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KURZFASSUNG
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Identifikation und
experimentellen Analyse von einem physikalischen Effekt der in
Verbindung mit instationären Vorgängen in Turbomaschinen und
vorwiegend an Axialverdichtern auftritt. Dieser Effekt wird als Ro-
tierende Instabilität (RI) bezeichnet und im Rahmen dieser Arbeit
sowohl an einer einzelnen Statorbeschaufelung, als auch an einer
axialen Rotor-Stator-Stufe untersucht. Die charakteristischen RI-
Merkmale und deren Abhängigkeiten von den Strömungsparame-
tern an den verschiedenen Konfigurationen werden überwiegend
mit wandbündigen Drucksensoren untersucht.

Als übergeordnetes Ziel soll der zugrunde liegende RI-Wirkme-
chanismus entschlüsselt werden. Dafür wurde ein Erklärungsan-
satz mit einer neuen Hypothese formuliert, der vor dem Hinter-
grund der experimentellen Ergebnisse evaluiert wird. Der neuen
Modellvorstellung liegt zugrunde, dass die charakteristischen
spektralen und modalen Eigenschaften der RI durch umlaufende
Scherschichtinstabilitäten entstehen.

Der Aufbau der Arbeit und die Darstellung der Kernergebnis-
se gliedern sich anhand folgender Argumentationskette: Typi-
sche spektrale Muster treten an den Axialverdichterkomponen-
ten auf und zeigen die Existenz der RI am Stator und am Rotor.
Die modalen Eigenschaften als typische RI-Merkmale werden an
den jeweiligen Konfigurationen nachgewiesen. Aus der detail-
lierten Untersuchung der zeitlichen Eigenschaften der einzelnen
RI-Moden ergeben sich neue und aufschlussreiche Erkenntnisse.
Mit dem Wissen zu dem zeitlichen Verhalten der RI wurde eine
neue Analysemethodik entwickelt und für verschiedene Messda-
ten angewendet. Die daraus abgeleiteten Ergebnisse illustrieren
die dreidimensionalen instationären Wirbelsysteme, die mit RI
und den charakteristischen Druckschwankungen in Verbindung
stehen. Die identifizierten RI-Wirbelsysteme lassen sich plausibel
als Ausprägung von wandgebundenen Instabilitätswellen inter-
pretieren und verifizieren die entwickelte Scherschichthypothese.

Als Schwerpunkt dieser Arbeit werden experimentelle Studi-
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en zur Identifikation der charakteristischen RI-Eigenschaften an
verschiedenen Versuchsträgern durchgeführt. Diese basieren vor-
wiegend auf umfangsverteilten instationären Druckmessungen
an unterschiedlichen Positionen in den Prüfständen. Die Unter-
suchungen an der axialen Rotor-Stator-Stufe belegen eindeutig
das Auftreten des Spaltgeräusches als akustische Auswirkung
der RI. Typische spektrale RI-Signaturen existieren am Ringgit-
ter im Bereich der Nabe (< 15 % der Schaufelhöhe) und an der
Rotor-Stator-Stufe am Außengehäuse im Bereich der Schaufelvor-
derkanten. Umfangsdruckverläufe zeigen ausgeprägte modale
Strukturen, die sich in Umfangsrichtung ausbreiten. Für die ein-
zelnen nebeneinander liegenden Peaks der RI-Signatur werden
jeweils unterschiedliche Modenordnungen in Übereinstimmung
mit der aus der Literatur bekannten Charakteristik identifiziert.
Die aerodynamischen und geometrischen Einflussgrößen wurden
an beiden Versuchsträgern detailliert mit verschiedenen Konfi-
gurationen untersucht. Überraschenderweise lässt sich RI dabei
auch an einem Stator ohne Spalt und an einem Rotor mit Deck-
band nachweisen. Diese Erkenntnis stellt bisherige Erklärungs-
ansätze mit instationären Spaltwirbelsystemen als auslösender
RI-Mechanismus in Frage.

Detaillierte Untersuchungen zu den zeitlichen Eigenschaften
der verschiedenen RI-Moden zeigen folgende neue Erkenntnisse:
Ein ausgeprägtes stochastisches Auftreten der einzelnen Moden
wird in den Datensätzen von beiden Versuchsträgern detektiert.
Es lässt sich nachweisen, dass für die Existenz der RI kein Zu-
sammenhang der unterschiedlichen Modenordnungen besteht,
sondern diese unabhängig voneinander auftreten. Mit dieser Er-
kenntnis aus den zeitaufgelösten Modenamplituden wurde eine
neue RI-getriggerte Auswertemethodik entwickelt und für Daten-
sätze verschiedener Experimente angewendet. Ergebnisse von z.B.
synchron zu den instationären Druckverläufen aufgezeichnete
Geschwindigkeitsfelder visualisieren die RI-induzierten dreidi-
mensionalen instationären Wirbelsysteme. Sowohl am Stator als
auch am Rotor existieren für die einzelnen Moden charakteristi-
sche Zeitverläufe mit an- und wieder abschwellenden Amplitu-
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den, die als ’Modale Events’ bezeichnet werden. Im Gegensatz
zu bestehenden Erklärungen belegen die Umfangs-Druckverläufe
eindeutig, dass RI kein lokal beschränktes Phänomen ist, son-
dern die induzierten Druckstörungen über den gesamten Umfang
verteilt und damit in allen Schaufelpassagen zeitgleich existieren.

Die entwickelte Hypothese basiert auf der Modellvorstellung
von Scherschichtinstabilitäten, bei der die charakteristischen spek-
tralen und modalen Eigenschaften in den wandnahen Bereichen
mit Rückströmung bzw. in den Grenzschichten erzeugt werden.
Im Abgleich zu bekannten RI-Eigenschaften ergeben sich keine
Widersprüche, vielmehr bekräftigen die aktuellen Ergebnisse den
im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Erklärungsansatz und die
zugrunde liegende Scherschichthypothese.

Schlagworte:
Rotierende Instabilität; instationäre Strömungen in Axialverdich-
tern; hochbelastete Verdichterkomponenten; axiale Rotor-Stator-
Stufe; Scherschichtinstabilitäten





ABSTRACT
This work focuses on the experimental investigation and identifi-
cation of unsteady flow phenomena occuring in turbomachinery.
Rotating instability (RI) arises predominantly in axial compressors
and induces characteristic pressure fluctuations which are detec-
ted typically near the blade leading edges in the clearance region.
Characteristic spectral signatures and patterns of circumferential
modes were identified both on an annular compressor cascade
as well as on a rotor setup. The overall objective is to clarify the
triggering mechanism of the RI phenomenon.

Experimental studies were conducted at an isolated stator and
a rotor-stator-stage representative for compressor components.
Typical RI signatures were identified by using pressure sensors
in the near-field at the stator near the hub as well as at the rotor
near the outer casing. By using circumferentially staggered sen-
sors, modal pressure patterns were proven which propagate in
the circumferential direction. As known from the literature, each
peak within the RI pattern refers to a dominant mode order. RI
was observed experimentally in both set-ups within a wide range
of aerodynamic conditions and for various geometric configura-
tions. RI arises in different frequency ranges and with different
mode orders depending on the blade loading and the rotor speed.
The interaction mechanism between RI and the rotor was clearly
identified to be responsible for the emergence of ’clearance noise’
at the rotor setup. Results at the stator revealed the occurrence of
RI surprisingly at a configuration without hub clearance. Accor-
dingly, a shrouded-rotor configuration was tested where RI was
clearly proven, too. Such results do not comply with existing RI
models.

Investigations were carried out with particular focus on the tem-
poral characteristics. Especially a time-resolved circumferential
mode analysis revealed new details with regard to the occurence
of the individual RI modes and their interrelations. It was pointed
out that the individual modes of different circumferential orders
occur stochastically distributed in time and without any temporal
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interrelations between modes of different mode orders. Further,
the time-resolved mode amplitudes reveal characteristic growth
and descent rates (’modal events’). The circumferential pressure
distributions show clearly: RI is generating not only local pres-
sure disturbances but rather pressure waves that exist over the
whole circumference. This result is proven accordingly in both
investigations at the stator as well as at the rotor.

A new method was developed to analyze unsteady data from
various measurement techniques to identify the time dependent
characteristics of the RI modes. This method can be applied to
data acquired with sensor arrays or reference sensors which are
further synchronized to e.g. optical velocity measurements. As
an advantage of this method, results can be assembled from in-
dividual PIV measurements taken in different measuring planes.
Thus, a visualization was enabled of three-dimensional vortices
of RI corresponding to the induced pressure fluctuations.

The experimental findings have raised questions about the vali-
dity of already existing models. Accordingly, a new hypothesis
with regard to the generation of RI was formulated. The new hy-
pothesis implies that shear layer instabilities constitute the basic
mechanism of RI resulting from a back-flow over the whole cir-
cumference near the wall (and especially in the clearance region
if existent). Identified vortex structures correspond to unsteady
phenomena arising typically within boundary layers. Overall,
results provide evidence to the shear-layer hypothesis as the ge-
nerating mechanism of RI which is also plausible with regard to
other well-known RI properties and dependencies given in the
literature.

Keywords:
Rotating instability; unsteady flow phenomena in axial compres-
sors; highly loaded operating conditions; axial rotor-stator-stages;
shear-layer instabilities
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EINLEITUNG, ZIEL UND

STRUKTUR DER ARBEIT
Was ist die Rotierende Instabilität? Wo und an welchen Turbomaschinen-
komponenten tritt es auf? Was sind bestehende Wissenslücken, welche
Erklärungsansätze und Modelle gibt es? Was ist das Ziel der Doktorar-
beit? Wie ist die Arbeit strukturiert?
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2 1. Einleitung, Ziel und Struktur der Arbeit

1.1 Einleitung

An Flugzeugantriebe und Industriegasturbinen werden hohe An-
forderungen bzgl. ihrer Zuverlässigkeit, Effizienz und Emissio-
nen gestellt. Anders als bei stationären Gasturbinen, die klassi-
scherweise für einen optimalen Betriebszustand ausgelegt und
in diesem betrieben werden, existieren in Flugzeugtriebwerken
für unterschiedliche Flugzustände verschiedene aerodynamische
Belastungen und damit auch variierende Strömungszustände an
den Komponenten. In Turbomaschinen erzeugen die rotierenden
Schaufelreihen ausgeprägte instationäre Strömungen, daran di-
rekt gekoppelt wirken instationäre Kräfte auf die verschiedenen
Schaufeln und Bauteile in der Strömung. Während des Fluges darf
ein Versagen einzelner Verdichter- oder Turbinenschaufeln unter
keinen Umständen auftreten. Bei der Entwicklung der Bauteile
wird neben einer optimierten und robusten Aerodynamik auch
deren (Dauer-)Festigkeit anhand von vorhersagbar auftretenden
Frequenzen und dabei angeregten Schwingungsmoden ausgelegt.

In Turbomaschinen existiert prinzipbedingt zwischen den ro-
tierenden Bauteilen und den Gehäuseteilen ein Spalt, in dem
zusätzliche Leckage- bzw. Sekundärströmungen auftreten. Die
Ausprägung solcher lokal begrenzt auftretender Strömungsvor-
gänge hängt ebenfalls vom Betriebszustand ab. Allgemein sind
diese Nebeneffekte für größere aerodynamische Belastungen und
für größere Spaltweiten ebenfalls stärker ausgeprägt. Derartig
induzierte instationäre Wirbelsysteme erzeugen potentiell zusätz-
liche instationäre Kräfte und gefährden - z.B. wenn diese nicht
schon im Auslegungsprozess berücksichtigt werden konnten -
die mechanische Festigkeit der Bauteile. Als weiteres Risiko kön-
nen diese - zunächst lokalen - Störungen derartig anwachsen,
dass eine ausreichende Durchströmung der Schaufelpassagen
nicht mehr gewährleistet ist. Treten größere Rückströmungen in
der Maschine auf, kann dies die Grundfunktion der gesamten
Anlage beeinträchtigen. Auch wenn derartige Strömungsvorgän-
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ge nur lokal existieren, verschlechtert sich der aerodynamische
Wirkungsgrad an den einzelnen Komponenten und damit auch
die Effizienz der gesamten Maschine. Für die Schallabstrahlung
der Maschinen spielt die Kopplung zwischen den instationären
Strömungsvorgängen und der Akustik eine zentrale Rolle. Dem-
zufolge kann in solchen belasteten Betriebspunkten neben einer
erhöhten Schadstoffemission, die im direkten Zusammenhang mit
einem Wirkungsgradverlust steht, auch die Geräuschemission der
Anlage zunehmen.

Im Rahmen dieser Arbeit werden derartige instationäre Vorgän-
ge in ihrer Entstehung experimentell untersucht, die sich in der
Literatur unter dem Begriff der Rotierenden Instabilität finden
lassen. Neben der Entwicklung einer grundlegenden Erklärung
für die auftretenden Effekte und Strömungsstrukturen werden in
dieser Arbeit die instationären Eigenschaften und die akustischen
Auswirkungen der Rotierenden Instabilität charakterisiert.

1.2 Rotierende Instabilität (RI)

Rotierende Instabilität (RI) wird vorwiegend in der deutschspra-
chigen Literatur zur Beschreibung von speziellen instationären
Strömungsvorgängen in Turbomaschinen verwendet. Der eng-
lischsprachige Begriff rotating instabilities ist jedoch umstritten.
Dabei wird kontrovers diskutiert, ob RI einen eigenständigen
Effekt beschreibt, der sich eindeutig von allgemeinen Strömungs-
ablösungen (engl. stall) abgrenzen lässt, oder ob es sich nur um
eine besondere Ausprägung der Ablösungen und nur in bestimm-
ten Konfigurationen handelt [35, 82]. Einig ist sich die Literatur,
dass an den verschiedenen Turbomaschinenkonfigurationen und
-komponenten lokal ausgeprägte Wirbelstrukturen entstehen kön-
nen, deren Existenz sich anhand von charakteristischen Merkma-
len in zeitaufgelösten Druck- und Geschwindigkeitsmessungen
nachweisen lässt [35, 80–82, 142]. Wesentliches Merkmal der RI
ist dabei eine typische spektrale Signatur, die mit ihrer Charak-
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teristik unterschiedlich ausgeprägt und in Turbomaschinen mit
verschiedenen Strömungskonstellationen existiert. In den folgen-
den Abschnitten werden diese Varianten beschrieben und aus
den Gemeinsamkeiten die grundlegende Eigenschaften identi-
fiziert. Der Begriff RI wird in dieser Arbeit stellvertretend als
Bezeichnung des noch nicht vollständig verstandenen strömungs-
technischen Effektes mit seinen zugehörigen charakteristischen
Signaturen verwendet.

RI tritt vorwiegend in Axialverdichtern mit großen Spaltwei-
ten (s*≥ 3% [81]) bei hohen Schaufelbelastungen kurz vor der
Strömungsablösung (engl. near stall) auf [35, 79, 81, 82, 93, 142].
In nahezu allen Studien zu RI werden Betriebsbereiche an den
Turbomaschinenkomponenten mit kritischen Zuständen an den
Rotoren untersucht, in denen große Inzidenzen bzw. Umlenkun-
gen an den Schaufeln existieren [2, 35, 66, 142]. Da sich die Kom-
ponenten dabei nicht in ihrem Auslegungspunkt (engl. design
condition) befinden, werden dieses Betriebsbereiche teilweise auch
als off-design conditions bezeichnet. Nach Quellenangaben in [35]
wurde RI erstmalig in Veröffentlichungen im Jahr 1985 beschrie-
ben. Basierend auf diesen anfänglichen Arbeiten lässt sich als
RI-Kurzbeschreibung folgendes Zitat finden.

[...] Caused by “propagation of somewhat coherent distur-
bance at a different speed from rotor revolution.” From this
a new type of disturbance was proposed which is neither mo-
de nor spike (stall, d. Verf.) and which appears long before
the stability limit is reached [...] [35]

Aus Ergebnissen von instationären Druckmessungen wurde da-
mals also auf ein Phänomen geschlossen, das (umfangs-)kohärente
Störungen erzeugt, die sich mit einer vom Rotor verschiedenen
Geschwindigkeit ausbreiten und sich nicht den klassischen Ablö-
sungserscheinungen zuordnen lassen. Wichtig ist dabei hervor-
zuheben, dass diese Störungen schon deutlich vor der Stabilitäts-
grenze des Betriebsbereiches der Turbomaschinenkomponente
auftreten [35, 64]. In Konfigurationen in denen RI existiert (d.h.
üblicherweise für den Fall großer Spaltweiten) wird dieses Phäno-
men als (Früh-)Indikator für Stall angesehen [9, 10, 15, 42, 81].
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Abbildung 1.1: Spektrale RI-Signatur bestehend aus nebeneinander lie-
genden Peaks mit unterschiedlichen Modenordnungen unterhalb der
Blattfolgefrequenz (BPF).

Die RI-induzierten Druckschwankungen zeigen sich üblicher-
weise mit einer charakteristischen spektralen Signatur, die mit
instationären Drucksensoren vorrangig im Bereich der Vorderkan-
te und im Bereich des Schaufelspaltes detektiert wird [2, 35, 73, 74,
79, 146–149]. Die Signatur besteht aus mehreren regelmäßig ne-
beneinander liegenden Peaks mit unterschiedlichen Amplituden
unterhalb der ersten Blattfolgefrequenz (BPF) und ist schematisch
in Abbildung 1.1 dargestellt. Für jeden einzelnen Peak existiert
eine ausgeprägte modale Struktur der Druckverteilung in Um-
fangsrichtung, wobei den nebeneinander liegenden Peaks jeweils
aufsteigende Modenordnungen zugeordnet sind (..., m-2, m-1,
m, m+1, m+2, ...). Die dominante Mode m innerhalb der spektra-
len Signatur - bei dem höchsten Peak (RI-Mittenfrequenz) - tritt
mit unterschiedlichen Frequenzen und Modenordnungen je nach
Konfiguration der Axialverdichterkomponente und dessen Be-
triebszustand auf. Existierende Erklärungen gehen überwiegend
davon aus, dass die Blattspitzenwirbelsysteme an den Schaufeln
mit ihren instationären Eigenschaften RI auslösen [81, 82, 120, 137].
Details zu den bestehenden Erklärungsmodellen werden im Ab-
schnitt 1.2.6 erläutert.

Im Folgenden werden die Turbomaschinenkomponenten an
denen RI auftreten kann, die Gemeinsamkeiten und die grund-
legenden RI-Eigenschaften verdeutlicht. Daraus leitet sich auch
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eine Motivation für diese Arbeit ab, das Auftreten der RI in den
unterschiedlichen Strömungsmaschinen und Komponenten all-
gemeingültig erklären zu können. Die aufgeführten Auszüge aus
der Literatur stellen dabei die wesentlichen Merkmale des unter-
suchten Objektes bzw. der Turbomaschine und die zugehörigen
spektralen und - falls vorhanden - auch die modalen Eigenschaf-
ten der RI-Signaturen zusammen. Bei den aufgeführten Literatur-
auszügen wird die Nomenklatur einer absoluten Machzahl Mabs,
der axialen Komponente Max und der Umfangskomponente Mϕ

an den Schaufeln mit der Vorder- und Hinterkante (engl. leading
edge (LE) und trailing edge (TE)) und der Druck- und Saugseite
(engl. pressure side (PS) und suction side (SS)) verwendet.

1.2.1 Axialverdichter

RI wurde an verschiedenen Axialverdichterkonfigurationen be-
obachtet. Dabei sind experimentelle und numerische Untersu-
chungen sowohl für mehrstufige Konfigurationen als auch an
einzelnen Stufen und Schaufelreihen dokumentiert. Die Studien
an einem 10-stufigen Hochdruckverdichter eines Flugtriebwerkes
belegen am eindrucksvollsten die Relevanz der Forschungsak-
tivitäten auf dem Themengebiet der RI [2]. In Experimenten an
Laborprüfständen mit mehrstufigen Niederdruckverdichtern und
axialen Rotor-Stator-Stufen unterschiedlicher Maßstäbe konnte
die RI mit den charakteristischen spektralen und modalen Signa-
turen nachgewiesen werden. Darüber hinaus wurden Grundla-
genuntersuchungen auch an isolierten Ringgittern (Statoren) und
ebenen Gitterprüfständen durchgeführt.

Im 10-stufigen Hochdruckverdichter des Rolls-Royce BR710
Triebwerk wurde RI mit einem wandbündigen Drucksensor am
Außengehäuse kurz vor dem Rotor der ersten Stufe nachgewie-
sen [2, 56, 72]. Der Durchmesser des ersten Rotors ist 0.52 m mit
einem Nabenverhältnis von η = 0.5. Stromauf des ersten Rotors
befinden sich verstellbare Vorleitschaufeln (engl. inlet guide vanes
IGV). Beim Auftreten der typischen spektralen RI-Eigenschaften
existiert am Einlauf des Verdichters eine axiale Machzahl von
Max = 0.52 [2]. Regelmäßig nebeneinander liegende Peaks sind
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unterhalb der BPF zu erkennen (siehe Abb. 1.2). Vergleichbare
Signaturen konnten auch an anderen realistischen Triebwerkskom-
ponenten mit Hilfe von numerischen Untersuchungen (Vollring-
Simulationen) nachgewiesen werden [54, 143]. In Abbildung 1.2
sind zusätzlich auch Bereiche mit Interaktionsfrequenzen für
BPF1-RI, BPF2+RI und BPF2-RI zu erkennen. Allgemein lässt sich
diese Interaktion zwischen RI und dem Rotor mit einer Frequenz-
und Modenstreuung erklären und mit der Formel (1.1) beschrei-
ben. Dabei wird die modale RI-Signatur mit den Umfangsmoden
m bei den Frequenzen fm in die Moden mR&RI und Frequen-
zen fR&RI gestreut. Der Rotor mit der Schaufelanzahl B rotiert
dabei mit einer Drehzahl von ΩR. Als Ergebnis beschreibt For-
mel (1.1) lediglich potentiell auftretende Interaktionsfrequenzen
und -moden. Ungeklärt bleibt dabei, welche Frequenzen - abhän-
gig von den Ordnungszahlen i, j - mit welchen Intensitäten bzw.
Amplituden auftreten.

mR&RI = i ·B ± j ·m
fR&RI = i ·B ·ΩR ± j · fm

mit i, j = 0,1,2,... (1.1)

Als weitere Beispiele für das Auftreten der RI in mehrstufigen
Turbomaschinenkomponenten sind die Arbeiten an dem vierstu-
figen Niedergeschwindigkeits-Axialverdichter der Technischen
Universität Dresden zu nennen [80, 81]. Dabei wurden breitbandi-
ge Überhöhungen unterhalb der BPF und die modale RI-Signatur
am Rotor der dritten Stufe detektiert. Das Phänomen existiert bei
unterschiedlichen Drehzahlen, variierenden Betriebsbedingun-
gen und mit verschiedenen Spaltweiten und vorwiegend bzw.
stärker ausgeprägt bei einer Spalterweiterung im Bereich der drit-
ten Stufe. Zu bemerken ist, dass die Interaktionsfrequenzen und
-moden bei diesem Aufbau nur bei BPF + RI, nicht jedoch bei BPF -
RI ausgeprägt zu erkennen sind (also für j < 0 in Formel (1.1)).
Die modalen Signaturen und die dominanten Modenordnungen
wurden dabei mit einzelnen umfangsversetzten Sensoren an der
Gehäusewand nachgewiesen und anhand von Kreuzspektren
analysiert (siehe Abschnitt A.3.1.2). Dabei wurden aus den gemes-
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Abbildung 1.2: Spektrale RI Signaturen an einem 10-stufigen Verdichter
eines Flugtriebwerkes, gemessen mit einem wandbündig installierten
Drucksensor stromauf des ersten Rotors [2, 57, 75] (Abbildung aus [2]).

senen Phasenunterschieden und den jeweils zugehörigen Senso-
rabständen die RI-Umfangsmodenordnungen berechnet. Diese
Methode liefert aussagekräftige Ergebnisse, solange bei der ent-
sprechenden Frequenz genau eine dominante Modenordnung exi-
stiert. In Frequenzbereichen, in denen sich verschiedene Moden
mit vergleichbaren Amplituden überlagern, sind für detailliertere
Umfangsmodenanalysen Sensorringe erforderlich (siehe Beschrei-
bung der Analysemethoden im Anhang A.3). Vermutlich wären
mit Hilfe einer solchen Sensorik und Analysemethodik auch noch
die BPF - RI-Interaktionsmoden zu erkennen (mit entsprechend
geringeren Amplituden als RI und BPF + RI).

Die umfangreichsten Untersuchungen zu dem RI Phänomen
wurden an einstufigen Axialverdichtern (also Rotor-Stator-Stufen)
mit großen Spaltweiten durchgeführt [71, 73, 74, 79, 82, 92–94,
102, 106, 121]. (Als Hinweis: Teile der experimentellen Studien der
vorliegenden Arbeit wurden mit vergleichbaren Testaufbauten
und dem identischen Rotor dieser Arbeiten durchgeführt und
sind im Kapitel 3 zu finden). In vergangenen Arbeiten wurden
neben dem Nachweis der spektralen und modalen RI-Signaturen
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und deren Abhängigkeit von Drehzahl und Betriebsbedingun-
gen auch diverse Maßnahmen zur Beeinflussung bzw. Unter-
drückung der RI getestet. Dabei sind sowohl passive Maßnah-
men z.B. mit Veränderungen oder Einbauten in der Nähe der
Rotorschaufeln im spaltnahen Bereich [71], als auch aktive Maß-
nahmen z.B. mit Ein- und Ausblasung zum Einsatz gekommen.
Als sehr effektive passive Maßnahme zur RI-Unterdrückung hat
sich ein Turbulenzerzeuger im Spalt erwiesen [71, 74]. Eine ak-
tive Beeinflussung bzw. Unterdrückung der RI konnte sowohl
durch stationäres als auch instationäres Einblasen am Gehäuse im
spaltnahen Bereich am Rotor mit einzelnen umfangsversetzten
Düsen, einen umlaufenden Ringspalt und durch das Ausblasen
aus den Schaufelspitzen erreicht werden [62, 92–94]. Das Themen-
gebiet der RI-Beeinflussung wird im Anhang A.1 umfangreicher
beschrieben. An dieser Stelle und im Fokus dieser Arbeit steht
der grundlegende RI-Mechanismus mit seinen Eigenschaften und
Ausprägungen. Die Beeinflussung bzw. Unterdrückung ist erst als
nachgelagertes Arbeitsgebiet von Interesse und kann mit einem
verbesserten Verständnis der Strömungsvorgänge dann sehr viel
gezielter angegangen werden. Das vorrangige Ziel der Beeinflus-
sungsmethoden an der axialen Fanstufe mit großer Spaltweite
war die Unterdrückung eines direkt mit der RI verknüpften Phä-
nomens, das als Blattspitzenwirbellärm bzw. Spaltgeräusch (engl.
clearance noise (CN)) bezeichnet wird. In diesem Zustand wird
Schall von der Turbomaschinenkomponente ins Fernfeld in ei-
nem Frequenzbereich unterhalb der BPF abgestrahlt. Für den Fall
von Cut-Off-Designs der Rotor-Stator-Stufen treten diese breit-
bandigen und RI-assoziierten Komponenten oft auch mit deutlich
höheren Pegeln als bei der BPF auf.

Für die Schallausbreitung in (zylindrischen) Kanälen spielt die
modale Schallfeldstruktur eine entscheidende Rolle. Dabei existie-
ren sogenannte ’Cut-On’-Frequenzen fc,mn, ab denen sich unter-
schiedliche Moden mit azimutalen m und radialen n Ordnungen
ausbreiten können (siehe Anhang A.4). Unterhalb dieser Grenze
werden die Moden in axialer Richtung exponentiell gedämpft und
lassen sich nur in der Nähe der Quellebene (im sogenannten Nah-
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feld) z.B. einer Turbomaschinenkomponente detektieren. Werden
ausbreitungsfähige Moden entweder direkt durch RI angeregt
oder entstehen aufgrund der Interaktion mit dem Rotor, sind
diese als Spaltgeräusch im abgestrahlten Fernfeld zu erkennen
[79, 102, 106]. Die Verbindung zwischen den beiden Begrifflich-
keiten illustriert Abbildung 1.3: RI zeigt sich als charakteristisches
modales Muster, bestehend aus ansteigenden Modenordnungen
für ansteigende Frequenzen bei den einzelnen Peaks (vgl. rote
Punkte). Diese RI-Moden sind nicht ausbreitungsfähig und ent-
sprechend im grau eingefärbten Bereich zu finden (siehe Anhang
A.4 mit Formel (A.12)). Die Interaktionsmoden nach Formel (1.1)
existieren mit i= 1 und j = 1 entsprechend unterhalb der BPF (vgl.
blaue Punkte). Die mit ’cut-on’ gekennzeichnete Region (weiß)
illustriert den Frequenzbereich der ausbreitungsfähigen Moden
nach Formel (A.12) bzw. (A.13). Liegen einzelne Interaktionsmo-
den in diesem Bereich, so entstehen dabei die als Spaltgeräusch
bezeichneten spektralen Komponenten mit hohen Amplituden
und lassen sich ausgeprägt im Fernfeld nachweisen.

Diese Veranschaulichung erklärt das Spaltgeräusch als Resul-
tat der Interaktion zwischen RI und den Rotorschaufeln. Der
grundlegende Wirkmechanismus als Auslöser der RI ist damit
jedoch nicht beschrieben. Mit der Motivation, die instationären
Strukturen der RI in axialen Verdichtern im Detail zu untersuchen,
wurden Studien an einzelnen Schaufelreihen ohne rotierende Teile
z.B. an ebenen Schaufelkaskaden [80, 120] oder an Ringgitterprüf-
ständen durchgeführt [13, 14, 98, 100, 101, 133, 134, 137]. Dabei
zeigen die an Schaufelgittern gemessene spektrale Signaturen -
mit breitbandigen Amplitudenüberhöhungen, Phasen- und Ko-
härenzspektren zwischen zwei (umfangs-)versetzten Sensoren -
Übereinstimmungen mit den RI-Eigenschaften am rotierenden
System für vergleichbare Strömungszustände an den Schaufeln.

Das Auftreten der RI an einem Ringgitter mit Nabenspalt ist
in diversen Arbeiten dokumentiert [133, 134, 137]. Für bestimm-
te Betriebsbedingungen mit großen Anstellwinkeln (Inzidenzen)
konnten anhand von Kohärenzspektren nebeneinander liegen-
de Überhöhungen vergleichbar zu den typischen RI-Signaturen
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Abbildung 1.3: Die Interaktion zwischen RI und den Rotorschaufeln im
Nahfeld erzeugen gestreute Frequenzen und Moden nach Formel (1.1).
Die gestreuten Anteile im Cut-On Bereich zeigen sich als Spaltgeräusch
im Fernfeld der Maschine.

identifiziert werden. Hierbei wurden einzelne umfangsversetz-
te Sensoren an der Nabe im Bereich der Schaufelvorderkanten
eingesetzt. Zusätzliche Hitzdrahtmessungen mit 2-Draht-Sonden
zeigen in Nabennähe vergleichbare Ergebnisse der spektralen
Eigenschaften wie in den Druckmessungen. Aus diesen Untersu-
chungen konnte abgeleitet werden, dass die instationären Struktu-
ren bzw. die Schwankungsgrößen deutlich ausgeprägter in axialer
Richtung vorhanden sind. Als Hinweis: Teile der vorliegenden
Arbeit wurden an dem Ringgitter durchgeführt, das auch schon
in früheren Untersuchungen verwendete wurde [8, 10, 11, 13, 15,
42, 117, 133, 134]. In den aktuellen experimentellen Studien am
Stator (siehe Kapitel 3) werden jedoch modifizierte und erweiterte
Messtechniken und Analysemethoden eingesetzt.

Das Thema RI in Axialverdichtern wurde auch mit ebenen
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Schaufelgittern untersucht. Einigen Arbeiten nutzen begleitende
Studien an ebenen Gittern, um Ergebnisse vom rotierenden Sy-
stem besser zu interpretieren und Einblicke in die RI auslösenden
Strukturen zu gewinnen [80, 120]. Beide Studien konnten breit-
bandige Pegelerhöhungen in vergleichbaren Frequenzbereichen
passend zu den Ergebnissen der rotierenden Teile identifizieren.
Die Ausbreitung von instationären Strukturen quer zur axialen
Strömung konnte mittels Kohärenzanalysen bzw. anhand von
Phasenspektren umfangsversetzter und wandbündig montier-
ter Sensoren am Gehäuse nachgewiesen werden. Zusätzlich zu
den instationären Druckmessungen am Gehäuse wurden in die-
sen Studien an ebenen Gittern auch andere Messtechniken z.B.
optische Messverfahren 2D/2C PIV [120] und Hitzdrahtmesstech-
nik [80] eingesetzt. Eine abschließende Übersicht zur RI an Axi-
alverdichtern zeigt Abbildung 1.4. Aufgeführt sind die grundle-
genden Konfigurationen und Bereiche, in denen charakteristische
RI-Signaturen mit verschiedenen Messtechniken nachgewiesen
wurden:

• 10-stufiger Hochdruckverdichter mit wandbündigen Senso-
ren für zeitaufgelöste Druckmessungen am Gehäuse [2].

• 4-stufiger Niedergeschwindigkeits-Verdichter mit Hitzdraht-
Sonden, Mikrofonen und Drucksensoren am Gehäuse und
auf den Schaufeln [80, 81].

• Niedergeschwindigkeits-Rotor-Stator-Stufe mit zeitgelösten
Druckmessungen am Gehäuse und auf einzelnen Schaufeln
und Hitzdrahtmesstechnik in Spaltnähe [74, 79, 82, 92, 106,
120].

• Ringgitter bzw. isolierter Stator mit und ohne Spalt mit Sen-
soren zur instationären Druckmessung am Nabengehäuse
und auf den Schaufeln, Hitzdrahtmessungen und Untersu-
chungen mit optischen Messverfahren z.B. (Stereo-)High--
Speed-PIV [12–14, 98, 100, 101, 105, 134, 137].

