somit iterativ.
Exemplarisch ist in der Abbildung 3.8 die stationäre Arbeitslinie des
Referenzverdichters zwischen 15 % und 100 % des MTO-Schubes wäh-
rend des Bodenstandfalls dargestellt. Das zugrundeliegende Kennfeld
entspricht der in Abbildung 3.6 dargestellten fragmentierten Betriebs-
charakteristik.
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Abbildung 3.8: Kennfeld des Referenzverdichters ohne Abblasventil sowie
stationäre Arbeitslinie zwischen 15 % und 100 % des MTO-Schubes im Boden-
standfall

Es zeigt sich, dass die stationäre Arbeitslinie des Referenzverdichters
im niedrigen Lastbereich ein höheres Druckverhältnis haben würde als
dessen Pumpgrenze. Dies macht, wie in [11] vorgeschlagen, die Imple-
mentierung eines modulierten Abblasventils (BBV) notwendig. Hierzu
wird zunächst der relative Zapfluftmassenstrom ṁZapf

ṁ21
am Austritt des

NDVs als Funktion von NLred,rel,21 und Ma0 unter der Nebenbedingung
eines minimalen Pumpgrenzenabstandes von 10 % abgebildet. Entgegen
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[11] zeigt sich, dass die Flughöhe H0 hier lediglich einen marginalen
Einfluss aufweist, welcher sich nicht von der Modellgenauigkeit abhebt.
Der Pumpgrenzenabstand PGA ist hierbei als

PGA = 100 · ΠPG −ΠBP

ΠPG
% (3.46)

definiert, wobei das Druckverhältnis der Pumpgrenze ΠPG und das des
jeweiligen Betriebspunktes ΠBP bei einem konstanten ṁred auszuwerten
sind. Der für einen PGA = 10 % notwendige relative Zapfluftmassen-
strom ist in der Abbildung 3.9 gegeben.
Aus diesen Werten wird die Stellgesetzkorrelation f(NLred,rel,21,Ma0)

des BBVs mittels einer polynomialen Regression abgeleitet. Diese dik-
tiert dem Synthesemodell die anzuwendende Zapfluftentnahme in Abhän-
gigkeit des Betriebspunktes. Die Korrelationsfunktion hat dabei die Form

f (x, y) = k0|0

+ k1|0x+ k2|0x
2 + k3|0x

3 + k4|0x
4 + k5|0x

5

+ k0|1y + k1|1xy + k2|1x
2y + k3|1x

3y + k4|1x
4y

+ k0|2y
2 + k1|2xy

2 + k2|2x
2y2 + k3|2x

3y2

+ k0|3y
3 + k1|3xy

3 + k2|3x
2y3

+ k0|4y
4 + k1|4xy

4

mit x = NLred,rel,21 und y = Ma0 .

(3.47)

Die entsprechenden Koeffizienten k ergeben sich mit der Methode der
kleinsten Fehlerquadrate zu den in der Tabelle A.6 im Anhang A.4
gegebenen Werten. Mit einem resultierendem Bestimmtheitsmaß von
R2 = 0, 9866 wird von einer hinlänglichen Anpassungsgüte der Regres-
sion ausgegangen. Das somit im Synthesemodell umgesetzte variable
Abblasventil des NDVs ergibt für den Bodenstandfall die in der Abbil-
dung 3.10 dargestellte stationäre Arbeitslinie. Entsprechend dem Ziel
eines stabilen Verdichters, liegt sie im gesamten Arbeitsbereich unterhalb
der Pumpgrenze.
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Abbildung 3.9: Erforderlicher Massenstrom des Abblasventils des NDVs für
einen minimalen Pumpgrenzenabstand von 10 % in Abhängigkeit von NLred,rel,21

und Ma0

Direkte numerische Kopplung
Eine ganzheitliche Betrachtung der Verdichtermodifikation kann auch
über die direkte Integration des Mittelschnittmodells in das Synthese-
modell erfolgen. Dies ist insbesondere notwendig, wenn aufgrund einer
Anstellwinkeländerung von keiner konstanten Geometrie und folglich
von keinem fixen Kennfeld ausgegangen werden kann. Die Einbindung
des Mittelschnittmodells erfolgt dabei durch Substitution des betreffen-
den Verdichtermoduls im Synthesemodell. Anstelle der sonst ausgelese-
nen Kennfeldparameter wird nun die Lösung des Mittelschnittmodells
zur weiteren Kreisprozessberechnung genutzt. Die für eine eindeutige
Lösung des Mittelschnittmodells notwendigen Eingabeparameter Tt,ein,
pt,ein, ṁein und N werden dabei vom Synthesemodell bereitgestellt.
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Abbildung 3.10: Kennfeld des Referenzverdichters mit Abblasventil sowie
stationäre Arbeitslinie zwischen 15 % und 100 % des MTO-Schubes im Boden-
standfall

Da für die Betriebspunktfindung eine Iteration innerhalb des Synthese-
modells notwendig ist, durchlaufen die Eingabeparameter eine entspre-
chende Anpassung.
Eine wesentliche Herausforderung bei diesem Ansatz besteht in der
Umsetzung einer zeitbezogenen Verdichtermodifikation. Da die Ein-
bindung des Verdichtermodells mittels Substitution erfolgt, würde ei-
ne Anstellwinkeländerung für alle Zeitschritte gleichermaßen wirksam
werden. Dies widerspricht dem identifizierten Ziel eines optimierten
Beschleunigungsvorganges, welches ein zeitabhängiges Verstellgesetz
fordert.
Der gewählte Weg zur Lösung dieser Problematik besteht in der Approxi-
mation des transienten Vorgangs durch stationäre Betriebspunkte, welche
separat gerechnet bzw. optimiert werden können. Die Bestimmung ei-
nes Betriebspunktes erfolgt dabei auf Grundlage des davor gelösten
Betriebspunktes, wobei der anfängliche Betriebspunkt tatsächlich einem
stationären Zustand entspricht. Alle anderen Punkte werden unter Be-
rücksichtigung der Massenträgheit gelöst. Für jede Welle findet daher
folgendes Schema Anwendung:
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1. Für einen gegebenen Betriebspunkt BPi sind die WellenleistungPi,
die DrehzahlNi, das Brennstoff-Luftverhältnis βBKi = ( ṁBṁL )i und
der Nettoschub FNi bekannt.

2. Aus einer gegebenen Rampenfunktion für βBK folgt ein Zeitin-
tervall ∆ti und die dabei wirksame Änderung des Brennstoff-
Luftverhältnisses ∆βBKi.

3. Es ergibt sich aus βBKi+1 = βBKi + ∆βBKi ein neuer, geschätz-
ter Betriebspunkt BPi+1. Aus diesem lässt sich die verfügbare
Wellenleistung Pi+1 ableiten.

4. Zur Berücksichtigung der Massenträgheit wird die Drehzahl zu
Ni+1 = Ni+ ∆ti · Ṅi bestimmt. Hierbei ergibt sich die Drehzahl-
änderung zu

Ṅi =
∆Pi

Ni · J · (2π)
2 , (3.48)

wobei die Überschussleistung aus ∆Pi = Pi+1 − Pi bestimmt
wird.

5. Die so gefundene Drehzahl Ni+1 fungiert bis auf Weiteres als
Nebenbedingung zur Betriebspunktfindung des Synthesemodells.
Da so der Kreisprozess beeinflusst wird, ändert sich der gesuch-
te Betriebspunkt BPi+1 und somit die zur Verfügung stehende
Leistung Pi+1. Die Schritte 3 bis 5 werden daher iterativ bis zur
Konvergenz durchlaufen.

Wie zu erkennen ist, werden abgesehen von der Massenträgheit kei-
ne weiteren transienten Effekte berücksichtigt. Dies ist aufgrund der
akademischen Datenlage unumgänglich, jedoch auch vertretbar. So tra-
gen gemäß [51] lediglich die Rotorträgheit, die Spitzenspalteffekte und
die Wärmeinteraktion mit der Struktur maßgeblich zum Unterschied
zwischen einer transienten und einer stationären Beschleunigung bei.
Es wird jedoch gezeigt, dass die beiden letztgenannten Effekte keinen
nennenswerten Einfluss auf die Simulation der Schub- bzw. Drehzahl-
änderung haben. Andere kreisprozessbeschreibende Parameter werden
hingegen sehr wohl durch diese Effekte beeinflusst, wobei erst nach dem
Erreichen des Zielschubes, also während der Stabilisierungsphase des
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Triebwerks, wesentliche Abweichungen erkennbar werden. Um den ent-
sprechenden Modellfehler zu reduzieren, wird im Kapitel 4.3 lediglich
ein einfacher Beschleunigungsvorgang exemplarisch betrachtet.

3.4 Abbildung der Schaufelauslenkung

Zur Bewertung einer Laufschaufelverstellung müssen die Effekte, die
dabei zum Tragen kommen, treffend abgebildet werden. Daher wird
aufbauend auf den erarbeiteten Referenzmodellen ein Schaufelverstell-
modell konzipiert, welches den Auslenkungszustand nachbildet. Hierzu
wird zunächst die Koordinatentransformation im Schaufelschnitt infolge
einer ∆γ-Aufprägung vorgestellt. Diese wird genutzt, um den für die
Blattverstellung notwendigen Verschnitt der Schaufelspitzen parametri-
siert abzuleiten. Die somit beschriebene neue Kontur der Schaufelspitzen
resultiert in einem veränderten Strömungsverlust. Zur Berücksichtigung
dessen ist insbesondere eine Anpassung des Radialspaltverlustmodells
erforderlich. Auf die Spaltbetrachtung an der Nabe wird verzichtet, da
dort gemäß [4] von einer mitrotierenden Plattform ausgegangen werden
kann.
Ferner wird die mit der konstruktiven Umsetzung einer Laufschaufel-
auslenkung einhergehende Massen- und Massenträgheitsänderung des
NDVs berücksichtigt. Die so zusammengetragenen Ergebnisse dienen
sowohl für die stationäre als auch für die transiente Potentialabschätzung
als Grundlage.

3.4.1 Koordinatentransformation im Schaufelschnitt

Ein Auslenken der Schaufeln geht mit einer Änderung des axialen und
des tangentialen Ausmaßes einher. Neben der so beabsichtigten Beein-
flussung der Strömungsführung werden hierdurch bei einem gegebenen,
starren Gehäuse die Spaltmaße variiert. Damit die hieraus resultieren-
den strömungsmechanischen und konstruktiven Auswirkungen abge-
bildet werden können, bedarf es einer Beschreibung der Abhängigkeit
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der Ausmaße vom Verstellwinkel ∆γ. Unter Berücksichtigung eines
starren kartesischen Koordinatensystems werden entsprechend die Alibi-
Transformationen

∆xein = g1 (∆γ) ∆xaus = g2 (∆γ) (3.49)

∆yein = g3 (∆γ) ∆yaus = g4 (∆γ) (3.50)

formuliert. Die Verwendung von kartesischen Koordinaten ist notwendig,
da die Profilauslenkung innerhalb einer zur Verstellachse orthogonalen
Ebene erfolgt. Zur Abbildung des Schaufelschnitts wird anstatt des Ra-
dialschnitts folglich der Schnitt einer bei einem Radius anliegenden
Tangentialebene betrachtet. Der Parameter ∆x beschreibt dabei die axia-
le Änderung bzw. der Parameter ∆y die tangentiale Änderung infolge
der Blattverstellung. Die Tangenskoordinate y entspricht hierbei der zur
Maschinenachse x und zur Höhenachse z rechtwinkligen Achse. Zur
Herleitung der Transformation sei Abbildung 3.11 gegeben.
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Δxe
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Δye
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Abbildung 3.11: Zerlegung der axialen Änderung ∆x und der tangentialen
Änderung ∆y infolge einer Anstellwinkeländerung ∆γ

Wie zu erkennen ist, wird die Auslenkung eines Rotorblattes um die
z-läufige Verstellachse beschrieben. Diese schneidet in der vorliegenden
Arbeit per Annahme den Punkt der maximalen Profilwölbung im Mittel-
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schnitt. So lässt sich hier durch die relative Wölbungsrücklage xf
s und

die relative maximale Wölbung f
s ein Bezug zwischen dem Drehpunkt

und der Profilsehne herstellen. Dies ist notwendig, da die Profilsehne
zum einen den Bezug zum Staffelungswinkel γ stellt und zum anderen
das Ausmaß des Profils hinreichend genau abbildet. Allgemein kann
die Verstellachse auch anders lokalisiert sein, wobei dann mittels eines
alternativen Rücklage- bzw. Profilparameters ein analoger Bezug zur
Sehne herzustellen ist. Dadurch ist gewährleistet, dass der vorgestellte
Ansatz zur Koordinatentransformation seine Gültigkeit behält.
In der Abbildung 3.11 wird die Zerlegung der axialen Änderung ∆x bzw.
der tangentialen Änderung ∆y infolge einer Anstellwinkeländerung ∆γ

dargelegt. Hinsichtlich der axialen Koordinate ergeben sich die darge-
stellten Teiländerungen zu

∆xa = f · (sin (γ + ∆γ)− sin γ) (3.51)

∆xb = xf · cos γ (3.52)

∆xc = xf · cos (γ + ∆γ) (3.53)

∆xd = (s− xf ) · cos γ (3.54)

∆xe = (s− xf ) · cos (γ + ∆γ) . (3.55)

Darauf aufbauend ergibt sich die Transformation g1 zu

∆xein = ∆xa + ∆xb −∆xc

= f · (sin (γ + ∆γ)− sin γ)

− xf · (cos (γ + ∆γ)− cos γ)

(3.56)

bzw. die Transformation g2 zu

∆xaus = ∆xa −∆xd + ∆xe

= f · (sin (γ + ∆γ)− sin γ)

+ (s− xf ) · (cos (γ + ∆γ)− cos γ) .

(3.57)
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Die tangentialen Teiländerungen ergeben sich gemäß Abbildung 3.11 zu

∆ya = f · (cos γ − cos (γ + ∆γ)) (3.58)

∆yb = xf · sin γ (3.59)

∆yc = xf · sin (γ + ∆γ) (3.60)

∆yd = (s− xf ) · sin γ (3.61)

∆ye = (s− xf ) · sin (γ + ∆γ) . (3.62)

Demzufolge resultiert die Transformation g3 zu

∆yein = ∆ya + ∆yb −∆yc

= f · (cos γ − cos (γ + ∆γ))

+ xf · (sin γ − sin (γ + ∆γ))

(3.63)

und die Transformation g4 zu

∆yaus = ∆ya −∆yd + ∆ye

= f · (cos γ − cos (γ + ∆γ))

− (s− xf ) · (sin γ − sin (γ + ∆γ)) .

(3.64)

Die hergeleiteten Transformationen lassen sich für jeden Schaufelschnitt
anwenden. Da die Transformationen im kartesischen Koordinatensystem
erfolgen, das Verdichtermodell jedoch in Zylinderkoordinaten erfasst
ist, folgt bei einem tangentialen Versatz eine Diskrepanz des Radius
zwischen beiden Koordinatensystemen. Die Berücksichtigung dieses
Umstandes wird im Kapitel 3.4.2 weiter ausgeführt.

3.4.2 Geometrieänderung des Schaufelspitzenspalts

Bei konventionellen, starren Rotoren wird der verlustminimierende An-
satz eines möglichst kleinen Schaufelspalts verfolgt. Dieser ist so dimen-
sioniert, dass die Schaufelspitze möglichst nah am Gehäuse rotiert, ohne
dabei anzustreifen. Hierbei sind die fliehkraftbedingte und thermische
Ausdehnung, aber auch die rotordynamische Vibration der Welle zu
berücksichtigen. Weiterhin muss die betriebsbedingte thermische Verfor-
mung des Gehäuses bedacht werden.
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Bei der angestrebten Anstellwinkeländerung der Laufschaufeln wird
ebenso der Ansatz eines minimalen Schaufelspitzenspalts verfolgt. Je-
doch müssen bei einer Blattauslenkung neben den konventionellen Kri-
terien sowohl die Zunahme des Profilradius als auch die Änderung des
relevanten Gehäuseradius berücksichtigt werden. Dies führt dazu, dass
ein Verschnitt der Schaufelenden notwendig ist. Hierdurch wird sicher-
gestellt, dass die Rotorblätter in der Position der maximalen Auslenkung
weiterhin vor einem Anstreifen geschützt sind. Jedoch folgt dadurch auch
ein vergrößerter Spalt in allen anderen Anstellpositionen, insbesondere
in der Nullstellung. Ebenso resultiert ein über die Schaufel uneinheitli-
ches und darüber hinaus vom Verstellwinkel abhängiges Spaltmaß.
Um den sich daraus ergebene Einfluss quantifizieren zu können, muss
zunächst die Skelettlinie des Blattspitzenprofils diskretisiert werden. Da
die Vorderkante (VK) und die Hinterkante (HK) im Allgemeinen durch
unterschiedliche Kreisbogen dargestellt werden, kann hierbei jeweils
separat vorgegangen werden. Die dafür notwendige Nomenklatur ist in
Abbildung 3.12 gegeben.
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Abbildung 3.12: Zur Diskretisierung der Skelettlinie notwendige Nomenklatur
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Ziel der Diskretisierung ist es, aus den bekannten Größen xf , f und γ
sowie den Koordinaten der Schaufelspitze (xein, yein) alle anderen Koor-
dinaten der Skelettlinie (xi, yi) zu bestimmen. Hierzu werden zunächst
die Hilfskoordinaten (xAx, yAx) zur Beschreibung der Verstellachse be-
stimmt: (

xAx

yAx

)
=

(
xein

yein

)
+

(
xf · cos γ − f · sin γ

xf · sin γ + f · cos γ

)
(3.65)

Von diesen ausgehend lassen sich die Mittelpunktskoordina-
ten (xMP, yMP)VK bzw. (xMP, yMP)HK der sklettlinienbeschreibenden Kreis-
bogen bestimmen:(

xMP

yMP

)
VK

=

(
xAx

yAx

)
+

(
+rVK · sin γ

−rVK · cos γ

)
(3.66)(

xMP

yMP

)
HK

=

(
xAx

yAx

)
+

(
+rHK · sin γ

−rHK · cos γ

)
(3.67)

Die dafür notwendigen Radien der Kreisbogen ergeben sich aus dem
Satz des Pythagoras zu

rVK =
f2 + x2f

2 · f
und rHK =

f2 + (s− xf )
2

2 · f
. (3.68)

Somit lässt sich mit Hilfe der Kreisformel die y-Koordinate in Abhän-
gigkeit der x-Koordinate darstellen. Für die Vorderkante ergibt sich so

yi = yMP ±
√
r2VK − (xi − xMP)

2 (3.69)

mit xi ∈ [xein, xAx] .

Analog folgt für die Hinterkante

yi = yMP ±
√
r2HK − (xi − xMP)

2 (3.70)

mit xi ∈ ]xAx, xaus] .

Bei der Fallunterscheidung infolge der Wurzeloperation wird für den
herkömmlichen Fall yein ≥ yMP lediglich die Addition berücksichtigt.
Betrachtet man nun wie in Abbildung 3.13 den auf den Axialschnitt
projizierten Spalt, lässt sich die Höhenkoordinate z der einzelnen Stütz-
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stellen der Blattspitze bestimmen. Sie ergibt sich für einen geforderten
Spalt δc entsprechend der Kreisformel zu

zi = z0 ±
√

(rGehäuse − δc)2 − (yi − y0)
2 (3.71)

mit rGehäuse = f(xi) .

Durch die Positionierung des Koordinatenursprungs auf die Maschinen-
drehachse resultieren z0 = 0 und y0 = 0. Ebenso folgt, dass lediglich
die Addition der wurzelbedingten Fallunterscheidung betrachtet werden
muss.
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Abbildung 3.13: Auf den Axialschnitt projizierte Blattspitzenkontur

Zur Bestimmung des Einflusses der Blattverstellung auf die Schaufel-
spitze wird das nachfolgende Schema angewandt:

1. Es lässt sich festhalten, dass die Höhenkoordinate zi der diskre-
tisierten Schaufelspitze vom geforderten Spaltmaß δc, von der
tangentialen Position yi und vom Gehäuseradius rGehäuse, welcher
wiederum in Abhängigkeit zur axialen Position xi steht, abhängt.

2. Wird nun durch die Schaufelauslenkung ein ∆γ aufgeprägt, folgt
aus der im Kapitel 3.4.1 vorgestellten Koordinatentransformation
ein (∆xi,∆yi), welches dem initialen (xi, yi) hinzugerechnet
werden muss.
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3. Bei einem weiterhin geforderten δc ergibt sich so anhand der Glei-
chung 3.71 ein verändertes zi. Dieses entspricht einem anderen
Profilschnitt, welcher nichtsdestoweniger infolge der im Kapi-
tel 3.3.2 dargelegten radialen Auslegung des Verdichters bekannt
ist. Da dort jedoch aufgrund der Blattverwindung andere (xi, yi)

vorliegen, resultiert eine Abweichung hinsichtlich des geforderten
δc.

4. Damit δc,i dem geforderten Maß entspricht, muss eine Iteration
der Schritte 2 und 3 erfolgen. Hierbei wird die Diskrepanz der Ko-
ordinaten (xi, yi) zwischen den Profilschnitten vorübergehend als
(∆xi,∆yi) aufgefasst. Die bei Konvergenz resultierende Höhen-
koordinate entspricht zi,Final.

5. Der endgültige Verschnitt der Schaufelenden ergibt sich aus dem
maximal und minimal erlaubten ∆γ.

6. Der durch den Verschnitt resultierende, uneinheitliche und vom
Verstellwinkel abhängige Spalt δc,i,Final ergibt sich zu

δc,i,Final = rGehäuse −
√
z2i,Final + (yi + ∆yi)

2 (3.72)

mit rGehäuse = f (xi + ∆xi) .

In der Abbildung 3.14 sind exemplarisch die resultierenden Spalte
δc,i,Final der diskretisierten Skelettlinien des ersten (oben) und des letz-
ten (unten) Rotors des ausgelegten NDVs für die Auslenkungsintervalle
−10◦ ≤ ∆γ ≤ +10◦ (links) und −20◦ ≤ ∆γ ≤ +20◦ (rechts) auf-
geführt. Für jeden Fall sind mögliche Auslenkungen am Beispiel der
Extremwerte des jeweiligen Intervalls sowie der Nullstellung ∆γ = 0◦

dargestellt. Der Nominalspalt beträgt δc = 0, 4 mm.
Vergleicht man zunächst die unterschiedlichen Auslenkungsintervalle,
wird ersichtlich, dass je größer die mögliche Auslenkung ist, desto größer
sind die maximalen Radialspalte. Dies gilt auch für die Spalte der Null-
stellung, welche aufgrund ihrer Präsenz in allen Fällen als Vergleichs-
grundlage dient. Ein größeres Auslenkungsintervall bedeutet, dass die
Auslenkungen innerhalb der Tangentialebene entsprechend umfassender
sein können. Folglich muss ein größerer Verschnitt der Blattenden erfol-
gen, damit ein Anstreifen des Rotors verhindert wird. Im Umkehrschluss
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bedeutet dies, dass der Punkt der Skelettlinie, welcher die Verstellachse
schneidet und somit keine Auslenkung aufweisen kann, einen Spalt ent-
sprechend des Nominalspalts aufweist. Im weiteren Verlauf der Arbeit
wird ein Verstellintervall von −20◦ ≤ ∆γ ≤ +20◦ verwendet. Dieses
resultiert zwar in einen größeren Blattverschnitt und folglich in höheren
Verlusten, jedoch ist es so wahrscheinlicher, ein über den gesamten Be-
triebsbereich optimales Verstellgesetz zu identifizieren.
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Abbildung 3.14: Resultierende Radialspalte δc,i,Final der diskretisierten Skelett-
linien des ersten und des vierten Rotors des ausgelegten NDVs in Abhängigkeit
des Auslenkungsintervalls von ∆γ und der tatsächlichen Auslenkung ∆γ

Vergleicht man weiterhin den ersten Rotor mit dem letzten, lässt sich
der Einfluss der Gehäusekontur auf den notwendigen Blattverschnitt
erkennen. Wie in der Abbildung 3.4 zu erkennen ist, weist die erste Stu-
fe einen weitestgehend konstanten Gehäuseradius auf, wohingegen die
letzte Stufe durch eine Radienreduktion des Gehäuses gekennzeichnet
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ist. Bei einem konstanten Gehäuseradius muss lediglich die Blattspitze
verschnitten werden, sofern es eine Auslenkung in tangentialer Richtung
gibt. In diesem Fall muss der kreisrunde Querschnitt des Gehäuses be-
rücksichtigt werden, wodurch der Verschnitt entsprechend rund ausfällt.
Fällt hingegen der Radius des Gehäuses in axialer Richtung ab, wird
neben der tangentialen auch die axiale Auslenkung infolge der Blatt-
verstellung relevant. Sofern das Rotorblatt geschlossen wird, ∆γ also
positiv ist, wird die x-Koordinate der Vorderkante erhöht. Sie hat folglich
eine Position inne, an der ein geringerer Gehäuseradius vorliegt. Der
entsprechende Überstand muss unter Berücksichtigung von δc verschnit-
ten werden. Analog muss die Hinterkante des Rotorblattes bei dessen
Öffnung, also bei ∆γ < 0◦, verschnitten werden.
Je nach Dominanz der zugrundeliegenden Gehäuserestriktion, ergibt sich
ein eher runder bzw. ein eher linearer Verschnitt der Schaufelenden.

3.4.3 Adaption der Verlustmodellierung

Der Einfluss der Anstellwinkeländerung des Rotors auf die resultieren-
den Verluste wird über die im Kapitel 3.3.3 vorgestellten Verlustmodelle
des Mittelschnittmodells abgebildet. Aufgrund der parametrisierten For-
mulierung der Modelle werden etwaige Änderungen der Schaufel- und
Strömungswinkel berücksichtigt. Lediglich die aus dem modifizierten
Blattspitzenspalt resultierenden Verluste können nicht über das verwen-
dete Spaltverlustmodell erfasst werden. Entsprechend [5] fußt dieses
auf einem konstanten Spaltmaß, welches jedoch infolge der Blattverstel-
lung nicht mehr gegeben ist. Der durch den Verschnitt uneinheitliche
Blattspitzenspalt wird daher über die in [67] vom Autor vorgestellte
Korrelation in ein konstantes Spaltmaß überführt, welches als Argument
für das Spaltverlustmodell nach [5] genutzt wird. Die Herleitung der zu-
grundeliegenden Spaltkorrelation wird im Folgenden zusammenfassend
erläutert.
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Ansatz
Die Spaltkorrelation beruht auf dem Vergleich der Wirkungsgraddefizite,
welche zum einen aus ebenen, konventionellen Blattspitzenspalten und
zum anderen aus Spalten mit uneinheitlicher Kontur resultieren. Dem-
nach wird eine Korrelation gesucht, die einem beliebig konturierten Spalt
einen ebenen Spalt mit gleichem Wirkungsgradeinfluss zuordnet. Zur
Bewertung des Wirkungsgraddefizits wurden Strömungssimulationen
zu systematisch variierten Spaltvarianten des NASA Rotor 37 durchge-
führt. Der in [55] vorgestellte NASA Rotor 37 repräsentiert hierbei ein
transsonisches Laufrad, welches am Eintritt bzw. in den ersten Stufen
eines Verdichters Einsatz findet. Wohl wissend, dass der im Kapitel 3.3
ausgelegte Niederdruckverdichter nicht in Gänze diesen Betriebsbe-
dingungen entspricht, ist ein Ergebnistransfer vertretbar. So steht
aufgrund des qualitativen Charakters dieser Studie die Methode im Fo-
kus.
Die Strömungssimulationen wurden mit dem von NUMECA Internatio-
nal vertriebenen Programm FINETM/Turbo [62] anhand von Reynolds-
gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen und einem Spalart-Allmaras Tur-
bolenzmodell nach [72] umgesetzt. Sowohl der Rechenbereich als auch
die Auswertungsebenen entsprechen den in [55] gegebenen Spezifika-
tionen. Zur Reduktion der notwendigen Rechenzeit wurden periodische
Randbedingungen genutzt, sodass der Schaufelkranz durch eine einzelne
Passage repräsentiert wird. Die Diskretisierung des Rechengebiets er-
folgte durch ein Multiblock O4H-Gitter, welches mit AutoGrid5TM von
NUMECA International [61] umgesetzt wurde. Hierbei wurde das Gitter
über 90 % der Schaufelspannweite H konstant gehalten und lediglich
die Schaufelspitzen entsprechend ihrer individuellen Spaltkontur separat
vernetzt. Für jede Variante wurde eine Netzunabhängigkeitsstudie durch-
geführt, woraufhin sich eine minimale Netzgröße von 1,46 Millionen
Knoten ergab. Um die Diskretisierungs- bzw. Modellierungsfehler in
einem vertretbaren Rahmen zu halten, wurden alle Varianten mit einem
Expansionsverhältnis von mehr als 2, einem maximalen dimensionslosen
Wandabstand y+Max > 5 und einem mittleren dimensionslosen Wandab-
stand y+ > 1, 1 aussortiert. Zur Validierung der Rechengenauigkeit
wurde der Referenzfall des NASA Rotor 37 mit dem in [75] ausgewie-
senen nominalen Spaltmaß von δc = 0, 4 mm nachgerechnet. Es ergibt
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sich ein relativer Fehler von 0,06 % hinsichtlich ΠV , von 0,11 % hin-
sichtlich ṁ und von 0,07 % hinsichtlich ηis.

Studien zur Spaltform
In einem ersten Schritt wurde der Einfluss des ebenen relativen Spalts(
δc
H

)
eben auf die spaltinduzierten Verluste im wandnahen Strömungsfeld

bestimmt. Hierzu wurde der relative Spalt im Bereich von 0, 5 % ≤(
δc
H

)
eben ≤ 3, 75 % mit einer Schrittweite von 0, 25 % variiert und das

jeweilige ηis ermittelt. Durch den Vergleich mit ηis der spaltlosen Varian-
te lässt sich der Wirkungsgradeinfluss ∆ηis der einzelnen Spaltvarianten
bestimmen. Die so mit einem Bestimmtheitsmaß von R2 = 0, 9982

abgeleitete lineare Korrelation f , mit

∆ηis = f

((
δc
H

)
eben

)
= −0, 0195 ·

(
δc
H

)
eben

(3.73)

für
(
δc
H

)
eben
∈ [0, 5 % , 3, 75 %] ,

zeigt dabei einen zu [45] und [53] vergleichbaren Gradienten. Nicht-
lineare Effekte, die bei

(
δc
H

)
eben < 0, 5 % zu erwarten sind, werden zu

Gunsten der Korrelierbarkeit ausgeschlossen. Wie zu erkennen ist, ent-
spricht f einer bijektiven Funktion. Es ist also auch möglich den ebenen
relativen Spalt mit einem gegebenen Wirkungsgraddefizit abzubilden.
Im nächsten Schritt wurden 43 zufällig bestimmte Varianten j einer
uneinheitlichen Spaltkontur des NASA Rotor 37 untersucht. Der hierfür
genutzte Parameterraum umfasst sieben äquidistant verteilte Stützstel-
len i, welche zusammen die jeweilige Schaufelspitze beschreiben. Jede
Stützstelle kann dabei einen möglichen relativen Spalt im Bereich von
0, 5 % ≤

(
δc
H

)
i
≤ 6, 0 % annehmen. Die jeweilige resultierende Spalt-

kontur ergibt sich aus der kubischen Spline-Interpolation der Menge
Mj = {

(
δc
H

)
1
, . . . ,

(
δc
H

)
7
}j . Abbildung 3.15 stellt den genutzten Para-

meterraum grafisch dar.
Analog zu den ebenen Spaltvarianten ergibt sich hier der Wirkungs-
gradeinfluss ∆ηis,j aus der Differenz zwischen ηis der spaltlosen Variante
und dem berechneten ηis,j der Varianten mit uneinheitlichem Spalt.
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Abbildung 3.15: Parameterraum der Spaltvarianten mit uneinheitlicher Kontur,
nach [67]

Bestimmung der Spaltkorrelation
Um einen Spalt mit uneinheitlicher Kontur durch einen ebenen Spalt
abbilden zu können, bedarf es der Korrelation g, welche die Wirkungs-
gradeinflüsse der Mengen Mj und der Korrelation f gegenüberstellt.
Um hierbei einen möglichst geringen Fehler zu begehen, wird g anhand
von stützstellenbezogenen Wichtungsfaktoren hinsichtlich der Abwei-
chung vom Median von M formuliert. Entsprechend [67] ergibt sich der
korrelierte ebene Spalt

(
δc
H

)
kor zu

(
δc
H

)
kor

= g

( =M︷ ︸︸ ︷{(
δc
H

)
1

, . . . ,

(
δc
H

)
7

})
(3.74)

= M̃ +
1

7
·

7∑
i=1


k1,i ·

((
δc
H

)
i

− M̃
)
,

(
δc
H

)
i

≥ M̃

k2,i ·
((

δc
H

)
i

− M̃
)
,

(
δc
H

)
i

< M̃ .