• Ebenes Gitter mit Sensoren zur instationären Druckmessung
am Gehäuse und Hitzdrahtmesstechnik in den Schaufelpas-
sagen [80, 120].
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Abbildung 1.4: Beispielhafte Axialverdichter-Konfigurationen an denen
RI auftritt: Markiert sind jeweils einzelne Messpositionen, an denen spek-
trale RI-Signaturen mit instationären Druckmessungen nachgewiesen
wurden (Abbildungen aus [2, 81, 94, 101]).

1.2.2 Radialverdichter

RI ist keineswegs auf Axialverdichter beschränkt, sondern wurde
mit seinen charakteristischen Eigenschaften auch in verschiede-
nen Ausführungen von Radialverdichtern nachgewiesen [6, 18,
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Abbildung 1.5: Spektrale RI-Signatur an einem Radialverdichter, gemes-
sen mit einem Sensor an der Auslassseite eines Laufrades (Abbildung
aus [30]).

22, 25, 28–30, 89, 109, 115, 123, 128]. Auszüge einiger Arbeiten
werden im Folgenden aufgeführt, um zu vermitteln, in welchen
Radialverdichter-Konfigurationen und an welchen Stellen RI de-
tektiert wurde. Deutliche spektrale RI Signaturen konnten mit
wandbündig montierten Sensoren am Außengehäuse kurz vor
der Vorderkante der Laufräder gemessen werden. Die charakte-
ristischen Interaktionfrequenzen nach Formel (1.1) treten - ver-
gleichbar zu den beschriebenen Eigenschaften am Axialverdichter
im Abschnitt 1.2.1 - auch am Radialverdichter in Verbindung mit
RI auf [28, 30] (siehe Abbildung 1.5). Auch das Spaltgeräusch -
als assoziiertes Phänomen der RI - konnte im abgestrahlten Fern-
feld von Radialverdichtern unterhalb der BPF identifiziert wer-
den [28, 30, 115].

Eindeutige spektrale Signaturen der RI wurden auch am Lauf-
radaustritt eines Radialverdichters bzw. im Übergangsbereich in
den Diffusor mit wandbündigen Sensoren gemessen [25]. Ne-
ben den einzelnen Peaks der RI unterhalb der BPF existieren
dabei auch symmetrisch angeordnet die Interaktionsfrequenzen
BPF + RI und BPF - RI. Auch die Variation der RI Eigenschaften
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bei verschiedenen Betriebsbedingungen (entsprechend der Dros-
selung des Massenstromes) entspricht dem Verhalten in Axialver-
dichtern. Auffällig und unklar ist hier, warum einzelne Peaks in
der RI-Signatur nur sehr schwach ausgeprägt sind. Modenanaly-
sen im Nahfeld würden dazu weiteren Aufschluss ermöglichen.
Weitere umfangreiche Studien an verschiedenen Radialverdichter-
Konfigurationen konnten RI sowohl mit Drucksensoren im ste-
henden als auch rotierenden System und mit umfangsversetzten
Hitzdrahtsonden am Austritt eines mit Deckmantel ausgestatte-
ten radialen Laufrades (engl. impeller) nachweisen [6, 28, 30, 128].
Abbildung 1.6 illustriert zusammenfassend die Bereiche an Radial-
verdichterkonfigurationen, in denen charakteristische Signaturen
der RI mit unterschiedlichen Messtechniken nachgewiesen wer-
den konnten:

• Radialverdichter mit Diffusor (beschaufelt und unbeschau-
felt) im Einlauf kurz vor der Vorderkante des Laufrades mit
Drucksensoren am Außengehäuse [22, 115].

• Austritt eines Laufrades bzw. am Übergang in den Diffusor
mit instationären Druck- und Hitzdrahtsonden [25, 128].

• Radiale Laufräder sowohl mit als auch ohne Ummantelung
mit Drucksensoren und Hitzdrahtsonden auf den Schaufel-
blättern [6, 28, 30, 128].

1.2.3 Hoch- und Niederdruckturbinen

Auch in Turbinenstufen wurden typische RI-Signaturen identi-
fiziert. Ähnlich wie an den Axialverdichtern, treten die Effekte
vorwiegend bei Betriebszuständen auf, die nicht dem Auslegungs-
punkt der jeweiligen Komponente entsprechen und z.B. als „extre-
me Teillast“’ [131], „Low Volume Flow“ [83], „Low-Load Operati-
on“ [16] oder „Windage“ [51] bezeichnet werden. Die Phänomene
treten dabei in verschiedenen Konfigurationen z.B. in mehrstufi-
gen Hochdruck- [16] und Niederdruck-Dampfturbinen [51, 131,
145] und einstufigen Turbinenmodellen [27, 83] auf. Die Unter-
suchungen legen vorwiegend den Fokus auf den Bereich des
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Abbildung 1.6: Beispielhafte Radialverdichter Konfigurationen an denen
RI anhand der charakteristischen spektralen Signaturen in den markier-
ten Bereichen nachgewiesen wurde (Abbildungen aus [30, 115, 128]).

jeweils letzten Rotors der untersuchten Turbinenkonfigurationen.
Spektrale RI-typische Signaturen konnten sowohl für experimen-
telle Untersuchungen [16, 131] als auch in numerischen Studi-
en [27, 144, 145] nachgewiesen werden. Überwiegend wurden
bei den Turbinenuntersuchungen instationäre Drucksensoren am
Außengehäuse und radial traversierbare Drucksonden verwen-
det. Zusätzlich wurden im rotierenden System Dehnmessstreifen
zur Untersuchung der (RI-gekoppelten-)Schaufelschwingungen
eingesetzt. Abbildung 1.7 zeigt als Übersicht ausgewählte Arbei-
ten zu Untersuchungen an Turbinen-Konfigurationen, bei denen
RI-Signaturen mit verschiedenen Messtechniken nachgewiesen
wurden. Markiert sind dabei auch die Positionen an denen die
Effekte vorwiegend aufgetreten sind:
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Abbildung 1.7: Beispiele von Turbinenkonfigurationen für die an den
markierten Messpositionen spektrale RI-Signaturen nachgewiesen wer-
den konnten (Abbildungen aus [16, 131]).

• 7-stufige Hochdruck-Dampfturbine im Bereich der letzten
Stufe mit wandbündigen Sensoren am Außengehäuse [16].

• Einstufige Turbinen im Bereich am Rotor in Gehäusenähe
mit radial traversierbaren instationären Drucksonden und
mit Dehnmessstreifen auf den Schaufeln im rotierenden
System [83].

• Letzte Stufe in mehrstufigen Niederdruck-Dampfturbinen
in Gehäusenähe mit wandbündigen Drucksensoren und
radial traversierbaren instationären Drucksonden [51, 131,
145].

Spektrale Charakteristiken vergleichbar zu den Eigenschaften
in Axialverdichtern mit nebeneinander liegenden Peaks unterhalb
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der BPF wurden nachgewiesen [16, 131, 145]. In einigen Arbeiten
an Turbinenkonfigurationen wurden die modalen Eigenschaften
der einzelnen Peaks abgeschätzt und deuten - ähnlich wie in
Axialverdichtern - auf das Auftreten einer modalen RI Signatur
hin [16, 131]. Eindeutig lassen sich die Interaktionsfrequenzen
BPF - RI und BPF + RI nach Formel (1.1) erkennen [145]. Zu be-
merken ist, dass die spektralen Signaturen auch für Turbinen-
konfigurationen mit Deckband, d.h. ohne Spaltwirbelsysteme an
den Schaufelspitzen auftreten können [16]. Dies ist vergleichbar
mit den Erkenntnissen von Axialverdichter-Konfigurationen mit
Deckband [71, 104]. Als weiteres Kommentar zu den instationären
Eigenschaften des RI Phänomens an Turbinen ist zu finden, dass

[...] die einzelnen Amplitudenmaxima stochastisch verteilt
auftreten und kein direkter zeitlicher Zusammenhang zwi-
schen Auftreten und Verschwinden der einzelnen Maxima
festgestellt werden konnte. [...] [131]

Vergleichbare zeitaufgelöste Eigenschaften werden detailliert im
Rahmen dieser Arbeit für die Axialverdichter-Konfigurationen
im Rahmen der Stator- und Rotor-Experimente in den Abschnit-
ten 3.2.7 und 4.2.8 untersucht.

1.2.4 Abgrenzung zu Rotierender Ablösung

Der Begriff „Rotierende Instabilität“ wurde im deutschsprachigen
Raum geprägt und zur Beschreibung der in den vorangegan-
gen Abschnitten erläuterten Effekte vorrangig mit dem Verweis
auf Untersuchungen an Axialverdichtern verwendet [2, 51, 71].
Die englische Übersetzung rotating instabilities ist jedoch - wie
angedeutet - umstritten [35] (siehe Diskussion in [82]). Die Dis-
kussion stützt sich dabei auf inhaltlich nicht ausreichend genau
verstandene bzw. eindeutig abgegrenzte Unterschiede, Gemein-
samkeiten oder Überschneidungen der RI mit dem Themenfeld
der „Rotierenden Ablösungen“ (engl. rotating stall). Inhaltliche
Überschneidungen beider Phänomene sind vorwiegend in den
aerodynamischen Zuständen an den Turbomaschinenkomponen-
ten während der Entstehung von Stall (engl. stall inception) - also
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Abbildung 1.8: Vorformen der Rotierenden Ablösung als Modalwel-
len (links) oder lokale „Spikes“ (mitte), die zu ausgeprägten Stall Zel-
len (rechts) führen können. Vergleichbare Darstellungen finden sich z.B.
in [33, 45, 80, 126].

für den Übergang in diesen Zustand - als (Früh-)Indikatoren der
dabei auftretenden Druck- und Geschwindigkeitsschwankungen
zu sehen [34, 36, 38, 126, 135, 136, 139–141].

„Rotating Stall“ an einem axialen Rotor lässt sich vereinfacht
mit (teil-)verblockten bzw. abgelösten Bereichen von einzelnen
oder mehreren Schaufelpassagen beschreiben, die sich in Um-
fangsrichtung wie in Abbildung 1.8 (rechts) dargestellt ausbrei-
ten [19, 33, 35, 45, 80, 126]. Als Vorläufer von „Rotating Stall“ exi-
stieren an axialen Rotoren häufig Modalwellen mit sinusförmigen
Geschwindigkeits- und Druckverteilungen in Umfangsrichtung
(links). Des Weiteren sind lokal begrenzte Störungen bekannt, die
im Englischen als spikes (mitte) bezeichnet werden und die in der
Strömung üblicherweise erst kurz vor der Stabilitätsgrenze der
einzelnen Komponenten auftreten. Abhängig von der räumlich
Ausprägung bzw. modalen Struktur der Störungen existieren ent-
sprechend beeinflusste lokale Strömungszustände z.B. für die Wir-
belsysteme oder Nachläufe an den einzelnen Schaufeln und in den
Schaufelpassagen [19, 23, 33, 80]. RI lässt sich mit seinen charak-
teristischen Ausprägungen als eine weitere Vorläufer-Form von
„Rotating Stall“ interpretieren, die ähnlich wie die Modalwellen
an einigen Konfigurationen schon weit vor der Stabilitätsgrenze
des Verdichters existiert.

Anhand der zugehörigen aerodynamischen Kennfelder bzw.
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Abbildung 1.9: Schematische Darstellung von Kennlinien mit konstanter
Drehzahl in axialen und radialen Turbomaschinen und Bereiche, die sich
„Rotating Stall“ zuordnen lassen [32, 35, 37] (Skizze nach [35]).

Kennlinien der Turbomaschinenkomponenten ist eindeutig cha-
rakterisiert, ob sich die Komponenten „im Stall“ befinden und
sich die untersuchten Betriebspunkte entsprechend dem Zustand
von „Rotating Stall“ zuordnen lassen [35, 126, 135] (siehe Ab-
bildung 1.9). Befindet sich ein axialer Rotor im „Stall“, ist die
(Stufen-)Druckerhöhung deutlich reduziert bei gleichzeitig weni-
ger Massenstrom gegenüber den Werten, die in Betriebsbereichen
mit den besten Wirkungsgraden erreicht werden können. Die Sta-
bilitätsgrenze lässt sich anhand von Kennlinien bei konstanter
Drehzahl durch Androsselung der Verdichterkomponente ermit-
teln. Für das Phänomen „Stall“ lässt sich anhand dieser Kennlini-
en eine ausgeprägte Hysterese als charakteristische Eigenschaft
feststellen [34, 35]. Diese Hysterese beschreibt, dass ein Rotor, der
sich aktuell im „Stall“ befindet, erst sehr deutlich entlastet - also
entdrosselt - werden muss, damit die Strömung wieder anliegt.
Die Zustandsübergänge im Kennfeld hin zum „Stall“ und heraus
aus dem „Stall“ existieren demzufolge bei unterschiedlichen Dros-
selstellungen bzw. für verschiedene Massenströme. Je weiter diese
beiden Punkte auf der Kennlinie auseinander liegen, desto ausge-
prägter ist die Hysterese (engl. hysteresis loop). Allgemein wird für
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Verdichterkonfigurationen mit größeren Druckverhältnissen eine
stärker ausgeprägte Hysterese beobachtet [34]. Im Unterschied
zu „Stall“ existiert für das Auftreten der RI mit seinen spektralen
Charakteristiken kein Hysterese-Effekt. Die Ausprägung der RI ist
dabei direkt mit der Androsselung der Rotoren verknüpft (siehe
Abschnitt 1.2.1 und [73, 74, 79]) und die spektralen und modalen
Charakteristiken treten reversibel auf.

Charakteristisch für „Rotating Stall“ sind Bereiche mit abgelö-
ster Strömung bzw. daraus resultierenden geringen axialen Ge-
schwindigkeiten. Diese Bereiche können in Umfangsrichtung so-
wohl in Form von einzelnen, lokalen und unregelmäßig verteil-
ten „Stall-Zellen“ oder mit regelmäßigen Strukturen über dem
Umfang ausgeprägt sein. Mit Modenanalysen lassen sich für die-
se ausgeprägten Regelmäßigkeiten dominante Umfangsmoden-
ordnungen identifizieren. Hierbei ist zu bemerken, dass der Be-
griff Modalwellen üblicherweise nur zur Beschreibung als „Rota-
ting Stall“-Vorläufer verwendet wird. Als weitere englischspra-
chige Begriffe sind in diesem Kontext mild stall, part span stall und
small and large scale zur Beschreibung der abgelösten Bereiche zu
nennen [35, 58, 65, 66, 135]. Je nach Konfiguration des Kompres-
sors und den aerodynamischen und geometrischen Eigenschaften
erstrecken sich die abgelösten (Teil-)Bereiche an den Rotoren so-
wohl in radialer Richtung (über der Schaufelhöhe), in Umfangs-
richtung oder über mehrere Stufen des Verdichters [32, 35]. Die
mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten beschriebenen Phänomene
im Übergangsbereich zu „Stall“ sind nicht eindeutig voneinander
abgegrenzt, sondern sind je nach Konfiguration der untersuchten
Komponenten verschieden ausgeprägt. Unterschiede bestehen
z.B. für einstufige oder mehrstufige High- oder Low-Speed Ma-
schinen mit unterschiedlichen Spaltweiten oder Exzentritäten
der Rotoren [65, 66, 142]. Die mit „Stall“ assoziierten Störungen
- einzellig, mehrzellig oder auch die Modalwellen - breiten sich
in Drehrichtung der Rotoren und langsamer als deren Drehge-
schwindigkeiten aus, je nach Konfiguration und Betriebsart der
Turbomaschine anteilig in einem weiten Bereich zwischen 10-80%
der Rotationsgeschwindigkeit [32, 35, 51, 80].
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Eine weitere Störungsform an Verdichtern wird unter dem Be-
griff „Pumpen“ (engl. surge) verstanden, bei dem in der Maschi-
ne „globale“ Oszillationen der Strömungszustände an den Ver-
dichterkomponenten entstehen [35, 80]. Grundlegend beschreibt
„Stall“ nur derartige Störungen in der Strömung, die sich tangenti-
al zu der Hauptströmungsrichtung fortbewegen, auch wenn diese
gestörten Bereiche axial über eine oder mehrere Stufen ausge-
dehnt existieren können. Im Gegensatz dazu sind die Störungen
im Zustand von „Surge“ in axialer Richtung über den vollstän-
digen Umfang der einzelnen Stufen ausgeprägt. Während des
„Surge“-Zustands treten zeitweise periodisch oder pulsierend star-
ke Rückströmungen im gesamten Verdichter auf. Dies ist anders
als im „Stall“-Zustand, bei dem der mittlere Massenstrom an
den Komponenten konstant bleibt. Beide Störungsformen kön-
nen an vergleichbaren Punkten auf den Kennlinien bzw. in den
Kennfeldern auftreten. Dabei beeinflussen im Wesentlichen die
angeschlossenen Volumina und (Rohr-)Längen der Kompressor-
Systeme, ob es sich um die Ausprägungen von „Stall“ oder „Sur-
ge“ handelt. Kleinere Volumina auf der Auslassseite führen übli-
cherweise eher zu „Stall“ [35]. Demzufolge gibt es unterschied-
liche Meinungen, ob „Surge“ als eigenständiges Störungsphäno-
men zu betrachten ist oder vielmehr als Konsequenz aus „Rotating
Stall“ folgt [35].

Als wesentlicher Aspekt gegenüber den „Stall“-assoziierten
Phänomenen existieren die charakteristischen spektralen und mo-
dalen RI-Signaturen in Betriebspunkten auch schon deutlich vor
und nicht nur im Bereich der Stabilitätsgrenze an den Verdich-
terkomponenten [35, 71, 104, 106] (vgl. das einleitende Zitat im
Abschnitt 1.2). Ähnlich dazu können auch die Modalwellen als
„Stall“-Vorläufer in bestimmten Konfigurationen für wenig ange-
drosselte Kennfeldbereiche detektiert werden. Die Ausbreitungs-
geschwindigkeiten der RI-Moden liegen im Bereich der für „Stall“
angegebenen Werte und sind üblicherweise unterhalb der halben
Drehgeschwindigkeit des Rotors zu finden bzw. im Bereich mit 30-
50% angegeben [79, 80] (vgl. dazu die übereinstimmenden Werte
am untersuchten Rotor im Abschnitt 4.2.6). Experimente zeigen,
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dass deutliche spektrale und modale Unterschiede zwischen den
beiden Phänomenen RI und „Stall“ existieren (siehe Abschnitt 4.2
mit den Ergebnissen am Rotor in den Abbildungen 4.10 und 4.12).
Abschließend lässt sich festhalten, dass RI nicht ausreichend ge-
nau verstanden ist, um es allgemeingültig und eindeutig von
den „Stall“-assoziierten Phänomenen und Vorgängen bei der Ent-
stehung von „Stall“ abzugrenzen [35]. Folgendes Zitat aus dem
Jahr 2015 belegt diese Aussage.

[...] Although there is still a lot of controversy surrounding
this subject (RI, d. Verf.), it appears that there is enough
experimental evidence from tests with large clearances to
suggest that a new form of pre-stall instability may exist.
[...] [35]

1.2.5 Relevanz in verschiedenen Fachbereichen

Verschiedene Fachgebiete aus dem Bereich der Turbomaschinen
sehen sich mit der RI-Thematik und deren Auswirkungen auf das
Verhalten der einzelnen Komponenten konfrontiert [35, 63, 73, 79,
82]. Für die Aerodynamik bzw. den Auslegungsprozess einzelner
Stufen und des gesamten Verdichters können erhöhte Leistungs-
dichten, Wirkungsgradsteigerungen und eine Erweiterung von
stabilen bzw. nutzbaren Arbeitsbereichen [19] als übliche Entwick-
lungsziele zukünftig nur unter Berücksichtigung einer zuverläs-
sigen Vorhersage des Verhaltens im Bereich der Stabilitätsgrenze
erreicht werden [35]. Dieser allgemeinen Aussage zu modernen
Entwicklungsprozessen lässt sich auch die RI zuordnen. Entspre-
chend ist die Integration des Phänomens in die dabei verwende-
ten Prozesse bei der Auslegung von Komponenten erforderlich.
Dabei ist auch die Wechselwirkung zwischen den instationären
Strömungsvorgängen und den mechanischen Eigenschaften der
Schaufeln zu berücksichtigen [51, 54–56, 58, 63, 72, 77, 131]. Folg-
lich ist auch der Themenbereich der Aeroelastik von Rotorschau-
feln mit RI verknüpft. Veröffentlichungen dazu verwenden dabei
z.B. die englischen Begriffe non-synchronous (blade) vibration oder
non-synchronous flow instabilities [55, 77]. Hinweise zu dem Zusam-
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menhang zwischen RI und der mechanischen Dauerfestigkeit von
Rotorschaufeln lassen sich in dem folgenden Zitat erkennen:

[...] Although the compressor can be operated in a stable
mode at this condition, non-synchronous vibration due to
rotating flow instabilities could be a concern for high cycle
fatigue. [...] [55]

Folglich würde eine verlässliche Vorhersage von kritischen Fre-
quenzen und Schwingungsmoden der RI das Risiko von Schaufel-
schäden schon bei der Auslegung von Komponenten vermindern.
Derartige Vorhersagen sind nur mit einem grundlegenden Ver-
ständnis des Phänomens, der auslösenden Faktoren und einer
robusten Modellierung möglich.

Für die Lärmabstrahlung bzw. die Akustik von Verdichtern und
verallgemeinert auch von einfachen Lüftern spielt RI eine wesent-
liche Rolle für Geometrien mit großen Spaltweiten (siehe einleiten-
de Abschnitte in 1.2 mit Abbildung 1.3). Hierbei handelt es sich
um Konfigurationen, bei denen ein großer Spalt anwendungs-,
konstruktions- oder fertigungsbedingt existiert. Dies kann z.B. der
Fall sein bei einfachen - sehr kostengünstig gefertigten - Lüftern
oder in Anwendungen mit leicht entzündlichen Gasen, bei de-
nen jegliche Funkenbildung an den Rotoren vermieden werden
muss [71]. In Flugzeugtriebwerken ist das Auftreten der RI vor-
wiegend kritisch im Sinne eines stabilen Betriebs der Verdichter
und der mechanischen Stabilität der Schaufeln in den betroffe-
nen Stufen [2, 54, 55]. In derartigen Konfigurationen und Zustän-
den sind die akustischen Auswirkungen als Resultat der RI nur
nachgelagerte Probleme. Dementsprechend taucht der Begriff RI
vorwiegend in Veröffentlichungen mit dem Fokus auf die akusti-
schen Eigenschaften der Turbomaschinen auf [35]. Untersuchun-
gen an einem vierstufigen High-Speed Axialverdichter Prüfstand
belegen, dass an der Grenze des stabilen Betriebsbereiches die
aerodynamischen Zustände, die akustischen Eigenschaften mit
der modalen Ausbreitung, die Resonanzen der angeschlossenen
Volumina, das Auftreten der spektralen Signaturen der RI und die
mechanischen Eigenschaften der Schaufeln mit Schwingungen
bis zur kritischen Belastung mit einem Materialversagen z.B. am
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Schaufelfuß gekoppelt sein können [58–60].
Da RI vorwiegend abseits vom Auslegungszustand bei unter-

schiedlichen Lastzuständen oder transienten Vorgängen [2] an
den einzelnen Komponenten auftritt, gibt es Anknüpfungspunkte
zu den Themen der Steuerung, Regelung und Überwachung von
Turbomaschinen. Dabei steht das effiziente Betreiben der Anlagen
und die Vermeidung von kritischen Betriebszuständen im Vorder-
grund. Für die Überwachung von Strömungsablösungen kann
die messtechnische Erfassung der RI anhand einer Identifikation
von charakteristischen Eigenschaften einen wichtigen Beitrag als
(Früh-)Indikator für Stall in einzelnen Stufen bzw. des gesam-
ten Verdichters liefern [9, 10, 15, 42]. Darauf aufbauend kann das
Risiko für das Pumpen einer gesamten Anlage angezeigt und
idealerweise verhindert werden.

Die RI-Thematik wird für Verdichter in Flugtriebwerken und all-
gemein für Turbomaschinen bei zukünftig gesteigerten Leistungs-
dichten, kompakteren Bauweisen und damit größeren relativen
Spaltweiten an Relevanz zunehmen [35]. Unabhängig von dem
nicht ausreichend verstandenen Auslöser, dem RI-Wirkmechanis-
mus und einer unklaren Abgrenzung der assoziierten Strömungs-
vorgänge gegenüber „Stall“, zeigt das folgende Zitat aus dem
Jahr 2015 die praktische Relevanz und motiviert - neben dem
akademischen Interesse - die RI auch weiterhin im Rahmen von
Forschungsarbeiten detaillierter zu untersuchen.

[...] One thing is clear, this subject (RI, d. Verf.) is unlikely
to go away if the trend towards smaller engine cores and
larger tip clearances continues. [...] [35]

1.2.6 Existierende Erklärungsansätze

Die verschiedenen experimentellen und numerischen Studien
zu RI (siehe Abschnitt 1.2.1 bis 1.2.3) belegen, dass der Auslö-
ser und Wirkmechanismus des Phänomenes weder eindeutig
geklärt ist, noch mit Hilfe eines Modells allgemeingültig beschrie-
ben werden kann. Dieser Zustand bildet die Ausgangsbasis und
ist gleichzeitig Motivation für die vorliegende Arbeit. Anhand
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der existierenden Erklärungen gibt es bislang keine Möglichkeit,
die auftretenden Frequenzen und modalen Eigenschaften der RI
in Abhängigkeit von den Strömungszuständen an Rotor-Stator-
Stufen vorherzusagen. Derartige Modelle und Berechnungen sind
jedoch für eine Berücksichtigung des RI Phänomens bei der Ausle-
gung von Turbomaschinenkomponenten zwingend erforderlich.

Bisherige Beschreibungen des Wirkmechanismus’ basieren vor-
wiegend auf dem instationären Verhalten der Blattspitzen- und
Spaltwirbelsysteme und deren Interaktion mit der Rückströmung
in Gehäusenähe bzw. der Spaltströmung (vgl. Abbildung 1.1
links). Die Ansätze und die zugrunde liegenden Modelle aus der
Literatur zur Erklärung der RI sind in Abbildung 1.10 schematisch
dargestellt: Mit Hilfe von rotierenden Schallquellen [71, 73, 79]
lassen sich vergleichbare spektrale und modale Eigenschaften
der RI an einem Rotor nachbilden. Die bislang etablierte Erklä-
rung ist, dass periodische Strömungs- oder Wirbelstrukturen im
Blattspitzenbereich, die sich über mehrere Schaufelpassagen er-
strecken und sich in Umfangsrichtung ausbreiten, als RI-Auslöser
interpretiert werden [71, 80, 81]. Hierbei wurden Änderungen
der Wirbelpfade in jeweils aufeinanderfolgenden Schaufelpassa-
gen [80, 81, 137] und periodisch aufplatzende Spaltwirbel [120]
nachgewiesen.

Ein allgemeingültige Modellvorstellung der RI muss die in den
Abschnitten 1.2.1 bis 1.2.3 bzw. in den Arbeiten [71, 73, 79, 81,
82, 93, 120, 137] beschriebenen wesentlichen Eigenschaften er-
klären bzw. nachbilden können: Je nach Schaufelbelastung, der
geometrischen Parameter und der Rotationsgeschwindigkeiten
tritt RI bei unterschiedlichen Frequenzen und mit verschiedenen
dominanten Modenordnungen auf [79, 81] (vgl. dazu auch die Er-
gebnisse in den Abschnitten 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 4.2.2, 4.2.3 und 4.2.4).
Übereinstimmend zu der Erklärung periodischer (Blattspitzen-
)Wirbelsysteme nach [81, 82, 120, 137] wurden Betriebsbedingun-
gen identifiziert, in denen RI mit einer dominanten Mode m im
Bereich der halben Rotor-Blattanzahl (m= B/2) existiert und mit
dem periodischen Spaltwirbelpfad über zwei Passagen überein-
stimmt [81, 82] (vgl. die Skizzen in der Mitte von Abbildung 1.10).
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Abbildung 1.10: Existierende RI-Modellvorstellungen: Rotierende Schall-
quellen [71, 79] (links oben) und periodische Wirbelstrukturen über meh-
rere Schaufelpassagen im Blattspitzenbereich [71, 80, 81] (rechts oben)
z.B. anhand einer Änderung der Wirbelpfade [80, 81] (links unten) oder
einem Aufplatzen der Spaltwirbel [120] (rechts unten).

Aus dem Vergleich der existierenden Modelle mit den bisher veröf-
fentlichten RI-Eigenschaften lassen sich folgende Fragestellungen
formulieren:

a.) Das Modell der rotierenden Schallquellen [71, 73, 79] hät-
te ausgeprägte Phasenbeziehungen zwischen den einzelnen RI
Moden untereinander zur Folge. Als Frage ist also zu klären:
Existieren charakteristische Zusammenhänge oder Phasenbeziehungen
zwischen den einzelnen RI Moden und - wenn ja - lässt sich damit
z.B. auf den Ort und die Ausprägung von lokalen Quellgebieten als
umlaufende Störung schließen?
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b.) Die Periodizität von Wirbelstrukturen im Blattspitzenbereich
über jeweils ein oder zwei Passagen spielt in einigen Modellvor-
stellungen der RI Entstehung eine existenzielle Rolle [71, 80]. Als
konkrete Fragen formuliert sich daraus: Wie können verschiedene RI
Modenordnungen - mehr oder weniger ’zeitgleich’ bzw. gleichberechtigt
- für einen Betriebszustand in der modalen Signatur existieren? Wieso
variieren die dominanten RI Modenordnungen bei unterschiedlichen
aerodynamischen Belastungen des Rotors in einem weiten Bereich?

c.) Die charakteristischen spektralen Signaturen konnten an
Schaufelkaskaden und Rotoren sowohl mit einer periodischen Än-
derung des Wirbelpfades als auch einem periodischen Aufplatzen
des Spaltwirbels in Verbindung gebracht werden [80, 81, 120, 137].
Darüber hinaus wurden RI Signaturen auch an Konfigurationen
nachgewiesen, in denen konfigurationsbedingt gar keine Blatt-
spitzenwirbel existieren (vorwiegend radiale Laufräder mit Deck-
band) [6, 28, 30, 71, 128]. Daraus abgeleitet stellt sich die Frage:
Wenn gar keine Blattspitzenwirbel-Systeme existieren (die dann um-
fangsgekoppelt aufplatzen oder ihre Richtung ändern können), was führt
dann zu der Entstehung von RI?

d.) Vergleichbare spektrale und modale Muster treten an un-
terschiedlichen Stellen in Radialverdichtern [6, 18, 22, 25, 28–
30, 89, 109, 115, 123, 128] und in Turbinen auf [16, 51, 83, 131] (vgl.
Abschnitte 1.2.2 und 1.2.3). Als Frage ist also ungeklärt: Wenn
völlig unterschiedliche Turbomaschinenkonfigurationen, Schaufelgeome-
trien und zugehörige Wirbelsysteme vergleichbare Phänomene erzeugen,
was sind dann die grundlegenden Gemeinsamkeiten bzw. Auslöser der
RI?

Zukünftige Erklärungen der RI und daraus abgeleitete neue Mo-
delle müssen einerseits plausibel zu den bisherigen Erklärungen
und deren Schlussfolgerungen sein und andererseits die bekann-
ten Eigenschaften und das Verhalten des Phänomens beschrei-
ben können. Alle experimentellen Studien und Datenanalysen
im Rahmen dieser Arbeit sind vor dem Hintergrund der Frage-
stellungen a.) - d.) geplant und durchgeführt worden. Auch die
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Ergebnisdiskussion steht im Kontext der Fragestellungen zu den
hier aufgeführten RI-Modellvorstellungen.

1.3 Ziele der Arbeit

Forschungstätigkeiten auf dem Gebiet der Rotierenden Instabili-
tät basieren vorwiegend auf der Motivation, den physikalischen
Wirkmechanismus bei deren Entstehung in Turbomaschinen zu
entschlüsseln. Auch die vorliegende Arbeit soll ihren Beitrag da-
zu leisten und idealerweise als Ergebnis eine allgemeingültige
RI-Erklärung bieten. Konkrete Ziele leiten sich aus der Literaturre-
cherche und den Fragestellungen zu den existierenden Modellen
ab (siehe Abschnitt 1.2.6). Die Untersuchungen in dieser Arbeit
mit verschiedenen Experimenten und Datenanalysen sollen die-
se Fragen beantworten und somit Schlussfolgerungen zu einem
zugrundeliegenden RI-Wirkmechanismus ermöglichen.

Aus der Fragestellung a.) leitet sich als Ziel ab, die zeitaufgelö-

sten Eigenschaften der einzelnen Moden von den RI-Signaturen
zu untersuchen. Damit sollen charakteristische Zusammenhänge
der Moden untereinander - sofern diese existieren - identifiziert
werden. Aus der Fragestellung b.) ergibt sich als Ziel, das Auftre-
ten der verschiedenen RI Moden anhand von Parameterstudien

der relevanten Einflussparameter in einem weiten Bereich dar-
zustellen. Für die Fragestellung c.) ist das entsprechende Ziel,
diejenigen Wirbelstrukturen zu identifizieren, die mit RI bzw.
den spektralen Signaturen verknüpft sind. Daraus leitet sich auch
das Ziel ab, derartige Konfigurationen zu untersuchen, an de-
nen RI ohne Blattspitzenwirbel-Systeme existiert, z.B. an Statoren
ohne Nabenspalt oder an axialen Rotoren mit Deckband. Zur
Beantwortung der Fragestellung d.) reicht die Untersuchung ei-
nes Versuchsträgers nicht aus, vielmehr leitet sich als Ziel daraus
ab, allgemeingültige Aussagen zu RI mit Hilfe von vergleich-
baren Studien an verschiedenen Turbomaschinenkomponenten

zu treffen.
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Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit besteht darin, eine neue
RI-Entstehungshypothese zu entwickeln und zu evaluieren, da
die existierenden Modelle nicht alle Teilaspekte der RI plausibel
abbilden können (vgl. Abschnitt 1.2.6). Darüber hinaus bieten bis-
herige Modelle keine Möglichkeit einer quantitativen Vorhersage
der auftretenden RI-Frequenzen und -Moden. Derartige Kennt-
nisse wären jedoch erforderlich, um RI in frühen Stadien der
Entwicklung von Turbomaschinenkomponenten zu berücksichti-
gen. Damit wäre die Auslegung von lärmreduzierten und weniger
schwingungsanfälligen Komponenten mit erweiterten stabilen
Betriebsbereichen unterstützt. Die neu entwickelte Entstehungs-
hypothese soll dafür eine Grundlage darstellen, um zukünftig eine
quantitative Modellierung der RI und damit auch eine Vorhersa-
ge des Spaltgeräusches zu ermöglichen. Als notwendiger erster
Schritt in diese Richtung wird in dieser Arbeit die Plausibilität ei-
ner neu entwickelten Hypothese mit bekannten RI-Eigenschaften
abgeglichen und mit den Ergebnissen der experimentellen Studi-
en an den verschiedenen Versuchsträgern evaluiert.