Wie zu erkennen ist, wird die Genauigkeit der Korrelationsfunktion
durch eine Fallunterscheidung hinsichtlich der Korrelationskoeffizienten
erhöht. So wird für lokale relative Spalte, die größer oder gleich des
gemeinsamen Medians sind, der Korrelationskoeffizient k1,i verwen-
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det. Für alle anderen Fälle wird k2,i herangezogen. Die Bestimmung
der Koeffizienten erfolgt via MATLAB mit der Methode der kleinsten
Fehlerquadrate. Hierzu wird der Ausdruck√√√√ 1

n
·

n∑
j=1

((
δc
H

)
kor,j
−
(
δc
H

)
eben,j

)2

(3.75)

mit
(
δc
H

)
kor,j

= g (Mj)

und
(
δc
H

)
eben,j

= f−1 (∆ηis,j)

mittels eines genetischen und eines daran anschließenden Innere-Punkte-
Algorithmus unter Variation der Startwerte minimiert. Der Parameter n
bezeichnet dabei die zur Kalibrierung von g genutzte Anzahl an Spaltva-
rianten. Damit g möglichst allgemeingültig ist, wurden n = 35 der simu-
lierten 43 Varianten genutzt. Die restlichen Spaltsimulationen dienten
der in [67] beschriebenen Validierung von g. Die Korrelationskoeffizien-
ten wurden so zu den in der Tabelle 3.7 aufgeführten Werten bestimmt.

Tabelle 3.7: Koeffizienten der Korrelation g aus Gleichung (3.74) zur Abbildung
eines Spalts mit uneinheitlicher Kontur durch einen ebenen Spalt [67]

i k1,i k2,i

1 0.65921 0.94514
2 0.11167 2.32535
3 0.38729 3.09600
4 0.00002 1.64385
5 0.00001 3.07088
6 0.41520 2.15015
7 0.06389 1.80824

Wie zu erkennen ist, gilt k2,i > k1,i. Es werden also die lokalen relativen
Spalte, die kleiner als der gemeinsame Median sind, stärker gewichtet
als die großen lokalen relativen Spalte. Das bedeutet, dass der minimale
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Spalt die Größenordnung des korrelierten, ebenen Spalts dominiert. Wei-
terhin ist durch den Quotienten k1,i

k2,i
zu erkennen, dass der Spalt an der

Vorderkante, also bei i = 1, wesentlich sensitiver auf eine Vergrößerung
reagieren würde, als die Spalte stromab. Die strömungsmechanische
Relevanz der hiesigen Blattüberströmung wird also auch auf diesem
abstrakten Niveau ersichtlich.

Wendet man die erarbeitete Spaltkorrelation auf den ausgelegten NDV
an, ergeben sich für die vorliegenden uneinheitlichen Spaltkonturen die
in der Abbildung 3.16 dargestellten korrelierten ebenen Spalte δc,kor. Da
der Blattspitzenspalt aufgrund der Anstellwinkeländerung veränderlich
ist, weist δc,kor ebenso eine Abhängigkeit zu ∆γ bzw. κein auf.
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Abbildung 3.16: Korrelierte ebene Spalte δc,kor in Abhängigkeit der Stufe und
des eingehenden achsenbezogenen Schaufelwinkels κein, außerdem κein des
Blattspitzenprofils der Referenzschaufel mit δc = 0, 4 mm
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Wie zu erkennen ist, resultieren die größten korrelierten ebenen Spalte
um die Nullstellung herum. Diese ist durch κein des Blattspitzenprofils
der Referenzschaufel gekennzeichnet. Aufgrund des Zusammenspiels
zwischen dem axial- und tangentialbedingten Blattverschnitt folgen je-
doch jeweils zwei Maxima. Weiterhin ist zu beobachten, dass die kor-
relierten ebenen Spalte von Stufe zu Stufe größer werden. Dies ist mit
der ausgeprägteren Verschnittnotwendigkeit infolge des fallenden Ge-
häuseradius begründet.
Damit die Abhängigkeit des Spaltmaßes von der Anstellwinkeländerung
im Spaltverlustmodell nach [5] genutzt werden kann, muss diese konti-
nuierlich beschrieben werden. Hierzu werden die in der Abbildung 3.16
dargestellten diskreten Abhängigkeiten durch die Korrelationsfunktion q
approximiert. Diese entspricht einer durch überlagerte Gaußverteilungen
aufgestellten Regression der Ordnung n = 6 mit der Form

q =

n∑
i=1

k1,i · exp

(
−
(
p− k2,i
k3,i

)2
)

(3.76)

mit p =
κein − l1

l2
.

Die dazugehörigen Skalierungsparameter l und Korrelationskoeffizien-
ten k sind in der Tabelle A.7 im Anhang A.4 für alle Stufen gegeben.
Mit R2 ≥ 0, 9986 wird von einer hinlänglichen Anpassungsgüte der
Regressionen ausgegangen.

3.4.4 Einfluss auf Masse und Trägheit

Zur Abbildung des Massen- und Massenträgheitseinflusses einer imple-
mentierten Möglichkeit zur Anstellwinkeländerung der Rotorschaufeln
wird das in Kapitel 2.2.1 beschriebene und in der Abbildung 2.15 dar-
gestellte Aktuationssystem nach [4] für den untersuchten NDV hypo-
thetisch adaptiert. Demnach besitzt jeder Rotor eine Aktuatorscheibe,
eine Führungsscheibe und einen Aktuator. Die entsprechenden Radien
ergeben sich aus der Skalierung auf die jeweilige Rotornabe. Sämtli-
che Scheiben werden in einer integralen Lagerkammer geführt, welche
ebenfalls skaliert ist. Die Masse der statischen Komponenten einschließ-
lich aller Aktuatoren ergibt sich so aus Gleichung (3.2) und (3.3) zu
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mStator = 42 kg. Obwohl insbesondere die Aktuatoren unterschiedliche
Materialien vereinen, wird hier simplifiziert eine homogene Dichtevertei-
lung entsprechend der in Tabelle 3.2 geführten Dichte einer Ti-6Al-4V
Legierung angenommen. Die Masse der rotierenden Komponenten ergibt
sich analog zu mRotor = 264 kg, wodurch eine Gesamtmasse von

mGes = mStator +mRotor = 306 kg (3.77)

resultiert. Das zusätzliche Trägheitsmoment des Rotors ergibt sich ge-
mäß Gleichung (3.4) unter Berücksichtigung eines mittleren Radius von
r̄ = 0, 116 m zu J = 3, 53 kgm2. Dieses wird als konstant angesehen,
da hier die Geometrieänderung infolge einer Blattverstellung nicht be-
rücksichtigt wird.
Rechnet man die Modifikation in die Betrachtung des Niederdruckläu-
fers ein, ergeben sich die in Tabelle 3.8 geführten Änderungen. Es zeigt
sich, dass trotz der deutlich gestiegenen Masse das Gesamtträgheitsmo-
ment sinkt. Dies ist mit der Reduktion des mittleren Radius, also der
Massenzentrierung infolge der Modifikation, begründet.

Tabelle 3.8: Vergleich zwischen Referenz und Modifikation hinsichtlich der
Masse m, des mittleren Radius r̄ und des Massenträgheitsmoments J des Nie-
derdruckläufers

ND-Läufer
ohne Modifikation mit Modifikation

m in kg 516 780
r̄ in m 0,285 0,228

J in kgm2 41,91 40,55

3.5 Flugmissionsmodell

Zur Bewertung des stationären Potentials variabel anstellbarer Verdichter-
laufschaufeln werden gemäß Abbildung 3.1 das Referenztriebwerk und
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das Triebwerk mit modifiziertem NDV gegenübergestellt. Da sich der
Ansatz eines veränderlichen Rotoranstellwinkels primär auf den Betriebs-
bereich abseits des Auslegungsfalls auswirkt, muss dieser dabei in einem
realistischen Umfang abgebildet werden. Hierzu wird das in [68] vom
Autor vorgestellte Flugmissionsmodell herangezogen, welches ein Flug-
profil parametrisiert als zweidimensionale Trajektorie abbildet. Durch die
Variation der missionsbeschreibenden Parameter, lässt sich so der nutz-
bringende Betriebsbereich der untersuchten Modifikation beschreiben.
Das Flugmissionsmodell lässt sich im Wesentlichen in drei Teilmodelle
gliedern: ein Atmosphärenmodell, ein Flugzeugmodell und ein Flug-
betriebsmodell. Die Umsetzung der Modelle erfolgte weiterhin in der
Entwicklungsumgebung MATLAB, wobei für das Flugbetriebsmodell
ebenso die MATLAB-Erweiterung Simulink herangezogen wurde.

3.5.1 Atmosphärenmodell

Im Atmosphärenmodell werden die statischen Zustandsgrößen der Um-
gebung zur Beschreibung der Randbedingung der einzelnen Flugbe-
triebspunkte bestimmt. So werden die Umgebungstemperatur T0, der
Umgebungsdruck p0 und die Umgebungsdichte ρ0 in Abhängigkeit der
Flughöhe H0 ausgedrückt. Die Grundlage hierfür bildet die in [70] gege-
bene Approximation der Internationalen Standardatmosphäre:

T0 = 288, 15− 6, 5 · 10−3 ·H0 (3.78)

p0 = 101.330 ·
(
1− 2, 256 · 10−5 ·H0

)5,2559
(3.79)

ρ0 = 1, 225 ·
(
1− 2, 256 · 10−5 ·H0

)4,2559
(3.80)

Die Gleichungen (3.78) bis (3.80) gelten für die Troposphäre, die im Stan-
dardatmosphärenmodell für H0 ≤ 11 km definiert ist. Darüberliegende
Betriebspunkte werden linear zu den beiH0 = 20 km gegebenen Größen
T0 = 216, 65 K bzw. p0 = 5.474, 9 Pa interpoliert. Die Dichte ergibt
sich dabei analog zu Gleichung (3.9) aus der idealen Gasgleichung. Eine
Abweichung zur Normatmosphäre kann über eine Variation von H0 bei
einer gleichzeitig aufgeprägten statischen Temperaturabweichung ∆TISA

realisiert werden.
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3.5.2 Flugzeugmodell

Das Flugzeugmodell bildet mit dem Airbus A321-100 ein Element ei-
ner Flugzeugklasse ab, welche einen signifikanten Teil des gegenwär-
tigen Luftfahrtaufkommens trägt. Die für die Simulation wesentlichen
Spezifikationen sind aus [3] und [60] entnommen und in Tabelle 3.9
zusammengefasst.

Tabelle 3.9: Relevante Spezifikationen des als Anwendungsfall verwendeten
A321-100 Flugzeugs [3, 60]

Spannweite b in m 34,1
Tragflügelfläche Aref in m2 122,6

Maximale Startmasse MTOM in kg 83.000
Maximale Masse ohne Brennstoff MZFM in kg 69.500

Oswald-Faktor e 0,783
Profilwiderstandsbeiwert cW 0,022

Reisemachzahl Ma0 0,78
Reiseflughöhe H0 in m 11.000

Hieraus lässt sich gemäß der Approximation des Profilwiderstandes
aus [42] ein funktionaler Zusammenhang zwischen dem Auftriebsbei-
wert cA und dem Widerstandsbeiwert cW der Tragflügel bestimmen.
Dieser ist in Abbildung 3.17 als Lilienthalpolare in Abhängigkeit der
Flügelkonfiguration dargestellt. Wie zu erkennen ist, steigt im Falle einer
aktiven Hochauftriebsbeihilfe sowohl der maximale Auftrieb als auch
der Widerstand der Flügel. Der Punkt des besten Gleitens entspricht dem
Berührungspunkt zwischen der Ursprungsgeraden und der Lilienthal-
polaren. Hier nimmt das Verhältnis zwischen Auftrieb und Widerstand
ein Maximum an, sodass der für einen stationären Flug benötigte Schub
minimal ist. Der entsprechende Gleitwinkel εBest korrespondiert mit dem
Winkel zwischen der Ursprungsgeraden und der Ordinate.
Die Schnittstelle zwischen dem Missionsmodell und dem Triebwerks-
modell erfolgt über eine vierdimensionale Umsetzungstabelle. Um einen
bestimmten Betriebspunkt des Triebwerks zu beschreiben, müssen im
Missionsmodell die atmosphärischen Randbedingungen H0, Ma0 und
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∆TISA sowie die als Leistungsparameter fungierende relative, auf Ausle-
gungsdrehzahl bezogene Niederdruckwellendrehzahl NLrel bekannt sein.
Die für die Missionsrechnung notwendigen Triebwerksparameter FN
und ṁB können somit reproduziert werden.

cW
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Abbildung 3.17: Lilienthalpolare zur Beschreibung des Zusammenhangs zwi-
schen Auftriebsbeiwert cA und Widerstandsbeiwert cW in Abhängigkeit der
Hochauftriebshilfe, nach [68]

3.5.3 Flugbetriebsmodell

Zur flugmechanischen Beschreibung werden die nachstehenden, hinläng-
lichen Vereinfachungen nach [42] getroffen:

• Die Erde entspricht modellhaft einer Ebene, welche als nicht rotie-
rendes, inertiales Bezugssystem dient. Die Erdbeschleunigung g
ist höhenunabhängig und wirkt senkrecht zu dieser Ebene.

• Die Atmosphäre weist keinerlei Bewegung relativ zur Erde auf.
Ihre Eigenschaften hängen allein von H0 ab.

• Das Flugzeug wird als ein Partikel mit veränderlicher Masse mo-
delliert, welches dem Flugzeugschwerpunkt O entspricht.

• Der Schubvektor liegt immer in der Flugbahn.
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• Der Bahnneigungswinkel γFlug wird unter Vernachlässigung der
Zentrifugalkraft angenähert. Eine Phygoide kann also nicht auftre-
ten.

Das entsprechende Koordinatensystem ist in Abbildung 3.18 dargestellt.
Es definiert den Zusammenhang zwischen dem Nettoschub FN , dem
Auftrieb FA, dem Luftwiderstand FW und dem Gewicht FG relativ zum
Schwerpunkt O bei gegebener Höhe H0 und Entfernung über Grund x0.
Wie angenommen, zeigt der Vektor der Fluggeschwindigkeit c0 in die
gleiche Richtung wie FN . Beide weichen um γFlug vom ebenen Boden
ab.

x0 in m

FN

c0
FA

γFlugO

H0
in m

FW FG

Abbildung 3.18: Koordinatensystem der flugmechanischen Bewegungsgleichun-
gen, nach [68]

Um die Bewegung des Flugzeugs zu beschreiben, muss unterschieden
werden, ob es sich in der Luft oder am Boden befindet. Folglich exi-
stieren zwei Sätze an Bewegungsgleichungen, die zusammen eine zwei-
dimensionale Trajektorie beschreiben. Diese beruht auf Startwerten, die
entweder gegeben sind oder iterativ bestimmt werden. Insbesondere
die mitzuführende Brennstoffmasse wird in Abhängigkeit der Effizienz
schrittweise ermittelt. Sollte diese größer als die Differenz aus MTOM
und MZFM sein, muss entweder die gegebene Nutzlast oder die gegebe-
ne Flugdistanz reduziert werden.
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Bewegung in der Luft
Ausgehend von den Startwerten, müssen die zeitlichen Ableitungen der
flugmechanischen Zustandsgrößen bestimmt werden. So ergibt sich die
Änderung der Positionskoordinaten aus der Fluggeschwindigkeit und
dem Bahnneigungswinkel zu

ẋ0 = c0 · cos γFlug (3.81)

Ḣ0 = c0 · sin γFlug . (3.82)

Die Änderung der Fluggeschwindigkeit kann gemäß [42] durch die
Kräftebilanz um O bestimmt werden:

ċ0 = (FN − FW − FG · sin γFlug) · g
FG

(3.83)

Basierend auf dem Brennstoffmassenstrom ergibt sich die Änderung der
Gewichtskraft zu

ḞG = −ṁB · g . (3.84)

Entsprechend Abbildung 3.18 folgt für den Bahnneigungswinkel

γFlug = arcsin

(
FN
FG
− FW
FA

)
. (3.85)

Der Auftrieb und der Flugwiderstand lassen sich indes anhand der Bei-
werte bestimmen:

FA =
ρ0
2
·Aref · cA · c20 (3.86)

FW =
ρ0
2
·Aref · cW · c20 (3.87)

Aus dem jeweiligen Triebwerksmodell folgen FN und ṁB in Abhängig-
keit des vorliegenden Betriebspunkts innerhalb der Flugenveloppe und
des Leistungskontrollparameters NLrel. Da der Betriebspunkt, der durch
H0, Ma0 und ∆TISA beschrieben wird, aus dem vorhergehenden Zeit-
schritt abgeleitet wird und cW eine Funktion von cA ist, sind NLrel und
cA die einzigen Parameter, die weder konstant noch abhängig sind. Aus
diesem Grund werden sie als Regelgrößen zur Beschreibung der Bewe-
gung in der Luft eingesetzt.
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Bewegung am Boden
Für Missionssegmente, bei denen Kontakt zum Boden besteht, wird
ein vereinfachter Satz an Bewegungsgleichungen verwendet. Für die
Positionsbeschreibung ist so allein die Änderung der longitudinalen
Koordinate relevant:

ẋ = c0 (3.88)

Die Änderung der Geschwindigkeit ergibt sich analog zu Gleichung (3.83)
zu

ċ0 = (FN − FW − FR) · g
FG

, (3.89)

wobei die Kraft zur Überwindung der Rollreibung FR als

FR = (FG − FA) ·µR (3.90)

ausgedrückt wird. Der Rollwiderstandskoeffizient µR wird dabei als
µR = 0, 01 angenommen. Die Gleichungen (3.84), (3.86) und (3.87)
finden weiterhin Anwendung, sodass auch hier NLrel und cA die einzigen
Parameter sind, die weder konstant noch abhängig sind. Folglich werden
sie als Regelgrößen für die Beschreibung der Bewegung auch am Boden
verwendet.

Damit die generische Flugmission hinlänglich beschrieben wird, müs-
sen deren einzelne Segmente definiert werden. Hierzu wird der in [68]
vorgestellte Ansatz genutzt:

1. Startlauf
Während des Startlaufs beschleunigt das Flugzeug aus dem Stand
bis zur Abhebegeschwindigkeit. Hierbei wird die Lilienthalpolare
mit aktiver Hochauftriebshilfe verwendet. Die Triebwerke lau-
fen im MTO-Rating, sodass für den Leistungskontrollparameter
NLrel = 1 gilt. Für den Auftriebsbeiwert wird cA = 1, 7 angenom-
men. Das Segment endet, sobald FA ≥ FG gilt.

2. Startflug
Der Startflug beschreibt das Segment zwischen dem Abheben des
Flugzeugs und dem Erreichen einer Flughöhe von 1.500 ft, was in
etwa 457 m entspricht [69]. Das bedeutet, dass das Segment endet,
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sobald H0 ≥ 457 m gilt. Die Hochauftriebshilfe ist weiterhin
aktiv und die Regelgrößen sind unverändert.

3. Steigflug
Der Zweck des Steigflugs besteht darin, das Flugzeug rasch auf
Reiseflughöhe zu bringen. Gewöhnlich wird der Steigflug mit ei-
ner angezeigten Geschwindigkeit von 300 kt, also in etwa 154 m

s ,
durchgeführt [69]. Da jedoch mit zunehmender Höhe die Schall-
geschwindigkeit a abnimmt, steigt Ma0. Entsprechend [69] wird
daher bei Erreichen der Reiseflugmachzahl von Ma0 = 0, 78 wäh-
rend des weiteren Steigens anstatt der Fluggeschwindigkeit die
Flugmachzahl konstant gehalten.
Die Leistungsstufe der Triebwerke wird hier mit NLrel = 0, 92

angenommen. Der Auftriebsbeiwert wird mittels dynamischer
Inversion so geregelt, dass die angestrebte Fluggeschwindigkeit
bzw. Flugmachzahl realisiert wird. Die Hochauftriebshilfe ist da-
bei inaktiv. Das Segment endet, sobald die Reiseflughöhe von
H0 = 11.000 m erreicht ist oder, im Falle eines Kurzstreckenflu-
ges, der Sinkflug eingeleitet werden muss. Hierzu wird die in [69]
gegebene Sinkflugtabelle herangezogen, welche die aktuelle Höhe
mit der erforderlichen Entfernung zum Zielanflug in Beziehung
setzt.

4. Reiseflug
Das Reiseflugsegment ist durch eine konstante Höhe von H0 =

11.000 m und eine konstante Flugmachzahl von Ma0 = 0, 78

gekennzeichnet. Bei einem Kurzstreckenflug wird das Reiseflug-
segment übersprungen.
Die Leistungsstufe der Triebwerke wird mittels einer dynamischen
Inversion so geregelt, dass NLrel in einer Vertikalgeschwindigkeit
von Null resultiert. Der Auftriebsbeiwert ergibt sich durch die Ge-
genüberstellung von Gleichung (3.86) und dem aktuellen Gewicht.
Das Segment endet, sobald die in der Sinkflugtabelle angegebene
Entfernung zum Zielanflug größer oder gleich der verbleibenden
Entfernung zum Ziel ist.

5. Sinkflug
Während des Sinkflugs wird die Flughöhe auf 1.500 ft über dem
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Ziel reduziert. So endet das Segment sobald H0 die mit 457 m
beaufschlagte Druckhöhe des Zielflughafens unterschreitet. Die
Leistungsstufe der Triebwerke ergibt sich aus der Regelung von
NLrel mittels dynamischer Inversion unter der Bedingung, dass der
Schub gerade hoch genug ist, um den Eintrittsimpuls zu überwin-
den. Der Auftriebsbeiwert wird so gewählt, dass der Gleitwinkel
εBest vorliegt.

6. Anflug und Landung
Dieses Segment beschreibt den Weg bis zum Aufsetzen des Flug-
zeugs, d. h. bis H0 der Druckhöhe des Zielflughafens entspricht.
Aufgrund der mittlerweile reduzierten Fluggeschwindigkeit, wird
die Hochauftriebshilfe aktiviert und der Auftriebsbeiwert auf cA =

2 gesetzt. Die Laststufe der Triebwerke wird auf den letzten Wert
des vorherigen Segments fixiert.

7. Landelauf
Während des Landelaufs wird das Flugzeug ohne den Einsatz einer
Schubumkehr auf Rollgeschwindigkeit abgebremst. Das Segment
endet daher, sobald c0 ≤ 9, 72 m

s gilt [46]. Sowohl NLrel als auch
cA werden aus dem vorherigen Segment übernommen.

8. Rollen
In diesem Segment rollt das Flugzeug mit einer Geschwindig-
keit von c0 = 9, 72 m

s über die Rollbahn, um beispielsweise zum
Flugsteig zu gelangen. Die Rollgeschwindigkeit wird hierbei er-
reicht, indem NLrel mittels dynamischer Inversion auf den mit
Gleichung (3.89) bestimmten notwendigen Schub geregelt wird.
Der Auftriebsbeiwert ist während des Rollens nicht relevant. Das
Segment endet nach einer festgelegten Zeitspanne von t = 300 s.

Um die Genauigkeit des Missionsmodells zu demonstrieren, werden
Daten der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (EU-
ROCONTROL) verwendet [21]. Dabei ist zu beachten, dass in [21] die
Segmente 3, 4 und 5 sowie 1, 2, 6, 7 und 8 zusammengefasst sind. Es
werden drei Missionen mit unterschiedlicher Reichweite nachgerechnet.
Der sich dabei ergebene relative Fehler des kumulierten Brennstoff-
verbrauchs ist in Tabelle 3.10 gegeben. Es zeigt sich, dass die relative
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Abweichung des Missionsmodell gegenüber den Daten von EUROCON-
TROL kleiner als 4 % ist. Die Bewertung des stationären Potentials
von variabel anstellbaren Verdichterlaufschaufeln fußt somit auf einer
realistischen Darstellung des Betriebsbereichs.

Tabelle 3.10: Relativer Fehler des Missionsmodells gegenüber Daten von EU-
ROCONTROL, nach [68]

Reichweite
in NM

Relativer Fehler des
kumulierten Brennstoffverbrauchs

Gesamte
Mission

Segment
3, 4 & 5

Segment
1, 2, 6, 7 & 8

750 3, 36 % 3, 24 % 3, 94 %
1.500 0, 88 % 0, 82 % 1, 36 %
2.500 3, 53 % 3, 57 % 2, 96 %



4
POTENTIALBEWERTUNG

Auf welcher Grundlage fußt die Bewertung der Rotoranstellwinkelsteue-
rung? Welche Vorteile ergeben sich hinsichtlich der Effizienz und Agili-
tät? Welcher Einfluss auf die Verdichterstabilität ist zu erwarten?
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4.1 Bewertungsgrundlage

Die Implementierung eines Verstellmechanismus zur Anstellwinkelsteue-
rung der Rotorblätter stellt eine tiefgreifende Modifikation des Trieb-
werks dar. Die damit einhergehende Veränderung des Systemverhaltens
ist entsprechend vielfältig. Für eine quantitative Bewertung solch einer
Modifikation bedarf es daher einer Betrachtung aus unterschiedlichen
Perspektiven.
Zum einen gilt es den Einfluss auf die Gesamteffizienz eines wirkungs-
gradoptimierten, stationären Verstellgesetzes festzustellen. Hierbei wird
die sich dabei ergebene zeitbezogene Änderung des Brennstoffverbrauchs
als Bewertungsgrundlage herangezogen. Diese wird in repräsentativen
stationären Betriebspunkten ausgewertet, welche hinsichtlich ihrer Re-
levanz gewichtet werden. Die Wichtung ist dabei abhängig von der
Flugmission und somit anwendungsbezogen. Durch die Variation der
missionsbeschreibenden Parameter ist es demzufolge möglich, das wirt-
schaftliche Potential zu spezifizieren.
Zum anderen muss der Einfluss der Modifikation auf das transiente
Verhalten des Triebwerks bewertet werden. Hierzu werden exempla-
risch die Zeiten zur Beschleunigung des Referenztriebwerks und des
Triebwerks mit einem hinsichtlich der Beschleunigung optimierten tran-
sienten Verstellgesetz gegenübergestellt. Als Bewertungsrahmen wird
hierbei der von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) zur
Triebwerkszertifizierung vorgeschriebene notwendige Beschleunigungs-
vorgang herangezogen. So ist in der Zulassungsvorschrift CS-E 745 ver-
fügt, dass das Triebwerk in weniger als fünf Sekunden vom stationären
Betriebspunkt, welcher 15 % des zuzulassenden Startschubes entspricht,
auf 95 % ebendieses Startschubes beschleunigen können muss. Die da-
für nötige Änderung der Schubhebelstellung darf hierfür nicht mehr als
eine Sekunde betragen und sämtliche Temperatur- und Stabilitätsgrenz-
werte sind zu wahren [22]. Es wird folglich untersucht, inwiefern die
zusätzliche Masse der Modifikation die Umsetzung dieses Kriteriums
limitiert bzw. wie weit die Zeit zur Erfüllung dieses Kriteriums durch ein
auf diesen Beschleunigungsvorgang optimiertes Verstellgesetz reduziert
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werden kann.
Ein weiterer Aspekt der Bewertung variabel anstellbarer Rotorschaufeln
ist die Beurteilung der Triebwerksstabilität. Hierbei liegt ein besonderes
Augenmerk auf dem modifizierten Verdichter. Anhand des minimalen
PGA, welcher für die Betriebspunkte der gesamten Flugenveloppe aus-
gewertet wird, ist eine Aussage darüber zu treffen, inwiefern das BBV
als konventionelle Stabilisierungsmaßnahme ersetzt werden kann.

4.2 Bewertung der Effizienz

Um die mögliche Reduzierung des zeitbezogenen Brennstoffverbrauchs
abzubilden, muss in einem ersten Schritt ein Schaufelverstellgesetz defi-
niert werden, welches für jeden Betriebspunkt eine optimale Effizienz
erwarten lässt. Das damit korrelierende Kennfeld des NDVs wird dem
Referenzverdichter gegenübergestellt. Die dabei resultierenden Unter-
schiede werden auf Missionsebene ausgewertet, wodurch das Effizienz-
potential betriebsspezifisch dargelegt wird.

4.2.1 Schaufelverstellgesetz hinsichtlich Effizienz

Zur Ableitung eines auf Effizienz optimierten Schaufelverstellgesetzes
müssen die entsprechenden Schaufelauslenkungen für jeden Betriebs-
punkt im Kennfeld bestimmt werden. Demzufolge stellen die Verstell-
winkel ∆γ der vier, in der Abbildung 3.4 gezeigten Rotorgitter die unab-
hängigen Variablen der Kennfeldoptimierung dar. Da davon ausgegangen
wird, dass jedes Gitter autark aktuiert wird, liegt keine Verschränkung
der unabhängigen Variablen vor. Wie im Kapitel 3.4.2 dargelegt, liegt
der Suchbereich jeweils im Intervall von −20◦ ≤ ∆γ ≤ +20◦, wobei
dieser ergebnisoffen definiert ist. Entsprechend wird im Anschluss der
Optimierung eine Empfehlung zur sinnvollen Adaption gegeben. Auf die
gleichzeitige Optimierung der Staffelungswinkel der Statoren wird ver-
zichtet, da im Referenzfall ebenfalls keine variablen Statoren vorliegen.
Somit können die resultierenden Effekte allein auf den Untersuchungs-
fall zurückgeführt werden.



96 4. Potentialbewertung

Es werden insgesamt sechs reduzierte Drehzahllinien, welche äquidi-
stant im Bereich von 0, 6 ≤ Nred,rel ≤ 1, 1 liegen, betrachtet. Ausgehend
von deren im Referenzfall vorliegenden Effizienzoptima wird jeweils
schrittweise der reduzierte Massenstrom ṁred variiert. Bei jedem Schritt
erfolgt dabei eine Optimierung hinsichtlich des isentropen Verdichterwir-
kungsgrades ηis. Die Optimierung wird mittels des Nelder-Mead-Simplex
Algorithmus realisiert, welcher in [57] beschrieben wird. Dieser dient zur
ableitungsfreien Optimierung nichtlinearer, mehrdimensionaler Funktio-
nen. Aufgrund der numerischen Robustheit des Algorithmus, können die
vorliegenden, aufeinander aufbauenden Optimierungsaufgaben umge-
setzt werden. Als Nebenbedingung dienen die in den Gleichungen (3.22)
und (3.23) gegebenen Belastungs- und de Haller-Kriterien, welche in al-
len Gittern einzuhalten sind. Nach erfolgter Konvergenz wird ṁred weiter
verändert, wobei die resultierenden Verstellwinkel des zuletzt gefunde-
nen Optimums als neue Startwerte dienen. Tritt keine Konvergenz ein,
wird die Schrittweite der Massenstromänderung reduziert. Sollte auch
nach sechsfacher Halbierung der Schrittweite keine Konvergenz vorlie-
gen, wird vom Erreichen der Pump- bzw. Sperrgrenze ausgegangen.
Das aus dem effizienzoptimierten Schaufelverstellgesetz resultierende
Kennfeld des NDVs ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Zum Vergleich
ist das in Abbildung 3.6 gegebene Kennfeld des Referenzverdichters
abgebildet. Ausgehend vom unveränderten Auslegungspunkt zeigt sich
eine signifikante durchflussbezogene Ausdehnung des Kennfeldes. Da
aufgrund der Optimierung hinsichtlich ηis für jeden Massenstrom die
Profilinzidenz möglichst klein gehalten wird, ist die Umlenkung im
Relativsystem über den Betriebsbereich nahezu konstant. Die Arbeitsum-
setzung ist somit weitestgehend allein von der Umfangsgeschwindigkeit
abhängig, wodurch sich tendenziell horizontale, übereinanderliegende
Linien reduzierter Drehzahl ergeben. Bei sehr großen bzw. sehr klei-
nen Massendurchsätzen werden jedoch die Intervallgrenzen von ∆γ

erreicht, wodurch es zu Unstetigkeiten hinsichtlich der Gradienten der
Drehzahllinien kommt. Jenseits davon weisen die Drehzahllinien einen
ähnlichen Anstieg wie im Referenzfall auf. Somit lässt sich der in Ab-
bildung 4.2 dargestellte Wirkbereich der Laufschaufelverstellung be-
stimmen. Es zeigt sich, dass bei höheren Drehzahlen eine ausgiebigere
Betriebsbereicherweiterung durch den gegebenen Verstellintervall er-
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folgt. Inwiefern diese im Kontext eines NDVs notwendig ist, wird am
Ende des Kapitels erläutert.
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Abbildung 4.1: Vergleich zwischen dem Referenzkennfeld und dem hinsichtlich
der Effizienz optimierten Kennfeld des NDVs