1.4 Aufbau der Arbeit

Der einleitende Abschnitt 1.2 hat RI als den zu untersuchenden
Effekt und die dabei auftretenden wesentlichen Eigenschaften be-
schrieben. Die existierenden RI-Modelle sind auf dieser Grundla-
ge entwickelt worden (vgl. Abschnitt 1.2.6). Aus den ungeklärten
Fragen zu dem RI-Wirkmechanismus haben sich die konkreten
Ziele für die vorliegende Arbeit abgeleitet (vgl. Abschnitt 1.3).
Die Entwicklung einer neuen RI-Entstehungshypothese und die
zugehörige Modellbildung steht mit Kapitel 2 am Anfang der
inhaltlichen Arbeit. Diese Hypothese soll die Fragestellungen
von Abschnitt 1.2.6 zu den bestehenden Modellen beantworten
können. Abschnitt 2.2 gibt einen Einblick in die vereinfachte Mo-
dellierung und Implementierung der Hypothese als lineare Stabi-
litätsanalyse von ebenen Scherschichten.
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Die Untersuchungen an verschiedenen Versuchsträgern mit Ex-
perimenten am Stator in Kapitel 3 und am Rotor in Kapitel 4 sind
mit umfangreichen Studien, Parametervariationen und jeweils
vergleichbaren Datenanalysen dem Ziel zugeordnet, möglichst
allgemeingültige Aussagen zur RI zu treffen. Für beide Versuchs-
träger wird der Prüfstand und der Aufbau mit verschiedenen Mes-
stechniken - am Stator bzw. dem Ringgitter in Abschnitt 3.1 und
am Rotor im Abschnitt 4.1 - beschrieben. Neben den aerodynami-
schen Betriebsbereichen am Stator in 3.1.3 bzw. dem Kennfeld am
Rotor in 4.1.2 werden die Ergebnisse verschiedener Parameterva-
riationen und deren Einflüsse auf die charakteristischen Eigen-
schaften der RI dargestellt (am Stator in 3.2 und am Rotor in 4.2).
Mit der Zielsetzung, das Blattspitzenwirbelsystem als RI-Auslöser
zu verifizieren oder zu widerlegen, werden zusätzlich an beiden
Versuchsträgern Konfigurationen ohne Blattspitzenwirbelsysteme
realisiert. Entsprechende Ergebnisse für eine Stator-Konfiguration
ohne Nabenspalt sind im Abschnitt 3.2.5 aufgeführt, Ergebnisse
einer Rotor-Konfiguration mit einem über dem Umfang geschlos-
senen Deckband finden sich im Abschnitt 4.2.5.

Die Untersuchung der zeitaufgelösten Eigenschaften von den
einzelnen RI-Moden wird an beiden Versuchsträgern durchge-
führt (am Stator im Abschnitt 3.2.7 und am Rotor im Abschnitt
4.2.8). Das dafür verwendete Verfahren und die Berechnung von
zeitaufgelösten Umfangsmodenanalysen ist im Anhang A.3.2.2
beschrieben. Angepasste Analyseverfahren wurden speziell zur
Untersuchung der stochastischen Eigenschaften des Phänomens
entwickelt (siehe Abschnitt 3.3 für die Anwendung am Stator)
und vergleichbar auch für die Datensätze der Rotor-Experimente
angewendet (siehe Abschnitt 4.3).

Mit dem Ziel einer Darstellung von Wirbelstrukturen sind zu-
sätzliche Messtechniken zur Erfassung der Aerodynamik bzw.
der zeitaufgelösten Strömungsfelder in der Nähe der Schaufeln
notwendig. Für den Fall von RI am Stator wurden Datensät-
ze von einem optischen High-Speed-PIV System am Ringgitter-
Prüfstand ausgewertet (siehe Aufbau und Ergebnisse in den Ab-
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schnitten 3.1.5 und 3.3.4)1. Am Rotor wurden die RI-induzierten
instationären Strömungsfelder mittels Hitzdraht-Messtechnik un-
tersucht (siehe Abschnitte 4.1.4 zu der Messtechnik und 4.2.10 zu
den Ergebnissen).

Die Diskussion in Kapitel 5 zeigt - anhand der Erkenntnisse aus
den einzelnen Experimenten - die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede an beiden Versuchsträgern auf und setzt die Ergebnisse in
den Kontext der neu entwickelten RI Modellvorstellung. Dieser
Vergleich evaluiert die am Anfang aufgestellte RI Entstehungshy-
pothese von Abschnitt 2.2.

Das Thema der aktiven und passiven Beeinflussung der RI wird
im Rahmen dieser Arbeit als nachgelagerter Forschungsbereich
angesehen, da es dabei weniger um das grundlegende Verständnis
des Phänomens, sondern vielmehr um eine praktische Anwen-
dungen verschiedener Maßnahmen und die Bewertung von deren
Wirksamkeit geht. Als Einblick in diesen Bereich stellt Anhang A.1
Auszüge aus der Literatur zusammen und zeigt einige Ausfüh-
rungen von aktiven und passiven Maßnahmen, die experimentell
am Stator realisiert wurden.

Die Vorstudien zu den akustischen Resonanzen in der Mess-
strecke im Ringgitter-Prüfstand - die ebenfalls und unabhängig
vom RI-Phänomen auftreten - sind im Anhang A.2 dokumentiert.
Anhang A.3 beschreibt neben den verwendeten Modenanalyse-
verfahren die grundlegenden Methoden der Signalverarbeitung
zur spektralen Analyse der instationären Messdaten. Grundlagen
zur Beschreibung von der modalen Schallausbreitung in (zylin-
drischen) Strömungskanälen ist im Anhang A.4 zu finden.

1Die PIV-Experimente wurden von Julija Peter als Wiss. Mitarbeiterin am Lehr-
stuhl von Prof. Thamsen, TU Berlin, FG Fluidsystemdynamik, Institut für
Strömungsmechanik und Technische Akustik (ISTA) entwickelt und betrieben
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2.1 Scherschicht-Entstehungshypothese

Die im Abschnitt 1.2.6 aufgeführten Erklärungsansätze gehen
von einem Schaufelspalt aus, der prinzipbedingt bei rotieren-
den Bauteilen am Außengehäuse existiert, aber auch bei nicht-
rotierenden Turbomaschinenkomponenten z.B. an der Nabe bei
einseitig am Außengehäuse befestigten Statorschaufeln (engl. can-
tilevered stator blades) zu finden ist. In Abgrenzung dazu stützt
sich die hier entwickelte RI-Entstehungshypothese auf die fol-
genden Argumentationskette: An Turbomaschinenkomponenten
und in Betriebspunkten mit RI wurde jeweils in den untersuchten
Bereichen eine Rückströmung nachgewiesen, die sich über den
gesamten Umfang erstreckt. Dabei entsteht ein Wendepunkt in
dem jeweiligen Strömungsprofil z.B. in der radialen Verteilung
der Axialgeschwindigkeit. Derartige Strömungsprofile und - in
Turbomaschinen üblich - turbulente Wand-Grenzschichten sind
anfällig für Instabilitäten, die sich als wellenförmige Störungen
mit strömungsinduzierten Druck- und Geschwindigkeitsschwan-
kungen ausbreiten. Als grundlegende Beschreibung dieser Insta-
bilitäten bietet sich die Möglichkeit einer - stark vereinfachten -
analytischen und linearisierten Betrachtung mit Hilfe von infiniti-
semalen Auslenkungen in laminaren Strömungszuständen. Die
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Störungen ist dabei kleiner als
die Maximalgeschwindigkeit der Strömung. Soweit die Rückströ-
mungsgebiete über dem gesamten Umfang existieren, können
sich die angefachten Instabilitätswellen quer zur axialen Strö-
mung - entsprechend also in Umfangsrichtung - ausbreiten. Für
verschiedene Wellenlängen bzw. den entsprechend zugehörigen
Frequenzen erfüllen die Instabilitäten eine Resonanzbedingung
in Umfangsrichtung. Dadurch entstehen hohe Amplituden der
angefachten Druckschwankungen, die sich als Umfangsmoden
mit unterschiedlichen Ordnungen innerhalb einer modalen ’RI-
Signatur’ (engl. RI-pattern) zeigen. Die Instabilitätswellen können
durch verschiedene strömungsmechanische Wechselwirkungen
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Abbildung 2.1: Illustration der RI-Erklärungshypothese: Die Strömungs-
profile sowohl an der Nabe eines Stators (links) als auch am Außenge-
häuse eines axialen Rotors (rechts) werden aufgrund von Rückströmung
im wandnahen Bereich instabil.

z.B. aufgrund der turbulenten Anströmung oder durch instatio-
näre Effekte an den Schaufeln, in der Passage oder durch akusti-
sche Resonanzen in den verschiedenen Komponenten angeregt
werden. Diese Erklärung grenzt sich auch von der bestehenden
Vorstellung rotierender Ablösezellen (engl. stall cell) ab, bei denen
die Teilverblockung in einer Passage zu einer Veränderung der Zu-
strömung von angrenzenden Passagen führt und daraus eine Um-
fangskopplung und Ausbreitung in Umfangsrichtung resultiert.
Die entwickelte Entstehungshypothese bietet Erklärungsansätze
zum Auftreten der RI sowohl an einem stehenden Statorgitter
mit und ohne Nabenspalt, als auch an einem Rotor mit und ohne
Deckband. Derartige Komponenten bzw. Konfigurationen werden
in der vorliegenden Arbeit experimentell untersucht (siehe Kapi-
tel 3 und 4). Die Veranschaulichung der Scherschicht-Entstehungs-
hypothese an diesen Konfigurationen zeigt Abbildung 2.1.

2.1.1 Freie Scherschichten

Allgemein beschreibt der Begriff Scherschicht einen Zustand in ei-
nem Fluid, bei dem verschiedene Schichten mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten u1 und u2 aneinander vorbei strömen [118].
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Abbildung 2.2: Wirkmechanismus in einer idealisierten Scherschicht: In-
finitesimale Auslenkungen (links) erzeugen aufgerollte Wirbelstrukturen
(rechts oben), die als Kelvin-Helmholtz Instabilität bezeichnet werden
und vielfach in der Natur z.B. für Luftströmungen in den Wolken vor-
kommen (rechts unten).

In einer idealisierten bzw. unendlich dünnen Scherschicht mit ei-
ner mittleren Geschwindigkeit um = (u1 + u2)/2 im relativen
Bezugssystem lässt sich anhand der Bernoulli-Gleichung [19]
ein instabiler Zustand leicht nachvollziehen: Infinitisemale Stö-
rungen in einer - vereinfacht als laminar angenommenen - Strö-
mung bewirken lokale Beschleunigungen, die eine Verstärkung
der Auslenkung erzeugen (siehe Abbildung 2.2, links). Dabei
entwickelt sich in der Scherschicht eine z.B. sinusförmige Stö-
rung im weiteren Verlauf zu periodischen Wirbelstrukturen. An-
schaulich lässt sich dieser Mechanismus als ’Aufrollen’ der Scher-
schicht beobachten (rechts oben). Ein solches Verhalten ist allge-
mein unter dem Begriff Kelvin-Helmholtz-Instabilität bekannt
und erzeugt Wirbelsysteme mit regelmäßigen periodischen Struk-
turen [17, 61, 76, 116, 118]. Derartige Strukturen sind in viele Kon-
stellationen in der Natur, z.B. in den Wolken mit Luftschichten
(siehe Abb. 2.2, rechts unten), bei Wasserwellen oder in Atmo-
sphären von Planeten zu beobachten [26, 86, 116].

Mit Hilfe der linearen Stabilitätstheorie lassen sich instabile
Strömungszustände mathematisch modellieren, um die Eigen-
schaften der Instabilitäten und die damit verknüpften Vorgänge
theoretisch zu erklären. Instabile Zustände können auch schon
ohne die Berücksichtigung viskoser Effekte im Fluid entstehen.



2.1. Scherschicht-Entstehungshypothese 37

Abbildung 2.3: Darstellung der räumlichen und zeitlichen Eigenschaften
von absoluten (links) und konvektiven (rechts) Instabilitäten für die
angeregten Schwankungsgrößen.

Dieser Themenbereich lässt sich allgemein dem englischen Begriff
hydrodynamic instability [26, 108, 116] zuordnen und mit folgen-
dem Zitat beschreiben.

[...] hydrodynamic instability mostly studies the behavi-
or of a laminar flow field upon the introduction of small-
amplitude perturbations, in order to improve the understan-
ding of the processes involved in the onset of unsteadiness
[...] [108]

Ergebnisse von linearen Stabilitätsanalysen können z.B. das Auf-
rollen von freien Scherschichten oder das Verhalten von Grenz-
schichten und die dabei auftretende Charakteristika der insta-
tionären Größen, Anfachungsraten, Wellenlängen und Ausbrei-
tungsgeschwindigkeiten beschreiben. Wachsen die Auslenkun-
gen bzw. Schwankungsgrößen an und bleiben dabei räumlich
fixiert, so wird der Zustand als absolute Instabilität bezeichnet.
Im Gegensatz dazu bewegen sich die Wirbelstrukturen bei einer
konvektiven Instabilität mit einer Geschwindigkeit anteilig vom
Maximalwert der Strömung vom Ort ihrer Entstehung weg (siehe
Abbildung 2.3) [17, 40, 116, 118, 129].

Freie Scherschichten sind nicht nur in ebenen Strömungen zu
finden, vielmehr spielen diese auch in rotationssymmetrischen
Strömungen eine Rolle [39, 40, 107, 129]. Durchmischungspro-
zesse in Drallströmungen wie z.B. bei Abgasstrahlen oder in
Brennkammern von Gasturbinen werden grundlegend von den
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Eigenschaften in den Scherschichten beeinflusst. Beispielhaft zeigt
Abbildung 2.4 eine Konstellation, die mit numerischen Methoden
in [91] auf ihre Instabilitätseigenschaften untersucht wurde. Die
zugrundeliegende Problemstellung einer (Drall-)Strömung ist in
Zylinderkoordinaten x, r, φ mit einem axialen und azimutalen
Profil (oben) definiert. Für diese Konstellation wurden lineare
Stabilitätsgleichungen aufgestellt und numerisch gelöst [91]. Aus
derartigen Studien lassen sich Frequenzbereiche ableiten, in de-
nen die Strömungsprofile mit bestimmten aerodynamischen Pa-
rametern für unterschiedliche Wellenlängen, Umfangsmoden -
bzw. den zugehörigen Eigenlösungen - stabil sind oder instabil
werden. Als Beispiel sind unten in Abbildung 2.4 Ergebnisse bei
einer Machzahl Max = 0.8 und einer Reynoldszahl Re= 500 für
verschiedene Azimutalmoden der Ordnung m aufgetragen (Dar-
stellung aus [91]). Zu erkennen sind frequenzabhängige (ω) Anfa-
chungsraten −αi der resultierenden Eigenwerte für verschiedene
Umfangsmoden m= 10,...,36. Dabei zeigt sich eine modale Struk-
tur mit nebeneinander liegenden Überhöhungen für ansteigende
Modenordnungen bei höheren Frequenzen und stimmt damit
qualitativ mit der modalen Signatur als RI-Charakteristik überein
(siehe Abb. 1.3). Auch andere Studien an freien Drallströmungen
zeigen vergleichbare Ergebnisse bzw. Muster im Frequenzbereich
für die Anfachungsraten mit nebeneinander liegenden Umfangs-
modenordnungen [31, 39, 40, 50, 107, 108].

2.1.2 Wandgebundene Scherschichten

In wandgebundenen Scherschichten (Grenzschichten) ergeben
sich unter bestimmten Bedingungen ebenfalls instabile Zustän-
de [26, 78, 86, 116]. Aus der linearen Stabilitätstheorie lassen sich
folgende Aussagen ableiten: Mit einem Wendepunkt im Grenz-
schichtprofil ist die notwendige und hinreichende Bedingung
einer reibungsfreien Instabilität erfüllt (Tollmien-Theorem) [118,
119]. Dabei angefachte Störungen breiten sich mit Werten zwi-
schen der Minimal- und Maximalgeschwindigkeit des Strömungs-
profils aus. Für den Fall einer einfachen Blasius-Grenzschicht ohne
Wendepunkt gilt entsprechend, dass Instabilitäten nur aufgrund
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Abbildung 2.4: Numerische Untersuchung einer 3D-Drallströmung
(oben) mit Ergebnissen einer linearen Stabilitätsanalyse: Anfachungs-
raten−αi (unten) der Eigenwerte im Frequenzbereich ω für verschiedene
Umfangsmodenordnungen m, Darstellungen aus [91].

viskoser Reibungseffekte entstehen. Die resultierenden Schwan-
kungsgrößen zeigen dabei eine charakteristische Verteilung in
radialer Richtung (siehe Abbildung 2.5) [3, 119]. Die größten Am-
plituden der Tollmien-Schlichting-Wellen (T-S-Wellen) sind im Be-
reich nahe der Wand (r = 0) zu erkennen. Ein Nulldurchgang ist im
Bereich der größten Krümmung von dem Blasius-Strömungsprofil
zu erkennen, ebenso das Abklingen der Amplituden mit zuneh-
menden Wandabstand r. Der zugehörige Phasenverlauf (rechts)
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Abbildung 2.5: Tollmien-Schlichting-Wellen (T-S-Wellen) in einer Blasius-
Grenzschicht (links) als Ergebnis der linearen Stabilitätsanalyse zur Be-
rechnung von Amplituden- (mitte) und Phasenverläufen (rechts).

zeigt in radialer Richtung zwei deutlich voneinander abgegrenzte
Bereiche, die gegenphasig zueinander schwingen.

Grundlegende Untersuchungen der Instabilitäten von wandge-
bundenen Grenzschichten werden üblicherweise an ebenen Ob-
jekten (Platten in Windkanälen etc.) durchgeführt. Vergleichbare
Effekte existieren auch für Strömungen an gekrümmten Oberflä-
chen bzw. in rotationssymmetrischen Scherschichten und können
z.B. in einer Taylor-Couette-Strömung zwischen zwei ineinan-
der rotierenden Zylindern oder (wandgebundenen) rotierenden
Fluiden beobachtet werden [114]. Auch hier konnten (modale)
Wirbelstrukturen experimentell und numerisch nachgewiesen
werden [87, 88]. Weitere Instabilitätsphänomene in rotierenden
Strömungen sind als Rossby-Wellen (engl. Rossby waves) auch un-
ter den englischen Begrifflichkeiten intertial waves oder planetary
waves bekannt. Damit werden Strömungskonstellationen in der
Atmosphäre und in den Ozeanen beschrieben, die grundlegend
von der Rotation der Erde bestimmt werden [52, 122].

Beispielhafte Auszüge von unterschiedlichen Experimenten mit
rotierenden Fluiden zeigt Abbildung 2.6 zur Visualisierung der
instationären Eigenschaften eines Fluides in einem Behälter über
einer rotierenden Bodenplatte [7, 69, 111–113, 130]. Deutlich sind
die unterschiedlichen Modenordnungen als periodische Wirbel-
strukturen in Umfangsrichtung zu erkennen. Der Vergleich von je
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zwei Ergebnissen eines experimentellen Aufbaus zeigt deutlich,
dass unterschiedliche modale Zustände jeweils in Abhängigkeit
von den Betriebsbedingungen auftreten. Vergleichbare Resultate
wurden auch anhand von numerischen Studien nachgewiesen. Ei-
ne Übereinstimmung zwischen den rotierenden Wirbelstrukturen
und den aufgerollten (ebenen) Scherschichten (vgl. Abb. 2.2) ist
anhand der Ausprägung der Strömungs- bzw. Wirbeltopologie
erkennbar. Dies lässt auf grundlegend vergleichbare Wirkmecha-
nismen in beiden Konstellationen schließen und illustriert bei-
spielhaft verschiedene Instabilitätphänomene in Scherschichten.

2.2 Modellbildung

Die in Abschnitt 2.1 beschriebene Hypothese geht davon aus, dass
kleine Störungen ein komplexes dreidimensionales Strömungspro-
fil anregen und sich diese Instabilitäten dann in Umfangsrichtung
ausbreiten. Für eine derartige Modellierung von Scherschichtin-
stabilitäten vor dem Anwendungshintergrund der RI kommen
verschiedene Stufen der Vereinfachungen zum Einsatz, die in
Abbildung 2.7 aufgeführt sind: Da die Interaktion zwischen der
RI und den Schaufeln ein nachgelagerter Effekt ist (siehe Ab-
schnitt 4.2.7), bleibt diese in der Modellierung unberücksichtigt
(’Zylindrischer 3D-Kanal ohne Schaufeln’). Zur Vereinfachung
wird das 3D-Strömungsprofil abgewickelt und in einem kartesi-
schen Koordinatensystem betrachtet. Eine Umfangskopplung der
Störungen kann in dieser Konfiguration als zusätzliche Randbe-
dingung berücksichtigt werden (’Abgewickeltes 3D Profil’). Im
nächsten Schritt wird eine Strömungskomponente vernachlässigt
und die Grenzschicht als halbundendlicher Bereich (’Vereinfach-
te 2D-Grenzschicht’) im Bereich r = [0,+∞] z.B. an der Nabe des
Stators oder am Gehäuse des Rotors modelliert. Als stärkste Ver-
einfachung kommt eine ausschließlich ebene Betrachtung der
Strömungssituation zum Einsatz (’2D-Grenzschicht’). Jeder dieser
Ansätze hat entsprechende Vor- und Nachteile mit einem gerin-
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Abbildung 2.6: Wirbelstrukturen mit unterschiedlichen Umfangsmoden-
ordnungen, die experimentell in rotierenden Fluiden mit Scherschicht-
strömungen beobachtet wurden. Oben: m= 3 und 5 siehe [7, 69, 130].
Unten: m= 6 und 8 siehe [111–113].

geren Implementierungsaufwand der jeweiligen Modellierung
gegenüber einer eingeschränkten Aussagekraft der dabei vorher-
gesagten Instabilitäten.

2.2.1 Mathematische Formulierung

In den folgenden Abschnitten werden die grundlegenden For-
meln für eine vereinfachte lineare Stabilitätsanalyse aufgeführt.
Für eine vollständige Herleitung der verwendeten Gleichungen
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Abbildung 2.7: Vereinfachungen bei der Modellierung von Scher-
schichtinstabilitäten: Geschwindigkeitsprofile in einem zylindrischen
3D-Ringkanal ohne Schaufeln (oben links), 3D-Abwicklung in kartesi-
schen Koordinaten (obe rechts), vereinfachtes 2D-Profil (unten links) und
eine ausschließlich ebene 2D-Betrachtung (unten rechts).

wird auf die Literaturstellen verwiesen [40, 116, 118, 129]. Mit
kartesischen Koordinaten x, y, und z und den Strömungsprofi-
len der zugehörigen Richtungen ū, v̄ und w̄, ergeben sich nach
Gleichung (2.1) harmonische Schwingungen zum Zeitpunkt t

in wandnormalen-Richtung y mit v(x, y∗, z, t) und der (wand-
)normalen Wirbelstärke ηy(x, y

∗, z, t), mit y∗ als dimensionsloser
Wandabstand in der Grenzschicht.

v(x, y∗, z, t) = ṽ(y∗)ei(αx+βz−ωt)

ηy(x, y
∗, z, t) = η̃y(y

∗)ei(αx+βz−ωt) (2.1)

Allgemein wird das Gleichungssystem (2.2) mit dem Lösungs-
ansatz (2.1) für reelwertige Wellenzahlen α und β für komple-
xe Frequenzen ω =αc mit c= cr + ici aufgestellt. Dabei wird die
Orr-Sommerfeld-Gleichung (2.3) in Kombination mit der Squire-
Gleichung (2.4) verwendet [116, 118, 129].
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( LOS 0

βU ′ − αW ′ LSQ

)(
v

ηy

)
= iω

( D2 − k2 0

0 1

)(
v

ηy

)

(2.2)

LOS = (αU +βW )(D2−k2)−αU ′′−βW ′′+
i

Re
(D2−k2)2 (2.3)

LSQ = αU + βW +
i

Re
(D2 − k2) (2.4)

Das Gleichungssystem kann z.B. mit Chebyshev-Polynomen
- und das ist der hier verwendete Ansatz - an radial verteilten
Gauss-Lobatto Stützstellen gelöst werden. D ist dabei die zugehö-
rige Differentialmatrix und die Eigenlösungen entsprechen den
spektralen Koeffizienten der Eigenfunktionen. Die verschiedenen
Randbedingungen an der Wand bzw. am Rand des Rechengebie-
tes werden jeweils in den einzelnen Gleichungen für LOS und
LSQ berücksichtigt.

2.2.2 Validierung mit einer Blasius-Grenzschicht

Die Implementierung der Gleichung (2.2) und deren Lösung wird
mit einem allgemeinen und einfachen Strömungszustand vali-
diert. Als bekanntes Strömungsprofil wird eine Blasius Grenz-
schicht verwendet und die Implementierung für eine einfache
2D Rechnung (β = 0) mit vielfach in der Literatur verwendeten
Werten einer Reynoldszahl Re= 500 und Wellenzahl α= 0.2 unter-
sucht. Abbildung 2.8 links zeigt das Blasius-Profil U (blau) und die
radialen Verteilungen der ersten und zweiten Ableitung U ′ (grün)
und U ′′ (rot). Die resultierenden Eigenwerte c des Gleichungssy-
stems sind mit Real- und Imaginärteil cr und ci in einer ebenen
Darstellung in Abb. 2.8 rechts als schwarze Punkte aufgetragen
und repräsentieren das sogenannte Eigenwertspektrum. Für den
kritischen Eigenwert ckrit mit dem größten Imaginärteil (roter
Punkt) wird mit ci > 0 bei Überschreiten der Nulllinie (gestrichelt)
eine anwachsende Störung/Amplitude, also entsprechend eine
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Abbildung 2.8: Blasius Grenzschichtprofil (links) für die Anwendung im
Gleichungssystem 2.2 an den radial verteilten Gauss-Lobatto-Stützstellen
(Rechengitter). Resultierende Eigenwerte für c (rechts, schwarze Punkte)
für einen Fall mit Re= 500 und α= 0.2.

instabile Lösung identifiziert. Die Form bzw. Verteilung der Ei-
genwerte stimmt mit den Darstellungen aus der Literatur überein
(siehe [118]) und bestätigt die funktionsgerechte Implementierung
der linearen Stabilitätsanalyse. Vorhandene quantitative Abwei-
chungen gegenüber der Literatur lassen sich mit Unterschieden
in den numerischen Lösungsverfahren erklären. Abweichungen
können auch bei der Bestimmung des Blasius-Profils und der
nachfolgenden Interpolation auf das Gauss-Lobatto-Gitter durch
z.B. unterschiedliche Stützstellen oder bei der Berechnung der
Differentialmatritzen D entstehen. Für die Anpassung des Gültig-
keitsbereiches der Chebyshev Polynome [-1,+1] auf eine radiale
halbunendliche Grenzschicht-Koordinate [0,+∞] können unter-
schiedlichen Parameterabbildungen (engl. mapping) zur Anwen-
dung kommen, die ebenfalls das Ergebnis der Eigenwertspektren
beeinflussen.
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2.2.3 Parameterstudie der Stabilitätsanalysen

Die Stabilitätsanalyse liefert für einen Parametersatz mit Re, α,
β für ein Strömungsprofil, das z.B. noch von einem Druckgradi-
ent abhängt, jeweils einen kritischen Eigenwert ckrit, für den bei
positiven Werten von ci eine instabile Lösung existiert und der
die zugehörigen Eigenschaften z.B. der Anfachungsraten spezi-
fiziert. Ergebnisse ausgewählter Grenzschichtparameter in Ab-
bildung 2.9 geben einen Einblick in das grundlegende Verhalten
der Stabilitätsanalyse: Für unterschiedliche Werte von α und β

(jeweils gekennzeichnet mit den grauen Punkten in Abb. 2.9) sind
die Eigenschaften der zugehörigen kritischen Eigenwerte in einer
Ebene aufgetragen. Bereiche mit positiven Anfachungsraten sind
innerhalb der Nullinie bei ci = 0 farblich transparent markiert und
der Verlauf der Phase von cr ist anhand von gestrichelten Kontu-
ren zu erkennen. Bei Variation der Reynoldszahl (links) zeigt sich
für die größere Reynoldszahl (rot) eine Verschiebung des instabi-
len Bereiches zu geringeren Werten von α und entspricht damit
dem bekannten Verhalten ebener Grenzschichtinstabilitäten mit
β = 0 aus der Literatur [118]. Für die aktuelle Implementierung
stimmen sowohl die qualitative Form des instabilen Bereiches,
als auch die Größenordnungen der Ergebnisse mit denen aus der
Literatur überein. Abweichungen lassen sich wie schon zuvor
beschrieben anhand numerischer Details im Lösungsverfahren er-
klären. Der Einfluss des Druckgradienten ist auf der rechten Seite
in Abbildung 2.9 zu erkennen. Für eine Reynoldszahl Re= 1000
ist der Vergleich zwischen dem Blasiusprofil ohne Druckgradient
(schwarz/grau) und einem Profil mit Druckgradient (rot), das sich
mit der Falkner-Skan-Gleichung berechnen lässt, aufgetragen. Ein-
deutig ist die Erweiterung des instabilen Bereiches, eine Variation
der Phasengeschwindigkeiten und deren Verteilung innerhalb des
instabilen Bereiches zu erkennen. Insgesamt bilden die Ergebnisse
des Modells die plausible Vorstellung ab, dass mit ansteigendem
Druckgradient das Grenzschichtprofil instabiler wird. Die vor-
liegende Implementierung der linearen Stabilitätsanalyse bildet
Eigenschaften von Grenzschichten ab und soll grundlegende Ver-
gleiche mit experimentellen Ergebnissen ermöglichen.
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Abbildung 2.9: Ergebnisse von Stabilitätsanalysen für verschiede-
ne Reynoldszahlen (links, ohne Druckgradient) und verschiedene
Strömungsprofile bei unterschiedlichen Druckgradienten (rechts, bei
Re= 1000): Markiert sind die Neutrallinien (ci = 0) für die Bereiche mit
positiver Anfachung (ci > 0, eingefärbt) der kritischen Eigenwerte in
Abhängigkeit von α und β.





3
STATOR-EXPERIMENTE

Welche Experimente wurden am Stator bzw. Ringgitter durchgeführt?
Wie ist der Aufbau, welche Messtechnik wurde dabei wo und mit wel-
chem Ziel eingesetzt? Wie ist das aerodynamische Betriebsverhalten?
Welche Parameterabhängigkeiten wurden untersucht? Was zeigen die
Ergebnisse?
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3.1 Versuchsaufbau

Experimentelle Arbeiten zur Untersuchung der RI wurden an
einem isolierten Stator durchgeführt. Der verwendete Ringgitter-
Prüfstand wird an der Technischen Universität Berlin von Prof. D.
Peitsch1 betreut. Die aerodynamischen Parameter am Prüfstand
wurden weitreichend variiert, um zu identifizieren, in welchen
Betriebsbereichen RI auftritt. Mit verschiedenen Messkampagnen
und Sensoranordnungen konnten die charakteristischen RI-Eigen-
schaften und deren Parameterabhängigkeiten dargestellt werden.
Auszüge dieser Studien und die wesentlichen Erkenntnisse sind
in den folgenden Abschnitten aufgeführt.

3.1.1 Ringgitter (isolierter Stator)

Der Aufbau des verwendeten Ringgitter-Prüfstands zur Unter-
suchung der Phänomene an einem isolierten Stator ist in Abbil-
dung 3.1 dargestellt. Das zentrale Untersuchungsobjekt (Ringgit-
ter mit/ohne Nabenspalt) ist dem Aufbau eines Stators in einem
mehrstufigen Axialverdichter nachempfunden. Der Aufbau ohne
rotierende Bauteile vereinfacht den Einsatz von z.B. akustischer
und aerodynamischer Messtechnik und ermöglicht die detail-
lierte Untersuchung der auftretenden Effekte isoliert von den
typischerweise dominierenden Effekten an rotierenden Bauteilen
in Axialverdichtern. Der Prüfstand besteht im Wesentlichen aus
fünf Sektionen mit drei hintereinander liegenden Schaufelreihen,
die jeweils mit verdrehbaren Schaufeln ausgestattet sind. In der
Einlaufdüse wird die Strömung aus der Beruhigungskammer in
den Strömungskanal geleitet. Hinter dem Einlauf bleibt die Quer-
schnittsfläche des Strömungskanals über der gesamten Länge
des Prüfstandes L= 1.27 m konstant mit einem inneren und äuße-
ren Radius Ri = 86 mm und R= 120 mm. Die erste Schaufelreihe
(sog. Vorleitgitter) erzeugt eine Umlenkung und Beschleunigung

1TU Berlin, FG Luftfahrtantriebe, Institut für Luft- und Raumfahrt (ILR)
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Abbildung 3.1: Ringgitterprüfstand (axial von links nach rechts durch-
strömt) bestehend aus Beruhigungskammer, Einlauf, Vordrallgitter, Stator
als zentrales Untersuchungsobjekt, Streben und Drossel.

in Umfangsrichtung, um eine stark verdrallte Zuströmung auf
den nachfolgenden Stator zu realisieren. Dieser Aufbau bildet die
Strömungssituation nach, die an einem Stator einer axialen Ver-
dichterstufe üblicherweise durch den stromauf liegenden Rotor
erzeugt wird. Der Winkel der Zuströmung bzw. die Inzidenz an
den Statorschaufeln kann durch die Verstellung des Vorleitgit-
ters im Bereich von α= -5◦ bis +21◦ variiert werden. Der Stator
besteht aus 20 Schaufeln, die 2D-konturiert und in radialer Rich-
tung unverändert sind. Die Schaufelprofile werden als controlled
diffusion airfoils bezeichnet [8, 12, 134]. An den vier profilierten
Streben ist strukturtragend der komplette Innenbereich mit den
Nabensegmenten und dem Einlauf befestigt. Am Ende der Prüf-
strecke befindet sich eine Drossel, bestehend aus 20 unprofilierten
Schaufeln, mit der die aerodynamischen Betriebsbedingungen
bzw. die Reynoldszahl variiert werden kann. Der Nabenkörper
endet mit einem konusförmigen Abschluss (nicht dargestellt in
Abbildung 3.1).