Die Verbindungslinie der Schnittpunkte zwischen den reduzierten Dreh-
zahllinien des Referenzverdichters und des optimierten Verdichters wird
als Parität bezeichnet. Hier liegen zwar identische Druckverhältnisse
vor, jedoch resultieren aufgrund der veränderten Blattspitzenspalte und
angepassten Blattstellungen unterschiedliche Wirkungsgrade. Rechts
der Parität wird mit zunehmendem Nred,rel die Ausbildung eines lo-
kalen Minimums hinsichtlich ΠV ersichtlich. Dies ist mit den großen
Blattspitzenspalten begründet, welche dort aufgrund der vorliegenden
Schaufelstellungen resultieren. Insbesondere die Rotoren 2, 3 und 4
weisen gemäß Abbildung 3.16 bei einem hohen ṁred und folglich ei-
nem optimierungsbedingten kleinen κein eine Spaltaufweitung auf. Diese
resultiert mit zunehmender Umfangsgeschwindigkeit gemäß [5] in signi-
fikant erhöhten, spaltbedingten Druckverlusten.
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Die resultierenden Wirkungsgradkurven weisen ebenso wie die Lini-
en der reduzierten Drehzahlen ein Plateau um den Punkt der Parität
auf. Entsprechend wird der Betriebsbereich, welcher durch eine hohe
Effizienz gekennzeichnet ist, ausgeweitet. Erst mit dem Erreichen der
Intervallgrenzen von ∆γ folgt eine Wirkungsgradreduktion mit gleichem
Gradienten wie im Referenzfall. Es zeigt sich also, dass durch die Imple-
mentierung einer Anstellwinkeländerung ein Einschub in das Kennfeld
erfolgt, welcher den Betriebsbereich hinsichtlich des Durchflusses stei-
gert. Die Eigenschaften dieses Einschubes entsprechen dabei in etwa dem
Betriebspunkt, welcher durch den besten Wirkungsgrad gekennzeich-
net ist. Dabei sei festgehalten, dass aufgrund des gradientenbasierten
Optimierungsansatzes die gefundene Lösung nicht den Anspruch hat
dem globalen Optimum hinsichtlich der kumulierten Effizienz gleichzu-
kommen. Da jedoch das Niveau des Effizienzplateaus annähernd dem
Wirkungsgrad des Auslegungspunktes entspricht, kann davon ausgegan-
gen werden, dass das globale Optimum nicht wesentlich besser ist.
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Abbildung 4.2: Zusätzlicher Betriebsbereich vom ṁred in Abhängigkeit von
Nred,rel bei einer Laufschaufelverstellung im Intervall von ∆γ ∈ [−20◦,+20◦]

Das dem optimierten Kennfeld aus Abbildung 4.1 zugrundeliegende
stationäre Verstellgesetz ist in Abbildung 4.3 gegeben. Wie insbesondere
an der in blau dargestellten Anstellwinkelreduzierung zu erkennen ist,
wird der mögliche Auslenkungsbereich vorwiegend von den vorderen
Stufen ausgereizt. Es wird davon ausgegangen, dass der aufgrund des
fallenden Strakverlaufes erhöhte Blattverschnitt der hinteren Stufen hier
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das Effizienzoptimum zu einer geringeren Auslenkung verschiebt. Dies
lässt den Schluss zu, dass das Auslenkungsintervall stufenbezogen for-
muliert werden sollte. Hierdurch würde der Blattverschnitt reduziert und
folglich die Effizienz gesteigert werden.
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Abbildung 4.3: Stationäres Verstellgesetz des NDVs für ein betriebspunkt-
spezifisches, optimales ηis

Um eine sinnvolle Größe des Auslenkungsintervalls abzuschätzen, wird
das identifizierte stationäre Verstellgesetz auf den Betriebsbereich des
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NDVs angewandt. Hierzu werden die stationären Arbeitslinien zwischen
15 % und 100 % des MTO-Ratings für sämtliche Betriebspunkte inner-
halb der Flugenveloppe ausgewertet. Die daraus resultierenden, stufen-
bezogenen Extremwerte von ∆γ sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst.

Tabelle 4.1: In Anspruch genommene Auslenkungsintervalle von ∆γ gemäß
identifiziertem stationären Schaufelverstellgesetz

Rotor 1 Rotor 2 Rotor 3 Rotor 4

Minimum −5, 54◦ −4, 12◦ −1, 55◦ −0, 73◦

Maximum +19, 68◦ +18, 83◦ +18, 36◦ +18, 07◦

Wie zu erkennen ist, wird die mögliche Auslenkung wesentlich mehr in
positiver Richtung, sprich zur Umsetzung steilerer Staffelungswinkel,
ausgereizt. Dies ist darin begründet, dass die stationären Arbeitslinien
der unterschiedlichen Betriebspunkte innerhalb der Flugenveloppe im
Volllastbereich vergleichsweise nah beieinanderliegen. Die Abweichung
von der Nullstellung fällt hier entsprechend kleiner aus. Im Gegensatz da-
zu weisen die Arbeitslinien im Teillastbereich eine deutliche Divergenz
auf. Um hier dennoch einen hohen Wirkungsgrad zu ermöglichen, wird
entsprechend der Inzidenzwinkel der Rotorschaufeln durch ein hohes
∆γ reduziert.
Weiterhin ist zu erkennen, dass die qualitative Interpretation der Abbil-
dung 4.3 bestätigt wird: Der ausgenutzte Auslenkungsbereich wird von
Stufe zu Stufe reduziert. Wie erläutert, wird hier der erhöhte Blattver-
schnitt der hinteren Stufen als Ursache gesehen.
Es sei angemerkt, dass die in Tabelle 4.1 gegebenen Werte nicht als
neue Definition, sondern vielmehr als Richtwerte eines Verstellintervalls
zukünftiger Betrachtungen aufgefasst werden. Da diese je nach Geo-
metrie des Verdichters und damit auch in Abhängigkeit der Kontur der
Schaufelspitzen variieren, wird ein iterativer Ansatz zur Bestimmung des
finalen Verstellintervalls empfohlen. Weiterhin ist das potentiell größere
Intervall eines etwaigen transienten Verstellgesetzes zu berücksichtigen.
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4.2.2 Effizienzpotential

Um das Effizienzpotential von variabel anstellbaren Laufschaufeln in
einem anwendungsbezogenen Kontext zu charakterisieren, werden die
Flugdistanz und die Nutzlast als missionsbeschreibende Parameter va-
riiert. Hierdurch lassen sich die wirtschaftlichen Möglichkeiten einer
solchen Technologie grundlegend spezifizieren. Damit dies auf Basis
einer repräsentativen Modellgebung passiert, wird weiterhin die im Ka-
pitel 3.4.4 geschätzte zusätzliche, triebwerksbezogene Masse der Modi-
fikation mit einem angenommenen Toleranzintervall von ±10 % beauf-
schlagt.

Abhängigkeit von der Flugdistanz
Ein wesentlicher Einflussparameter auf das wirtschaftliche Potential ei-
ner variablen Laufradanstellung ist die zurückzulegende Flugdistanz xGes.
Zur Veranschaulichung dessen zeigt Abbildung 4.4 die Abhängigkeit der
möglichen Brennstoffeinsparung von xGes für Flüge mit maximaler Nutz-
last. Wie zu erwarten ist, steigt das absolute Einsparungspotential mit
zunehmender Distanz. Je länger der Betrieb bei einem durch die Blattver-
stellung ermöglichten besseren Wirkungsgrad ist, desto mehr Brennstoff
kann eingespart werden. Jedoch müssen diesem absoluten Einsparungs-
potential die dafür notwendigen Kosten gegenübergestellt werden. Diese
bestehen im Wesentlichen aus modifikationsspezifischen Entwicklungs-,
Herstellungs- und Wartungskosten, die als flugstundenbezogene Aufwen-
dungen umgelegt werden können. Da diese Aufwendungen im hohen
Maß vom Hersteller bzw. Betreiber abhängen und das Einsparpotential
wiederum deutlich vom gegenwärtigen Brennstoffpreis abhängt, wird auf
eine konkrete Gegenüberstellung verzichtet. Damit dennoch die Formu-
lierung individueller Schwellwerte zur Definition des Gewinnbereichs
möglich ist, wird das wirtschaftliche Potential prinzipiell als Brennstoff-
einsparung pro Flugstunde ausgedrückt. Hier zeigt sich im Gegensatz
zur absoluten Darstellung ein mit xGes fallender Verlauf. So ist die zeitbe-
zogene Brennstoffeinsparung bei sehr kurzen Flugdistanzen mit Abstand
am größten, wohingegen sie bei einer Flugdistanz von 4.000 km mit
10, 96 kg

h minimal wird. Der Grund hierfür ist, dass der relative Anteil an
Flugphasen mit einer niedrigen Leistungsstufe, insbesondere der Sink-
und Anflug, bei kurzen Flugdistanzen dominiert. Hier ist die Diskrepanz
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zwischen den jeweiligen Betriebspunkten des Referenzverdichters und
des optimierten Verdichters am größten, wodurch sich ein entsprechend
hohes Effizienzpotential einstellt. Wird hingegen über einen langen Zeit-
raum in einem Betriebsbereich operiert, der nahe am Auslegungspunkt
ist und somit ein geringes Effizienzpotential aufweist, sinkt die zeitbezo-
gene Brennstoffeinsparung.
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Abbildung 4.4: Mögliche Brennstoffeinsparung in Abhängigkeit der zurückzule-
genden Flugdistanz xGes bei maximaler Nutzlast, absolut (links) und zeitbezogen
(rechts)

Wie in Abbildung 4.4 zu erkennen ist, steigt die Brennstoffeinsparung
pro Flugstunde bei Langstreckenanwendungen wieder leicht an. So zeigt
sich, dass der für lange Distanzen benötigte zusätzliche Brennstoff eine
erhöhte Abflugmasse und somit einen notwendigerweise höheren Auf-
triebsbeiwert während des Steig- und Reiseflugs zur Folge hat. Dies führt
gemäß Abbildung 3.17 zu einem erhöhten Luftwiderstand, wodurch letzt-
endlich das Einsparpotential durch eine variable Rotorblattanstellung
steigt. Dieser Effekt ist jedoch im Vergleich zu der Einsparmöglichkeit
bei kurzen Flugdistanzen marginal.
Der Einfluss der zusätzlichen Masse durch die Verdichtermodifikation
lässt sich aus dem angegebenen Toleranzintervall ablesen. So führt die
Reduzierung der Masse um 10 % zu einer zusätzlichen möglichen zeit-
bezogenen Brennstoffeinsparung von etwa 1 kg

h . Linearisiert man diesen
Effekt, lässt sich die tatsächliche Massenänderung, die sich aus der
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konkreten Konstruktion des Verstellmechanismus, aber auch aus der
möglichen Substitution des Abblassystems ergibt, bewerten.
Neben der Wirtschaftlichkeit des Fluges kann auch die Wirtschaftlich-
keit des Antriebs gesondert betrachtet werden. Hierzu wird statt der
zeitbezogenen Brennstoffeinsparung die Änderung des gemittelten spe-
zifischen Brennstoffverbrauchs herangezogen. Der spezifische Brenn-
stoffverbrauch Bs ist dabei definiert als

Bs =
ṁB

FN
. (4.1)

Es wird also der zeitbezogene Brennstoffverbrauch auf den vorliegenden
Nettoschub bezogen. Die Mittelung erfolgt dabei unter Einbeziehung
jedes Zeitschrittes der Missionssimulation. Es ergibt sich der in Abbil-
dung 4.5 dargestellte Verlauf. Auf die Betrachtung eines Toleranzinter-
valls bzgl. der zusätzlichen Masse wird verzichtet, da diese proportional
zum benötigten Schub ist. Folglich existiert kein signifikanter Effekt
hinsichtlich Bs. Der Verlauf von Bs entspricht in etwa dem der Brenn-
stoffeinsparung pro Flugstunde. Da hier jedoch der Schub bilanziert ist,
sind Effekte, die infolge der Anpassung der mitzuführenden Brennstoff-
menge den Schubbedarf verändern, nicht erkennbar.
Wenn man davon ausgeht, dass eine Reduktion des spezifischen Brenn-
stoffverbrauchs von 0, 1 % als Schwellwert für eine relevante Techno-
logieverbesserung gilt, ist erkennbar, dass variabel anstellbare Rotor-
schaufeln im NDV des Versuchsträgers lediglich für Flüge mit einer
Reichweite von bis zu 2.300 km nutzbringend sind. Es können hier in
Abhängigkeit von xGes Brennstoffeinsparungen zwischen 14, 3 kg

h und
65, 5 kg

h erzielt werden. Für Flüge mit einer darüber hinaus gehenden
Reichweite kann davon ausgegangen werden, dass die Aufwendungen
der Technologieimplementierung größer sind als die daraus folgenden
Erträge.

Abhängigkeit von der Nutzlast
Die Flugmission wird neben der zurückzulegenden Distanz über die
zu transportierende Nutzlast definiert. Ob diese in Form von Passagie-
ren oder als Frachtgut vorliegt, ist dabei irrelevant, da sie analog zum
Flugzeug als Punktmasse abgebildet ist. Damit darüber hinaus auch
die Abhängigkeit gegenüber der Flugzeuggröße erfasst wird, ist in Ab-
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Abbildung 4.5: Mögliche Reduzierung des mittleren spezifischen Brennstoff-
verbrauchs Bs in Abhängigkeit der zurückzulegenden Flugdistanz xGes bei ma-
ximaler Nutzlast

bildung 4.6 die Nutzlast implizit als Flugzeugmasse ohne Brennstoff
ausgedrückt. Um weiterhin die Abhängigkeit zu xGes abzubilden, werden
drei verschiedene Missionsreichweiten betrachtet. Es zeigt sich, dass
die Flugzeugmasse prinzipiell weniger Einfluss auf die mögliche Brenn-
stoffeinsparung pro Flugstunde hat als die Flugdistanz. Vielmehr hängt
die Art des Einflusses ebenfalls von der Flugdistanz ab. Während für
Kurzstreckenflüge ein weitestgehend linearer Zusammenhang besteht,
weisen Mittel- und Langstreckenflüge ein Maximum hinsichtlich des
zeitbezogenen Einsparpotentials auf. Dies liegt in der relativen Wich-
tung der Flugphasen begründet. Bei sehr langen Flügen dominiert das
Reiseflugsegment. Hier führt eine zusätzlich zu transportierende Masse
zu einem erhöhten Auftriebsbedarf, wodurch wiederum der Flugwider-
stand steigt. Dies ist gleichbedeutend mit einem erhöhten Einsparpo-
tential. Gleichzeitig bedeutet eine steigende Abflugmasse eine stärkere
Wichtung des Steigflugsegments. Das Flugzeug benötigt letztlich mehr
Zeit, um auf die definierte Reiseflughöhe zu gelangen. Während des
Steigflugsegments wird jedoch in einem Betriebsbereich operiert, der
nahe am Auslegungspunkt liegt. Entsprechend ist das Einsparpotential
hier geringer. Mittelstreckenflüge weisen demnach eine stärker fallende
Abhängigkeit hinsichtlich der möglichen Brennstoffeinsparung auf als
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Langstreckenflüge, deren dominierendes Reiseflugsegment den Malus
des längeren Steigflugsegments kompensiert. Bei Kurzstreckenflügen
fällt der Masseeinfluss geringer aus, da zum einen das Reiseflugsegment
sehr kurz bzw. inexistent ist und zum anderen deutlich weniger Brenn-
stoffmasse mitgeführt werden muss.
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Abbildung 4.6: Mögliche Brennstoffeinsparung pro Flugstunde in Abhängigkeit
der Flugzeugmasse ohne Brennstoff und der Flugdistanz xGes

Um die implizite Abhängigkeit zur Brennstoffmenge bzw. zum davon
abhängigen Schubbedarf zu tilgen, wird erneut der mittlere spezifische
Brennstoffverbrauch betrachtet. Wie in Abbildung 4.7 dargestellt, zeigt
sich so ein weitestgehend identischer Verlauf der unterschiedlichen
Missionsreichweiten, wobei das jeweilige Niveau entsprechend Abbil-
dung 4.5 unterschiedlich ausfällt. Wie zu erkennen ist, sinkt das Einspar-
potential moderat mit zusätzlicher Abflugmasse. Als Ursache wird auch
hier die mit der Abflugmasse steigende Wichtung des Steigflugsegments
gesehen.
Da der Effekt der Nutzlast bzw. der Flugzeuggröße nachrangig gegen-
über der zurückzulegenden Flugdistanz ist, wird keine weitere Aussage
zur Einschränkung des gewinnbringenden Anwendungsbereichs einer
variablen Rotorblattanstellung im Kernverdichter getroffen.
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Abbildung 4.7: Mögliche Reduzierung des mittleren spezifischen Brennstoff-
verbrauchs Bs in Abhängigkeit der Flugzeugmasse ohne Brennstoff und der
Flugdistanz xGes

4.3 Bewertung der Agilität

Zur Abbildung des Einflusses auf den herangezogenen, zulassungsrele-
vanten Beschleunigungsvorgang wird zunächst die maximal mögliche
Beschleunigung des Referenztriebwerks unter Berücksichtigung von
Stabilitäts- und Temperaturgrenzwerten identifiziert. Die so ermittelte
Rampenfunktion des Brennstoff-Luftverhältnisses βBK dient als Aus-
gangspunkt für die Definition eines Schaufelverstellgesetzes, welches
eine minimale Beschleunigungszeit des modifizierten Triebwerks er-
möglicht. Durch den Vergleich mit dem Beschleunigungsvorgang der
Referenzmaschine wird das Agilitätspotential abgebildet. In einem wei-
teren Schritt wird das für eine identische Beschleunigung notwendige
Massenträgheitsmoment ermittelt. Dieses zeigt den Spielraum einer mög-
lichen Entwicklung des Verstellsystems auf.
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4.3.1 Schaufelverstellgesetz hinsichtlich Beschleunigung

Damit ein auf Beschleunigung optimiertes Schaufelverstellgesetz ab-
geleitet werden kann, müssen zunächst die Rahmenbedingungen des
Beschleunigungsvorgangs bekannt sein. Prinzipiell wird sich auf die in
[22] von der EASA definierte Mindestanforderung einer Beschleunigung
berufen. So muss gemäß CS-E 745 das Triebwerk testweise bestätigen,
dass es in der Lage ist, innerhalb von fünf Sekunden von 15 % auf 95 %

des Maximalschubes zu beschleunigen. Dabei muss der Schubhebel
innerhalb von einer Sekunde von der Leerlauf- zur Maximalstellung
bewegt werden, ohne dass es im Triebwerk zu Übertemperaturen oder
Instabilitäten kommt. Die Zapfluft und Leistung muss währenddessen in
der nachteiligsten zugelassenen Kombination entnommen werden.
Da es sich lediglich um Mindestanforderungen handelt, gilt es, den
Beschleunigungsvorgang weiter zu spezifizieren. Hierzu wird anhand
des Referenztriebwerks die angenommene lineare Rampenfunktion von
βBK soweit angepasst, bis einer der Verdichterbetriebspunkte die jewei-
lige Pumpgrenze überschreitet oder Tt,4 ≥ Tt,4,MTO gilt. Die Referenz-
beschleunigung entspricht folglich der nächst konservativeren Rampen-
funktion. Es zeigt sich, dass das Referenztriebwerk unter Berücksich-
tigung der Anforderungen der CS-E 745 mit einer Änderungszeit des
Brennstoff-Luftverhältnisses von 0, 86 s innerhalb von 4, 08 s auf das
geforderte Schubniveau beschleunigen kann. Eine ambitioniertere Be-
schleunigung würde die Instabilität des NDVs zur Folge haben.
Da es, wie im Kapitel 4.2 gezeigt, durch das stationäre Verstellgesetz zu
einer Änderung des Betriebsverhaltens kommt, bedarf es einer weiteren
Anpassung der Rampenfunktion von βBK. Wie in der Abbildung 4.8
dargestellt, steigt das notwendige Brennstoff-Luftverhältnis für den No-
minalschub von 15 % des MTO Ratings leicht an. Zwar sinkt, absolut
betrachtet, der Brennstoffverbrauch, jedoch ist der Massendurchsatz des
modifizierten NDVs deutlich geringer. Im Auslegungspunkt, sprich bei
vorliegendem MTO Rating, kommt es ebenfalls zu einer Steigerung von
βBK. Dies ist mit der moderaten, spaltbedingten Effizienzreduktion des
NDVs begründet. Unter der Prämisse, dass die Zertifizierungsvorschrift
CS-E 745 ausdrücklich die Änderung der Schubhebelstellung betrachtet,
bleibt die Änderungszeit von βBK unangetastet.
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Abbildung 4.8: Spezifikation der betrachteten Beschleunigungen anhand des
Brennstoff-Luftgemisches βBK

Wendet man den so spezifizierten Beschleunigungsvorgang auf das Trieb-
werk mit den für den stationären Betrieb und somit auf Effizienz opti-
mierten variablen NDV an, ergibt sich der in Abbildung 4.9 dargestellte
Schubverlauf. Es zeigt sich, dass trotz der in Kapitel 3.4.4 hergeleiteten
Reduktion des Massenträgheitsmoments das Beschleunigungsvermögen
des modifizierten Triebwerks zunächst kleiner ausfällt. Dies liegt an
dem geringeren Massendurchsatz des modifizierten NDVs während des
Betriebs bei 15 % des Maximalschubs. Hierdurch steigt das Nebenstrom-
verhältnis von 6, 16 im Referenzfall auf 10, 00, was neben der beabsich-
tigten Reduktion des spezifischen Brennstoffverbauchs auch zu einer
Steigerung des Leistungsverhältnisses zwischen ND- und HD-Welle
führt. Der Leistungsbedarf der trägeren ND-Welle steigt demnach, wo-
durch die mögliche Überschussleistung, welche für die Beschleunigung
maßgeblich ist, reduziert wird.
Das Schaufelverstellgesetz, welches im Kapitel 4.2.1 für eine Effizienz-
steigerung im stationären Betrieb abgeleitet wurde, soll daher für den
transienten Beschleunigungsfall hinsichtlich einer minimalen Beschleu-
nigungszeit optimiert werden. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass auf-
grund der in Kapitel 3.3.4 vorgestellten direkten numerischen Modell-
implementierung keine Optimierung der integralen Beschleunigungszeit
erfolgen kann. Vielmehr müssen die inkrementellen Beschleunigungs-
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Abbildung 4.9: Relativer Schub des Referenztriebwerks und des Triebwerks
mit dem auf ein maximales ηis optimierten NDV während des in Abbildung 4.8
spezifizierten Beschleunigungsvorgangs

vorgänge optimiert werden. Insgesamt wird der Beschleunigungsvorgang
daher in zehn äquidistante Teilstücke mit einem Abstand von je 0, 5 s
diskretisiert. Es werden folglich lediglich die ersten fünf Sekunden
der Beschleunigung betrachtet, was jedoch für den Vergleich mit dem
Referenzfall hinlänglich und hinsichtlich der Reduktion des im Kapi-
tel 3.3.4 diskutierten Modellfehlers sinnvoll ist. Die Optimierung aller
Segmente erfolgt mittels des Nelder-Mead-Simplex Algorithmus, der
in [57] beschrieben ist. Analog zur stationären Optimierung ermöglicht
die numerische Robustheit des Algorithmus die sukzessive Umsetzung
der gegeben Optimierungsaufgaben. Als Nebenbedingung ist festgelegt,
dass der Pumpgrenzenabstand jeder einzelnen Verdichterkomponente
positiv sein und Tt,4 ≤ Tt,4,MTO gelten muss. Da aufgrund der varia-
blen Geometrie die Pumpgrenze des NDVs nicht bekannt ist, werden
hier zur Abbildung des Stabilitätskriteriums das in der Gleichung (3.22)
gegebene Belastungs- sowie das in der Gleichung (3.23) formulierte
de Haller-Kriterium herangezogen, um das maximal verfügbare Potential
auszunutzen. Als Startwertvorgabe dient das im Kaptiel 4.2.1 erarbeitete
stationäre Verstellgesetz, welches für den initialen, stationären Betriebs-
punkt ausgewertet wird. Alle nachfolgenden, quasi-transienten Segmente
nutzen die jeweils zuvor gefundene Lösung als Ausgangspunkt.
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Der Ansatz zur Optimierung des Beschleunigungsvermögens besteht
darin, eine möglichst hohe Schubsteigerung je gegebenen Zeitschritt i zu
realisieren. Folglich wird hier auf ein maximales ∆FN,i = FN,i−FN,i-1
je Zeitschritt unter Variation der stufenspezifischen Schaufeländerungs-
winkel ∆γ optimiert. Das so resultierende transiente Anstellwinkelgesetz
ermöglicht eine Beschleunigung nach CS-E 745 innerhalb von 3, 82 s,
was einer Reduktion um etwa 6, 4 % relativ zum Referenzfall entspricht.
Der damit einhergehende Verlauf des relativen Schubes ist in Abbil-
dung 4.10 gegeben.
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Abbildung 4.10: Relativer Schub des Triebwerks mit dem auf ein maximales
∆FN,i optimierten NDV während des in Abbildung 4.8 spezifizierten Beschleu-
nigungsvorgangs

Das der optimierten Beschleunigung zugrunde liegende transiente Ver-
stellgesetz ist in Abbildung 4.11 dargestellt. Hierbei ist zunächst anzu-
merken, dass die gefundene Lösung lediglich eine Gültigkeit für den
spezifizierten Beschleunigungsvorgang besitzt. Dennoch sind klare Ten-
denzen hinsichtlich der Verstelllogik bei einer Beschleunigung erkennbar.
So tendiert die Rotoranstellung in erster Instanz zu einer entdrosseln-
den Position. Hierdurch wird der Leistungsbedarf des NDVs reduziert,
was zum einen zu einer Steigerung der Überschussleistung und gemäß
Gleichung (3.48) zu einer schnelleren Drehzahländerung führt. Zum
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anderen wird so die verfügbare Leistung für den Fan, der ebenso wie
der NDV über die Niederdruckwelle angetrieben wird, im Gegensatz zu
diesem jedoch einen unmittelbaren Einfluss auf die Schubgenerierung
hat, erhöht. Nach 1, 5 s erfolgt im Rahmen eines stabilen Betriebes ein
moderates Androsseln der Rotoren des NDVs. Im Zusammenspiel mit
der nun vergleichsweise hohen Drehzahl kann so eine über den Referenz-
fall hinausgehende Arbeitsumsetzung ermöglicht werden. Dies resultiert
in einem erhöhten Schubgradienten und letztlich in einer schnelleren
Beschleunigung.
Wie zu erkennen ist, erfolgt die Anstellwinkelvariation in einem Be-
reich von etwa −8◦ ≤ ∆γ ≤ +20◦, wobei die hinteren Stufen weniger
ausgelenkt werden. Analog zum stationären Verstellgesetz wird davon
ausgegangen, dass der aufgrund des fallenden Strakverlaufs erhöhte
Blattverschnitt der hinteren Stufen hier das Optimum zu geringeren Aus-
lenkungen verschiebt. Entsprechend wird auch hier eine stufenbezogene
Formulierung des Auslenkungsintervalls als sinnvoll erachtet, um einen
unnötigen Blattverschnitt zu vermeiden. Eine konkrete Reduzierung des
Auslenkungsintervalls wird an dieser Stelle nicht vorgeschlagen, da aus-
gehend von der exemplarischen Betrachtung der Beschleunigung nach
CS-E 745 nicht auf andere zeitabhängige Betriebsmanöver geschlossen
werden kann. Eine Limitierung etwaiger Verstelllogiken wird somit ver-
mieden.

4.3.2 Agilitätspotential

Wie in der Abbildung 4.10 des vorangegangenen Kapitel 4.3.1 gezeigt,
kann durch die gezielte Verstellung der Rotoranstellwinkel eine Ver-
kürzung der Beschleunigungszeit erzielt werden. Für das Beispiel der
zertifizierungsrelevanten Beschleunigung nach CS-E 745 folgt so ein Re-
duktionspotential von 0, 26 s respektive 6, 4 % relativ zum Referenzfall.
Neben der Betrachtung des Schubverhaltens soll weiterhin der Einfluss
der Blattverstellung auf die jeweilige Arbeitslinie (AL) der Kernverdich-
ter betrachtet werden. Die Betriebslinien des Fans sind bis auf marginale
Wirkungsgradeffekte unbeeinflusst, weshalb hier keine weitere Betrach-
tung erfolgt. In Abbildung 4.12 sind die AL des NDVs für den Referenz-
fall und für den Fall der optimierten Beschleunigung gegenübergestellt.
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Hierbei ist zu beachten, dass kein zugrundeliegendes Kennfeld darge-
stellt werden kann, da aufgrund der zeitlich variablen Geometrie des
NDVs die Voraussetzung dafür nicht gegeben ist.
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Abbildung 4.12: Vergleich der stationären und transienten Arbeitslinien des
NDVs im Referenzfall und im optimierten Fall

Vergleicht man zunächst die transiente AL des Referenzfalls mit dem
stationären Pendant wird ersichtlich, dass der Verdichter zunächst ange-
drosselt wird. Durch die anfängliche Reduktion von ṁred,26

Nred,26
, welche aus

der thermischen Drosselung des HDVs resultiert, erfolgt ein gleichzei-
tiger Druckanstieg im NDV. Dieser wird im Laufe der Beschleunigung
durch den Effekt der unterschiedlichen Trägheitsmomente der Wellen
und der damit verbundenen ungleichen Drehzahlsteigerung kompensiert,
wodurch der NDV letztlich entdrosselt wird.
Vergleicht man nun die transiente AL des beschleunigungsoptimierten
Falls mit der stationären AL des effizienzoptimierten Verdichters wird die
signifkante Abweichung vom konventionellen Fall ersichtlich. Während
die stationäre AL aufgrund des in Kapitel 4.2.1 hergeleiteten stationären
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Verstellgesetzes einen wesentlich größeren Betriebsbereich als im Refe-
renzfall abdeckt, wird die transiente AL deutlich weniger vom stationären
Fall ausgelenkt. So wird die anfängliche Androsselung durch den HDV
kompensiert, indem das transiente Verstellgesetz den NDV entlastet.
Der Effekt der unterschiedlichen Wellenträgheiten, der im Laufe der
Beschleunigung zum Tragen kommt, wird durch das anschließende An-
drosseln der Rotorblätter des NDVs aufgewogen, wodurch letztlich ein
eher angedrosselter Zustand resultiert. Somit ergibt sich eine weitestge-
hend lineare transiente AL des NDVs.
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Abbildung 4.13: Vergleich der stationären und transienten Arbeitslinien des
HDVs im Referenzfall und im optimierten Fall

Abbildung 4.13 zeigt die stationären AL des HDVs sowie die AL während
der untersuchten Beschleunigung. Den Erwartungen entsprechend re-
sultiert hier die Modifikation des NDVs lediglich in eine unwesentliche,
wirkungsgradbedingte Änderung der stationären AL. Demgegenüber
weist die transiente AL des beschleunigungsoptimierten Triebwerks einen
signifikant abweichenden Verlauf gegenüber der transienten AL des Refe-
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renztriebwerks auf. Während diese im Referenzfall aufgrund des initialen
thermischen Androsselns und der relativ geringen Förderleistung des
NDVs merklich zur Pumpgrenze hin ausgelenkt ist, ergibt sich für den
optimierten Fall ein weniger kritischer Verlauf. Zwar wird in diesem
Fall der HDV anfänglich ebenso thermisch angedrosselt, jedoch fällt
das anschließende trägheitsbedingte Androsseln infolge des nun höheren
Drehzahlniveaus des NDVs moderater aus.
Da sowohl der HDV als auch der NDV im optimierten Fall eine geringere
Auslenkung der transienten AL während des spezifizierten Beschleu-
nigungsvorgangs aufweisen, folgt, dass prinzipiell auch eine steilere
Rampenfunktion von βBK, sprich eine forschere Beschleunigungsvor-
gabe, umgesetzt werden kann. Diese würde zum einen in eine per se
schnellere Beschleunigung und zum anderen in einer weiteren Optimie-
rung des transienten Verstellgesetzes, also einer darüber hinausgehenden
Zeitersparnis resultieren. Folglich ist das aufgezeigte Beschleunigungs-
potential als konservativ zu sehen.
Neben der Zeitersparnis, die aus der Optimierung des Verstellgesetzes
resultiert, kann das hier diskutierte Potential auch als Marge hinsichtlich
des Massenträgheitsmoments J für eine dem Referenzfall gleichwer-
tige Beschleunigung aufgefasst werden. Dieser Ansatz ermöglicht die
Eingrenzung des Spielraums zur Umsetzung eines Blattverstellsystems.
Hierbei wird für den spezifizierten Beschleunigungsvorgang unter Ver-
wendung des identifizierten transienten Verstellgesetzes das relative
Massenträgheitsmoment Jrel sukzessive erhöht, bis letztlich die resul-
tierende Beschleunigungszeit tGes größer als im Referenzfall ist. Dabei
stellt Jrel den Bezug des angewandten Massenträgheitsmoments zum
Trägheitsmoment des Referenzfalls dar. Wie in Abbildung 4.14 zu er-
kennen ist, wird so mit dem gegebenen Verstellgesetz eine äquivalente
Beschleunigungszeit bei einem gegenüber dem Referenzfall um 22, 3 %

erhöhten Massenträgheitsmoment erzielt. Da jedoch ein abweichendes
Massenträgheitsmoment einen direkten Einfluss auf die Optimierung
des Verstellgesetzes hat, kann davon ausgegangen werden, dass die
Anpassung des Verstellgesetzes zu einem höheren äquivalenten Massen-
trägheitsmoment führen würde. Entsprechend ist das beschriebene Po-
tential als konservativ zu erachten.
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Abbildung 4.14: Resultierende Beschleunigungszeit tGes in Abhängigkeit des
zum Referenzfall relativen Massenträgheitsmoments Jrel unter Anwendung des
identifizierten transienten Verstellgesetzes