In der ursprünglichen Konfiguration des Prüfstandes konnten
die einzelnen Schaufelreihen (Vorleitgitter, Stator und Drossel)
relativ zur Strömung verdreht werden. Dadurch existieren an der
Nabe und am Außengehäuse Spalte, an denen Sekundärwirbel
bzw. gestörte Bereiche in der Zu- und Abströmung der einzel-
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Bezeichnung Symbol Wert

Anzahl Statorschaufeln 20

Außenradius R 120 mm

Innenradius Ri 86 mm

Nabenverhältnis ε 0.717

Sehnenlänge = Kanalhöhe ls =H 34 mm

Spaltweite (Referenz) s 1 mm

Relative Spaltweite s* = s/ls 3 %

Tabelle 3.1: Übersicht der Parameter für den Stator im Ringgitterprüf-
stand.

Abbildung 3.2: Verdichter-Stator-Konfigurationen mit unterschiedlichen
Spaltweiten (links: 3%, mitte: 1% und rechts: ohne Spalt), die mit ver-
schiedenen Sensoranordnungen vermessen wurden.

nen Segmente entstehen. Die Spaltweite an den Statorschaufeln
der Referenzkonfiguration ist s = 1 mm und entspricht dabei ca.
s* = s/ls = 3% der Sehnenlänge bzw. hier auch der Kanalhöhe (vgl.
Tabelle 3.1). Im weiteren Verlauf des Projektes wurde eine Aus-
baustufe mit unterschiedlichen Konfigurationen bzw. Spaltweiten
realisiert (siehe Abbildung 3.2). Dabei wurden Schaufelsätze ein-
gesetzt, die sich nicht mehr verdrehbar montieren lassen. Als Vor-
teil dieser Variante wurden damit konstante Spalthöhen über der
gesamten Sehnenlänge der Schaufeln realisiert und unerwünschte
Spalte am Außengehäuse vermieden.
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3.1.2 Druckluftversorgung/Peripherie

Das Ringgitter wird im Betrieb mit Druckluft von Radialkompres-
soren aus der angeschlossenen Peripherie versorgt. Die Druckluft-
anlage wurde im Rahmen der Tätigkeiten von Ulbricht [133, 134]
entwickelt. Die Anlage kann einen maximalen Massenstrom von
ṁ= 4,5 kg/s bei einem Druckverhältnis von Π= 2 bereitstellen. In
einem parallelen Modus der Radialverdichter werden maximal
ṁ= 3,0 kg/s bei einem Druckverhältnis von Π= 4 geliefert. Ein
Wärmetauscher in der Peripherie beeinflusst die Temperatur der
Strömung, um die Reynoldszahl des eingestellten Betriebspunk-
tes z.B. bei schwankenden Umgebungstemperaturen anzupassen
(weitere Details zur Druckluftversorgung siehe [12, 134]).

Die Strömung wird in einem Diffusor verzögert, in einer Beru-
higungskammer gleichgerichtet, mit Filtern gereinigt und dann
der Messstrecke zugeführt. In der Peripherie können die Zuström-
bedingungen justiert und auf die jeweiligen Umgebungsbedin-
gungen angepasst werden. Eine vereinfachte Darstellung in Ab-
bildung 3.3 zeigt die Verbindungen zwischen der Messstrecke,
den Hauptventilen, dem Wärmetauscher und den Radialkom-
pressoren mit charakteristischen Rohrlängen im Bereich zwischen
10 und 15 m. Der Haupt-Rohrdurchmesser ist 0.35 m, die Beruhi-
gungskammer hat eine Länge von ca. 2.2 m und einen Durchmes-
ser von 1.0 m, weitere Details finden sich in [12, 134]. Keine dieser
Komponenten ist mit akustischen Dämpfungsmodulen zur Schall-
absorption ausgestattet, so dass verschiedene Resonanzen anhand
der charakteristischen Abmaße in der Peripherie zu erwarten sind.
Für die Untersuchungen der RI spielen derartige Resonanzeffek-
te eine untergeordnete Rolle und werden entsprechend nur am
Rande im Anhang A.2 beschrieben.

3.1.3 Aerodynamisches Kennfeld

Der aerodynamische Betriebszustand am Stator lässt sich durch
die axiale und absolute Anström-Machzahl Max und Mabs, dem
Anströmwinkel bzw. der Inzidenz α an den Schaufeln und ei-
ner Reynoldszahl Re charakterisieren. Diesbezüglich werden der
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Abbildung 3.3: Peripherie zur Druckluftversorgung: Das Rohrleitungssy-
stem verbindet die Radialkompressoren, Ventile und den Wärmetauscher
mit dem Ringgitter-Prüfstand. Ein Diffusor mit Filter und Beruhigungs-
kammer vergleichmäßigt die Zuströmung.

STF [◦] 31.4 36 40 45 47 48 50 51 52 55 60

α [◦] -5 0 4 7.9 9.8 10.2 11.3 12 12.8 16 21

Tabelle 3.2: Zusammenhang zwischen dem Staffelungswinkel (STF) am
Vorleitgitter und dem daraus resultierenden Inzidenzwinkel α der Zu-
strömung an den Statorschaufeln.

zugeführte Massenstrom aus der Druckluftanlage, der Verdreh-
winkel am Vordrallgitter und die Drossel am Prüfstand eingestellt.
Der Staffelungswinkel des Vorleitgitters (STF in [◦]) beeinflusst
den Drall in der Strömung und damit auch direkt die Inzidenz
an den Stator-Schaufeln. Entsprechende Zuordnungen der Werte
sind in Tabelle 3.2 aufgeführt. Die aerodynamischen Parameter
bzw. die Betriebszustände werden mit Messungen des statischen
Druckes im Bereich des Einlaufs vor dem Vordrallgitter und vor
dem Statorgitter bestimmt [11–13, 15]. Aus der axialen und abso-
luten Machzahl lässt sich die Umfangskomponente Mϕ ableiten.
Damit kann ein Kennfeld zur aerodynamischen Charakterisierung
am Stator dargestellt werden (siehe Abbildung 3.4).
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Das Kennfeld in Abbildung 3.4 verdeutlicht die grundlegende
Abhängigkeit am Ringgitter: Mit steigender absoluter Machzahl
werden entsprechend auch die Axial- und Umfangskomponenten
größer. Die Verläufe mit gleichbleibender Inzidenz (grau gestri-
chelte Linien) zeigen, dass zwischen beiden Geschwindigkeits-
komponenten kein linearer Zusammenhang besteht. Mit anstei-
gender Inzidenz an den Schaufeln, d.h. bei stärkerer Belastung des
Stators, sinkt die axiale Geschwindigkeit. Anzumerken ist, dass
die Geschwindigkeits-Kennfelder unabhängig von der Drossel-
stellung im Prüfstand sind. Übereinstimmende Kennlinien wur-
den für jeweilige Staffelungswinkel bei verschiedenen Drosselstel-
lungen nachgewiesen. Verschiedene Betriebsbereiche des Kenn-
felds in Abbildung 3.4 wurden im Rahmen der Messkampagnen
mit unterschiedlichen Stator- und Sensorkonfigurationen vermes-
sen. Im Folgenden werden aus diesem Kennfeld ausgewählte Be-
triebsbedingungen für die detaillierten RI-Untersuchungen und
zur Darstellung der Parameterabhängigkeiten z.B. in den Ab-
schnitten 3.2.2 bis 3.2.5 verwendet (entsprechende Bereiche sind
farblich rot, blau und schwarz gekennzeichnet). Zusätzlich ist der
Übergang markiert, ab dem RI an der Standardkonfiguration des
Ringgitters bei einer Spaltweite von s = 1 mm auftritt.

3.1.4 Sensorkonfiguration

Instationäre Druckmessungen mit 1/4′′ Kondensator-Mikrofonen
(G.R.A.S. Typ 40BP-S) wurden in verschiedenen Sektionen des
Ringgitterprüfstandes und an unterschiedlichen Positionen vor
und hinter dem Verdichtergitter durchgeführt. In verschiedenen
Messkampagnen kamen unterschiedliche Sensoranordnungen
zum Einsatz: Messungen am Außengehäuse wurden vorwie-
gend zur Untersuchung der Prüfstandseigenschaften bei Varia-
tion der aerodynamischen Betriebsbedingungen verwendet. Die
Nabensensoren wurden vorwiegend zur Charakterisierung der
RI eingesetzt (siehe Abschnitt 3.1.4) und dafür im Bereich vor
der Schaufelreihe platziert. Sensoren auf den Schaufeloberflächen
wurden verwendet, um in Messkampagnen mit kombinierten
Messtechniken als Referenz zu dienen (siehe Abschnitt 3.1.4). Im
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Abbildung 3.4: Kennfeld zur Charakterisierung der aerodynamischen
Zustände am Stator mit den Geschwindigkeitskomponenten Mϕ und
Max, die am Ringgitterprüfstand jeweils mit der absoluten Machzahl
Mabs und dem Inzidenzwinkel α eingestellt werden. Ausgewählte Be-
triebsbereiche werden für die Parameterstudien und zur detaillierten
Untersuchung der RI verwendet (Punkte in rot, blau und schwarz). Zu-
sätzlich ist der Übergangsbereich markiert, ab dem RI auftritt.

Rahmen von Vorstudien wurden axial traversierte Mikrofone
verwendet, um die Eigenschaften hinsichtlich der Prüfstandsreso-
nanzen unabhängig von dem RI Phänomen nachzuweisen (siehe
Abschnitt A.2.1).

Mikrofone an Nabe und Gehäuse Alle Mikrofone sowohl am
Außengehäuse als auch am Nabenkörper sind jeweils wandbün-
dig in den einzelnen Sektionen des Strömungskanals montiert.
Ein modularer Aufbau der Segmente ermöglicht unterschiedli-
che Kombinationen und Anordnungen der Mikrofonarrays. Am
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Abbildung 3.5: Sensoranordnung am Außengehäuse des Ringgitterprüf-
stands vor und hinter dem Stator im eingebauten Zustand (links) und
schematische Darstellung der Arrayanordnung mit jeweils 15 und 30
Mikrofonen (rechts).

Außengehäuse des Ringgitterprüfstandes (siehe Abbildung 3.5)
wurden jeweils 45 Mikrofone vor und hinter dem Stator verwen-
det, die äquidistant in zwei Ringen angeordnet sind (jeweils mit
15 und 30 Mikrofonen).

Im Nabenarray befinden sich zwei Ringe mit jeweils 28 äquidi-
stant angeordneten Mikrofonen, die sich durch den modularen
Aufbau an verschiedene axiale Positionen platzieren lassen (sie-
he Abbildung 3.6). Dadurch ergeben sich unterschiedliche axiale
Messstellen und Abstände zu den Vorder- (LE) und Hinterkan-
ten (TE) der Statorschaufeln. Die instationären Drücke wurden
mit Messzeiten von 120 s mit der vom DLR entwickelten NES-
DA-Datenerfassungsanlage [97] bei einer Abtastrate von 24 kHz
aufgezeichnet.

Drucksensoren auf den Schaufeln Instationäre Druckmessun-
gen auf den Schaufeloberflächen wurden mit Kulite-Sensoren (Typ
LQ-47) realisiert, um zusätzlich als potentielle Referenzsensoren
genutzt zu werden. Zwei aufeinander folgende Schaufeln wurden
jeweils mit einem Sensor auf der Saugseite im Bereich nahe der
Vorderkante in Nabennähe ausgestattet (siehe Abb. 3.7 rechts).
Diese Positionierung wurde basierend auf den Erfahrungen bzgl.
dem Auftreten der RI ausgewählt (siehe Ausführungen im Ab-
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Abbildung 3.6: Das Nabenarray mit zwei hintereinander angeordneten
Ringen mit jeweils 28 Mikrofonen kann an verschiedenen axialen Po-
sitionen vor (links und mitte) und hinter dem Stator (rechts) platziert
werden.

schnitt 1.2) und berücksichtigt dabei die fertigungstechnischen
Grenzen bei der Integration in die vorhandenen Schaufeln. Die
Sensoren und Zuleitungen sind dabei in Ausfräsungen unterge-
bracht, vergossen und fixiert (siehe Abb. 3.7 links). Eine Absolut-
kalibrierung der Sensoren im Einbauzustand ist daher nur noch
schwer möglich. Absolute Druck-Messwerte werden jedoch für
eine Verwendung als (Phasen-)Referenz nicht benötigt. Die Auf-
zeichnung der Kulite-Signale erfolgt zeitsynchron zu den anderen
verwendeten Messsystemen und ermöglicht so korrelationsbasier-
te Auswertungen und Analysemethoden (siehe Abschnitt 3.3.1.2).

3.1.5 Synchronisierte optische Messtechnik

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Prof. Peitsch2 und Prof.
Thamsen3 wurden optische Messtechniken am Ringgitterprüf-
stand eingesetzt. Im ersten Schritt wurde dabei ein High-Speed-
PIV System von Robert Sorge3 zur Erfassung der stationären und
instationären Strömungsgrößen (2D/2C-PIV, axial und tangential)
im Bereich der Schaufelpassage nahe der Vorderkanten angewen-
det (siehe gemeinsame Veröffentlichung [101]). Als Erweiterung

2TU Berlin, FG Luftfahrtantriebe, Institut für Luft- und Raumfahrt (ILR)
3TU Berlin, FG Fluidsystemdynamik, Institut für Strömungsmechanik und Tech-

nische Akustik (ISTA)
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Abbildung 3.7: Schaufel-Kulites auf den Saugseiten von zwei hinterein-
ander liegenden Schaufeln im Bereich der Vorderkante und Nabennähe,
die als Referenzsensoren im Falle synchronisierter Messtechniken ver-
wendet werden können.

wurde ein Stereo-High-Speed-PIV System von Julija Peter3 aufge-
baut und am Ringgitter angewendet (siehe Abbildung 3.8), um
zusätzlich die radiale Komponente (2D/3C-PIV) in der Strömung
zu erfassen (siehe gemeinsame Veröffentlichung [105, 110]). Das
Ziel beider Messkampagnen war die Visualisierung von zugehö-
rigen Wirbelstrukturen der RI mit Hilfe von erweiterten Analyse-
methoden basierend auf synchronisierten Druckmessungen. Der
verwendete Stereo-PIV-Versuchsaufbau wird im folgenden Ab-
schnitt kurz beschrieben. Ausgewählte Ergebnisse dieser Studien
sind im Abschnitt 3.3.4 aufgeführt.

Zur Sichtbarmachung der Strömung wurde DEHS-seeding strom-
auf der Messstrecke im Bereich der Beruhigungskammer ein-
gebracht. Ein Quantronix Darwin PIV-100 Laser mit 30 mJ pro
Puls bei frep = 1kHz, einer Wellenlänge von λ= 527 nm und ei-
ner Wiederholungsrate mit bis zu frep = 10 kHz wurde mit op-
tischen Komponenten zu einem ebenen Lichtschnitt am Stator
aufgefächert (schematische Darstellung links in Abb. 3.8). Zwei
’Photron Fastcam SA1.1’ Kameras mit einer Pixelauflösung von
768 x 768 wurden zur Aufnahme der PIV Einzelbilder mit einer
Auflösung von 10 kHz verwendet. Die Kameras sind jeweils un-
ter einem Winkel von γ = 22.5◦ gegenüber der Bild-Senkrechten
verdreht angeordnet (also 45◦ zwischen beiden Kameras). Dabei
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Abbildung 3.8: Optischer Aufbau des Stereo-High-Speed PIV Systems
am Ringgitter zur Analyse der 2D/3D-Strömungsgrößen in unterschied-
lichen radialen Ebenen im Bereich der Vorderkante des Stators.

wird ein entsprechendes Linsensystem verwendet, um die sog.
’Scheimpflug’-Bedingung einzuhalten und so die Problematik ei-
ner Fokussierung in der Lichtschnittebene zu berücksichtigen.
Die Kameras und der Laser wurden mittels Hardware der ILA -
Intelligent Laser Applications GmbH synchronisiert. Mit einer Wie-
derholrate der Doppelpulse von 5 kHz und einem Zeitversatz
zwischen den beiden einzelnen Laserpulsen von 5-6μs wurde im
untersuchten Bereich der Messebenen ein mittlerer Partikelversatz
in den Doppelbildern von 4-5 Pixel erreicht. Zur Aufzeichnung
der Kameradaten und der Analyse der Bild-Rohdaten des opti-
schen Systems wurde die Software PIVview3C verwendet.

Zusammengefasst zeichnet dieses optische Messsystem die in-
stationären Strömungsgrößen im Bereich der Vorderkante des
Stators mit einer Samplingrate von 5 kHz und einer Messzeit von
ca. 2 s auf. Der ebene Lichtschnitt (2D) wird radial traversiert, um
verschiedene radiale Positionen über der gesamten Schaufelhöhe
zu vermessen. Darstellungen der stationären 2D/3C-Strömungs-
komponenten bei verschiedenen Betriebspunkten und in verschie-
denen radialen Messebenen bzw. daraus abgeleitete radiale Strö-
mungsprofile sind in [100, 101, 105, 110] zu finden. Als Ergebnis
wurde die spektrale RI-Signatur vorwiegend im Nabenbereich
detektiert. Entsprechend beschränkt sich der Abschnitt 3.3.4 auf
diesen Bereich.
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3.2 Ergebnisse am Stator

Die Eigenschaften der RI am Stator wurden zunächst in Vorstudi-
en und danach mit gezielten verschiedenen Parametervariationen
untersucht [12–14, 98]. Auszüge dieser Studien vermitteln einen
Eindruck der Messergebnisse am Ringgitterprüfstand. Neben der
RI wurden prüfstandsspezifische Resonanzen und deren spektra-
len Anteile identifiziert.

3.2.1 Charakterisierung der Phänomene

Die Variation der absoluten Anströmmachzahl bei einem kon-
stanten Inzidenzwinkel und einer fixierten Drosselstellung ist
anhand der gemittelten Spektren aller Nabensensoren im Bereich
vor dem Stator (zwei Ringe mit jeweils 4 mm und 33 mm Abstand
vor der Vorderkante) in Abbildung 3.9 zu erkennen: Mit größerer
Machzahl steigen die Amplituden im gesamten Frequenzbereich
(hier dargestellt bis 4 kHz). Verschiedene Peaks und spektrale
Muster existieren unterhalb von 2.5 kHz, deren Ausprägungen,
Amplituden und Frequenzen deutlich mit der Machzahl variieren.
Im Frequenzbereich zwischen 100-600 Hz zeigen sich regelmäßig
nebeneinander liegende Peaks, deren Frequenzabstände mit stei-
gender Anströmgeschwindigkeit größer werden. Oberhalb von
2.5 kHz zeigt sich für steigende Machzahlen ein gleichmäßiges -
unauffälliges - spektrales Verhalten.

Der Einfluss des Inzidenzwinkels ist in Abbildung 3.10 bei ei-
ner konstanten Anströmgeschwindigkeit von M = 0.4 dargestellt:
Für größere Anstellwinkel, d.h. Inzidenzen oder Schaufelbela-
stungen lassen sich ansteigende Amplituden in einem weiten
Frequenzbereich feststellen. Vergleichbar zu den Ergebnissen der
Machzahlvariation, existieren bei der Variation des Anströmwin-
kels spektrale Anteile mit unterschiedlichen Ausprägungen, Am-
plituden und Frequenzen. Im Frequenzbereich über 2 kHz sind
ebenfalls nur wenige charakteristische Überhöhungen zu erken-
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Abbildung 3.9: Gemittelte Autoleistungsspektren der Nabensensoren
gemessen stromauf des Stators mit der Spaltweite s* = 3 %: Variation der
Anströmmachzahl M = 0.2, ..., 0.6 bei einem konstanten Inzidenzwinkel
α= 11.3◦.

nen. Markante Strukturen existieren unterhalb von 500 Hz, deren
Charakteristik RI andeuten und sich mit den aerodynamischen
Parametern verändern. Einzelne schmalbandige bzw. resonanz-
ähnliche Überhöhungen fallen bei ca. 100 und 500 Hz auf, deren
Amplituden deutlich variieren, jedoch nicht mit den anderen spek-
tralen Charakteristiken in Verbindung stehen. Eine ausführliche
Beschreibung der akustischen Resonanzen am Ringgitterprüf-
stand ist im Abschnitt A.2 zu finden.

Ergebnisse einer Azimutalmodenanalyse im Nahfeld (Beschrei-
bung der Analysemethode siehe Abschnitt A.3.2) 5 mm vor der
Statorvorderkante an der Nabe geben detaillierte Einblicke und
ermöglichen eine Unterscheidung der verschiedenen Phänomene
am Prüfstand. Abbildung 3.11 zeigt beispielhaft Ergebnisse für
einen ausgewählten Betriebspunkt mit M = 0.4 und α= +11.3◦.
Im gemittelten Spektrum (oben) lassen sich vielfache Amplitu-
denwelligkeiten, resonanzartige Peaks und unterhalb von 1 kHz
RI-ähnliche Signaturen erkennen. Die zugehörigen Modenampli-
tuden (unten) ermöglichen die Identifikation der wesentlichen
Strukturen: Ausgeprägt zeigen sich unterhalb von 500 Hz regelmä-
ßig nebeneinander liegende Peaks mit ansteigenden Modenord-
nungen zwischen m= +3, ... ,+8 und entsprechen einer typischen
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Abbildung 3.10: Gemittelte Autoleistungsspektren gemessen an den Na-
bensensoren stromauf des Stator mit der Spaltweite s* = 3 % für eine
konstante Anströmmachzahl M = 0.4 bei Variation des Inzidenzwinkels
zwischen α= +7.9, ..., 16◦.

RI-Signatur (vgl. Abb. 1.1). In den folgenden Abschnitten 3.2.2
bis 3.2.5 werden die RI-Eigenschaften am Stator in Abhängigkeit
der verschiedenen Einflussgrößen anhand der modalen Struktur
in diesem Frequenz- und Modenordnungsbereich detailliert dar-
gestellt. Ebenfalls als ausgeprägte Struktur sind im gesamten Fre-
quenzbereich verteilte Amplitudenüberhöhungen in Form einer
dreiecksförmigen Struktur mit einer deutlichen Asymmetrie be-
züglich der Mittelachse (m= 0) zu erkennen. Derartige Strukturen
deuten die ’Cut-On’ Bereiche des Strömungskanals an und lassen
sich nach Formel (A.12) beschreiben. Die Asymmetrie entsteht
dabei aufgrund des Dralls der Strömung (siehe Formel (A.13)).
Die ausbreitungsfähigen Moden regen für bestimmte Frequenzen
bzw. für entsprechende Wellenlängen Resonanzen an, die durch
die geometrischen Abmaße einzelner Sektionen und in den Ver-
sorgungsleitungen existieren, und die sich aufgrund fehlender
reflexionsfreier Abschlüsse deutlich ausbilden können. Detaillier-
te Ergebnisse zu dieser Thematik sind im Anhang A.2 aufgeführt,
da diese bei einer Grundlagenuntersuchung zur RI eine unterge-
ordnete Rolle spielen.

Einblicke in die spektralen Eigenschaften der RI bieten Auto-
leistungs-, Phasen- und Kohärenzspektren einzelner umfangs-
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Abbildung 3.11: Spektrale und modale Charakteristik an den Nabensen-
soren gemessen 5 mm vor der Vorderkante des Stators mit der Spaltweite
s* = 3 % für einen ausgewählten Betriebspunkt mit Machzahl M = 0.4 und
Inzidenzwinkel α= +11,3◦.

versetzter Sensoren. Vergleichbare Darstellungen finden sich in
vielen Veröffentlichungen, in denen nur wenige Sensoren als In-
strumentierung vorhanden sind. Zur Illustration der RI am Stator
wurde ein Betriebspunkt mit M = 0.4 und α= 12.8◦ mit den Ergeb-
nissen der Analysen von drei Sensoren an der Nabe kurz vor der
Schaufelvorderkante ausgewählt. In den Autoleistungsspektren
in Abbildung 3.12 (oben) sind im Frequenzbereich 100 - 300 Hz
nebeneinander liegende Amplitudenüberhöhungen mit regelmä-
ßigen Frequenzabständen von ca. 50 Hz zu erkennen. Deutlich
ausgeprägt ist diese spektrale Signatur in den Kohärenzspektren
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Abbildung 3.12: Autoleistungs-, Kohärenz- und Phasenspektren von drei
umfangsversetzten Sensoren an der Nabe 5 mm vor der Vorderkante des
Stators mit der Spaltweite s* = 3 % für einen Betriebspunkt mit M = 0.4
und α= 12.8◦.

(mitte) und den charakteristischen Phasenverläufen (unten) der
jeweiligen Sensorkombinationen zu erkennen. Ein nahezu linearer
Phasenverlauf ist für den geringsten Sensorabstand (schwarz) zu
erkennen und deutet auf umlaufende kohärente (kurz- und langs-
kalige) Strukturen hin. Für größere Sensorabstände zeigt sich ein
treppenförmiger Phasenverlauf (blau, rot), der anschaulich mit
den ausgeprägten modalen Umfangsstrukturen unterschiedlicher
Modenordnungen bei den einzelnen Amplitudenüberhöhungen
im Zusammenhang steht. Die Umfangsmoden und deren Eigen-
schaften werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit vorrangig
untersucht.

Als Erweiterung zu den vorherigen Auswertungen einzelner
Sensoren werden beispielhaft Ergebnisse von Umfangsmodenana-
lysen mit den Sensorringen illustriert. Dafür wurde die Analy-
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Abbildung 3.13: RI-Signatur in den Umfangsmodenamplituden der
28 äquidistant über den Umfang angeordneten Sensoren an der Nabe
5 mm vor den Vorderkanten des Stators mit der Spaltweite s* = 3 % für
einen Betriebspunkt mit M = 0.4 und α= 12.8◦.

semethode basierend auf Kreuzspektralmatritzen unter Berück-
sichtigung aller möglichen Sensorkombinationen innerhalb ei-
nes Ringes verwendet (siehe Abschnitt A.3.2.1). Ergebnisse der
28 äquidistant verteilten Nabensensoren (siehe Abschnitt 3.1.4)
zeigt Abbildung 3.13 mit ausgewählten Umfangsmodenamplitu-
den der Ordnungen m= +2, ... ,+13. Dominante Modenamplituden
werden für die einzelnen nebeneinander liegenden Peaks in Über-
einstimmung mit den Peaks der Kohärenz- und Phasenspektren in
Abbildung 3.12 detektiert. Das Ansteigen der Modenordnungen
für größere Frequenzen entspricht der typischen RI Eigenschaft
(vgl. Abschnitt 1.2). Im Vergleich zu Abbildung 3.12 wird deut-
lich, dass die RI zugehörigen (modalen) Strukturen in einem sehr
viel weiteren Frequenzbereich existieren bzw. nachweisbar sind
als die Auswertung einzelner Signale anhand von Amplituden-,
Kohärenz- und Phasenspektren vermuten lässt.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Parameterstudien
zusammengestellt. Dabei wurde sowohl die Anströmmachzahl,
der Anströmwinkel, als auch die Spaltweite als Einflussparameter
auf RI und deren Eigenschaften untersucht. Zusätzlich wurde die
räumliche Ausprägung der RI an verschiedenen axialen Messpo-
sitionen untersucht (siehe Abschnitt 3.2.4).
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Abbildung 3.14: Modale RI-Eigenschaften an den Nabensensoren 5 mm
vor der Vorderkante des Stators mit der Spaltweite s* = 3 % bei Variation
der Anströmgeschwindigkeit M = 0.2 . . . 0.6 bei konstanter Schaufelinzi-
denz α= +12.8◦ .

3.2.2 Variation der Anströmmachzahl

Als erste Parameterstudie wurde die Anströmmachzahl am Sta-
tor für die Standardkonfiguration mit s* = 3% Spaltweite variiert.
Modenanalysemessungen wurden an der Nabe 5 mm vor der
Statorvorderkante bei einem Anströmwinkel α= +12.8◦ durchge-
führt (siehe Abbildung 3.14). Die RI-Signatur mit dominanten
Modenordnungen im Bereich m= 4, 5 und 6 existiert für alle An-
strömgeschwindigkeiten im Bereich M = 0.2 . . . 0.6 über einen
großen Frequenzbereich. Insgesamt steigen die Amplituden der
RI-Moden mit der Anströmgeschwindigkeit an und verschieben
sich zu höheren Frequenzen. Dabei werden die Frequenzabstände
größer und die zentrale Mittenfrequenz der dominanten Mode va-
riiert zwischen ca. 100 und 300 Hz. Dieses Verhalten verdeutlicht
die Abhängigkeit von der Umfangskomponente der Strömung
und kann für eine Strouhal-normierte Darstellung verwendet
werden (siehe [98]).
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3.2.3 Variation des Anströmwinkels

Als zweite Parameterstudie wurde der Inzidenzwinkel am Stator
mit 3 % Spaltweite bei einer gewählten Anströmgeschwindigkeit
von M = 0,4 variiert. Abbildung 3.15 zeigt die resultierenden Mo-
denamplituden für einen Winkelbereich α≈ 8,...,16◦. Die modalen
Muster sind für verschiedene Anströmwinkel ausgeprägt, jedoch
für kleinere Inzidenzen nur ansatzweise zu erkennen. Erst ab einer
Inzidenz von α= 9.8◦ ist die RI Signatur ausgeprägt vorhanden.
Dieser Winkel entspricht damit der kritischen Schaufelbelastung,
ab der das Phänomen in diesem Aufbau existiert. Mit steigen-
der Schaufelbelastung variieren sowohl die RI Amplituden als
auch die Frequenzbereiche für die einzelnen Moden. Im Gegen-
satz zu der Machzahlvariation (siehe Abbildung 3.14) lässt sich
keine direkte Abhängigkeit des RI Musters von dem Inzidenzwin-
kel bzw. der Schaufelbelastung erkennen, die potentiell für eine
normierte Darstellung des Phänomens genutzt werden kann. Im
Bereich α= 11.3 - 12.8◦ lässt sich das modale Muster bezogen auf
einen Signal-Rauschabstands der einzelnen Moden am deutlich-
sten detektieren. Alle nachfolgenden RI-Untersuchungen werden
demzufolge vorrangig mit Betriebspunkten in diesem Bereich
durchgeführt.

3.2.4 Räumliche Ausdehnung der RI

Zur Darstellung der räumlichen Ausprägung der RI wurden die
Betriebspunkte an unterschiedlichen axialen Positionen vor und
hinter dem Stator mit Hilfe des Nabenarrays vermessen und die
zugehörigen Modenanalysen durchgeführt. Abbildung 3.16 zeigt
Ergebnisse für den Stator mit der Spaltweite von s* = 3% bei einer
Anströmgeschwindigkeit M = 0,4 und der Inzidenz von +11.3◦.
Dargestellt sind die Modenamplituden an den einzelnen axialen
Messpositionen im Abstand zu der Vorder- (LE) bzw. Hinterkan-
te (TE). Das RI-Muster mit der dominanten Mode m= 5 ist im
Bereich bis zu 15 mm vor der Vorderkante - also ca. eine halbe
Sehnenlänge ls vor der LE - stark ausgeprägt. Weiter stromauf
bei ca. 40 mm vor dem Stator - also mehr als eine Sehnenlänge -
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Abbildung 3.15: Modale RI-Eigenschaften an den Nabensensoren 5 mm
vor der Vorderkante des Stators mit der Spaltweite s* = 3 % bei konstanter
Machzahl M = 0.4 und Variation der Inzidenz α≈ 8, ... ,16◦.

ist die RI-Signatur mit geringeren Amplituden noch vorhanden.
Zu erkennen ist jedoch, dass die größeren (rot eingefärbten) RI--
Modenordnungen nur noch stark gedämpft bzw. gar nicht mehr
detektiert werden. Im Gegensatz dazu sind die niedrigeren Mo-
denordnungen m= 2 bis 4 auch bei 40 mm vor der Vorderkante
noch deutlich als Teil der RI-Signatur zu erkennen. Insgesamt
veranschaulichen die geringeren Amplituden bei größeren Ab-
ständen zu der Vorderkante die Dämpfung in axialer Richtung
von nicht-ausbreitungsfähigen Moden im Kanal. Im untersuchten
Bereich hinter dem Stator (TE + x) - also mehr als eine Sehnenlän-
ge des Stators - werden für alle Modenordnungen deutlich höhere
und gleichmäßig verteilte Amplituden ohne modale Charakte-
ristika - also ohne die typische RI-Signatur - detektiert. Dieses
Ergebnis bestätigt für die Experimente am Stator, dass sich der
RI-Quellmechanismus im Bereich nahe der Schaufelvorderkanten
befindet (vgl. Abschnitt 1.2).
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Abbildung 3.16: Modenamplituden an der Nabe an unterschiedlichen
axialen Messpositionen ±x vor und hinter dem Verdichtergitter bezogen
auf die Vorder- (LE) bzw. Hinterkante (TE) am Stator mit der Spaltweite
s* = 3 % für einen Betriebspunkt mit M = 0.4 und α= 11.3◦.

3.2.5 Variation der Spaltweite

Abschließend wird die Spaltweite am Stator als RI-Einflussgröße
variiert. Verschiedene Betriebszustände (vgl. Kennfeld in Abb. 3.4)
wurden mit drei Spaltweiten von s* = 3%, 1% und 0% der Kanalhö-
he vermessen. Ausgewählte Ergebnisse für einen Betriebspunkt
sind für die drei Spaltkonfigurationen im direkten Vergleich in
Abbildung 3.17 aufgetragen.

Aus technischen Gründen konnten nicht alle Spaltweiten mit
den gleichen Sensorkonfigurationen an der Nabe vermessen wer-
den. Ein direkter Vergleich bzw. der Einfluss der Spaltweite ist mit
den vorhandenen Datensätzen nur anhand von Modenamplitu-
den am Außengehäuse 48 mm vor der Statorvorderkante möglich
(farbig, blau-weiß-rot). Für einen Vergleich mit den bisherigen
Darstellungen der Ergebnisse an den Nabensensoren 5 mm vor
der Vorderkante sind zusätzlich die Ergebnisse der Konfiguration
mit 3% Spaltweite aufgetragen (grau markiert). Die Ergebnisse
für 3% Spaltweite in Abbildung 3.17 bestätigen das Ergebnis der
räumlichen Ausprägung der RI (vgl. Abschnitt 3.2.4) und bele-
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Abbildung 3.17: Modenamplituden am Außengehäuse stromauf 48 mm
der Statorvorderkante (blau-weiß-rot) bei Variation der Spaltweite
s* = 3%, 1% und 0% bei M = 0.4 und α= 11.3◦. Als Referenz sind Ergebnis-
se der Nabensensoren 5 mm vor der Vorderkante für die 3% Spaltweite
bei M = 0.4 und α= 11.3◦ aufgetragen (grau markiert).

gen, dass auch am Außengehäuse das RI-Muster nachgewiesen
werden kann. Aufgrund der starken Dämpfung der RI-Moden
ist bei dieser Darstellung der charakteristischen modalen Muster
nur noch der Frequenzbereich bis 400 Hz von Relevanz, entspre-
chend sind also die Amplituden der Modenordnungen m= 2 bis 6
aufgetragen. Anzumerken ist, dass mit den vorhandenen Daten-
sätzen am Außengehäuse eine quantitative Bewertung der unter-
schiedlichen Spaltweiten hinsichtlich der Ausprägung der Am-
plituden und Frequenzen der RI-Moden nur ansatzweise gelingt.
Fest steht, dass für alle drei Konfigurationen vergleichbare Muster
zu erkennen sind, die eine Existenz der RI am Stator auch ohne
Spalt bestätigen. Dieses Ergebnis widerspricht bisherigen Erklä-
rungsmodellen, bei denen instationäre Spaltwirbelsysteme in den
Schaufelpassagen als Auslöser der RI angesehen werden (vgl. Ab-
schnitt 1.2.6). Die gleiche Schlussfolgerung lässt sich auch aus den
Untersuchungen am Rotor mit Deckband - also ohne Blattspitzen-
wirbelsystem - ableiten (siehe Abschnitt 4.2.5 und [71, 103, 104]).
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Abbildung 3.18: RI-Moden-Ausbreitungsgeschwindigkeit relativ zur
Umfangsgeschwindigkeit für verschiedene Betriebsbedingungen und
den Spaltweiten s* = 3% (links) und s* = 1% (rechts), gemessen an den
Nabensensoren 5 mm vor der Vorderkante des Stators.

3.2.6 Modale Umlaufgeschwindigkeiten

Die Ausbreitungsgeschwindigkeiten der modalen Druckschwan-
kungen in Umfangsrichtung geben Hinweise zur Charakterisie-
rung der RI (siehe Abschnitt 1.2.4). Dimensionslose Angaben in
Relation zur Umfangskomponente der Strömung bzw. der Rota-
tionsgeschwindigkeit der Rotoren finden sich auch in anderen
Arbeiten [51, 71, 79, 128] und für die Rotor-Experimente in dieser
Arbeit im Abschnitt 4.2.6. Für die Situation am Stator ist die Be-
trachtung der dimensionslosen Größe um,φ/Uφ für die jeweilige
RI-Mode der Ordnung m sinnvoll. Dabei ist Uφ die Umfangskom-
ponente der Zuströmung am Stator und die modale Ausbreitungs-
geschwindigkeit um,φ definiert sich nach Formel (3.1).

um,φ = fRI,m · 2πRi/m (3.1)

Hierbei ist fRI,m diejenige Frequenz in der RI-Signatur, bei der
die jeweilige Mode m mit ihrer maximalen Amplitude detektiert
wird.

Abbildung 3.18 zeigt dimensionslose Ausbreitungsgeschwin-
digkeiten der RI-Moden für verschiedene Betriebsbedingungen
und Spaltweiten am Stator (links s* = 3% und rechts s* = 1%). Die



3.2. Ergebnisse am Stator 73

Ergebnisse liegen im Bereich zwischen 0.23 und 0.3 und damit
etwas unterhalb der Angaben aus den Referenzen [79, 80]. Für
die Konfiguration mit großem Spalt (links) zeigen sich unabhän-
gig von den verschiedenen Betriebsbedingungen vergleichbare
Ausbreitungsgeschwindigkeiten. Die geringsten Werte werden
für die Modenordnungen m= 6 bis 8 detektiert. Die RI-Moden
mit den kleineren Modenordnungen breiten sich schneller in Um-
fangsrichtung aus. Bei der kleinen Spaltweite (rechts) werden
tendenziell geringere Ausbreitungsgeschwindigkeiten und die
niedrigsten Werte bei Modenordnungen im Bereich m= 7 bis 9
identifiziert.

3.2.7 Zeitaufgelöste Eigenschaften

In den vorherigen Abschnitten wurden die modalen RI-Charakter-
istiken im Frequenzbereich untersucht und die Parameterabhän-
gigkeiten veranschaulicht. In der existierenden Literatur ist so-
wohl das zeitliche Verhalten einzelner RI-Moden, als auch der
zeitliche Zusammenhang zwischen den verschiedenen RI-Moden-
ordnungen untereinander noch ungeklärt. Die Untersuchung der
zeitaufgelösten modalen Eigenschaften liefert dazu aufschlussrei-
che Informationen und damit Einblicke in den Wirkmechanismus
des Phänomens. Folgende Fragestellungen sind dabei von Interes-
se (vgl. Abschnitt 1.2.6): Existieren charakteristische Variationen
oder zeitliche Verläufe der modalen Amplituden oder bleiben die-
se konstant? Existieren ausgeprägte Periodizitäten oder Merkmale
mit denen sich die einzelnen RI-Moden charakterisieren lassen?
Welche Verknüpfungen oder Abhängigkeiten der verschiedenen
Modenordnungen gibt es untereinander z.B. mit einem gleichzei-
tigen Auftreten oder einer bestimmter Abfolge der Moden?

Die zeitaufgelösten Modenamplituden werden mit der im An-
hang A.3.2.2 beschriebenen Methode bestimmt. Entsprechende
Ergebnisse der Amplituden zeigt Abbildung 3.19 mit zwei bei-
spielhaften Zeitausschnitten von 0,2 (oben) und 0,4 Sekunden
(unten) für einen Betriebspunkt mit ausgeprägter RI bei M = 0.4
und einem Inzidenzwinkel α= 12◦. Die farbliche Darstellung ent-
spricht den Amplitudenbeträgen ‖Ãm(t)‖ zum Zeitpunkt t für
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die jeweilige Modenordnung m. Dunkle Bereiche zeigen das Auf-
treten einzelner Moden, die hier vorrangig im Bereich mit Mo-
denordnungen zwischen m= 3, ... , 7 existieren (vgl. dominante
RI-Moden z.B. in Abb. 3.11 und 3.15). Ein periodisches Auftreten
der einzelnen Moden lässt sich innerhalb der beiden dargestell-
ten Zeitausschnitte nicht erkennen. Das gleichzeitige Auftreten
verschiedener RI-Modenordnungen ist ebenfalls nicht existent
und würde sich anhand vertikaler linienartiger Strukturen zeigen.
Darüber hinaus existieren keine charakteristischen Abfolgen der
verschiedenen Modenordnungen, die anhand von schrägen Lini-
enstrukturen in der gewählten Darstellung zu erkennen wären.

Weitere zeitaufgelöste, modale Eigenschaften am Stator zeigt
Abbildung 3.20 für einen Betriebspunkt bei M = 0.2 mit Inziden-
zwinkel α= 12.8◦ für Zeitausschnitte von 0.2 s (oben) und 0.4 s
(unten). Die Modenamplituden wurden dabei an den Nabensen-
soren 12 mm stromauf der Statorvorderkante analysiert und ent-
sprechen der vorangegangenen Beschreibung zu Abb. 3.19. RI
ist dabei ebenfalls mit Modenordnungen im Bereich zwischen
m= 3, ... , 7 zu erkennen. Auch für diesen Fall, bei dem weiter
stromauf und bei einer niedrigeren Strömungsgeschwindigkeit
gemessen wurde, lässt sich ein stochastisches Auftreten der RI-
Moden ohne charakteristische Wiederholungen, Periodizitäten
oder Abhängigkeiten der verschiedenen Modenordnungen unter-
einander identifizieren.

Die bisherigen Ergebnisse der zeitaufgelösten Beträge der Mo-
denamplituden werden mit der Darstellung von detaillierten Ei-
genschaften der RI-Moden erweitert. Abbildung 3.21 zeigt neben
den zeitlichen Verläufen der Beträge (oben) auch die Real- und
Imaginärteile (mitte) bzw. die daraus abgeleiteten Phasenverläu-
fe der RI-Moden (unten) für die Ordnungen m= 5 (blau) und
6 (rot) für einen Strömungszustand bei M = 0.3 und α= 12.8◦. Der
Zeitausschnitt von 100 ms zeigt deutliche Schwankungen der Am-
plituden (oben) mit Bereichen, in denen große Beträge entweder
für die Mode m= 5 oder 6 auftreten. Der Wertebereich der detek-
tierten Amplituden entspricht den Druckschwankungen, die im
relevanten Frequenzbereich der RI-Signatur auftreten (vgl. Abb.
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Abbildung 3.19: Zeitaufgelöste Modenamplituden an den Nabensenso-
ren 5 mm stromauf der Vorderkante des Stators mit der Spaltweite s* = 3%
bei M = 0.4 und α= 12◦.

3.14 und 3.15). Als Anmerkung sei hier daran erinnert, dass die
Sensorik an der Nabe nur die Wechselgrößen erfasst und die abso-
luten Drücke in der Strömung mindestens eine Größenordnungen
höher sind. Die Phasenverläufe (unten) verdeutlichen, dass in den
Bereichen mit hohen Amplituden ausgeprägte Phasenverläufe
bzw. umlaufende modale Druckschwankungen für die jeweilige
Mode existieren (z.B. für m= 5 bei ca. 15 ms oder für m= 6 bei ca.
35 ms). Im Gegensatz dazu zeigt sich eine stochastische Phasen-
verteilung in Bereichen mit niedrigen Amplituden (z.B. für m= 5
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Abbildung 3.20: Zeitaufgelöste Modenamplituden an den Nabensenso-
ren 12 mm vor der Vorderkante des Stators mit der Spaltweite s* = 3% bei
M = 0.2 und α= 12.8◦.

bei ca. 35 ms oder für m= 6 bei ca. 15 ms). Abbildung 3.21 verdeut-
licht im Detail, dass zwei RI-Moden unterschiedlicher Ordnungen
unabhängig voneinander auftreten können bzw. kein zeitlicher
Zusammenhang untereinander besteht.

Zusätzlich sind die Real- (blau) und Imaginärteile (schwarz)
der Modenamplituden für die Ordnung m= 5 in Abbildung 3.21
(mitte) aufgetragen. Dabei lässt sich - trotz verrauschter Werte und
dem kurzen Zeitausschnitt - ein typischer Verlauf für die RI-Mode
in den relevanten Bereichen mit hohen Amplituden erkennen:



3.2. Ergebnisse am Stator 77

Abbildung 3.21: Zeitverläufe einzelner RI-Moden: Amplituden (oben),
Real- und Imaginärteile (mitte) und Phasenverläufe (unten) für m= 5
und 6, gemessen an der Nabe 5 mm stromauf der Vorderkante am Stator
mit der Spaltweite s* = 3% bei M = 0.3 und α= 12.8◦.

Ansteigende und wieder abklingende Schwingungsverläufe exi-
stieren für eine kurze Zeit mit einer Länge von ca. 25 ms (z.B. im
Bereich von ca. 15 ms oder 50 ms). Ein solcher Verlauf wird als
’Modales Event’ der Mode m bezeichnet und wurde sowohl für
alle Modenordnungen innerhalb der RI Signatur, als auch bei ver-
schiedenen Betriebspunkten, Spaltkonfigurationen und an den
unterschiedlichen Messpositionen nachgewiesen. Nachvollzieh-
bar ändern sich quantitativ die Zeitskalen, Schwingungsperioden,
die An- und Abschwelldauer und die Amplitudenwerte abhängig
von den aerodynamischen und geometrischen Parametern. Der
beschriebene Verlauf bleibt jedoch grundlegend immer erhalten.
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Abbildung 3.22: ’Modale Events’ der dominanten RI-Modenordnung
m= 5 und 6 als Ergebnis der modalen Autokorrelation nach Glei-
chung (A.2) in Abschnitt A.3.1.2, gemessen an der Nabe 5 mm stromauf
der Statorvorderkante, einer Spaltweite s* = 3 für M = 0.4 und α= 12.8◦.

3.2.8 Modale Auto- und Kreuzkorrelationen

Die ’Modalen Events’ können mit Autokorrelationen der moda-
len Zeitverläufe nachgewiesen werden. Dafür werden die Am-
plitudenverläufe der RI-Moden zuerst mit Gleichung (A.9) und
anschließend nach Gleichung (A.4) die dazugehörigen Autokor-
relationen - hier durchgeführt mit Datensätzen von 20 s Messzeit
- berechnet (Details siehe Abschnitt A.3.1.2). In Abbildung 3.22
werden die charakteristischen Verläufe von Φm mit an- und wie-
der abschwellenden Schwingungen deutlich und bestätigen die
bisherige Beschreibung der ’Modalen Events’. Das stochastische
Auftreten ist anhand der abklingenden Korrelationswerte für grö-
ßere τ ’s nachgewiesen. Ein periodisches Auftreten der einzelnen
RI-Moden konnte nicht identifiziert werden. Diese Erkenntnis
lässt sich auch für andere aerodynamische Betriebspunkte, Spalt-
konfigurationen, axiale Messpositionen und RI-Modenordnungen
finden. Die in Abbildung 3.22 aufgeführten Korrelationsverläufe
beschreiben also die ’mittlere’ Form eines ’Modalen Events’ der
jeweiligen RI-Mode.

Anhand der Abbildungen 3.19 bis 3.21 lässt sich nicht abschlie-
ßend klären, ob verschiedene RI Moden gleichzeitig auftreten oder
charakteristische Abfolgen der Moden bzw. Periodizitäten existie-
ren. Aus den Amplitudenverläufen in den verschiedenen Zeit-
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ausschnitten lässt sich grafisch ein stochastisches Auftreten der
entsprechenden ’Modalen Events’ der Modenordnungen m ablei-
ten. Dabei sind keinerlei Zusammenhänge untereinander - weder
charakteristische Abfolgen noch Periodizitäten - zu erkennen. Die-
ses unabhängige Auftreten soll mit Kreuzkorrelationen zwischen
zwei zeitaufgelösten Amplituden unterschiedlicher Umfangsmo-
den m1 und m2 für die Größen �{Ãm1(t)} und �{Ãm2(t)} nach-
gewiesen werden (nach Gleichung (A.5) siehe Anhang A.3). Korre-
lationskoeffizienten für verschiedene Moden-Kombinationen mit
der dominanten Mode m= 5 in der RI-Signatur sind für τ =−0.1

bis +0.1 s in Abbildung 3.23 aufgetragen. Als Vergleich der Grö-
ßenordnungen der Korrelationswerte ist zusätzlich die entspre-
chende Autokorrelation der dominanten Mode Φm=5 aufgetragen
(grau). Für weitere Kombinationen mit den relevanten Modenord-
nungen m= 4 und m= 6 liegen die Korrelationswerte im Bereich
Φm1m2 < 0.1. Das Auftreten einer bestimmten RI-Mode steht also
in keinem (zeitlichen) Zusammenhang mit den anderen Moden,
sogar für die Kombination der dominanten Mode m= 5 mit ihrer
Harmonischen m= 10 lassen sich keine relevanten Werte identi-
fizieren. Die Korrelationskoeffizienten außerhalb des hier darge-
stellten τ -Bereiches nehmen noch kleinere Werte an und werden
nicht weiter berücksichtigt. Wie zuvor das stochastische Auftreten
der Moden, lässt sich auch die Unabhängigkeit unterschiedlicher
Modenordnungen für verschiedene aerodynamischen Betrieb-
spunkte, Spaltkonfigurationen und an allen axialen Messposi-
tionen nachweisen. Vergleichbare Ergebnisse und Darstellungen
sind mit weiteren Datensätzen in [98] veröffentlicht.

Aus den Untersuchungen der zeitlichen Eigenschaften lässt sich
zusammenfassen: Das stochastische Auftreten der verschiedenen
’modalen Events’ beschreibt eine wesentliche Charakteristik der
RI. Für deren Existenz ist weder eine Periodizität der einzelnen
’Modalen Events’ noch ein Zusammenhang zwischen den Moden
unterschiedlicher Ordnungen innerhalb der RI-Signatur notwen-
dig. Daraus lassen sich sowohl Rückschlüsse zu einem RI-Wirk-
mechanismus schließen, als auch spezialisierte Analysemethoden
ableiten, um genau die Strömungsstrukturen zu visualisieren,
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Abbildung 3.23: Modale Kreuzkorrelationen Φm1m2 für ausgewählte
Kombinationen mit der dominanten Mode m1 = 5 zwischen�{Ãm1=5(t)}
und �{Ãm2(t)} nach Gleichung (A.5), ermittelt mit den Nabensensoren
5 mm stromauf der Statorvorderkante bei einer Spaltweite s* = 3% und
M = 0.4 und α= 12.8◦

die in Verbindung mit den umlaufenden Druckstörungen der
RI-Moden stehen (siehe Abschnitt 3.3.4 z.B. für PIV- oder Hitz-
drahtdaten).
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3.3 ’Modale Events’

3.3.1 Analysemethoden zur RI-Detektion

Das Auftreten der einzelnen ’Modalen Events’ soll mit geeigneten
Analysemethoden nachgewiesen werden. Dabei sind im Wesentli-
chen die charakteristischen Zeitverläufe der einzelnen Moden von
Interesse. Mit der Detektion von markanten (Trigger-)Zeitpunkten
wird eine RI-getriggerte Auswertung ermöglicht.

3.3.1.1 Analyse mit Sensorringen

Als erster Schritt der getriggerten Analysemethode werden die
zeitaufgelösten Modenamplituden Ãm(t) aller Modenordnungen
m nach Gleichung (A.9) basierend auf den Daten eines Sensor-
ringes analysiert. Im zweiten Schritt werden für die jeweilige RI-
Mode m bestimmte Schwellwerte für die Amplitude Thrm und
Kriterien für die Phase ΦThr,m innerhalb eines Intervalls ±ΦΔ fest-
gelegt, siehe Definition nach Formel (3.2). Mit den so definierten
Triggerzeitpunkten ttrig kann die Sequenz eines ’Modalen Events’
bestimmt werden. Dafür werden als letzter Schritt der Methode
die Druckverläufe an den Sensoren jeweils chronologisch um die
identifizierten Triggerzeitpunkte gemittelt.

‖Ãm(ttrig)‖ > Thrm

arg{Ãm(ttrig)} = ΦThr,m ± ΦΔ

(3.2)

Zeitaufgelöste RI-Modenamplituden zeigen die Abbildungen
3.19 und 3.20. Für die dominante Mode m= 5 ist ein detaillierter
zeitlicher Verlauf mit Real- und Imaginärteil bzw. der zugehöri-
gen Phase in Abbildung 3.21 aufgetragen und veranschaulicht die
Bereiche bzw. Auswahlmöglichkeiten für die Schwellwerte nach
Definition (3.2). Abbildung 3.24 stellt für einen Zeitauschnitt von
0.5 Sekunden (oben) den normierten Amplitudenverlauf, den ent-
sprechende Schwellwert und vier resultierende Triggerzeitpunkte



82 3. Stator-Experimente

Abbildung 3.24: Illustration der Triggeridentifikation für die dominan-
te RI-Mode m= 5 für die ausgewählten Schwellwerte der Amplitude
(oben) und Phase (unten) mit Daten der Nabensensoren 5 mm vor der
Statorvorderkante und der Spaltweite s* = 3% bei M = 0.4 und α= 12.8◦.

n1,...,4 dar. Die Werte für die Amplitude Thr5 = 0.88 ·Am=5,max

und die Phase ΦThr,5 =π/2 innerhalb eines Bereiches ΦΔ =±1.5%

wurden so gewählt, dass für den vorliegenden Datensatz bei
M = 0.4 und α= 12.8◦ ca. N = 100 Triggerzeitpunkte entstehen. Ex-
emplarisch ist der Phasenverlauf der Mode m= 5 um den ersten
Triggerzeitpunkt n1 aufgetragen (unten) und veranschaulicht den
gewählten Phasen-Schwellwert. Als Ergebnis im Abschnitt 3.2.7
treten die RI Moden stochastisch auf, so dass auch hier die detek-
tierten modalen Triggerzeitpunkte entsprechend unregelmäßig
verteilt sind.

Für Datensätze einer begrenzten Messdauer entstehen unter-
schiedlich viele Triggerzeitpunkte N in Abhängigkeit von den
gewählten Schwellwerten und den Phasenbereichen. Der Ein-
fluss von Thrm und ΦΔ bei einem gewählten Phasenwinkel von
ΦThr,m =−130◦ ist beispielhaft für die dominante RI-Mode m= 5
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Abbildung 3.25: Identifizierte Triggeranzahl N bei einer Messdauer von
10 s in Abhängigkeit der gewählten Schwellwerte für die Amplitude
Thrm=5 und dem Phasenbereich ΦΔ für die dominante RI-Mode m= 5
für Messdaten der Nabensensoren 5 mm vor der Vorderkante des Stators
mit der Spaltweite s* = 3 % bei M = 0.4 und α= 12.8◦.

in Abbildung 3.25 illustriert. Mindestens ca. N = 100 Triggerpunk-
te sollten für aussagekräftige Ergebnisse der gemittelten Sequen-
zen verwendet werden. Anhand dieser Zielvorgabe lassen sich
die Schwellwerte für die unterschiedlichen Datensätze justieren.

Mit den identifizierten Triggern wird im nächsten Schritt eine
Sequenz der Länge T um die Zeitpunkte t̂ bestimmt, mit

t̂ = (ttrig − T/2), ..., ttrig, ..., (ttrig + T/2). (3.3)

Damit ergibt sich eine chronologische Abfolge der Druckverläufe
p̃(φj , t̂) eines gemittelten ’Modalen Events’ für die Drucksensoren
an der Position j. Dabei werden alle Triggerpunkte n zu den
Zeiten t̂n nach Gleichung (3.4) verwendet.

p̂(φj , t̂) =
1

N

N∑
n=1

p̃(φj , t̂n) (3.4)

Die Methode kann neben den Daten der Drucksensoren auch für
beliebige Messgrößen, z.B. Geschwindigkeitsfelder mittels PIV-
oder Hitzdrahtmessungen angewendet werden. Als Ergebnis zei-
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gen sich dabei Strömungsstrukturen, die mit dem ’Modalen Event’
verknüpft sind bzw. von RI induziert werden. Vorraussetzung für
die Anwendung dieser Methode ist jedoch, dass die Messgrößen
zeitsynchron zu den Druckmessungen mit einem Sensorring auf-
gezeichnet wurden. Oft ist das zeitgleiche Betreiben verschiedener
Messsysteme nur eingeschränkt möglich, so dass bei Strömungs-
messungen unter Umständen nur einzelne Referenzsensoren für
die instationären Druckmessungen zur Verfügung stehen. Um
auch in diesem Fall vergleichbare Auswertungen durchführen zu
können, ist eine Erweiterung der Detektionsmethode erforderlich,
die im Folgenden beschrieben wird.

3.3.1.2 Analyse mit Referenzsensoren

Die Anwendung der getriggerten Auswertemethode nach Ab-
schnitt 3.3.1.1 erfordert (zeit-)synchrone Druckmessungen mit Sen-
sorringen. Für den Fall, dass nur einzelne Referenzsensoren, z.B.
umfangsversetzte Kulites gemessen wurden, ist der erste Schritt
der Analysemethode und die Anwendung nach Formel (A.9)
nicht möglich. Um dennoch Triggerzeitpunkte und daraus die
entsprechenden gemittelten RI-Sequenzen zu bestimmen, ist eine
Erweiterung der Methode erforderlich. Diese Erweiterung ist nur
unter der Vorraussetzung möglich, wenn die Strömungszustände
und RI an einem Untersuchungsobjekt reproduzierbar auftreten.
Dafür ist also nachzuweisen, dass RI in den unterschiedlichen
Experimenten (z.B. Messaufbauten, -techniken oder -tagen) nach-
weisbar und gleichartig auftritt. Dadurch ist gewährleistet, dass
das grundlegende Wissen und die RI-Eigenschaften bzgl. der mo-
dalen Signatur und der Charakteristik der ’Modalen Events’ aus -
üblicherweise vorangegangenen - Messungen mit Sensorringen
genutzt werden kann. Ist diese Vorraussetzung erfüllt, ist der Ver-
lauf der ’Modalen Events’ für die RI-Modenordnungen m (z.B. sie-
he Abbildung 3.22) bei den untersuchten Strömungsbedingungen
bekannt. Bisherige Untersuchungen belegen, dass das Auftreten
der RI vielfach überlagerte und charakteristische Druckverläufe
an den einzelnen Referenzsensoren induziert. Aus der Modenord-
nung m resultiert eine definierte Umfangs-Phasenverteilung nach
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Abbildung 3.26: Detektion der ’Modalen Events’ (oben) unter Verwen-
dung einzelner Referenzsensoren (mitte) für die dominante Mode m= 5.
Die Methode bestimmt Korrelationskoeffizienten (unten) und repräsen-
tiert das Auftreten der jeweiligen RI-Mode.

Gleichung (3.5) und wird bei Einsatz mehrerer umfangsversetzter
Sensoren in der Analyse berücksichtigt. Beispielhaft illustriert
Abbildung 3.26 die Anwendung der Methode mit Kulitesensoren,
die auf zwei aufeinander folgenden Schaufeln platziert sind.

Ein idealisierter Druckverlauf p̃0(t) am Sensor i = 0 ist in Abbil-
dung 3.26 (blau, oben) dargestellt, der von dem ’Modalen Event’
mit seinem charakteristischen Verlauf �{Φm=5(τ)} induziert wird.
Für die Modenordnung m= 5 ergibt sich am zweiten umfangsver-
setzten Sensor i = 1 (rot, oben) der gleiche Verlauf, jedoch mit
einem definierten Phasenversatz Δϕi=1. Dieser hängt von der Fre-
quenz fm und der Umfangsmodenordnung m ab und lässt sich
mit der Phasengeschwindigkeit aφ = 2πf/m nach Gleichung (3.5)
berechnen.

Δtm,i =
Δϕi ·m
2π · fm (3.5)

Die Sensoren detektieren verschiedene ’Modale Events’ unter-
schiedlicher Modenordnungen, die jeweils stochastisch verteilt
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auftreten. Zusätzlich sind die Referenzsignale mit Rauschen über-
lagert. Beispielhafte Ausschnitte von zwei Kulitesensoren sind
in der Mitte von Abbildung 3.26 mit p̃0(t) (blau) und p̃1(t) (rot)
aufgetragen. Trotz der stark verrauschten Signale lässt sich ein
Phasenversatz zwischen den beiden Messstellen erkennen. Die
Analysemethode soll nun charakteristische Zeitpunkte identifizie-
ren, bei denen das ’Modale Event’ existiert bzw. für den Fall von
mehr als zwei Referenzsensoren die zueinander verschobenen
Verläufe mit den gemessenen Daten übereinstimmen. Dafür wird
die Korrelation zwischen dem Verlauf Φm und den Drucksignalen
p̃i nach Gleichung (3.6) gebildet (vgl. Gleichung (A.3) und (A.5)
im Anhang A.3.1.2). Nach Gleichung (3.7) werden anschließend
die Korrelationsverläufe - hier für zwei Sensoren - gemittelt.

γm,i(τ
′) = lim

T→∞
1

2T

∫ +T

−T

Φm(τ +Δtm,i) p̃i(τ + τ ′) dτ , (3.6)

γm(τ ′) =
1

2
(γm,0(τ

′) + (γm,1(τ
′)) . (3.7)

Für mehr als zwei Sensoren lassen sich die Gleichungen (3.5)
und (3.6) direkt anwenden, wobei die Mittelung in Gleichung (3.7)
entsprechend angepasst wird. Ergebnisse zeigt Abbildung 3.26
(unten) sowohl für die Anwendung der Methode mit nur einem
Referenzsensor a (grau), als auch unter Berücksichtigung beider
Sensoren a und b (schwarz). Bereiche mit größeren Korrelations-
werten, in denen die Kulitesignale mit den oszillierenden Verläu-
fen der an- und absteigenden Amplituden und einem der Mode
m zugehörigen Phasenversatz übereinstimmen sind ausgeprägt
vorhanden. Bemerkenswert sind die geringen Unterschiede der
Methode bei Verwendung von nur einem oder beiden Referenz-
sensoren: Sowohl die Verläufe der Korrelationswerte als auch die
Phasenlagen bleiben nahezu unverändert. Daraus abgeleitet las-
sen sich also auch mit wenigen Referenzsensoren die modalen
Triggerzeitpunkte anhand der lokalen Maxima in den Korrela-
tionswerten ermitteln. Exemplarisch wurden hier Werte für die
Mode m= 5 vorgestellt, vergleichbare Verläufe ergeben sich jedoch
auch für andere Modenordnungen.
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3.3.1.3 Analyse mit einer modalen Referenz

Für die Auswertung instationärer Messdaten zur Darstellung
der ’Modalen Events’ bietet sich - unter der Vorraussetzung zeit-
synchroner (Referenz-)Druckmessungen - neben der getriggerten
Auswertemethode (siehe vorangegangene Abschnitte) noch eine
weitere Methode an: Eine beliebige instationäre Strömungsgröße
x̃(t) kann mit einem modalen Referenzsignal der Modenordnung
m - repräsentiert durch den zeitaufgelösten Verlauf der Modenam-
plitude Ãm(t) - korreliert werden. Dieser Verlauf ist entweder mit-
tels Gleichung (A.9) für Messungen mit Sensorringen verfügbar
oder wird für den Fall einzelner Referenzsensoren unter Anwen-
dung der Gleichung (3.6) bzw. (3.7) für mehrere Sensoren ersetzt.
Als Ergebnis lassen sich dann zeitliche Verläufe der ’Modalen
Events’ Φ̂x̃,m für die Modenordnung m der Strömungsgröße x̃

nach Gleichung (3.8) oder (3.9) bestimmen.

Φ̂x̃,m(τ ′′) = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T

Ãm(t) x̃(t+ τ ′′) dt , (3.8)

Φ̂x̃,m(τ ′′) = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T

γm(τ ′) x̃((τ ′ = t) + τ ′′) dτ ′ . (3.9)

Bestmögliche Ergebnisse für Φ̂x̃,m existieren mit der Verfügbar-
keit von direkt gemessenen bzw. analysierten Zeitverläufen der
RI-Moden unter Anwendung von Gleichung (3.8) mit dem ent-
sprechenden experimentellen Mehraufwand (z.B. kombinierte
Hitzdrahtmesstechnik, siehe Abschnitt 4.1.4 und 4.2.10). In Ex-
perimenten, bei denen aufgrund technischer Randbedingungen
nur Referenzsensoren verfügbar sind, bietet die entwickelte Me-
thode nach Gleichung (3.9) also eine weitere Möglichkeit, modal
korrelierte Ergebnisse zu erhalten und wurde zur Analyse der op-
tischen Messdaten angewendet (siehe Abschnitte 3.1.5 und 3.3.4).

3.3.2 RI-getriggerte Eigenschaften

Das stochastische Auftreten der ’Modalen Events’ der unabhän-
gigen Moden soll anhand der RI-getriggerten Ergebnisse veran-
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schaulicht werden. Die in Abschnitt 3.3.1.1 beschriebene Analy-
semethode wurde auf die Daten der Sensorringe an der Nabe
angewendet. Als erstes Beispiel sind die getriggerten Amplitu-
den für Modenordnungen m= 4, 5 und 6 in Abbildung 3.27 für
den Betriebspunkt (wie in Abb. 3.19) mit Mabs = 0.4 und α= 12◦

aufgetragen. Die graustufige Skalierung entspricht dabei den Be-
trägen der Modenamplituden. Die gemittelten Sequenzen von
±0,1 s vor und hinter dem jeweiligen Triggerzeitpunkt zeigen für
alle drei Modenordnungen qualitativ vergleichbare Ergebnisse:
Hohe Amplituden mit einem Anstieg vor und einem Abfall nach
dem Triggerzeitpunkt sind jeweils und ausschließlich nur bei der
entsprechenden Modenordnung zu finden, auf die getriggert wur-
de. Als Erweiterung der flächigen Darstellung sind jeweils oben
rechts die Zeitverläufe der RI Moden mit Realteil � (blau), Ima-
ginärteil � (rot) und Betrag (grau) im vergrößerten Zeitauschnitt
von ±0,02 s aufgetragen. Damit werden die zeitliche Variation
der Amplituden und die Charakteristik der umlaufenden Druck-
schwankungen verdeutlicht. Die erkennbaren Schwingungen der
�- und �-Teile entsprechen den jeweiligen Frequenzen der einzel-
nen RI-Moden. Dabei ist für jede Modenordnung eine Wellenlän-
ge zu erkennen, die z.B. mit m= 4 (unten) deutlich länger als bei
m= 6 (oben) ist.