4.4 Bewertung der Stabilität

Wie im Kapitel 4.3.2 gezeigt, kommt es durch die Blattverstellung im
NDV lediglich zu marginalen Effekten hinsichtlich der Ausprägung der
stationären Arbeitslinien der übrigen Verdichter. Demgegenüber können
deren transiente Arbeitslinien merklich beeinflusst werden. Da jedoch
die Formulierung des transienten Verstellgesetzes anhand der exem-
plarischen Beschleunigung nach CS-E 745 erfolgt ist, kann trotz der
positiven Tendenzen bezüglich der jeweiligen Pumpgrenzenabstände
keine allgemeingültige Aussage hinsichtlich des Einflusses auf die tran-
sienten Arbeitslinien getroffen werden. Folglich wird an dieser Stelle
allein die Stabilität des NDVs während des stationären Betriebs bewertet.
Hierzu wird der für eine stationäre Arbeitslinie gültige minimale Pump-
grenzenabstand PGAMin herangezogen. Wie in Abbildung 4.15 zu erken-
nen ist, wird somit der kritischste Punkt dieser Arbeitslinie charakteri-
siert. Um dabei eine allgemeingültige Aussage zur Stabilität zu treffen,
werden Arbeitslinien im Bereich von 15 % bis 100 % des MTO-Ratings
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für sämtliche Betriebspunkte der Flugenveloppe betrachtet. Die dabei
resultierenden PGAMin des stationär optimierten NDVs werden denen
des Referenzverdichters gegenübergestellt. Die sich dabei ergebenen
Differenzwerte sind in Abbildung 4.16 dargestellt. Es zeigt sich, dass der
minimale PGA im gesamten Betriebsbereich der Flugenveloppe vergrö-
ßert wird. In Abhängigkeit der totalen Zustandsgrößen am Verdichterein-
tritt können so Verbesserungen zwischen 4, 68 und 14, 36 Prozentpunkte
erzielt werden.
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im Bodenstandfall und der Pumpgrenze des auf ηis optimierten NDVs

Ausgehend davon, dass im Referenzfall durch das in Kapitel 3.3.4 reali-
sierte Abblasventil ein minimaler PGA von 10 % sichergestellt ist, zeigt
sich, dass der auf Effizienz optimierte NDV auch ohne BBV einen über
den kompletten Betriebsbereich ausreichenden PGA aufweist. Somit ist
eine zusätzliche Optimierung hinsichtlich der Stabilität obsolet.
Durch den Wegfall des Abblassystems im NDV kann sowohl der An-
stieg der Komplexität als auch der Masse teilweise kompensiert werden.
Ausgehend von der Schnittzeichnung des BBVs aus [33] und der in Ta-
belle 3.2 gegebenen Dichte einer angenommenen Ti-6Al-4V Legierung
ergibt sich aus den Gleichungen 3.2 und 3.3 eine mögliche Massen-
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einsparung von mBBV = 19 kg. Dabei ist anzumerken, dass mit Hilfe
der Schnittzeichnung lediglich rotationssymmetrische Komponenten in
die Massenbetrachtung einbezogen werden können. Die resultierende
Masse der übrigen Komponenten, wie Aktuatoren, Führungsarme und
Schraubverbindungen, ist dementsprechend von der Gesamtmasse wei-
ter abzuziehen. Aufgrund dieser möglichen Masseneinsparung und des
damit innewohnenden Optimierungsspielraums des stationären Verstell-
gesetzes ist die in der Arbeit quantifizierte Einschätzung des Potentials
einer Verdichterlaufschaufelverstellung als konservativ zu betrachten.
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Abbildung 4.16: Differenz der PGAMin zwischen dem auf ηis optimierten NDV
und dem Referenzverdichter im Betriebsbereich der Flugenveloppe
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FAZIT UND AUSBLICK

Ist eine Verdichterlaufschaufelverstellung in einer Gasturbine sinnvoll?
Welche Aspekte sind ferner zu betrachten? Für welche weiteren Anwen-
dungsfälle ist ein solcher Technologieansatz dienlich?
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Zur Beantwortung der Forschungsfrage, ob eine Verdichterlaufschau-
felverstellung in einer Gasturbine sinnvoll ist, wurde am Beispiel des
V2500-A5 Triebwerks eine Potentialanalyse hinsichtlich des Einflusses
auf die Effizienz, die Agilität und die Stabilität durchgeführt. Hierzu
wurde zunächst anhand bisheriger Ansätze und Erkenntnisse das kon-
krete Einsatzfeld zur Bewertung dieser Technologie identifiziert. So ist
der NDV aufgrund des erhöhten Bauraums und der gegenüber des HDVs
geringeren Fliehkraftbelastung als Anwendungsfall prädestiniert. Außer-
dem sind hier die typischerweise vorliegenden Machzahlen höher, was
mit einem größeren Einfluss einer Fehlinzidenz auf den Wirkungsgrad
bzw. einem größeren Effizienzpotential einhergeht. Des Weiteren kann
aufgrund des geringeren Temperatur- und Temperaturschwankungsni-
veaus hier von einer höheren Verstellgenauigkeit bei gleichzeitig ge-
ringerem Verschleiß ausgegangen werden. Als adäquater Ansatz zur
Umsetzung eines Rotorblattverstellsystems wird das Patent von Ansa-
ri [4] gesehen. Dieses ist zum einen hinreichend genau spezifiziert und
zum anderen geeignet ausreichend große Verstellwinkel bei gegebener
aerodynamischer, thermischer und mechanischer Belastung zu ermögli-
chen.
Zur Bewertung des Potentials einer Laufschaufelverstellung wurde ei-
ne Modellumgebung erarbeitet, welche die zugrundeliegenden Mecha-
nismen in einer ausreichenden Auflösung nachbildet und sinnvoll mit-
einander verknüpft. Hierbei lassen sich vier wesentliche Modelle un-
terscheiden: das Triebwerksmodell, das Verdichtermodell, das Schau-
felverstellmodell und das Flugmissionsmodell. Das Triebwerksmodell
bildet anhand eines Syntheseansatzes das examinierte Triebwerk ab,
während das Verdichtermodell dessen NDV mit einem Mittelschnittan-
satz gittergenau nachbildet. Neben der Auslegung dieser beiden Modelle,
wird deren gegenseitige Kopplung vorgestellt. Diese ist abhängig da-
von, ob das Gesamtmodell stationär oder zeitabhängig betrachtet wird.
Das Schaufelverstellmodell umfasst neben der Betrachtung des Einflus-
ses auf die Masse und auf das Massenträgheitsmoment insbesondere
die parametrisierte Transformation der Geometrie. Da angenommen
wird, dass die Rotorblattverstellung im laufenden Betrieb erfolgt, besteht
hier ein besonderer Fokus auf die Abbildung der Einflüsse der variie-
renden Radialspalte. Hierzu wurde eine Korrelation erarbeitet, die die
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schaufelwinkelabhängige Spaltkontur in ein ebenes Spaltmaß überführt.
Hierdurch ist es möglich, etablierte Verlustmodelle zur Abbildung des
realen Maschinenverhaltens zu nutzen. Das Flugmissionsmodell bildet
ein parametrisiertes Flugprofil als zweidimensionale Trajektorie ab. Da
sich der Ansatz eines veränderlichen Rotoranstellwinkels primär auf den
Betriebsbereich abseits des Auslegungsfalls auswirkt, kann dieser so in
einem realistischen Ausmaß bewertet werden.
Um den Einfluss einer variablen Rotorblattanstellung auf die Effizienz
des Gesamtsystems zu bewerten, wurden die Schaufelverstellwinkel ∆γ

aller vier Laufräder des NDVs im gesamten Betriebsbereich hinsicht-
lich eines maximalen Wirkungsgrades optimiert. Das so identifizierte
stationäre Verstellgesetz resultiert in einer durchflussbezogenen Ausdeh-
nung des Verdichterkennfeldes. Infolge der damit implizit umgesetzten
Inzidenzminimierung resultieren weitestgehend horizontale, übereinan-
derliegende Linien reduzierter Drehzahlen. Diese werden mit steigender
relativer Drehzahl durch die modifizierten Blattspitzenspalte in zuneh-
mendem Maß beeinflusst, wodurch sich im Kennfeld lokale Defizite in
der Druckumsetzung ergeben. Wie angestrebt, entspricht der resultie-
rende Wirkungsgrad über einen weiten Betriebsbereich annähernd dem
globalen Effizienzoptimum. Erst mit dem Erreichen der Intervallgrenzen
von ∆γ fällt die Effizienz mit einem zum Referenzfall vergleichbaren
Gradienten ab.
Davon ausgehend, dass eine Reduktion des spezifischen Brennstoffver-
brauchs von 0, 1 % als Schwellwert für eine relevante Technologiever-
besserung gilt, zeigt sich, dass variabel anstellbare Rotoren im NDV
des V2500-A5 Triebwerks lediglich für Flüge mit einer Reichweite
von bis zu 2.300 km nutzbringend sind. So können hier in Abhängig-
keit von xGes Brennstoffeinsparungen zwischen 14, 3 kg

h und 65, 5 kg
h

erzielt werden. Für Flüge mit einer darüber hinausgehenden Reichweite
muss davon ausgegangen werden, dass die zur Technologieumsetzung
notwendigen Aufwendungen, bestehend aus modifikationsspezifischen
Entwicklungs-, Herstellungs- und Wartungskosten, dieses Einsparpoten-
tial übersteigen. Es ist jedoch festzuhalten, dass der genannte Schwell-
wert aufgrund individueller Bepreisungen der Aufwendungen sowie des
volatilen Brennstoffpreises abhängig vom Anwendungsfall ist und somit
mit einer entsprechenden Toleranz gesehen werden muss.
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Neben der Abhängigkeit von der Flugdistanz ist der Einfluss der Nutz-
last untersucht worden. So zeigt sich, dass schwerere Flugzeuge ein
vermindertes Einsparpotential durch die Implementierung einer varia-
blen Rotorblattanstellung im Kernverdichter besitzen. Dies ist damit
begründet, dass das Steigflugsegment mit steigender Masse an Relevanz
gewinnt. Dieses ist allerdings durch einen Betriebsbereich nahe dem
Auslegungspunkt gekennzeichnet, womit ein geringes Einsparpotential
einhergeht. Insgesamt zeigt sich jedoch, dass der Einfluss der Nutzlast
nachrangig gegenüber dem Einfluss der Missionsreichweite ist.
Zur Bewertung des Einflusses einer variablen Rotorblattverstellung auf
die Agilität der Gasturbine, wurde exemplarisch der zertifizierungsre-
levante Beschleunigungsvorgang nach CS-E 745 betrachtet. Durch das
hier über eine Optimierung identifizierte, transiente Verstellgesetz ist
eine Verkürzung der Beschleunigung um 0, 26 s bzw. 6, 4 % relativ zum
Referenzfall möglich. Dies wird durch die anfängliche Entdrosselung der
modifizierten Rotoren und der damit einhergehenden erhöhten Drehzahl-
steigerung sowie mit dem anschließenden moderaten Androsseln erzielt.
Hierdurch erfolgt eine progressivere Umlenkung bei einem gleichzei-
tig erhöhten Drehzahlniveau der ND-Welle, was in einem gesteigerten
Schubgradienten resultiert. Dabei zeigt sich, dass die transienten Arbeits-
linien der Kernverdichter eine signifikant geringere Abweichung zu den
jeweiligen stationären Arbeitslinien aufweisen. Entsprechend liegen für
den optimierten Beschleunigungsvorgang größere Pumpgrenzenabstände
vor, welche letztlich zu einer weiteren Steigerung der Beschleunigungs-
leistung genutzt werden könnten. Es wird davon ausgegangen, dass
andere Manöver ebenfalls positiv beeinflusst werden können, da gezeigt
wurde, dass das transiente Verhalten der Gesamtmaschine durch die
Modulation des Zusammenspiels aus Drehzahl und Druckumsatz des
Verdichters gezielt manipuliert werden kann.
Wie durch die Optimierung des stationären und des transienten Betriebs
gezeigt wurde, ist der Auslenkungsbereich von ∆γ stufenbezogen zu
formulieren. So zeigt sich, dass der in Anspruch genommene Definitions-
bereich in Abhängigkeit zum Öffnungswinkel des Gehäuses steht. In dem
Bereich eines stark abfallenden Gehäuses, muss bei einem gegebenen
Auslenkungsbereich ein entsprechend großer Verschnitt der Blattspitzen
erfolgen. Andernfalls kommt es zu einem Einlaufen des Rotors in das
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Gehäuse. Durch den großen Verschnitt bzw. den damit resultierenden
Spalt ergibt sich jedoch ein signifikanter Wirkungsgradverlust. Dieser
wird vom Optimierungsalgorithmus entsprechend berücksichtigt. Um
daher einen möglichst hohen Effizienzgewinn zu erzielen, ist in diesem
Fall der mögliche Auslenkungsbereich und der damit einhergehende
Blattverschnitt zu limitieren. Die Bestimmung des optimalen Auslen-
kungsintervalls ist jedoch nur iterativ möglich, da dieses wie beschrieben
das Spaltmaß und somit das Effizienzniveau beeinflusst. Tendenziell
zeigt sich, dass der positive Bereich von ∆γ größer zu wählen ist als der
negative.
Eine variable Rotorblattanstellung trägt ebenfalls positiv zur Stabilität
des Verdichters bei. So weist bereits der auf Effizienz optimierte NDV
ohne BBV einen über den kompletten Betriebsbereich größeren mini-
malen PGA auf als der Referenzverdichter mit BBV. Die Substitution
des variablen Abblassystems durch eine variable Rotorblattanstellung
kann entsprechend den Anstieg der Systemkomplexität und der Masse
bei gegebener Stabilität teilweise kompensieren. Die Einflussnahme auf
die anderen Komponenten ist jedoch zu gering, um insbesondere die
Stabilisierungsmaßnahmen des HDVs aufzuwiegen.
Die Frage, ob eine Verdichterlaufschaufelverstellung in einer Gasturbine
sinnvoll ist, muss differenziert beantwortet werden. So fällt der Effizienz-
gewinn aufgrund der alleinigen Verbesserung des Betriebsbereichs au-
ßerhalb des Auslegungspunktes moderat aus und wird darüber hinaus
nur für limitierte Anwendungsfälle wirksam. Des Weiteren grenzt sich
der betrachtete Ansatz fundamental von mittlerweile etablierten Tech-
nologien wie der BLISK-Bauweise oder dem bauraumbeanspruchenden
Getriebefan ab. Somit ist der erzielte Effizienzmehrwert nur unter Vorbe-
halt auf zukünftige Triebwerke übertragbar. Ebenso ist der Agilitätsge-
winn zu relativieren. Da bereits das untersuchte Referenztriebwerk die
Mindestanforderung der zertifizierungsrelevanten Beschleunigung nach
CS-E 745 erfüllt, ist der hier erzielte Mehrwert rein optional. Gleicher-
maßen verhält es sich mit der Substitution des Abblassystems mit einem
Schaufelverstellsystem. Beide Varianten gewährleisten ein über den
Betriebsbereich stabiles Verdichterverhalten. Doch allein das konventio-
nelle Abblassystem ist mit der etablierten BLISK-Bauweise kompatibel.
Dennoch wird hier ein gewisses Zukunftspotential gesehen, da der unter-
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suchte Ansatz eine neue Möglichkeit zur Verbesserung der Agilität und
Stabilität darstellt. Dies kann insbesondere für vielstufige Verdichter-
konzepte und somit für Triebwerke mit sehr hohen Druckverhältnissen
relevant sein.
Entsprechend wird empfohlen, das Konzept einer Verdichterlaufschau-
felverstellung künftig noch weiterführend zu untersuchen. Obwohl es in
einer Fluggasturbine nur unter Vorbehalt als durchsetzungsfähig erachtet
wird, lassen dessen Vorteile einen signifikanten Mehrwert für stationäre
Gasturbinen erkennen. Da die Teillasteffizienz der spitzenlastabdecken-
den Gasturbinen im Zuge der Energiewende und der damit verbundenen
variierenden Einspeisung erneuerbarer Energien wie Windkraft und Pho-
tovoltaik deutlich an Relevanz gewinnt, ist der Einsatz einer solchen
Technologie hier denkbar. Weiterhin ist der sonst hemmende Aspekt
der deutlichen Massenzunahme hier irrelevant. Ebenso wird erwartet,
dass aufgrund des vorwiegend stationären Betriebs der Anspruch an
die Regellogik hier geringer ist. Es wird daher empfohlen, die Unter-
suchung des Potentials einer Verdichterlaufschaufelverstellung auf den
konkreten Anwendungsfall einer stationären Gasturbine auszuweiten. Im
Kontext der Fluggasturbine wird empfohlen, Untersuchungen zur Rotor-
blattverstellung auf den Fan zu konzentrieren. So können beispielsweise
Anwendungen mit sehr hohen Nebenstromverhältnissen oder fanschau-
felgestützte Schubumkehrsysteme unter gleichzeitiger Anwendung der
BLISK- oder Getriebefantechnologien realisiert werden.
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126 A. Anhang

A.1 Kennfelder im Synthesemodell

Nachstehend sind die Betriebscharakteristiken der im Synthesemodell
beinhalteten Turbokomponenten in Form von Kennfeldern aufgeführt.
Sie entsprechen skalierten Varianten aus der in [50] zusammengetrage-
nen Kennfeldsammlung. Das Kennfeld des NDV folgt aus der Mittel-
schnittrechnung und ist entsprechend im Kapitel 3.3 aufgeführt.
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Abbildung A.1: Im Synthesemodell implementiertes Kennfeld des äußeren Fans
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Abbildung A.2: Im Synthesemodell implementiertes Kennfeld des inneren Fans
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Abbildung A.3: Im Synthesemodell implementiertes Kennfeld des HDVs
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Abbildung A.4: Im Synthesemodell implementiertes Kennfeld der HDT
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A.2 Beschreibung des Referenzverdichters

Das im Kapitel 3.3 für den Referenzfall ausgelegte Modell des NDVs ist
in den nachfolgenden Tabellen A.1 bis A.4 hinsichtlich des Mittelschnitts
quantifiziert.