Vergleichbare Ergebnisse für die getriggertern Modenamplitu-
den sind in Abbildung 3.28 auch für eine niedrigere Anströmge-
schwindigkeit M = 0.2 bei einem erhöhten Anstellwinkel α= 12.8◦

dargestellt. Der Betriebspunkt entspricht dem Zustand, der auch
in Abb. 3.20 mit den Sensoren 12 mm vor der Statorvorderkan-
te untersucht wurde. Grundlegende Unterschiede für die ver-
schiedenen Betriebspunkte sind in Abb. 3.27 und 3.28 nicht zu
erkennen. Beide Zustände bestätigen das Verhalten der ’Modalen
Events’ für die dominanten RI-Modenordnungen m= 4, 5 und 6.
Lediglich die absoluten Zeitskalen unterscheiden sich aufgrund
der Abhängigkeit von der Anströmgeschwindigkeit und sind in
den vergrößerten Zeitausschnitten mit ±0,04 s für die niedrigere
Geschwindigkeit zu erkennen. Dieser Unterschied lässt sich mit
Abb. 3.14 leicht nachvollziehen: Bei halbierter Geschwindigkeit



3.3. ’Modale Events’ 89

Abbildung 3.27: Sequenzen von modal getriggerten Amplituden für
die RI-Modenordnungen m= 4 (unten), 5 (mitte) und 6 (oben) ermittelt
in den Daten der Nabensensoren 5 mm stromauf der Vorderkante des
Stators mit der Spaltweite s* = 3 % für einen Betriebspunkt mit M = 0.4
und α= 12◦.
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sinken auch die Frequenzen der dominanten Moden.
Auch für die Konfiguration mit einer reduzierten Spaltweite

am Stator (s* = 1%) werden die ’Modalen Events’ detektiert (Er-
gebnisse siehe Abbildung 3.29). Im direkten Vergleich zu der
Referenzkonfiguration mit s* = 3% bei gleichen Betriebsbedingun-
gen mit Mabs = 0.4 und α= 12◦ von Abbildung 3.27, sind neben
kleinen Veränderungen in den Amplitudenverläufen und den auf-
tretenden Wellenlängen keine grundlegenden Unterschiede des
Phänomens festzustellen. Diese Erkenntnis passt zu allen bisheri-
gen Auswertungen der spektralen und zeitlichen Eigenschaften in
dem vorangegangenen Abschnitt 3.2 und bestätigt, dass RI auch
bei anderen Spaltweiten und auch komplett ohne Nabenspalt mit
vergleichbaren Eigenschaften auftritt.

3.3.3 Ringdarstellungen der RI-Moden

Die ’Modalen Events’ unterschiedlicher Modenordnungen lassen
sich mit Hilfe von Umfangs-Druckverteilungen zu ausgewählten
Zeiten t̂ innerhalb der analysierten Sequenzen illustrieren und
sind beispielhaft für die dominante Modenordnung m= 5 in Ab-
bildung 3.30 aufgetragen. Die farbliche Skalierung der positiven
(rot) und negativen (blau) Drücke verdeutlicht die modale Struk-
tur. Angemerkt sei hier, dass es sich um die normiert dargestellten
Wechselgrößen handelt, die absoluten Drücke in der Strömung
am Stator liegen mindestens eine Größenordnungen darüber. Die
hier dargestellten Amplituden entsprechen den charakteristischen
Druckschwankungen, die im Frequenzbereich der RI-Signatur exi-
stieren (vgl. Abb. 3.14 und 3.15). Anhand der ausgewählten Zeiten
vor und nach dem Triggerzeitpunkt t̂= 0.0 ms ist sowohl die Mo-
denordnung mit fünf Wellenlängen über dem gesamten Umfang
als auch die zeitliche Variation mit ansteigenden und absteigen-
den Amplituden zu erkennen. Es wird deutlich, dass es sich nicht
um ein lokal begrenztes Phänomen innerhalb weniger Schau-
felpassagen handelt. Vielmehr existieren die charakteristischen
Druckschwankungen zeitgleich über dem gesamten Umfang und
wirken damit auch auf die aerodynamischen Zustände an allen
Schaufeln ein.
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Abbildung 3.28: Getriggerte Modenamplituden dargestellt wie in
Abb. 3.27 für die Nabensensoren 5 mm stromauf der Vorderkante des
Stators mit der Spaltweite s* = 3 % jedoch für einen Betriebszustand mit
M = 0.2 und α= 12.8◦.
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Abbildung 3.29: Getriggerte Modenamplituden ermittelt an den Na-
bensensoren 5 mm stromauf der Statorvorderkante dargestellt wie in
Abb. 3.27 und 3.28 jedoch bei einer reduzierten Spaltweite s* = 1% und
im Betriebszustand mit M = 0.4 und α= 12◦.
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Abbildung 3.30: Ringdarstellung der Druckverteilung für ausgewählte
Zeitpunkte t̂ der getriggerten Ergebnisse der dominanten RI-Mode m= 5
gemessen an den Nabensensoren 5 mm vor der Vorderkante des Stators
mit der Spaltweite s* = 3% bei M = 0.4 und α= 12◦.

Mit der RI-getriggerten Analysemethode wurden auch ande-
re RI-Modenordnungen und verschiedene Betriebsbedingungen
untersucht. In Abbildung 3.31 sind Ergebnisse für m= 4 und 6
zu den Triggerzeiten t̂= 0 für den gleichen Betriebspunkt wie in
Abb. 3.30 dargestellt: Die modalen Umfangsstrukturen bestätigen,
dass RI auch für die anderen Modenordnungen nicht nur lokal
begrenzt, sondern zeitgleich am gesamten Umfang existiert.
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Abbildung 3.31: Ringdarstellung der Druckverteilung zum Zeitpunkt
t̂= 0 für die RI-Moden m= 4 (links) und m= 6 (rechts) gemessen an den
Nabensensoren 5 mm vor der Vorderkante des Stators mit der Spaltweite
s* = 3% bei M = 0.4 und α= 12◦.

3.3.4 Visualisierung der RI-Wirbelstrukturen

Mit dem Ziel, die instationäre Strömung zu visualisieren, wurden
optische Messungen im Bereich der Vorderkante zeitsynchron zu
Druckmessungen mit Referenzsensoren auf den Schaufeloberflä-
chen durchgeführt (siehe Abschnitte 3.1.5 und 3.1.4). Spektrale
Analysen in früheren Studien und in der Literatur belegen, dass
RI vorrangig in diesem Bereich lokalisiert ist [8, 12, 13, 98, 99, 101].
Beide Messsysteme bzw. die Datensätze wurden derart synchro-
nisiert, dass simultan aufgezeichnete instationäre Messwerte der
Geschwindigkeiten und Drücke für die Analyse vorliegen. Unter-
sucht wurden Betriebsbedingungen mit ausgeprägter RI bei einer
Anströmmachzahl M = 0.4, einer Reynoldszahl Re= 300 000 und
einem Inzidenzwinkel α= +12.8◦ (siehe Abschnitt 3.2.2 und 3.2.3).

Das Strömungsfeld im Bereich einer Passage wurde an ver-
schiedenen radialen Positionen vermessen. Aus den Roh-PIV-
Daten mit ca. 2 s Messzeit ergeben sich instationäre Geschwin-
digkeitsverteilungen als ebene Vektorfelder, bestehend aus drei
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Komponenten ūx,y, v̄x,y und w̄x,y an verschiedenen radialen Po-
sitionen, die sich zu einem dreidimensionalen Strömungsbild
im Bereich der Vorderkante zusammensetzen lassen. Stationäre
Strömungsfelder und radiale Geschwindigkeitsprofile zeigen die
zugehörigen Veröffentlichungen [8, 100, 101, 105, 117]. In der
Strömung lässt sich bei entsprechender Schaufelinzidenz eine
Rückströmung im nabennahen Bereich des Stators identifizieren.
In den einzelnen Messebenen lassen sich neben der Umlenkung
durch die Schaufeln, eine deutliche Verzögerung in der Passa-
ge und rückwärts umströmte Schaufelvorderkanten erkennen
(detaillierte Strömungssichtbarmachung in [13]). Zusammenge-
setzt ergeben sich radiale Grenzschichtprofile, die für den Betrieb-
spunkt mit RI eine Rückströmung im Bereich der Vorderkante
zeigen [101]. Darüber hinaus wird anhand der Drallströmung
in der Messektion stromauf des Stators ein plausibler zugehöri-
ger Verlauf für die ’out-of-plane’ Komponente w̄x,y - senkrecht
zu den (tangentialen) Messebenen - detektiert. Dies bestätigt die
erfolgreiche Anwendung und Auswertung mit dem Stereo-High-
Speed-PIV System. Zusätzlich stimmen die Ergebnisse von beiden
Untersuchungen mit 2D/2C-PIV [101] und 2D/3C-PIV [105] mit
dem Stereo-System grundlegend überein. Als Nachteil des Stereo-
PIV-Systems gegenüber den normalen PIV Untersuchungen hat
sich herausgestellt, dass nur ein kleinerer Bereich mit validen Strö-
mungsvektoren in den Schaufelpassagen vermessen werden kann.
Dabei haben unterschiedlich abgeschattete Bereiche in beiden Ka-
meras und mehrfache Reflexionen jeweils eine Einschränkung des
Bildbereiches zur Folge.

3.3.4.1 Spektrale Analyse der Strömungsgrößen

Für den untersuchten Betriebspunkt soll RI anhand von spek-
tralen Analysen in den Datensätzen der beiden Messsysteme
nachgewiesen und mit bekannten Eigenschaften aus vorherigen
Untersuchungen mit Sensorringen verglichen werden (siehe Ab-
schnitte 3.2.2 und 3.2.3). Zunächst werden die Referenzsignale
der beiden Kulites auf den Schaufeln untersucht, Ergebnisse zeigt
Abbildung 3.32 vergleichbar zu Abb. 3.12. Aufgetragen sind Auto-
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leistungsspektren für beide Sensoren (oben) sowohl von den ori-
ginalen Zeitreihen mit 120 s Messzeit (blau und rot), als auch
der synchronisierten Datensätze (grau, schwarz). Hierfür wur-
den die Datensätze auf die PIV Messzeit von ca. 2 s und mittels
Interpolation von 24 kHz auf die Samplingfrequenz des PIV Sy-
stems mit 5 kHz reduziert (engl. downsampling). Hinsichtlich der
spektralen Auflösung sind dabei natürlich deutliche Unterschie-
de zu erkennen. Im Frequenzbereich zwischen 180-400 Hz fin-
den sich die charakteristischen nebeneinander liegenden Peaks in
Übereinstimmung zu den bisherigen Ergebnissen. Die typische
RI-Signatur lässt sich auch anhand der Kohärenzen zwischen bei-
den Kulitesignalen (unten) sowohl für die originalen Zeitreihen
(schwarz) als auch für die synchronisierten und neu abgetasteten
Datensätze (rot) erkennen. Die Kohärenz zwischen den beiden
Schaufelsensoren bis maximal 0.5 ist etwas geringer als für die
Ergebnisse der Drucksensoren an der Nabe (vgl. Abbildung 3.12).
Die Phasenspektren zwischen beiden Sensoren zeigen einen linea-
ren Verlauf (mitte, farblich zugeordnet wie oben), mit dem sich die
Ausbreitung kohärenter Strukturen in Umfangsrichtung erken-
nen lässt (vgl. Abschnitt 3.2.1). Trotz der beschränkten spektralen
Auflösung für die synchronisierten Druckdaten lassen sich alle
wesentlichen typischen Eigenschaften im relevanten Frequenzbe-
reich und somit die Existenz der RI erkennen.

Vergleichbar zu den Druckdaten, werden die Wechselgrößen in
der Strömung ũx,y(t), ṽx,y(t) und w̃x,y(t) in einem ausgewählten
Bereich vor der Vorderkante spektral analysiert: Autoleistungs-
spektren (engl. power spectral density PSD) werden für die axia-
len, tangentialen und radialen Strömungskomponenten berechnet
und über die verschiedenen Orte x, y innerhalb des PIV-Bereiches
der Messebene an der radialen Position rPIV gemittelt. Ergeb-
nisse eines Bereiches im Abstand von 10 mm stromauf des Sta-
tors (Details siehe [100, 101]) der nabennahen Messebene bei
rPIV = 87 mm sind in Abbildung 3.33 (oben) bis 800 Hz aufgetra-
gen. Ähnlich zu den Ergebnissen der synchronisieren Druckdaten
in Abb. 3.32 ist die begrenzte spektrale Auflösung aufgrund der
kurzen Messzeit und Samplingrate des PIV-Systems zu erkennen.
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Abbildung 3.32: Analyse der Referenzsignale der Schaufelsensoren (sie-
he Abb. 3.7) mit Autoleistungs- (oben), Phasen- (mitte) und Kohärenz-
spektren (unten) der originalen und synchronisierten Zeitreihen während
der PIV-Messungen am Stator mit der Spaltweite s* = 3% bei M = 0.4 und
α= +12.8◦.

Die RI-Signatur zwischen 180 und 400 Hz zeigt sich mit regel-
mäßig nebeneinander liegenden Amplitudenpeaks und einem
Frequenzabstand von Δf ≈ 50 Hz in allen drei Geschwindigkeits-
komponenten. Die größten Amplituden sind für die axialen Ge-
schwindigkeitsschwankungen ũ(t) zu erkennen. Dies entspricht
dem Resultat der Vorläuferstudie mit dem einfacheren 2D/2C PIV
System [100, 101] und validiert die 2D/3C Ergebnisse. Anzumer-
ken ist, dass sich für die radialen Komponenten (blau) größere
Amplituden als für die tangentialen Komponenten (rot) identifi-
zieren lassen. Dieser Unterschied bestätigt die Vermutung, dass RI
komplexe 3D-Wirbelstrukturen induziert oder zumindest mit Sol-
chen interagiert. Als Schlussfolgerung daraus ist also der Mehrauf-
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Abbildung 3.33: Analyse der einzelnen Geschwindigkeitskomponenten
mit Autoleistungsspektren (oben), Phasenspektren im Bezug zu dem Si-
gnal der Schaufelsensoren (mitte) und das zugehörige Kohärenzspektren
(unten) für die Statorkonfiguration mit der Spaltweite s* = 3% bei M = 0.4
und α= +12.8◦.

wand einer Stereo-PIV Anwendung gegenüber dem Standard-PIV
System gerechtfertigt.

Ergebnisse einer kombinierten Analyse zwischen den Wechsel-
drücken und den Geschwindigkeitsfeldern sind in Abbildung 3.33
mit Kreuz- bzw. Phasenspektren und Kohärenzen zwischen dem
Kulite-Sensor 1 und den drei Geschwindigkeitskomponenten in
einer PIV Ebene dargestellt (mitte, unten). An den einzelnen RI-
Frequenzen zeigen sich für alle drei Geschwindigkeitskompo-
nenten neben stufigen Phasenverläufen (mitte) auch deutliche
Kohärenzen (unten). Diese Signatur beweist, dass RI von bei-
den Messsystemen erfasst wird und bestätigt die Vorstellung von
umlaufenden Druckstörungen. Die Referenzsensoren und der op-
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tische Zugang für die PIV-Messungen sind um 180◦ zueinander
versetzt am Ringgitter platziert. Dieser Umstand erklärt den stufi-
gen Phasenverlauf: Ein konstanter Winkelabstand - hier speziell
in einer symmetrischen Anordnung mit 180◦ - führt bei den Mo-
denordnungen ...,m−1,m,m+1, ... der nebeneinander liegenden
Peaks zu unterschiedlichen Phasen, vgl. Gleichung (3.5).

Zusammenfassend konnte RI also auch am Messaufbau mit den
optischen Komponenten nachgewiesen werden. Damit ist eine
grundlegende Voraussetzung zur Anwendung der erweiterten
Analysemethode auf die PIV Daten erfüllt (siehe Abschnitt 3.3.1.2
und 3.3.1.3). Die Ergebnisse der kombinierten, spektralen Analy-
sen bestätigen die erfolgreiche Synchronisation beider Messsyste-
me und die Datenverarbeitungsschritte mit einer Anpassung der
Messzeit und dem ‚Downsampling‘ der Druckdaten als Vorraus-
setzung für eine weitere Auswertung der PIV-Daten.

3.3.4.2 Darstellung der Wirbelstrukturen

Basierend auf den vorangegangenen Abschnitten wird die An-
wendung der Referenzsensormethode mit Gleichung 3.6 und 3.7
für die Geschwindigkeitsschwankungen - also die Wechselgrößen
- der verschiedenen radialen Messebenen durchgeführt. Entspre-
chend der Gleichung 3.9 werden die Werte für die axialen, tan-
gentialen und radialen Geschwindigkeitskomponenten in Kom-
bination mit dem ‚modalen Event‘ γm(τ ′) der Modenordnung m

ermittelt:

Φ̂ũ,m(τ ′′) = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T

γm(τ ′) ũ(τ ′ + τ ′′) dτ ′ ,

Φ̂ṽ,m(τ ′′) = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T

γm(τ ′) ṽ(τ ′ + τ ′′) dτ ′ ,

Φ̂w̃,m(τ ′′) = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T

γm(τ ′) w̃(τ ′ + τ ′′) dτ ′.

(3.10)

Als Ergebnis der Gleichung (3.10) beschreiben die Werte Φ̂x̃,m(τ ′′)
den zeitlichen Verlauf der Wechselgrößen der Schaufelzuströ-
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mung eines mit der RI verknüpften modalen Events. Beispielhaft
sind Ergebnisse für die Modenordnung m= 5 an der Nabe in der
Messebene bei r = 87 mm zu ausgewählten Zeiten τ ′′ = 0 ... 4.4 ms
in Abbildung 3.34 dargestellt. Zur Orientierung sind als Aus-
schnitt des Ringgitters drei aufeinander folgende Statorschaufeln
dargestellt, die von links unten nach rechts oben durchströmt
werden. Die analysierten Strömungsvektoren aus den PIV-Bild-
ausschnitten befinden sich zum größten Teil vor der Schaufelpas-
sage. Die einzelnen Einfärbungen der Vektoren entsprechen den
axialen Wechselgrößen und heben die dominanten Anteile der RI
hervor (vgl. Abbildung 3.33). Im Bereich der Vorderkanten sind
ausgeprägte Wirbel zu erkennen, die sich in Umfangsrichtung
ausbreiten. Die zusammenhängenden Wirbelstrukturen sind deut-
lich größer als der von den PIV-Kameras erfasste Bildausschnitt
und auch größer als eine Schaufelpassage. Dieses Ergebnis ist
plausibel für die Modenordnung m= 5 mit einer zugehörigen Wel-
lenlänge, die sich am Stator über 4 Schaufelpassagen erstreckt. Im
Verlauf des ’modalen Events’ zeigen sich verschiedene Zustände
mit einem abwechselnden Ein- und Ausströmen in bzw. aus der
Passage (z.B. bei τ ′′ = 1.8 und 3.4 ms). Dazwischen sind wirbelähn-
liche Strukturen mit abwechselnden Rotationsrichtungen gegen
und im Uhrzeigersinn zu erkennen (z.B. bei τ ′′ = 1.0 und 2.8 ms).
Eine charakteristische Periodendauer wird für dieses ’Modale
Event’ mit T = 3.4 ms detektiert und entspricht der identifizierten
Mittenfrequenz fm=5 ≈ 295 Hz = 1/T (vgl. Abb. 3.32 und 3.14).

Neben den Einzeldarstellungen der RI-Wirbelstrukturen in
der jeweiligen Messebene ermöglicht die Analysemethode - bzw.
die Existenz einer Phasenreferenz - das Zusammensetzen der
Ergebnisse aus den nacheinander aufgezeichneten, verschiede-
nen radialen PIV-Messebenen. Mit der mittleren Ausbreitungs-
geschwindigkeit aϕ = dϕ/dt ist dem Zeitversatz zwischen den
PIV-Einzelbildern ein entsprechender räumlicher Versatz in Um-
fangsrichtung zugeordnet. Dieser wird mit dem Winkelabstand
zwischen den beiden Kulitesensoren und mit Hilfe der Kreuzkor-
relation nach Gleichung (A.3) aus den Referenzsignalen bestimmt,
deren Berechnung sowohl mit den originalen, als auch mit den
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Abbildung 3.34: Strömungsfelder eines ’Modalen Events’ der Ordnung
m= 5 im Bereich der Vorderkante an der Nabe in der PIV-Messebene
bei r=87 mm: Die Wechselgrößen Φ̂ũ,m, Φ̂ṽ,m und Φ̂w̃,m sind für ausge-
wählte τ ′′ = 0 ... 4.4 ms als Vektoren dargestellt und anhand der axialen
Komponente eingefärbt (Spaltweite s* = 3%, M = 0.4 und α= +12.8◦).

synchronisierten Datensätzen erfolgen kann (Details siehe [105]).
Für den untersuchten Betriebspunkt wurde bei den verschiedenen
PIV-Messungen reproduzierbar ein Zeitversatz von Δt= 0.94 ms
identifiziert. Dies entspricht idealisiert der tangentialen Ausbrei-
tung in der Messebene mit aϕ ≈ ay = dy/dt. Für die Geschwin-
digkeitsfelder bestimmt die Samplingrate des PIV-Systems den
Zeitversatz dt= 0.2 ms und definiert so den tangentialen Versatz
dy in der zugehörigen Messebene am Radius r. Zusammengesetzt
entstehen dabei Strömungsvektoren auf polygonalen Flächen bzw.
Gitter, die zylinderringförmige Oberflächen approximieren (De-
tails siehe [105]). Im Folgenden werden die Ergebnisse der radia-
len Messebenen auf den zusammengesetzten Gittern dargestellt.

Als finales Ergebnis der PIV-Datenanalyse mit der Referenz-
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Abbildung 3.35: Vollringdarstellung der RI-Moden mit Wirbelstrukturen
im Nabenbereich vor dem Stator entsprechend der Umfangsmodenord-
nungen m=4, 5 und 6 für die Spaltweite s* = 3%, M = 0.4 und α= +12.8◦.
Die Einfärbung der Vektoren entspricht der jeweiligen axialen Kompo-
nente Φ̂ũx,y,r,m.

sensormethode ergeben sich Vektorfelder als Vollringdarstellung
in Abbildung 3.35 der ’modalen Events’ für die verschiedenen
RI-Modenordnungen m= 4, 5 und 6 . Die Einfärbung entspricht
der axialen Komponente (vgl. Abb. 3.34) und verdeutlicht die
RI-induzierten Wirbelstrukturen. Festzustellen ist, dass die grund-
sätzliche Form der Wirbelstrukturen für unterschiedliche Moden-
ordnungen m gleich bleibt, mit jeweils unterschiedlichen Wellen-
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längen in Umfangsrichtung. Dabei ist eine Amplitudenvariation
in Umfangsrichtung zu erkennen, bedingt durch die räumlich und
zeitlich zusammengesetzte Darstellung. Die gleichartigen Wirbel-
strukturen - deutlich größer als zwei Schaufelpassagen - sind
mit abwechselnden Ein- und Ausströmbereichen über mehr als
eine komplette Passage zu erkennen (rot und blau). Vergleich-
bare Aussagen konnte auch im Rahmen der Vorläuferstudie mit
dem einfacheren 2D/2C PIV System anhand der Ergebnisse einer
nabennahen Messebene getroffen werden (siehe [100, 101]) und
bestätigen das Stereo-PIV-System als geeignet zur Anwendung
für derartige 3D-Strömungsvorgänge und -strukturen.

Weitere Details der dominanten RI-Wirbelstrukturen lassen sich
anhand der Wechselgrößen Φ̂ũ, Φ̂ṽ und Φ̂w̃ als axiale, radiale und
azimutale Verläufe an einer axialen Position 5 mm vor der Sta-
torvorderkante in Abbildung 3.36 erkennen. Die farbliche Skalie-
rung der negativen (blau) und positiven (rot) Werte entspricht
einer Normierung der Ergebnisse bezogen auf das Maximum von
Φ̂ũ,max. Die Modenordnung m= 5 lässt sich für alle drei Kompo-
nenten gut erkennen. An den Rändern des vermessenen Bereiches
in den PIV-Ebenen r = 86.5 und 92 mm werden kleinere Werte
detektiert. Daraus abgeleitet wurde also ein ausreichend großes
Gebiet der relevanten RI-Strömungsstrukturen untersucht.

Die axialen und tangentialen Geschwindigkeiten mit Φ̂ũ und Φ̂ṽ

zeigen keine ausgeprägten Phasenversätze zueinander. Dies bestä-
tigt die Ergebnisse der Vollringdarstellung in Abbildung 3.35 mit
Bereichen von dominierenden Strömungsfeldern in die (rot) und
aus den (blau) Passagen heraus. Für die radiale Komponente Φ̂w̃

lassen sich jedoch sowohl Phasenversätze gegenüber den anderen
Strömungsgrößen, als auch markante Bereiche mit wechselnden
Phasenverläufen in radialer Richtung erkennen (bei ca. −30◦).
Aufgrund der begrenzten Anzahl von PIV-Messebenen ist eine
weiterführende quantitative Beurteilung der radialen Verläufe
nur eingeschränkt möglich.

Abschließend lassen sich die Verläufe der Strömungsstruktu-
ren als wandgebundene Scherschichtphänomene (vgl. Tollmien-
Schlichting-Wellen oder Querströmungsinstabilitäten in [41, 43,
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Abbildung 3.36: Verlauf der Wechselgrößen Φ̂ũ, Φ̂ṽ und Φ̂w̃ für die domi-
nante Mode m= 5 an einer axialen Position 5 mm vor der Vorderkante am
Stator der Spaltweite s* = 3% bei M = 0.4 und α= +12.8◦. Die Farbskala
entspricht normierten Werten mit dem Maximum Φ̂ũ,max (negativ=blau
und positiv=rot).

53, 129, 138]) an einem zylindrischen Nabenkörper interpretie-
ren und bekräftigen damit die Scherschicht-Hypothese als RI-
Wirkmechanismus im Abschnitt 2.1. Es ist anzumerken, dass die
Darstellungen der axialen, tangentialen und radialen Geschwin-
digkeitsverläufe der ’Modalen Events’ nur durch eine gekoppelte
und synchronisierte Anwendung des Stereo-PIV-Systems mit den
Drucksensoren möglich wurde. Die experimentellen Ergebnisse
können zur Ergebnisdiskussion im weiteren Verlauf und zur (zu-
künftigen) Validierung von RI-Modellierungen genutzt werden.



4
ROTOR-EXPERIMENTE

Welche Experimente wurden am Rotor durchgeführt? Welche Mess-
technik wurde dabei am Prüfstand eingesetzt? Welche Konfigurationen
wurden untersucht? Wie ist das aerodynamische Betriebsverhalten?
Welche Erkenntnisse lassen sich aus den Parameterstudien ableiten?

Inhaltsangabe

4.1 Versuchsaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

4.1.1 Axiale Fanstufe (Rotor-Stator) . . . . . . . . 107

4.1.2 Aerodynamisches Kennfeld . . . . . . . . 109

4.1.3 Sensorkonfiguration . . . . . . . . . . . . . 112

4.1.4 Hitzdrahtmesstechnik . . . . . . . . . . . 114

4.2 Ergebnisse am Rotor . . . . . . . . . . . . . . . . 115

4.2.1 Charakterisierung der Phänomene . . . . 116

4.2.2 Variation der Drehzahl . . . . . . . . . . . 120

4.2.3 Variation des Betriebspunktes . . . . . . . . 121

4.2.4 Variation der Blattanzahl . . . . . . . . . . 123

4.2.5 Konfiguration mit Deckband . . . . . . . . 125

4.2.6 Modale Umlaufgeschwindigkeiten . . . . 129

4.2.7 Eigenschaften im Fernfeld . . . . . . . . . . 131

4.2.8 Zeitaufgelöste Eigenschaften . . . . . . . . . 137

4.2.9 Modale Auto- und Kreuzkorrelationen . . 138

4.2.10 RI-induzierte Strömung . . . . . . . . . . . 143

4.3 ’Modale Events’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

4.3.1 Getriggerte Eigenschaften . . . . . . . . . 150

4.3.2 Ringdarstellung der RI-Moden . . . . . . 155

4.3.3 RI-induzierte Strömungsstrukturen . . . . 160



106 4. Rotor-Experimente

4.1 Versuchsaufbau

Die Rotor-Experimente wurden an einem Niedergeschwindigkeits-
Laborprüfstand mit einer axialen Fanstufe durchgeführt (siehe
Abbildung 4.1). Der Testaufbau besteht grundlegend aus einer
Einlaufstrecke, einer Rotor-Stator-Stufe - mit großem Spalt - als
zentrales Untersuchungsobjekt und einer Auslaßstrecke, die mit
einem reflektionsarmen Abschluss versehen ist. Dieser erfüllt
die Anforderungen nach ISO 5136 [67] zur Bestimmung akusti-
scher Kenngrößen von Gebläsen hinsichtlich der abgestrahlten
Schallleistung in die angeschlossenen Strömungskanäle. Der Ein-
lauf mit einem Durchmesser von De = 500 mm besteht aus einer
einfachen ’Bellmouth’ Düse ohne weitere Einbauten zur Vergleich-
mäßigung der Strömung wie z.B ein Turbulenzschirm. Am Ende
des Prüfstands befindet sich eine Drossel, um den Massenstrom
bzw. den aerodynamischen Betriebspunkt der Rotor-Stator-Stufe
einzustellen. Der experimentelle Aufbau entspricht den Rahmen-
bedingungen und Anforderungen nach DIN 24163 [1] zur Bestim-
mung von Leistungskennwerten axialer Niedergeschwindigkeits-
Gebläse. Dafür werden umfangsgemittelte statische Druckmes-
sungen im Bereich des Einlaufes und auf der Abströmseite der
Fanstufe durchgeführt. Als weitere Messtechnik zur Bestimmung
der axialen Geschwindigkeiten wurden für einzelne Messungen
Pitot-Sonden eingesetzt und teilweise radial in den Strömungs-
kanal traversiert. Damit lässt sich ein Eindruck der einlaufenden
Grenzschichtprofile gewinnen. Insgesamt hat der experimentelle
Aufbau je nach Konfiguration eine Länge von ca. 9 m. Ein ver-
gleichbarer Aufbau wurde schon in früheren Untersuchungen
von Kameier, Neise und Neuhaus verwendet [71, 73, 74, 79, 82],
bei denen RI nachweislich ausgeprägt und reproduzierbar auftritt.
Für eine RI-Grundlagenuntersuchung ist dieser Aufbau somit
geeignet und wurde als Versuchsträger für die vorliegende Arbeit
ausgewählt.
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Abbildung 4.1: Rotor-Prüfstand: Angesaugte Luft strömt von links nach
rechts durch den Einlauf, die axiale Rotor-Stator-Stufe, einem reflektions-
armen Abschluss auf der Austrittsseite zu der abschließenden Drossel.

RI tritt üblicherweise bei Betriebsbedingungen kurz vor der
Stabilitätsgrenze bzw. bei maximaler Druckerhöhung und vor-
wiegend bei Konfigurationen mit großen Spaltweiten auf [71,
73, 74, 79, 82]. Die spektralen und modalen RI-Signaturen (sie-
he Abschnitt 4.2.2 bis 4.2.5) wurden an den untersuchten Rotor-
Konfigurationen (siehe Abschnitt 4.1.1) in einem weiten Bereich
von Betriebsbedingungen (siehe Abschnitt 4.1.2) nachgewiesen.
Dafür wurden im Wesentlichen zwei Sensorringe verwendet, um
die Charakteristik detailliert sowohl im Bereich der Schaufelvor-
derkanten (Nahfeld) als auch im abgestrahlten Schallfeld im Ein-
lauf (Fernfeld) zu erfassen (siehe Abschnitt 4.1.3).

4.1.1 Axiale Fanstufe (Rotor-Stator)

Die Rotorschaufeln der axialen Fanstufe des Prüfstandes beste-
hen aus standardisierten NACA 5-63(10) Profilen. Im Rahmen
dieser Arbeit wurden Rotorkonfigurationen mit B = 24 oder B = 12
Schaufeln untersucht in Kombination mit einem Stator, der aus
17 Schaufeln (engl. vanes) besteht (siehe Abbildung 4.2). Die Ro-
torschaufeln mit einer maximalen Profildicke von 3 mm haben an
der Blattspitze eine Sehnenlänge von ls = 43 mm und sind unter
einem Staffelungswinkel von θ = 27◦ montiert. Der axiale Abstand
zwischen Rotor und Stator am Außengehäuse ist x/ls = 1.3. Das
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Abbildung 4.2: Untersuchte Rotor-Konfigurationen: Referenz mit B = 24
Schaufeln (links), dünne Folie als Deckband am Umfang (mitte) und eine
halbierte Schaufelanzahl B = 12 (rechts).

Laufrad hat einen Durchmesser von Dr = 452.4 mm mit einem
Nabenverhältnis von ε= 0.62 und ist für eine Nenndrehzahl von
3000 rpm ausgelegt (vgl. Tabelle 4.1). Die Spaltweite kann bei
der Verwendung von austauschbaren Gehäusesegmenten variiert
werden. Für die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit wurde
die größte verfügbare Spaltweite von s = 2.4 mm (s* = s/ls = 5.6 %)
eingesetzt.

Als zusätzliche Konfiguration wurde der Referenz-Rotor mit
einem dünnen Deckband aus Aluminiumfolie ausgestattet, um
grundlegend den Einfluss des Blattspitzenwirbels zu untersuchen.
Die Folie deckt dabei die Schaufeln vollständig von Vorder- bis
Hinterkante ab und bildet durch die einzelnen Verklebung an
den Schaufelspitzen einen polygonalen Ring über den gesam-
ten Umfang (siehe Abb. 4.2 mitte). Anzumerken ist, dass der
Begriff „Deckband“ in Turbomaschinen vorwiegend verwendet
wird, wenn ein umschließende Verbindung der Schaufelspitzen
existiert, die in das Außengehäuse ragt und somit eine rein axiale
Rückströmung im Spalt unterbindet (z.B. häufig in Niederdruck-
Turbinenstufen). Im Gegensatz dazu wird in der hier untersuchten
Konfiguration die Ausprägung einer axialen Rückströmung im
Spalt verstärkt. Die verwendete Aluminiumfolie ist dünn mit
thk = 0.05 mm und reduziert die Spaltweite nur um ca. 5 %. Der
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Bezeichnung Symbol Wert

Anzahl Rotorschaufeln (Referenz) B 24

Anzahl Statorschaufeln 17

Außendurchmesser Dr 452.4 mm

Innendurchmesser Di 280.5 mm

Nabenverhältnis ε 0.62

Sehnenlänge ls 43 mm

Rotor-Stator-Abstand x/ls 1.3

Spaltweite s 2.4 mm

Relative Spaltweite s* = s/ls 5.6 %

Nenndrehzahl 3000 rpm

Staffelungswinkel θ 27◦

Tabelle 4.1: Übersicht der Parameter der axialen Rotor-Stator-Stufe.

geometrische Einfluss liegt damit im Bereich der Fertigungsgenau-
igkeiten des Rotors und der Gehäuse-Segmente. Die mechanische
Stabilität des Deckbandes wurde mit ansteigenden Drehgeschwin-
digkeiten des Rotors getestet. In begleitenden Sichtprüfungen
während der Tests wurden keinerlei Beschädigungen sowohl am
Deckband als auch den einzelnen Verklebungen an den Schaufeln
festgestellt. Auffälligkeiten zusätzlicher oder kritischer Schwin-
gungen am Rotor sind nicht aufgetreten. Dennoch wurde die
Deckbandkonfiguration zur Sicherheit nur bis zu einer maxima-
len Drehgeschwindigkeit von n= 1800 rpm betrieben.

4.1.2 Aerodynamisches Kennfeld

Die Leistungskennwerte der Rotor-Stator-Stufe wurden für ver-
schiedene Konfigurationen bei unterschiedlichen Drehzahlen un-
tersucht. Die aerodynamische Belastung der Stufe wird dabei
mit der Drossel auf der Abströmseite im Prüfstand eingestellt
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(siehe Abb. 4.1). Die Charakteristik der axialen Fanstufe ist mit
der Druckzahl Ψ (engl. pressure coefficient) als Funktion der Lie-
ferzahl Φ (engl. flow coefficient) für ausgewählte Kennlinien bei
konstanter Drehzahl in Abbildung 4.3 dargestellt. Die Totaldruck-
erhöhung Δpt über der Stufe und der Volumenstrom Q sind dabei
mit der Blattspitzengeschwindigkeit U (engl. rotor tip speed) nor-
miert und auf den Rotordurchmesser D bezogen [74, 94], siehe
Formel (4.1).

Ψ = 2Δpt / (ρ0 U
2)

Φ = 4Q/ (πD2U)
(4.1)

Die Ergebnisse in Abbildung 4.3 entsprechen den Verläufen ver-
gleichbarer Konfigurationen von Niedergeschwindigkeits-Rotoren
(siehe [71, 74, 82, 94, 121]) . Die Variation der Spaltweite bei glei-
cher Drehzahl mit n= 3000 rpm (hellgrau, grau, schwarz) zeigt
deutlich den Zusammenhang zwischen einer gesteigerten Druck-
erhöhung und einem erweiterten stabilen Betriebsbereich bei klei-
neren Spaltweiten. Bei Konfigurationen mit größerer Drucker-
höhung sind die Bereiche mit Ablösung bzw. die zugehörigen
Stabilitätsgrenzen als ’Knick’ in den Kennlinien ausgeprägter zu
erkennen. Datensätze bei n= 3000, 1800 und 1000 rpm für den
Standardrotor mit 24 Schaufelblättern und der größten Spaltwei-
te (schwarz, rot, blau) zeigen eine deutliche Verschiebung im
Kennfeld und für reduzierte Drehzahlen werden entsprechend
geringere Druckzahlen erreicht. Dieses Verhalten ist mit einer
größeren Abweichung von dem aerodynamischen Auslegungs-
punkt nachvollziehbar und lässt sich auf den Einfluss sogenannter
’Reynoldszahl-Effekte’ zurückführen.

Für die beiden Konfigurationen des Rotors mit und ohne Deck-
band bei gleicher Spaltweite und Drehzahl (rot und rot-gestrichelt)
ist ebenfalls ein Unterschied der Kennlinien zu erkennen. Auf-
fällig ist für den Fall mit Deckband im Vergleich zu den anderen
Konfigurationen eine ’schärfere’ Stabilitätsgrenze ohne entspre-
chendes ’Plateau’ auf der Kennlinie im Bereich der maximalen
Druckerhöhung. Die reduzierte Druckerhöhung für den Fall mit
installiertem Deckband (rot-gestrichelt) ist plausibel für den Zu-
stand einer vergrößerten Rückströmung im Spalt: Das Deckband
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Abbildung 4.3: Ausgewählte Φ -Ψ Kennlinien der axialen Fanstufe:
Spaltvariation am Standardrotor mit B = 24 (hellgrau, grau, schwarz),
unterschiedliche Drehzahlen (schwarz, rot, blau), Rotor mit Deckband
(rot-gestrichelt) und halbierte Schaufelanzahl B = 12 (schwarz-gestrichelt).
Zusätzlich sind die Bereiche markiert, in denen RI bei der größten Spalt-
weite auftritt.

unterdrückt das Wirbelsystem an den Blattspitzen. Dieses Wir-
belsystem, das üblicherweise am Rotor ohne Deckband aufgrund
der Druckunterschiede zwischen Druck- und Saugseite an den
Schaufeln existiert, erzeugt eine Querströmung im Gehäusespalt.
Daraus resultiert ein Widerstand für die Rückströmung über der
Fanstufe. Wird dieser Strömungswiderstand im Falle des instal-
lierten Deckbandes eliminiert, erhöht sich die Rückströmung und
führt somit zu einem Druckverlust über der Fanstufe.

Als weitere Einflussgröße wird die Blattanzahl mit einem Ver-
gleich von B = 24 und B = 12 bei gleicher Spaltweite und Drehzahl
n= 3000 rpm dargestellt (schwarz, schwarz-gestrichelt). Eine deut-
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lich geringere Druckerhöhung zeigt sich für den Fall mit halbierter
Schaufelanzahl. Die verschobene und ’flache’ Charakteristik ohne
ausgeprägte Ablöse-Grenze ist als Auswirkung einer größeren
Schaufelteilung plausibel.

Zusätzlich zu den Φ -Ψ Kennlinien sind in Abbildung 4.3 Be-
reiche farblich markiert (transparent jeweils schwarz, rot und
blau), in denen spektrale RI-Signaturen detektiert werden. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen dieser Arbeit nur
die größte Spaltweite s= 2.4 mm untersucht wurde. Für Angaben
bei den kleineren Spaltweiten wird auf frühere Studien an ver-
gleichbaren Aufbauten verwiesen [71, 73, 74, 79, 82, 92–94]. Als
Ergebnis dieser Arbeiten wurde bei der Konfiguration mit der
geringsten Spaltweite s= 0.3 mm (hellgrau) RI in keinem Bereich
auf der Kennlinie detektiert (vgl. Fig. 10 und 11 in [74]). Für die
Spaltweite s= 1.2 mm (grau) existieren RI-Signaturen nur in einem
sehr eingeschränkten Bereich kurz vor der Stabilitätsgrenze (vgl.
Bild 3-15 in [71]). Ergebnisse in den Abschnitten 4.2 und 4.3 zur
Darstellung der spektralen, modalen und zeitlichen Eigenschaften
beziehen sich auf die in Abbildung 4.3 markierten RI-Bereiche.

4.1.3 Sensorkonfiguration

Die instationären Drücke wurden an verschiedenen Positionen
am Prüfstand mit der axialen Rotor-Stator-Stufe gemessen. Strom-
auf des Rotors wurden Sensorringe platziert und mit 1/4 Zoll
G.R.A.S. Kondensatormikrofonen (Typ 40BP-S) ausgestattet. Die
Instrumentierung im Nahfeld des Rotors umfasst 72 äquidistant
angeordnete Sensoren axial 4 mm vor der Rotorvorderkante. Mit
diesem Ring ist eine räumliche Auflösung von Δφ= 5◦ über den
gesamten Umfang realisiert. Zusätzlich existieren 6 Mikrofone
auf Zwischenpositionen, um das instationäre Druckfeld lokal mit
einer feineren räumlichen Auflösung vermessen zu können (siehe
orange Mikrofonhalter in Abb. 4.4, mitte). Die Mikrofonkapseln
der Nahfeld-Sensoren befinden sich hinter kleinen Zugangsboh-
rungen mit einem Durchmesser d= 1 mm und einer Länge von
22 mm. Die dabei entstandene zusätzlichen Hohlräume der so-
genannten pin-holes beeinflussen die Übertragungsfunktion der
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Abbildung 4.4: Mikrofonringe wurden im Einlauf des Rotors (Fernfeld,
links) und kurz vor der Vorderkante des Rotors (Nahfeld, mitte) einge-
setzt. Zusätzlich wurden Sensoren auf den Schaufeln für instationäre
Druckmessungen im rotierenden System verwendet (rechts).

Sensoren gegenüber der direkten wandbündigen Montage. Für
die hier gewählte Anordnung kann dieser Einfluss jedoch im Fre-
quenzbereich unterhalb von ca. 2.5 kHz vernachlässigt werden
und spielt für die aktuellen Untersuchungen keine Rolle. Um
das abgestrahlte Schallfeld im Bereich der Einlaufstrecke zu er-
fassen, ist ein weiterer Ring mit 16 wandbündig montierten und
äquidistant angeordneten Mikrofonen 942 mm vor der Rotorvor-
derkante platziert. Mit dieser Instrumentierung kann also die
modale und spektrale Charakteristik im Nah- und Fernfeld im
direkten Vergleich zueinander untersucht werden.

Drei aufeinander folgenden Rotorschaufeln sind mit Kulite-
sensoren auf den Saugseiten ausgestattet und bieten somit die
Möglichkeit, die instationären Druckverläufe im drehenden Sy-
stem zu untersuchen. Eine vergleichbare Instrumentierung wurde
auch schon in früheren Untersuchungen eingesetzt [71, 74, 92–94].
Als zusätzliche Messstellen sind auf der Abströmseite einzelne
Referenzmikrofone an verschiedenen Positionen platziert. Die
charakteristischen Eigenschaften auf der Abströmseite der Fanstu-
fe sind jedoch für RI-Grundlagenuntersuchung von geringerem
Interesse und bleiben im Rahmen dieser Arbeit unberücksich-
tigt. Wie auch schon bei den Untersuchungen am Ringgitterprüf-
stand (vgl. Abschnitt 3.1.4) wurde die Messdatenerfassungsan-
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lage NESDA [97] mit einer Samplingrate von 24 kHz und einer
standardmäßig gewählten Messzeit von 120 s verwendet. Für be-
stimmte Untersuchungen, z.B. bei Traversier-Messungen mit Hitz-
drahtsonden oder der Untersuchung von transienten Zuständen
mit einer Änderung des Betriebspunktes, wurden jedoch auch
verkürzte Messzeiten von 30 oder 60 s aufgezeichnet.

4.1.4 Hitzdrahtmesstechnik

Zur Untersuchung der instationären Strömung im Bereich der
Rotorschaufeln kommen Hitzdrahtsonden zum Einsatz, die spezi-
ell zur punktuellen Untersuchung der Spaltströmung entwickelt
wurden [73]. Die Sonden vereinen jeweils zwei thermisch aktive
Drähte, die an radial traversierbaren Zargen verschweißt sind
(siehe Abbildung 4.5 links). Mit diesem Aufbau stehen bei den
Grenzschichtmessungen nur die Zargen als minimal störende
Hindernisse in der Strömung. Dadurch sollen die wandnahen
Schwankungsgrößen - als wesentlich mit RI verknüpftes Unter-
suchungsobjekt - so störungsfrei wie möglich vermessen werden.
Als Nachteil kann aus mechanischen Stabilitätsgründen der dün-
nen Zargen nur ein eingeschränkter radialer Bereich in Gehäu-
senähe vermessen werden, so dass keine vollständigen radialen
Strömungsprofile im gesamten Kanal vorliegen.

Verschiedene Sondentypen und -konfigurationen wurden gete-
stet und sind in Abbildung 4.5 dargestellt: Mit zwei gekreuzten
Drähten (X) werden die axialen und tangentialen Strömungskom-
ponenten simultan erfasst. Der Einsatz von zwei parallelen Dräh-
ten (II) soll zusätzlich zum Betrag der jeweiligen Strömungskom-
ponente eine Richtungsinformation liefern, die mit dem Hitzdraht-
Messprinzip direkt nicht zu detektieren ist. Mit der entwickelten
Sondenhalterung kann die axiale Position an ausgewählten Stel-
len vor und hinter dem Rotor und der Drehwinkel bezogen auf
die Hauptströmungsrichtung variiert werden. Mit der manuel-
len Traversiereinheit wird die radiale Position der Hitzdrähte
mit einer Genauigkeit von 0.1 mm eingestellt. Auf der rechten
Seite in Abb. 4.5 ist zu erkennen, dass die Hitzdrahtsonden und
der vollständig bestückte Ring mit Umfangsdrucksensoren (siehe
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Abbildung 4.5: Hitzdrahtsonden für den Einsatz von Grenzschicht-
messungen am Rotor: X- oder II-Sonden (links), die am Gehäuse einge-
bracht (mitte) und von außen manuell radial traversiert werden (rechts).

Abb. 4.4 mitte) gleichzeitig montiert sind. Somit wurden insta-
tionäre Messungen der Strömung simultan zu den umlaufenden
Druckfeldern realisiert und damit eine kombinierte Datenauswer-
tungen ermöglicht (Ergebnisse siehe Abschnitt 4.2.10). Die instatio-
nären Signalanteile der Hitzdrahtbrücken wurden an der gleichen
Messanlage (NESDA [97]) wie die Mikrofone - entsprechend syn-
chron zu den Druckmessungen - an jeder Traversierposition mit
30 s Messzeit aufgezeichnet. Zusätzlich wurden die vollständigen
Signale (Gleich- und Wechselanteile) mit einer separaten Messan-
lage erfasst (Anlage siehe [84, 85]). Die Umrechnung der ’rohen’
Hitzdrahtsignale (die Spannungen an den Hitzdrahtbrücken) in
Strömungsgeschwindigkeiten wurde mit üblichen Verfahren und
anhand von zugehörigen Kalibrierkurven für die einzelnen Dräh-
te durchgeführt (siehe Beschreibungen in [21, 95, 125]).

4.2 Ergebnisse am Rotor

Ergebnisse verschiedener Betriebspunkte in den folgenden Ab-
schnitten zeigen die Abhängigkeiten der spektralen und modalen
RI-Eigenschaften bei Variation einzelner Parameter. Damit wer-
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den die typischen Charakteristiken und das Auftreten der RI an
einer axialen Rotor-Stator-Stufe illustriert. Bei den Untersuchun-
gen am Rotor wurde eine gute Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
mit Abweichungen im Bereich von < 5 % bzgl. der auftretenden
Frequenzen und Amplituden für die spektralen RI-Komponenten
festgestellt.

4.2.1 Charakterisierung der Phänomene

Als Einstieg zur Illustration der RI am Rotor wurden Daten von
drei umfangsversetzten Sensoren am Rotorgehäuse (im stehenden
System) analysiert. Für den ausgewählten Betriebspunkt bei einer
Drehzahl von 3000 rpm ist die BPF für den Standard-Rotor mit
24 Schaufeln bei 1200 Hz in den Autoleistungs-Spektren (oben) in
Abbildung 4.6 zu erkennen. Im Frequenzbereich zwischen 500 -
700 Hz unterhalb der BPF zeigt sich die charakteristische spektrale
RI-Signatur mit den regelmäßig angeordneten nebeneinander lie-
genden Peaks. In den Kohärenzspektren (mitte) ist diese Signatur
- wie zuvor bei den Ergebnissen am Stator in Kapitel 3 - eben-
falls deutlicher zu erkennen. Darüber hinaus sind auch die ersten
RI-Harmonischen im Bereich bei ca. 1100 Hz zu erkennen. Die
Phasenspektren deuten aufgrund der ansteigenden und treppen-
förmigen Verläufe für größere Sensorabstände die modalen Um-
fangsstrukturen innerhalb der RI-Signatur an. Zusammenfassend
und vor dem Hintergrund der Beschreibungen in der Literatur
lassen sich die detektierten spektralen Charakteristiken am Rotor
eindeutig der RI zuordnen (vgl. Abschnitt 1.2).

Spektrale und modale Charakteristiken im Nahfeld des Rotors
für einen ausgewählten Betriebspunkt bei 3000 rpm sind in Abbil-
dung 4.7 im erweiterten Frequenzbereich bis 2.5 kHz aufgetragen.
Im gemittelten Autoleistungs-Spektrum der 72 Nahfeld-Sensoren
sind die nebeneinander liegenden Peaks unterhalb der ersten
BPF - typisch für RI - zu erkennen (oben). In diesem Fall liegen
die dominanten Anteile der RI bei ca. 500 Hz. Die zugehörigen
Interaktionsfrequenzen bei ca. 700 Hz sind neben der BPF als
dominierende spektrale Komponente bei 1200 Hz vorhanden. Un-
terhalb von 300 Hz existieren Vielfache der Wellen-Drehfrequenz
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Abbildung 4.6: Charakteristische Eigenschaften am Rotor mit
Autoleistungs-, Kohärenz- und Phasenspektren von drei umfangsver-
setzten Sensoren am Außengehäuse 4 mm vor den Schaufelvorderkanten
bei 3000 rpm, Φ= 0.215 und Ψ= 0.352.

von 50 Hz. Auch die BPF2 und die verschiedenen Anteile nach For-
mel (1.1), z.B. die Interaktionsfrequenzen BPF + RI und BPF2 - RI
sind ausgeprägt vorhanden. Die deutliche Absenkung der Ampli-
tuden im Frequenzbereich über 2 kHz deutet auf den dämpfenden
Einfluss der pin-holes bzw. der Platzierung der Sensoren hinter
dünnen Anschlussbohrungen und kleinen Hohlräumen hin (siehe
Abschnitt 4.1.3).

Detailliertere Eigenschaften der RI im Frequenzbereich lassen
sich mit Hilfe von Umfangsmodenanalysen darstellen (Details
zur verwendeten Analysemethode sind im Anhang A.3 beschrie-
ben). Resultierende Amplituden im Nahfeld sind für die maximal
auflösbaren Modenordnungen m=±35 in Abbildung 4.7 (unten)
aufgetragen. Für die BPF wird erwartungsgemäß die dominante
Mode m=B = +24 in Übereinstimmung mit der Blattanzahl des
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Rotors identifiziert. Eindeutig ist im Frequenzbereich zwischen
400 - 600 Hz die modale Struktur der RI mit regelmäßigen und
aufsteigenden Modenordnungen m=+18, ...,+25 zu erkennen.

Eine weitere breitbandige Amplitudenüberhöhung existiert im
Frequenzbereich bei ca. 1 kHz und ist ebenfalls der RI zugeordnet.
In diesem Bereich liegen die ersten RI-Harmonischen und sind
entsprechend mit RI2 gekennzeichnet. Hierbei existieren die zuge-
hörigen Modenordnungen im Bereich zwischen m=+36, ...,+50,
werden jedoch aufgrund von Aliasing bei einer maximalen Auflö-
sung von m=±35 der verwendeten Sensoranordnung messtech-
nisch zwischen m=−35, ...,−20 detektiert. Eine weitere modale
Signatur erscheint zwischen 600 - 800 Hz mit Modenordnungen
m=−1, ...,+6 in Übereinstimmung mit der BPF - RI-Interaktion
nach Formel (1.1). Im oberen Frequenzbereich sind eindeutig ne-
ben der BPF2 noch weitere spektrale Komponenten zu erkennen
und lassen sich der BPF + RI und der BPF2 - RI Interaktion zu-
ordnen. Die zugehörigen modalen Ergebnisse sind jeweils unter
Berücksichtigung von Aliasing an dem Sensorring zu interpretie-
ren, z.B. liegen die Anteile der BPF + RI bei ca. 1700 Hz bei zuge-
hörigen Modenordnungen von m=+42, ...,+59, werden jedoch
messtechnisch im Bereich zwischen m=−28, ...,−11 erkannt.

Zusammengefasst entspricht das experimentelle Ergebnis der
schematischen Darstellung und Beschreibung der RI mit der as-
soziierten modalen Signatur (vgl. Einleitung und Abbildung 1.3).
Mit diesem Beispiel wird deutlich, dass RI und die zugehöri-
gen Anteile der RI-Interaktion in separierten Frequenzbereichen
und mit deutlich unterschiedlichen Modenordnungen existieren
(können). Da für die Charakterisierung im Rahmen dieser Arbeit
vorrangig die spektralen Anteile unterhalb der BPF wichtig sind -
d.h. RI und BPF - RI - sind die Darstellungen der modalen Eigen-
schaften in den folgenden Abschnitten auf den modalen Bereich
zwischen m=−15, ...,+35 beschränkt.

Weitere Einblicke in die RI-Darstellung im Nahfeld geben spek-
trale Eigenschaften im rotierenden System mit Abbildung 4.8 mit
Ergebnissen, die mit Kulitesensoren auf den Schaufeln gemessen
wurden (vgl. Abschnitt 4.1.3). Bei 3000 rpm und dem gleichen Be-



4.2. Ergebnisse am Rotor 119

Abbildung 4.7: Spektrale (oben) und modale (unten) Eigenschaften, ge-
messen im Nahfeld 4 mm vor der Rotorvorderkante bei Auslegungsdreh-
zahl 3000 rpm für den Betriebspunkt mit Φ= 0.201 und Ψ= 0.355.

triebspunkt wie in Abbildung 4.7 zeigt sich eine klare RI-Signatur
in den Amplituden (oben) mit nebeneinander liegenden Peaks im
Frequenzbereich zwischen 500 - 700 Hz. Das zugehörige Kohärenz-
(mitte) und Phasenspektrum (unten) verdeutlicht ebenfalls die
typische RI-Signatur (vgl. Abbildung 4.6). Der Vergleich der do-
minanten Frequenzen mit den Resultaten im stehenden System
(Abb. 4.7) zeigt eine Frequenzverschiebung bedingt durch die
Drehung des Rotors relativ zu den RI-assoziierten Strukturen. Die
RI-Harmonischen bei ca. 1200 und 1800 Hz zeigen sich sowohl
mit leichten Überhöhungen in den Amplituden- und Kohärenz-
spektren als auch in den Phasenverläufen. Als Zusatzbemerkung:
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Abbildung 4.8: Spektrale Eigenschaften, die im rotierenden System an
zwei Sensoren (s0 und s1) auf zwei aufeinander folgenden Schaufeln
gemessen wurden (3000 rpm, Φ= 0.201 und Ψ= 0.355: gleicher Betrieb-
spunkt wie in Abb. 4.7).

Der Peak bei 850 Hz wird aufgrund der 17 Statorblätter erzeugt
und erklärt sich als Blattfolgefrequenz im drehenden System.

4.2.2 Variation der Drehzahl

Der Einfluss der Drehzahl auf die RI und die assoziierten Inter-
aktionen wird vergleichbar wie im vorangegangenen Abschnitt
anhand der spektralen und modalen Eigenschaften dargestellt.
Abbildung 4.9 zeigt Resultate für drei verschiedene Drehzahlen
(2500, 1800 und 1000 rpm) bei jeweils aerodynamisch vergleichba-
ren Betriebspunkten im Bereich der jeweiligen maximalen Druck-
erhöhung. Für eine bessere Vergleichbarkeit ist die Frequenzachse
BPF-normiert. Die Ergebnisse zeigen vergleichbare und ausge-
prägte RI-Strukturen sowohl in den spektralen als auch modalen
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Charakteristiken. Auch die BPF-RI-Interaktion existiert in Über-
einstimmung mit den Ergebnissen bei Auslegungsdrehzahl (vgl.
Abb. 4.7) und entspricht der detaillierten Beschreibung im vorhe-
rigen Abschnitt 4.2.1. Als kleiner Unterschied werden für größere
Drehzahlen ansteigende Amplituden im gesamten Frequenzbe-
reich detektiert. Diese breitbandige Pegelerhöhung ist mit anstei-
genden Massenströmen bei höheren Drehzahlen z.B. aufgrund
einer erhöhten Turbulenz plausibel.

Aus der Drehzahlvariation lässt sich ableiten: Die charakteri-
stischen RI- und Interaktionsfrequenzen stehen in Relation zu
der Bewegung der Rotorblätter. Die Ausprägung der RI wird im
Wesentlichen anhand der Rotorkonfiguration und den aerodyna-
mischen Betriebsbedingungen (Φ und Ψ im Kennfeld) beeinflusst.
Entsprechende Abhängigkeiten werden mit den Parameterstudi-
en der folgenden Abschnitte detaillierter dargestellt.

4.2.3 Variation des Betriebspunktes

Der Einfluss der aerodynamischen Betriebsbedingungen auf die
RI ist mit Ergebnissen des Rotors bei konstanter Drehzahl für un-
terschiedliche Drosselstellungen illustriert. Gemittelte Spektren
im Nahfeld von drei verschiedenen aerodynamischen Zuständen
zeigen die Variationen und Ausprägungen der spektralen Kompo-
nenten in Abbildung 4.10. Zwei der Betriebspunkte befinden sich
auf der Kennlinie außerhalb und der dritte Betriebspunkt im Stall-
Bereich (vgl. Kennfeld in Abbildung 4.3). Die BPF ist jeweils die
dominierende spektrale Komponente und im Bereich unterhalb
von 300 Hz existieren zusätzlich Vielfache der Rotationsfrequenz.
Diese sind für den Fall mit der geringsten Belastung des Rotors
aufgrund der insgesamt niedrigeren Pegel am deutlichsten zu
erkennen.

Mit steigender Schaufelbelastung ändern sich die RI-Frequenz-
bereiche und gleichzeitig steigen die Amplituden bei stärkerer
Androsselung an. Dabei verschieben sich die einzelnen RI-Peaks
zu niedrigeren, bzw. entsprechend die BPF - RI-Interaktion zu hö-
heren Frequenzen, so dass beide spektralen Anteile deutlicher
voneinander getrennt sind. Bei weiterer Androsselung bzw. der
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Abbildung 4.9: Drehzahlvariation am Rotor: Spektrale und modale Ei-
genschaften 4 mm vor der Vorderkante des Rotors mit 1800, 2000 und
2560 rpm (blau, schwarz und rot eingefärbt) bei jeweils aerodynamisch
vergleichbaren Betriebspunkten Φ= 0.204 und Ψ≈ 0.349.
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höchsten Schaufelbelastung in Abbildung 4.10 befindet sich der
Rotor im Stall (engl. rotating stall RS) mit einer markant anderen
spektralen Signatur: Ein ausgeprägter Peak - mit vergleichbar ho-
her Amplitude wie bei der BPF - ist mit weiteren Harmonischen
unterhalb von 50 Hz zu erkennen. Mit der Streuung dieser Anteile
an der BPF entsteht insgesamt eine spektrale Signatur, die sich
von RI unterscheidet und RS zuordnen lässt. Zusätzlich zeigen
sich hier auch Anteile des RI-Musters, die jedoch im Vergleich
zu ’typischen’ RI-Betriebspunkten schwächer ausgeprägt sind.
An dem hier untersuchten Rotor existieren also die Anteile von
sowohl RI als auch RS gleichzeitig. Die nachfolgenden Ergeb-
nisse zur RI-Charakterisierung beschränken sich jedoch auf die
Untersuchung von Betriebspunkten ohne RS.

Ergebnisse der Betriebspunktvariation zeigen eindeutig, dass
die modalen Eigenschaften der RI keinesfalls nur auf ganzzah-
lige Vielfache der Schaufelpassagen, z.B. m= B oder m= B/2 be-
schränkt sind. Vielmehr existieren Moden innerhalb der RI-Signatur
in einem weiten Modenordnungsbereich, der sich für verschie-
dene Schaufelbelastungen an einer Rotorkonfiguration ändert
(vgl. Abb. 4.10). Dieses Ergebnis steht einem bisherigen Erklä-
rungsmodell mit periodisch über dem Umfang gekoppelten Blatt-
spitzenwirbeln als RI-Auslöser entgegen (vgl. Abb. 1.10 und Ab-
schnitt 1.2.6).

4.2.4 Variation der Blattanzahl

Der Einfluss der Blattanzahl auf die RI-Eigenschaften wurde mit
einer Rotor-Konfiguration mit reduzierter Blattanzahl B = 12 un-
tersucht. Auch an dieser Konfiguration konnte das RI-Auftreten
bei verschiedenen Drehzahlen und in einem weiten Betriebsbe-
reich nachgewiesen werden. Beispielhafte Ergebnisse im Nahfeld
für einen Betriebspunkt bei 3000 rpm zeigt Abbildung 4.11 mit
einer vergleichbaren Darstellung wie in den vorangegangenen Ab-
schnitten. Die typische RI-Signatur mit nebeneinander-liegenden
Peaks unterhalb der BPF ist im Frequenzbereich zwischen 300-
500 Hz mit Modenordnungen zwischen m=+15, ...,+25 ausge-
prägt vorhanden. Die Anteile der BPF - RI-Interaktion existieren
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Abbildung 4.10: Variation der Betriebsbedingungen am Rotor: Spektrale
und modale Eigenschaften 4 mm vor der Vorderkante des Rotors bei
1800 rpm für zwei Betriebspunkte außerhalb (blau und schwarz, Φ= 0.226
& Ψ= 0.328 und Φ= 0.201 & Ψ= 0.346) und einem weiteren im Stall-
Bereich (rot, Φ= 0.181 & Ψ= 0.310), siehe Kennlinie in Abb. 4.3.
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im Frequenzbereich zwischen 100-300 Hz mit Modenordnungen
zwischen m=−13, ...,−3. Die gemessenen Werte entsprechen der
Interaktion nach Formel (1.1). Für diesen Fall unterscheiden sich
die dominanten Anteile mit RI-Modenordnungen bei m≈ 20 deut-
lich von der Schaufelzahl B = 12 als Bestätigung der Erkenntnisse
im vorangegangenen Abschnitt: Die modale Ausprägung der RI
ist nicht vorrangig durch die Rotor-Konfiguration bzw. durch die
Periodizität von ein oder zwei Schaufelpassagen bestimmt. Als
wesentliche RI-Einflussgröße an einem Rotor ist der aerodynami-
sche Betriebspunkt der gesamten Stufe zu erkennen.

Als Nebenbemerkung zu Abbildung 4.11: Die modalen Eigen-
schaften im Nahfeld zeigen, wie sich die Interaktion zwischen
der RI und den Rotorschaufeln beeinflussen lässt: Eine veränder-
te Konfiguration des Rotors - z.B. eine reduzierte Blattanzahl -
beeinflusst spektral und modal die BPF und ändert damit auch
die gestreuten Anteile zu anderen Modenordnungen in anderen
Frequenzbereichen. Auf diese Weise können gezielt spektrale An-
teile vermieden oder in den ’Cut-Off’ Bereich verschoben werden.
Dadurch lässt sich z.B. bei Konfigurationen, in denen ein großer
Spalt aufgrund technischer Rahmenbedingungen nicht vermie-
den werden kann, das Spaltgeräusch reduzieren. Umfassende
Darstellungen des Spaltgeräusches und dem Zusammenhang mit
der RI-Rotor-Interaktion sind im Abschnitt 4.2.7 zu finden.

4.2.5 Konfiguration mit Deckband

Um den Zusammenhang zwischen dem Blattspitzenwirbelsystem
und der RI zu untersuchen, wurde ein Rotor mit Deckband im Ver-
gleich zu der Standardkonfiguration vermessen. Abbildung 4.12
zeigt spektrale und modale Eigenschaften im Nahfeld des Rotors
für verschiedene Betriebsbedingungen. Weitere Ergebnisse zeigt
Abbildung 4.13 mit spektralen Eigenschaften im rotierenden Sy-
stem, die an zwei aufeinander folgenden Schaufelsensoren s0 und
s1 gemessen wurden. Als erster Eindruck existiert RI vergleichbar
auch am Rotor mit Deckband für aerodynamisch ähnliche Betrieb-
spunkte. Die spektralen Anteile der RI und der BPF-RI-Interaktion
sind sogar stärker bzw. mit höheren Amplituden ausgeprägt. Die
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Abbildung 4.11: Spektrale (oben) und modale (unten) Eigenschaften
4 mm vor der Vorderkante des Rotors mit halbierter Schaufelanzahl B = 12
bei 3000 rpm und einen Betriebspunkt mit Φ= 0.204 und Ψ= 0.348.

spektrale Charakteristik für den Betriebspunkt im Stall entspricht
den Ergebnissen der Referenzkonfiguration ohne Deckband (vgl.
Abb. 4.10).