Tabelle A.1: Quantitative Beschreibung des Auslegungsfalls der ersten Stufe
des NDVs im Mittelschnitt

Stufe 1
Rotor Stator

ein aus ein aus

ht in kJ
kg 327,57 344,67 344,67 344,67

Tt in K 326,00 342,99 342,99 342,99
pt in kPa 146,51 173,48 173,48 172,61
ρt in kg

m3 1,57 1,76 1,76 1,75
cp in J

kgK 1004,80 1004,90 1004,90 1004,90
κ 1,400 1,400 1,400 1,400
ρh 0,844

a in m
s 354,79 363,91 363,91 363,91

cm in m
s 159,66 163,76 163,76 163,76

Aeff in m2 0,304 0,264 0,264 0,265
BF 0,02 0,02375 0,0275 0,03125

xM in m 0,858 0,891 0,903 0,930
rE in m 0,433 0,437 0,438 0,441
ε in ◦ 6,58 6,58 6,15 6,05

Ageo in m2 0,313 0,272 0,273 0,275
u in m

s 237,45 239,54 240,22 241,78
α in ◦ 90,00 66,44 66,44 90,00
β in ◦ 146,08 135,76 135,76 145,89
c in m

s 159,66 178,65 178,65 163,76
w in m

s 286,13 234,71 234,71 292,02
de Haller-Kriterium 0,82 0,92

Belatsungszahl 0,29 0,30
κ in ◦ 56,08 45,76 23,56 0,00

∆χ in ◦ 10,33 23,56
χ in ◦ 5,16 5,16 11,78 11,78
γ in ◦ 50,92 / 50,27* 11,78 / 11,49*
s in m 0,052 0,027

xf
s 0,5 0,5
f
s 0,023 0,052

rN in m 0,371 0,384 0,386 0,388
rG in m 0,487 0,484 0,485 0,488

nS 52 101
*) nach abschließender Optimierung unter Berücksichtigung von Verlusten
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Tabelle A.2: Quantitative Beschreibung des Auslegungsfalls der zweiten Stufe
des NDVs im Mittelschnitt

Stufe 2
Rotor Stator

ein aus ein aus

ht in kJ
kg 344,67 361,77 361,77 361,77

Tt in K 342,99 359,95 359,95 359,95
pt in kPa 172,61 202,66 202,66 201,65
ρt in kg

m3 1,75 1,96 1,96 1,95
cp in J

kgK 1004,90 1005,05 1005,05 1005,05
κ 1,400 1,400 1,400 1,400
ρh 0,843

a in m
s 363,91 372,79 372,79 372,79

cm in m
s 163,76 167,76 167,76 167,76

Aeff in m2 0,265 0,231 0,231 0,232
BF 0,035 0,03875 0,0425 0,04625

xM in m 0,943 0,967 0,977 1,004
rE in m 0,441 0,442 0,443 0,442
ε in ◦ 1,17 1,72 3,19 -2,25

Ageo in m2 0,275 0,241 0,242 0,244
u in m

s 241,93 242,33 242,63 242,05
α in ◦ 90,00 67,18 67,18 90,00
β in ◦ 145,91 135,67 135,67 145,17
c in m

s 163,76 182,00 182,00 167,76
w in m

s 292,14 240,08 240,08 293,69
de Haller-Kriterium 0,82 0,92

Belatsungszahl 0,29 0,29
κ in ◦ 55,91 45,67 22,82 0,00

∆χ in ◦ 10,23 22,82
χ in ◦ 5,12 5,12 11,41 11,41
γ in ◦ 50,79 / 50,55* 11,41 / 11,26*
s in m 0,038 0,027

xf
s 0,5 0,5
f
s 0,022 0,050

rN in m 0,389 0,397 0,397 0,395
rG in m 0,488 0,484 0,484 0,484

nS 72 103
*) nach abschließender Optimierung unter Berücksichtigung von Verlusten
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Tabelle A.3: Quantitative Beschreibung des Auslegungsfalls der dritten Stufe
des NDVs im Mittelschnitt

Stufe 3
Rotor Stator

ein aus ein aus

ht in kJ
kg 361,77 378,88 378,88 378,88

Tt in K 359,95 376,89 376,89 376,89
pt in kPa 201,65 234,96 234,96 233,79
ρt in kg

m3 1,95 2,17 2,17 2,16
cp in J

kgK 1005,05 1005,26 1005,26 1005,26
κ 1,400 1,400 1,400 1,400
ρh 0,842

a in m
s 372,79 381,45 381,45 381,45

cm in m
s 167,76 171,65 171,65 171,65

Aeff in m2 0,232 0,204 0,204 0,205
BF 0,05 0,05 0,05 0,05

xM in m 1,017 1,039 1,050 1,076
rE in m 0,440 0,436 0,434 0,427
ε in ◦ -7,74 -9,33 -12,99 -15,65

Ageo in m2 0,247 0,218 0,220 0,224
u in m

s 241,06 239,11 237,72 233,72
α in ◦ 90,00 67,38 67,38 90,00
β in ◦ 145,17 134,31 134,31 143,38
c in m

s 167,76 185,96 185,96 171,65
w in m

s 293,69 239,89 239,89 287,79
de Haller-Kriterium 0,82 0,92

Belatsungszahl 0,31 0,31
κ in ◦ 55,17 44,31 22,62 0,00

∆χ in ◦ 10,85 22,62
χ in ◦ 5,43 5,43 11,31 11,31
γ in ◦ 49,74 / 50,00* 11,31 / 12,10*
s in m 0,034 0,027

xf
s 0,5 0,5
f
s 0,024 0,050

rN in m 0,393 0,395 0,391 0,382
rG in m 0,483 0,474 0,473 0,466

nS 82 101
*) nach abschließender Optimierung unter Berücksichtigung von Verlusten
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Tabelle A.4: Quantitative Beschreibung des Auslegungsfalls der vierten Stufe
des NDVs im Mittelschnitt

Stufe 4
Rotor Stator

ein aus ein aus

ht in kJ
kg 378,88 395,98 395,98 395,98

Tt in K 376,89 393,80 393,80 393,80
pt in kPa 233,79 270,52 270,52 269,17
ρt in kg

m3 2,16 2,39 2,39 2,38
cp in J

kgK 1005,26 1005,54 1005,54 1005,54
κ 1,400 1,399 1,399 1,399
ρh 0,841

a in m
s 381,45 389,89 389,89 389,89

cm in m
s 171,65 175,45 175,45 175,45

Aeff in m2 0,205 0,181 0,181 0,182
BF 0,05 0,05 0,05 0,05

xM in m 1,090 1,114 1,127 1,155
rE in m 0,422 0,412 0,406 0,393
ε in ◦ -20,00 -21,30 -23,36 -25,14

Ageo in m2 0,230 0,205 0,208 0,212
u in m

s 231,00 225,79 222,75 0,00
α in ◦ 90,00 66,65 66,65 90,00
β in ◦ 143,38 130,53 130,53 -
c in m

s 171,65 191,11 191,11 158,83
w in m

s 287,79 230,85 230,85 -
de Haller-Kriterium 0,80 0,92

Belatsungszahl 0,36 0,35
κ in ◦ 53,38 40,53 23,35 0,00

∆χ in ◦ 12,85 23,35
χ in ◦ 6,43 6,43 11,68 11,68
γ in ◦ 46,96 / 47,99* 11,68 / 12,36*
s in m 0,036 0,029

xf
s 0,5 0,5
f
s 0,028 0,051

rN in m 0,376 0,370 0,364 0,348
rG in m 0,463 0,450 0,445 0,434

nS 72 89
*) nach abschließender Optimierung unter Berücksichtigung von Verlusten
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A.3 Herleitung der Wölbungsbeziehung

Im Kapitel 3.3.1 wurde der in der Gleichung (3.27) und an dieser Stelle
in Gleichung (A.1) formulierte Zusammenhang

f

s
=
xf
s
· tan

χein

2
(A.1)

zwischen der relativen Wölbungsrücklage xf
s und der relativen maxi-

malen Wölbung f
s unter der Prämisse einer aus Kreisbogen zusammen-

gesetzten Skelettlinie genutzt. Da diese Beziehung zur Modellvereinfa-
chung elementar ist, soll sie an dieser Stelle hergeleitet werden.

Sehne s
f

xf

σ
χein

r

Abbildung A.6: Aus Kreisbogen zusammengesetzte Skelettlinie eines Verdich-
terprofils

Hierzu sei zur Verständlichkeit die Abbildung A.6 gegeben. Wie zu
erkennen ist, besteht das Verdichterprofil im angewandten Geometrie-
modell aus einer Skelettlinie, welche aus zwei Kreisbogen zusammen-
gesetzt ist. Hierbei diktiert xfs den relativen Bezug beider Kreisbogen.
Für xfs < 0, 5 ist der Wölbungsradius r des eingehenden Kreisbogens
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kleiner als der des ausgehenden Kreisbogens, jedoch ist in diesem Fall
der Mittelpunktswinkel σ größer. Für xfs = 0, 5 sind sowohl beide Wöl-
bungsradien als auch Mittelpunktswinkel gleich.
Der Wölbungsradius des eingehenden Kreisbogens lässt sich als

r =
xf

sin
σ

2

(A.2)

ausdrücken. Stellt man analog den Zusammenhang

r − f =
xf

tan
σ

2

(A.3)

auf, wird ersichtlich, dass sich die maximale Wölbung f zu

f =
xf

sin
σ

2

− xf

tan
σ

2

(A.4)

ergibt. Zerlegt man nun den Tangens in seinen Ursprung folgt

f = xf ·

1− cos
σ

2

sin
σ

2

 . (A.5)

An dieser Stelle soll die in [10] aufgeführte Identität der Doppelwinkel-
funktion eingeführt werden:

cos 2σ = 2 · cos2 σ − 1 = cos2 σ − sin2 σ (A.6)

Mit dieser folgen

cosσ = ±
√

1 + cos 2σ

2
und sinσ = ±

√
1− cos 2σ

2
. (A.7)
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Diese Identitäten können gemäß [10] als Substituenten zur Herleitung
der Halbwinkelformel genutzt werden:

tan
σ

2
=

sin
σ

2

cos
σ

2

=
±
√

1− cosσ

2

±
√

1 + cosσ

2

= ±
√

1− cosσ

1 + cosσ

= ±
√

1− cosσ

1 + cosσ
· 1− cosσ

1− cosσ
= ±

√
(1− cosσ)

2

12 − cos2 σ

= ±

√
(1− cosσ)

2

sin2 σ
=

1− cosσ

sinσ

(A.8)

Die Halbwinkelformel kann wiederum in Gleichung (A.5) substituiert
werden, wodurch sich der Zusammenhang

f = xf · tan
σ

4
(A.9)

ergibt. Blickt man nun auf die in Abbildung A.6 dargestellten Winkel,
zeigt sich

χein =
σ

2
. (A.10)

Somit folgt der Zusammenhang

f = xf · tan
χein

2
. (A.11)

Unter Berücksichtigung der Sehne s ergibt sich schließlich die in den
Gleichungen (3.27) bzw. (A.1) gegebene Beziehung.
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A.4 Korrelationskoeffizienten

Nachstehend finden sich die in der Arbeit verwendeten Korrelationsko-
effizienten. Sollten diese weiterführend diskutiert werden, sind sie im
Fließtext verortet.

Tabelle A.5: Korrelationskoeffizienten der Funktion f aus Gleichung (3.45) zur
Abbildung der Profilverluste von Rotor- und Statorgittern

Rotor (NACA 2510) Stator (NACA 6510)

k0|0 8, 508 · 10−3 1, 322 · 10−2

k1|0 −9, 185 · 10−4 −1, 953 · 10−3

k0|1 −1, 152 · 10−2 −4, 491 · 10−3

k2|0 3, 320 · 10−4 6, 846 · 10−4

k1|1 1, 989 · 10−3 8, 299 · 10−3

k0|2 1, 293 · 10−2 −3, 693 · 10−3

k3|0 1, 919 · 10−5 −3, 867 · 10−6

k2|1 −8, 128 · 10−4 −4, 419 · 10−3

k1|2 −1, 182 · 10−3 −6, 971 · 10−3

k4|0 1, 453 · 10−6 −1, 532 · 10−6

k3|1 −2, 106 · 10−5 5, 818 · 10−5

k2|2 1, 029 · 10−3 6, 009 · 10−3

k5|0 0, 000 · 10+0 −2, 998 · 10−7

k4|1 0, 000 · 10+0 3, 642 · 10−5

k3|2 0, 000 · 10+0 −3, 887 · 10−4
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Tabelle A.6: Korrelationskoeffizienten der Funktion f aus Gleichung (3.47) zur
Definition des BBV Stellgesetzes

k0|0 2, 933 · 100 k4|1 5, 236 · 100

k1|0 −9, 432 · 100 k0|2 −6, 025 · 100

k2|0 1, 331 · 101 k1|2 −2, 357 · 101

k3|0 −1, 467 · 101 k2|2 8, 290 · 101

k4|0 1, 264 · 101 k3|2 −5, 300 · 101

k5|0 −4, 779 · 100 k0|3 3, 441 · 101

k0|1 −5, 175 · 100 k1|3 −8, 361 · 101

k1|1 2, 844 · 101 k2|3 4, 851 · 101

k2|1 −4, 142 · 101 k0|4 0, 961 · 100

k3|1 1, 288 · 101 k1|4 −0, 475 · 100

Tabelle A.7: Skalierungsparameter l und Korrelationskoeffizienten k der Funkti-
on q aus Gleichung (3.76) zur Abbildung von δc,kor aus κein

Rotor 1 Rotor 2 Rotor 3 Rotor 4

l1 in ◦ 62, 16 60, 91 60, 04 58, 35
l2 in ◦ 12, 45 12, 45 12, 45 12, 45
k1,1 1, 40 · 10−3 2, 69 · 10−3 8, 72 · 10−3 4, 91 · 10−3

k2,1 4, 18 · 10−1 −1, 39 · 10−1 −2, 64 · 10−1 −2, 78 · 10−1

k3,1 3, 15 · 10−1 3, 74 · 10−1 3, 32 · 10−1 1, 57 · 10−1

k1,2 4, 66 · 10−2 4, 89 · 10−2 8, 08 · 10−3 1, 71 · 10−2

k2,2 3, 18 · 10−1 −1, 09 · 10+0 5, 76 · 10−1 6, 21 · 10−1

k3,2 3, 84 · 10+0 6, 95 · 10+0 2, 62 · 10−1 3, 09 · 10−1

k1,3 1, 46 · 10−3 3, 07 · 10−3 2, 06 · 10−3 5, 70 · 10−3

k2,3 9, 81 · 10−1 5, 82 · 10−1 −8, 22 · 10−1 −5, 36 · 10−1

k3,3 9, 43 · 10−2 2, 45 · 10−1 2, 80 · 10−1 3, 71 · 10−1

k1,4 1, 02 · 10−2 6, 15 · 10−4 5, 93 · 10−2 9, 25 · 10−2

k2,4 −2, 38 · 10+0 1, 27 · 10+0 −1, 67 · 10+0 −1, 17 · 10+0

k3,4 1, 23 · 10+0 6, 34 · 10−1 2, 05 · 10+0 2, 54 · 10+0

k1,5 5, 17 · 10−3 0, 00 · 10+0 4, 74 · 10−2 1, 58 · 10−2

k2,5 2, 50 · 10+0 0, 00 · 10+0 1, 13 · 10+0 −8, 80 · 10−2

k3,5 1, 04 · 10+0 1, 00 · 10+0 1, 80 · 10+0 3, 35 · 10−1

k1,6 4, 58 · 10−5 0, 00 · 10+0 2, 21 · 10−3 3, 45 · 10−2

k2,6 −1, 08 · 10+0 0, 00 · 10+0 1, 79 · 10−1 1, 23 · 10+0

k3,6 1, 49 · 10−1 1, 00 · 10+0 1, 25 · 10−1 1, 13 · 10+0
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