Als Unterschied ist festzustellen, dass die RI-Harmonischen
(RI2) an der Deckbandkonfiguration deutlich stärker hervortreten.
Demzufolge existieren auch die zugehörigen gestreuten Anteile
und lassen sich in den komplexer wirkenden modalen Strukturen
wiederfinden. Die stärkere Ausprägung der RI mit ihren Har-
monischen wird auch durch den Vergleich der Ergebnisse im
rotierenden System bestätigt (vgl. Abbildungen 4.8 mit 4.13). Als
weitere Eigenschaft wird festgestellt, dass RI an der untersuchten
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Abbildung 4.12: Konfiguration mit Deckband: Spektrale und modale Ei-
genschaften 4 mm vor der Rotorvorderkante bei 1800 rpm für Φ= 0.250 &
Ψ= 0.230 (blau), Φ= 0.208 & Ψ= 0.342 (schwarz) und Φ= 0.165 & Ψ= 0.266
(rot) (äquivalente Betriebspunkte zum Referenzrotor mit Abb. 4.10).
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Abbildung 4.13: Spektrale Eigenschaften im rotierenden System, die
mit zwei Sensoren (s0 und s1) von zwei aufeinander folgenden Schau-
feln für die Rotorkonfiguration mit Deckband bei 1800 rpm, Φ= 0.208
und Ψ= 0.342 gemessen wurden (äquivalenter Betriebszustand wie in
Abb. 4.8.

Rotorkonfiguration mit einem dünnen Deckband an den Schaufel-
spitzen am Umfang schon bei deutlich größeren Massenströmen
bzw. einer geringeren Androsselung auftritt. Diese Erkenntnis
eines früheren Auftretens der RI lässt sich anhand der markierten
Bereiche auf den Kennlinien in Abb. 4.3 erkennen (transparen-
ter Bereich, rot-gestrichelt). Üblicherweise ist ein „Deckband“ in
Turbomaschinen als Verbindung der Schaufelspitzen im Bereich
des Gehäuses so ausgeführt, dass dabei eine axiale Rückströmung
über dem Rotor unterbunden wird. In der hier untersuchten Kon-
figuration verstärkt das Deckband jedoch die Ausprägung der
axialen Rückströmung im Spalt, plausibel dazu passt das frühere
bzw. verstärkte Auftreten der RI.
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4.2.6 Modale Umlaufgeschwindigkeiten

Die Ergebnisse der Drehzahlvariation mit jeweils ähnlichen aero-
dynamischen Betriebszuständen (vgl. Abb. 4.9) lässt vermuten,
dass die charakteristischen RI-Frequenzen und -Moden in Rela-
tion zu der Umlaufgeschwindigkeit der Rotorschaufeln stehen.
Demzufolge erscheint eine dimensionslose Darstellung der RI-
Größen sinnvoll. Ähnliche Ansätze wurden schon in früheren
Arbeiten verwendet [51, 71, 79, 128]. An dieser Stelle wird als
dimensionslose Auftragung um,φ/Ur gewählt, die sich mit der
modalen Umlaufgeschwindigkeit um,φ = fRI,m ·πDc/m im Ver-
hältnis zu der Blattspitzengeschwindigkeit Ur =ΩR ·πDr am Ro-
tor berechnet, siehe auch Gleichung (3.1). Dabei entspricht fRI,m

einer Frequenz bzw. einem Peak der RI-Signatur, bei der jeweils
die maximale Amplitude der Mode m detektiert wird.

Die modalen Umlaufgeschwindigkeiten für die dominanten
RI-Moden sind für verschiedene Rotor Konfigurationen, Drehzah-
len und Betriebsbedingungen in Abbildung 4.14 aufgetragen. Die
modalen Relativgeschwindigkeiten liegen im Bereich zwischen
0.35 - 0.55Ur und zeigen sich jeweils als nahezu horizontale Li-
nien für die verschiedenen Variationen. Die Größenordnung der
Ergebnisse stimmt grundlegend mit den Daten von Mailach [80]
überein. Anhand der Ergebnisse in Abbildung 4.15 lassen sich
für die Konfigurationen mit und ohne Deckband am Rotor ver-
gleichbare Größenordnungen bzgl. der modalen Ausbreitungsge-
schwindigkeiten identifizieren. Folgende Trends zeigen sich bei
der Variation der Betriebszustände Φ und Ψ für die jeweiligen
Konfigurationen, unabhängig davon, dass sich die dominanten
Moden mit steigender Belastung zu geringeren Modenordnungen
verschieben (vgl. Ergebnisse in Abb. 4.10):

• Die modalen Umlaufgeschwindigkeiten werden für eine
ansteigende Schaufelbelastung bzw. der Androsselung bei
konstanter Drehzahl größer.

• Die modalen Umlaufgeschwindigkeiten unterscheiden sich
für die unterschiedlichen Konfigurationen und Drehzahlen
und liegen bei unterschiedlichen Niveaus.
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Abbildung 4.14: Umlaufgeschwindigkeiten der RI-Moden relativ zur
Blattspitzengeschwindigkeit für den Rotor mit B = 24 und B = 12 Schau-
feln bei verschiedenen Drehzahlen und Betriebspunkten.

• Mit dem installierten Deckband existieren unterschiedli-
che Umlaufgeschwindigkeiten für die verschiedenen RI-
Modenordnungen innerhalb der RI-Signatur. Für die klei-
neren RI-Modenordnungen werden dabei höhere Ausbrei-
tungsgeschwindigkeiten in Umfangsrichtung detektiert.

• Die Ergebnisse der Referenzkonfiguration bei n=1800 rpm
und einer geringen Schaufelbelastung mit Φ= 0.226 und
Ψ= 0.328 zeigen für die größeren RI-Modenordnungen leicht
erhöhte Ausbreitungsgeschwindigkeiten.

Als Fazit aus dieser normierten Darstellungen lässt sich ableiten,
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Abbildung 4.15: Umlaufgeschwindigkeiten der RI-Moden relativ zur
Blattspitzengeschwindigkeit für den Standard-Rotor (oben) und die Kon-
figuration mit Deckband (unten) bei 1800 rpm und verschiedenen Betrieb-
spunkten.

dass die Umfangsgeschwindigkeit des Rotors nicht als alleiniges
Kriterium für eine allgemeingültige und dimensionslose Beschrei-
bung bzw. RI-Charakterisierung ausreicht. Demzufolge müssten
weitere Eigenschaften z.B. die Axial- und Umfangskomponenten
der Strömung berücksichtigt werden.

4.2.7 Eigenschaften im Fernfeld

Als Erweiterung zu den bisherigen Untersuchungen und Erkennt-
nissen im Nahfeld werden diese mit den Fernfeldeigenschaften
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Abbildung 4.16: Charakteristik im Fernfeld mit 942 mm und im Nahfeld
mit 4 mm Abstand stromauf der Rotorvorderkante: Gemittelte Spek-
tren (oben) und Modenamplituden (unten) bei Auslegungsdrehzahl
n= 3000 rpm, Φ= 0.205 und Ψ= 0.357.

abgeglichen. In den folgenden Abbildungen 4.16 bis 4.19 werden
jeweils gemittelte Spektren der Fernfeldsensoren (oben, rot) mit
Ergebnissen im Nahfeld (oben, schwarz) verglichen. Zusätzlich
zeigt das untere Diagramm jeweils die modalen Eigenschaften
im Fern- und Nahfeld. Die Beträge der Amplituden sind dabei
farblich bzw. graustufig übereinanderliegend abgebildet (Legende
siehe Farbbalken).

Ein Vergleich zwischen Nah- und Fernfeld für den Referenzro-
tor bei Auslegungsdrehzahl n= 3000 rpm zeigt Abbildung 4.16.
Die spektralen und modalen Charakteristiken im Nahfeld stim-
men mit den Darstellungen und vorherigen Beschreibungen über-
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ein (vgl. Abschnitt 4.2.1 und Abb. 4.7). Das gemittelte Fernfeld-
Spektrum (oben, rot) lässt einige markante Strukturen erkennen:
Die BPF wird als tonaler Peak bei 1200 Hz detektiert. Die Refe-
renzkonfiguration entspricht einem sogenannten Cut-Off Design,
bei der die erste BPF üblicherweise nicht ausbreitungsfähig ist,
demzufolge dürften im Fernfeld die BPF-Anteile nicht zu detek-
tieren sein. Das Vorhandensein der BPF deutet also entweder auf
ungleichförmige Anströmbedingungen oder Fertigungsungenau-
igkeiten der Rotorschaufeln hin. Die dominierenden spektralen
Anteile im Fernfeld zwischen ca. 600-700 Hz im Frequenzbereich
der BPF-RI-Interaktion werden als das Spaltgeräusch (engl. clea-
rance noise CN) bezeichnet. Eine weitere Amplitudenüberhöhung
lässt sich bei ca. 420 Hz identifizieren.

Die modalen Eigenschaften im Fernfeld ermöglichen eine de-
tailliertere Erklärung der auftretenden spektralen Anteile: In den
rot-eingefärbten (Fernfeld-)Amplituden lassen sich grundlegend
die ’Cut-On’ und ’Cut-Off’ Frequenzbereiche für die verschie-
denen Modenordnungen mit einem stufenförmigen dreieckigen
Bereich erkennen, der symmetrisch zur Achse bei m= 0 liegt. Es
wird deutlich, dass die maximal analysierbare Modenordnung
m=±7 im Fernfeld für die hier untersuchten RI-Frequenzbereiche
ausreichend ist. Die Amplitudenüberhöhung z.B. bei ca. 420 Hz
liegt kurz hinter der ’Cut-On’ Grenze der m=±1 Moden und
kann somit plausibel als Resonanz der Prüfstrecke interpretiert
werden (vergleichbare Resonanzeigenschaften werden für den
Ringgitterprüfstand im Anhang A.2 beschrieben, siehe auch [99]).
Diese spektralen Komponenten spielen jedoch für die grundle-
gende RI-Untersuchung eine untergeordnete Rolle und werden
im Folgenden nicht weiter betrachtet.

Die dominierenden Anteile im Fernfeld (CN) stimmen erkenn-
bar mit den BPF-RI-Interaktionsmoden überein. Hierbei können
sich die hohen Amplituden nur für die RI-Interaktionsmoden im
’Cut-On’ Bereich in das Fernfeld ausbreiten. Ergebnisse für eine
niedrigere Drehzahl bei n= 2000 rpm in Abbildung 4.17 bestätigen
diese Erklärung. In diesem Fall befinden sich die Anteile der BPF-
RI-Interaktion fast symmetrisch angeordnet um die Mittelachse
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Abbildung 4.17: Fernfeld-Charakteristik am Standard-Rotor bei einer
niedrigeren Drehzahl n= 2000 rpm im Betriebspunkt Φ= 0.204 und
Ψ= 0.350.

bei m= 0 und erzeugen drei nebeneinander liegende Peaks im
Frequenzbereich oberhalb von 420 Hz mit den ausbreitungsfähi-
gen Moden m= -1, 0, +1. Die übereinanderliegende Darstellung
veranschaulicht, dass im Fernfeld das Spaltgeräusch genau dann
ausgeprägt existiert, wenn die zentralen bzw. dominanten RI-
Modenordnungen der Blattanzahl entsprechen. Nach Formel (1.1)
ergeben sich in diesem Fall für die BPF-RI-Interaktion ausbrei-
tungsfähige Moden, und zwar mindestens die Mode m= 0. Dieser
Zusammenhang verdeutlicht, warum sich einige bisherige RI-
Erklärungen auf diesen besonderen Fall mRI ≈B beschränken
(vgl. Abschnitt 1.2.6). Darüber hinaus lässt sich ableiten, dass in
Untersuchungen bei denen entweder nur Daten im Fernfeld ver-
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Abbildung 4.18: Fernfeld-Charakteristik für die Rotorkonfiguration mit
Deckband bei einer niedrigen Drehzahl n= 1800 rpm, Φ= 0.217 und
Ψ= 0.328.

fügbar sind oder nur eine reduzierte Sensorik zur Anwendung
kommt, RI nicht ausreichend erfasst wird.

Auch für die Konfiguration mit Deckband entsprechen die Fern-
feld Charakteristiken in Abbildung 4.18 den bisherigen Ergebnis-
sen und Beschreibungen. Zu bemerken ist, dass aufgrund der ins-
gesamt stärkeren RI-Ausprägung und der harmonischen Anteile
(Details in Abschnitt 4.2.5) noch weitere Interaktionsmuster prä-
sent sind, die ebenfalls ausbreitungsfähige Moden beinhalten, z.B.
im Frequenzbereich bei ca. 820 Hz in Abbildung 4.18. Zur Erläu-
terung: Die harmonischen RI2-Anteile existieren ausgeprägt bei
ca. 620 Hz mit Modenordnungen im Bereich von m≈+46, ...,+50

mit der BPF2 (m= 48) bei 1440 Hz (n= 1800 rpm). Daraus erge-
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Abbildung 4.19: Fernfeld-Charakteristik für eine halbierte Schaufelan-
zahl B = 12 am Rotor bei n= 3000 rpm im Betriebspunkt Φ= 0.181 und
Ψ= 0.272.

ben sich nach Formel (1.1) Interaktionsmoden im Bereich von
m≈−2, ...,+2 bei ca. 820 Hz und entsprechen dem experimentel-
len Ergebnis.

Abschließend wurde gleichermaßen das Fernfeld am Rotor mit
halbierter Schaufelanzahl B = 12 untersucht (siehe Abbildung 4.19).
Der ausgewählte Betriebspunkt mit n= 3000 rpm entspricht dabei
den Ergebnissen von Abb. 4.11, dargestellt ist jedoch ein erweiter-
ter Frequenzbereich bis 1100 Hz. Die dominanten RI-Moden liegen
im Bereich m≈+20, ... + 22, so dass die BPF-RI-Interaktion bei
ca. 250 Hz ’Cut-Off’ Moden im Bereich zwischen m≈−10, ...− 8

erzeugt, demzufolge zeigt sich hier auch nicht die Ausprägung
des Spaltgeräusches. Bei der BPF2-RI-Interaktion zwischen ca. 700-
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800 Hz entsprechen die Ergebnisse jedoch wieder den bisherigen
Beschreibungen mit angeregten ausbreitungsfähigen Modenord-
nungen, die sich ebenfalls als Spaltgeräusch bezeichnen lassen.

Zusammenfassend bestätigen die Analysen im Fernfeld den
in Abbildung 1.3 gezeigten Zusammenhang zwischen RI und
dem Spaltgeräusch. Die spektralen Anteile im Fernfeld entstehen
aufgrund der Streuungsvorgänge am Rotor nach Formel (1.1) in
Kombination mit der Ausbreitung von akustischen Moden im
angeschlossenen Strömungskanal (Grundlagen der Schallausbrei-
tung siehe Anhang A.4). Qualitativ kann also für eine Konfigu-
ration mit nachgewiesener RI beurteilt werden, ob kritische Fre-
quenzbereiche angeregt werden, die sich als Spaltgeräusch oder
als Prüfstandsresonanzen zeigen. Quantitative Aussagen zu den
erzeugten Pegeln des Spaltgeräusches können jedoch noch nicht
getroffen werden. Hierfür müssten - derzeit nicht vorhandene -
allgemeingültige Angaben zu den Amplitudenverhältnissen bei
der Interaktion zwischen RI und den Rotorschaufeln bekannt sein.
Entscheidend für die Abschätzung des Fernfeldes ist jedoch die
Existenz einer zuverlässigen RI-Modellierung zur Vorhersage der
auftretenden dominanten RI-Frequenzen und -Modenordnungen.

4.2.8 Zeitaufgelöste Eigenschaften

Vergleichbar zu den modalen Untersuchungen am Stator, wer-
den auch am Rotor zeitaufgelöste Modenamplituden bestimmt.
Mit den daraus resultierenden Ergebnissen können die Amplitu-
denverläufe der einzelnen Umfangsmoden und Abhängigkeiten
der verschiedenen Modenordnungen untereinander begutach-
tet werden. Für den Betriebspunkt Φ= 0.201 und Ψ= 0.355 bei
n= 3000 rpm (vgl. Abb. 4.7 und 4.8) sind die Verläufe der Moden-
amplituden in Abbildung 4.20 für verschiedene Zeitausschnitte
mit 60, 120 und 240 Rotorumdrehungen - jeweils mit dem selben
Startzeitpunkt - aufgetragen. Die BPF zeigt sich bei der zugehöri-
gen Modenordnung m= 24 und RI ist im Bereich von m= 18, ..., 25

präsent. Ein stochastisch verteiltes Auftreten der einzelnen RI-
Moden lässt sich dabei in allen drei Zeitauschnitten erkennen.
Hohe Amplituden treten für verschiedene Modenordnungen zu
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jeweils unterschiedlichen Zeiten auf. Ein Zusammenhang der RI-
Moden unterschiedlicher Ordnungen würde sich z.B. bei einem
gleichzeitigen Auftreten anhand von vertikalen Linien oder bei
charakteristischen Abfolgen der Moden anhand von schräglaufen-
den Strukturen in Abbildung 4.20 zeigen. Derartige Abhängigkei-
ten untereinander oder Muster wurden jedoch nicht identifiziert.

Zur Bekräftigung des unabhängigen Auftretens der RI Moden
zeigt Abbildung 4.21 die zeitaufgelösten Amplituden für einen
Betriebspunkt bei 1000 rpm. Hier sind Zeitausschnitte von 30, 60
und 120 Umdrehungen ab dem gleichen Startzeitpunkt aufgetra-
gen und die BPF ist ebenfalls mit der m= 24 zu erkennen. Anders
als zuvor in Abbildung 4.20 existiert die RI für diesen Betrieb-
spunkt mit Modenordnungen im Bereich zwischen m= 14, ..., 20

deutlich unterhalb der BPF. Auch diese Zeitverläufe bestätigen
ein stochastisches und unabhängiges Auftreten der RI-Moden
untereinander.

Abschließend zu den zeitaufgelösten Modenamplituden am
Rotor zeigt Abbildung 4.22 Ergebnisse der Konfiguration mit hal-
bierter Blattanzahl bei n= 3000 rpm. Analog zu den bisherigen
Ergebnissen liegt hier die BPF bei m= 12 und die erste Harmoni-
sche BPF2 bei m= 24. RI wird in diesem Fall mit Modenordnungen
im Bereich zwischen m= 16, ..., 22 und somit oberhalb der BPF de-
tektiert. Die Ergebnisse auch von dieser Konfiguration deuten
auf die insgesamt stochastische Charakteristik und Unabhängig-
keit der Moden hin. Diese Kernaussagen - vorerst abgeleitet aus
der Interpretation beispielhafter Datensätze für den Rotor - sind
vergleichbar mit den Ergebnissen am Stator und werden im Fol-
genden mit weiteren Datenanalysen und getriggerten Ergebnissen
überprüft.

4.2.9 Modale Auto- und Kreuzkorrelationen

Auch am Rotor werden die modalen Zeitverläufe mittels Auto-
und Kreuzkorrelationen vergleichbar zu der Studie am Stator un-
tersucht (vgl. Abschnitt 3.2.8). Autokorrelationen von zwei domi-
nanten RI-Modenordnungen m= 16 und 17 sind in Abbildung 4.23
beispielhaft für den Fall bei n= 1000 rpm dargestellt. Dafür wur-
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Abbildung 4.20: Zeitaufgelöste Modenamplituden für Zeitausschnitte
von 60, 120 und 240 Rotorumdrehungen (oben, mitte, unten), gemessen
4 mm vor der Vorderkante des Rotors bei 3000 rpm für einen Betriebs-
punkt Φ= 0.201 und Ψ= 0.355 (vgl. Abb. 4.7 und 4.8).
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Abbildung 4.21: Zeitaufgelöste Modenamplituden gemessen 4 mm vor
der Vorderkante des Rotors bei n= 1000 rpm mit ausgeprägter RI bei
Φ= 0.185 und Ψ= 0.290.
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Abbildung 4.22: Zeitaufgelöste Modenamplituden 4 mm vor der Vorder-
kante des Rotors mit halbierter Schaufelzahl B = 12 bei 3000 rpm, Φ= 0.204
und Ψ= 0.348 (vgl. Abb. 4.11).
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Abbildung 4.23: Modale Autokorrelationen für die dominanten RI-
Modenordnungen m= 16 und 17, gemessen 4 mm vor der Vorderkante
des Standardrotors bei 1000 rpm, Φ= 0.185 und Ψ= 0.290.

den die Gleichungen (A.9) und (A.4) mit Datensätzen von 20 s
Messzeit angewendet, entsprechend wie in Abschnitt 3.2.8. Deut-
lich sind charakteristische Verläufe für Φm mit an- und wieder
abschwellenden Schwingungen (’Modale Events’) in Übereinstim-
mung mit den Erkenntnissen am Stator zu erkennen. Das stocha-
stische Auftreten ist anhand der abklingenden Korrelationswerte
zu erkennen. Ein periodisches Auftreten der Moden ist damit
ebenfalls ausgeschlossen. Diese Feststellung bestätigt sich für an-
dere aerodynamische Betriebspunkte, Rotorkonfigurationen und
RI-Modenordnungen. Korrelationsverläufe in Abbildung 4.23 be-
schreiben also die ’mittlere’ Form des jeweiligen ’Modalen Events’
einer RI-Mode am Rotor.

Für die Experimente am Rotor stellt sich ebenfalls die Frage,
ob die verschiedenen RI-Moden gleichzeitig auftreten oder cha-
rakteristische Abfolgen bzw. Periodizitäten existieren (vgl. Ab-
schnitt 3.2.8). Alle bisher dargestellten modalen Zeitverläufe in
den Abbildungen 4.20, 4.21 und 4.22 deuten darauf hin, dass
keine Abhängigkeiten zwischen den einzelnen RI-Moden un-
tereinander existieren. Als Nachweis dazu werden die Kreuz-
korrelationen zwischen den einzelnen Zeitverläufen nach Glei-
chung (A.5) ermittelt. Ergebnisse für die dominante Mode Φm=16

zeigt Abbildung 4.24, zum Vergleich sind die Werte der zugehö-
rigen Autokorrelation (grau) dargestellt. Für die verschiedenen
Modenkombinationen mit den Ordnungen m= 15 und m= 17 fin-
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Abbildung 4.24: Modale Kreuzkorrelationen für ausgewählte Kombi-
nationen mit der dominanten RI Mode m= 16 am Referenzrotor bei
1000 rpm, Φ= 0.185 und Ψ= 0.290 (gleicher Betriebspunkt wie in Abb.
4.23).

den sich Werte im Bereich Φmn < 0.1, so dass auch hier kein
charakteristischer Zusammenhang zwischen den verschiedenen
Moden für das Auftreten der RI detektiert wird. Sogar für die
RI-Harmonischen m= 16 und m= 32 wird diese Aussage - über-
einstimmend für unterschiedliche Drehzahlen, Betriebszustände
und Rotorkonfigurationen - bestätigt. Somit sind auch diese zeitli-
chen Eigenschaften der RI grundsätzlich vergleichbar am Stator
und am Rotor nachgewiesen.

4.2.10 RI-induzierte Strömung

Grenzschichtprofile an verschiedenen axialen Positionen vor und
hinter den Rotorschaufeln wurden für einzelne Betriebspunkte
mit Hitzdrahtmesstechnik vermessen (Aufbau siehe Abschnitt
4.1.4). Als Ziel sollen dabei die RI-induzierten Strömungsstruktu-
ren für einen Vergleich mit der RI-Hypothese als wandgebundene
Scherschichtinstabilität analysiert werden. Ausgewählte Ergeb-
nisse werden hier für einen Betriebspunkt mit ausgeprägter RI
bei 2000 rpm beschrieben: Abbildung 4.25 zeigt Spektren von
den aufgezeichneten Wechselanteile der Hitzdrahtbrücken für
die radial traversierte parallele Zweidraht-Sonde (II) unter einem
Winkel β = 45◦ zur Hauptströmung und im Abstand von 4 mm zu
der Rotorvorderkante. Die einzelnen Spektren zeigen Ergebnisse
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für die radialen Positionen mit den Wandabständen zwischen
Δr = 0.01 mm und 10.1 mm (farblich gekennzeichnet). Mit dieser
Sonden-Eintauchtiefe entspricht der untersuchte Bereich ca. 11 %
der Schaufelhöhe. Die Autoleistungsspektren (engl. power spectral
density PSD in [A.U.]) sind gemittelt über beide Hitzdrähte der
Sonde aufgetragen. Zum Vergleich der instationären Strömung
mit dem induzierten Druckfeld ist zusätzlich ein gemitteltes Spek-
trum der Sensoren am Außengehäuse aufgetragen (SPL, grau).

Die Hitzdrahtmessungen zeigen übereinstimmende spektrale
Eigenschaften zu den Druckmessungen. Im Frequenzbereich un-
terhalb der BPF lassen sich alle relevanten RI-Charakteristiken
mit den Interaktionsfrequenzen und Amplitudenüberhöhungen
für die Harmonischen erkennen. Im gesamten wandnah vermes-
senen Bereich am Außengehäuse - mit Sonden-Eintauchtiefen von
bis zu 10.1 mm bzw. bis ca. 89 % der Schaufelhöhe - ist RI ausge-
prägt vorhanden. Mit der farblichen Markierung in Abb. 4.25 lässt
sich die Amplitudenvariation in radialer Richtung erkennen, aus
der sich drei wesentliche Aussagen ableiten lassen: Bei großen
Wandabständen sind die Amplituden der RI am geringsten ausge-
prägt (dunkelblau), die größten Amplituden (gelb/grün) werden
im Bereich mit Wandabständen von ca. 2 mm bzw. bei ca. 98 %
der Schaufelhöhe detektiert. Die Interaktionsfrequenzen und Fre-
quenzbereiche der höheren Harmonischen zeigen sich direkt an
der Wand (rot) am stärksten. Die letzte Aussage lässt vermuten,
dass für die Entstehung dieser spektralen Anteile im Wesentlichen
eine Interaktion mit der Außenwand oder mit der Spaltströmung
verantwortlich ist.

Vergleichbare Ergebnisse und radiale Amplitudenvariationen
finden sich auch in den Hitzdrahtmessungen mit anderen Son-
denwinkeln zur Hauptströmungsrichtung (0◦ und 90◦) und bestä-
tigen die abgeleiteten Aussagen aus Abbildung 4.25. Die größten
RI-Amplituden werden in den axialen Strömungskomponenten
für einen Sondenwinkel von 0◦ detektiert. Die Erkenntnis der
axialen Geschwindigkeitsschwankungen als die dominierenden
RI-Anteile stimmt mit der Aussage von den Untersuchungen am
Stator überein [100, 101, 105] (vgl. Abschnitt 3.3.4).
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Abbildung 4.25: RI-Eigenschaften vermessen mit einer radial traversier-
ten Hitzdrahtsonde 4 mm vor der Vorderkante des Rotors bei 2000 rpm,
Φ= 0.206 und Ψ= 0.349.

Als Fazit aus den spektralen Analysen der Hitzdrahtdaten lässt
sich RI eindeutig in den instationären Strömungsmessungen nach-
weisen. Damit ist bestätigt, dass die Messtechnik geeignet ist RI
im Bereich der Gehäusegrenzschicht zu erfassen und die entspre-
chenden Datensätze zur weiteren (z.B. RI-getriggerten) Analyse
verwendet werden können. Aufgrund der übereinstimmenden RI-
Frequenzen - in den Daten der Druck- und Hitzdrahtmessungen
- lassen sich die induzierten Schwankungen mit der Bernoulli-
Gleichung erklären, bei der geringe Geschwindigkeiten Überdrücke
und entsprechend hohe Geschwindigkeiten Unterdrücke erzeugen.
Im Gegensatz dazu würden sich rein akustisch induzierte Wech-
selgrößen an den Hitzdrähten - hier also mit der Schallschnelle
als Messgröße - mit einer Frequenzverdopplung zeigen, dies ist
jedoch nachweislich nicht der Fall.

Für einen Betriebspunkt mit ausgeprägter RI bei n= 2000 rpm
wurde die Hitzdrahtsonde unter drei verschiedenen Winkeln β

zur Hauptströmungsrichtung (0 ◦, 45 ◦ und 90 ◦) radial traversiert.
Die gemittelten Strömungsprofile mit 19 radialen Messpositionen
zeigt Abbildung 4.26 (links). Eine engere Staffelung der Stütz-
stellen nahe der Außenwand bei r = 228.6 mm ist zu erkennen.
Die kalibierten Ergebnisse für die einzelnen Drähte (D1 und D2)
- also individuell umgerechnete Hitzdrahtspannungen in Strö-
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mungsgeschwindigkeiten - sind farblich markiert aufgetragen.
Zusätzlich ist ein gemitteltes Ergebnis beider Drähte dargestellt
(schwarz gestrichelt). Abweichungen zwischen beiden Drähten
erklären sich aufgrund unterschiedlicher Abschattung bzw. einer
gegenseitigen Beeinflussung der beiden Drähte abhängig von der
Strömungsrichtung. In den Profilen lässt sich eine markante Stelle
bei Δr = 1 mm (bei r = 227.6 mm bzw. 98.8 % Schaufelhöhe) identi-
fizieren: Die Ergebnisse für den Sondenwinkel β = 90 ◦ (blau/rot,
tangentiale Komponente) lassen eine Umkehrung der Strömungs-
richtung - aufgrund der gegenseitigen Beeinflussung der beiden
Hitzdrähte - erkennen. Auch die charakteristische Ausformung
in diesem Bereich für den Sondenwinkel β = 45 ◦ (grau/schwarz)
passt zu der Vorstellung eines komplexen dreidimensionalen Strö-
mungsprofils (mit Rückströmung im wandnahen Bereich). Die
axialen Strömungskomponenten (grün/gelb) zeigen keine auf-
fälligen Profilausformungen im wandnahen Bereich. Die axialen
Geschwindigkeitskomponenten im Einlauf bzw. vor der Fan-Stufe
sind am größten und entsprechen der Erwartung einer drallfreien
Zuströmung des Rotors. Deutlich zeigt sich eine Grenzschicht-
dicke größer als 10 mm bzw. 12 % der Schaufelhöhe im Bereich
der Rotorvorderkante. Demnach wäre für die Untersuchung von
vergleichbaren RI-Betriebspunkten ein erweiterter Messbereich
in radialer Richtung sinnvoll. Die verwendeten Hitzdrahtsonden
sind jedoch aufgrund der mechanischen Stabilität und dem Auf-
bau des Sondenträgers im Messbereich begrenzt.

Radiale Verläufe der Schwankungsgrößen aus den Hitzdraht-
messungen zeigt Abbildung 4.26 (rechts). Typischerweise wird
ein RMS-Wert (Effektivwert, engl. root mean square) berechnet und
in vergleichbaren Darstellungen aufgetragen. Da sich die Interpre-
tation auf die RI-Eigenschaften konzentriert, werden hier Ampli-
tuden der einzelnen spektralen Komponenten bzw. deren radia-
le Verteilung dargestellt. Die Ergebnisse illustrieren den Verlauf
für die RI-Mittenfrequenz bei fmax,m=25 = 360 Hz (vgl. Abb. 4.25)
der dominanten Mode m= 25 für jeweils beide Drähte und drei
verschiedene Winkel der II-Hitzdrahtsonde zur Hauptströmungs-
richtung (vgl. Abschnitt 4.1.4). Die Werte sind mit der maximal
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Abbildung 4.26: Radiale Strömungsprofile (links) 4 mm vor der Vorder-
kante des Rotors mit zugehörigen Schwankungsgrößen (rechts) der RI-
Mittenfrequenz f = 360 Hz für 2000 rpm, Φ= 0.206 und Ψ= 0.349 (gleicher
RI-Betriebspunkt wie in Abb. 4.25).

detektierten Amplitude - in den Schwankungen in axialer Rich-
tung (β = 0 ◦, grün) - normiert aufgetragen. Wie schon in Abbil-
dung 4.25 ansatzweise zu erkennen, existieren die größten RI-
Amplituden im Bereich zwischen Δr = 1 und 3 mm Wandabstand
(also bei ca. 98 % Schaufelhöhe). Die Geschwindigkeitsschwank-
ungen in tangentialer Richtung (β = 90 ◦, blau/rot) fallen nahezu
im gesamten Messbereich geringer aus.

Aus den radialen Verläufen lässt sich insgesamt ein dreidimen-
sional ausgeformtes Strömungsprofil im Bereich der Rotorvorder-
kante erkennen. Der markante Bereich bei ca. 1 mm Wandabstand
(bzw. 99 % Schaufelhöhe) deutet einen Wendepunkt in der Strö-
mung an. Bei ca. 2 mm Wandabstand (bzw. 98 % Schaufelhöhe)
werden die größten Schwankungsgrößen bzw. RI-Amplituden de-
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tektiert. Die Verläufe deuten auf Vergleichbarkeiten zu den insta-
tionären Eigenschaften in Grenzschichten hin (siehe Abschnitt 2.1)
und bekräftigen die Hypothese von Scherschichtinstabilitäten als
RI-Auslöser. Es ist jedoch anzumerken, dass für eine allgemeingül-
tige Aussage noch weitere und umfassendere Hitzdrahtergebnisse
bei unterschiedlichen Rotorkonfigurationen, Drehzahlen und Be-
triebspunkten und den daraus resultierenden Strömungsprofilen
vorliegen müssten.

Als ergänzender Datensatz wurde ein RI-Betriebspunkt bei
1000 rpm mit den Hitzdrahtsonden untersucht. Als Vorteil exi-
stiert hier die dominante RI-Mode bei m= 17 und ist damit deut-
lich verschieden von der Anzahl der Rotorblätter B = 24 (vgl.
Abb. 4.21). Die RI-Frequenzen bei ca. 140 Hz und die Interaktions-
frequenzen bei ca. 260 Hz liegen ebenfalls in deutlich voneinander
getrennten Bereichen. Abbildung 4.27 zeigt Spektren der radial
traversierten II-Drahtsonde 173 mm vor der Vorderkante des Ro-
tors. Die radialen Verläufe zeigen ähnliche Eigenschaften wie für
den bisher dargestellten Betriebspunkt und an der Messpositi-
on 4 mm vor der Vorderkante des Rotors (vgl. Abb. 4.25). Auch
hier sind die harmonischen Anteile der RI nur im wandnahen
Bereich Δr <5 mm bis ca. 94 % Schaufelhöhe zu erkennen (siehe
rote Spektren bei ca. 260 Hz). Anders als bei den Ergebnissen bei
2000 rpm in Abb. 4.25 überschneiden sich hier die Bereiche der
RI-Harmonischen mit den BPF-RI-Interaktionsfrequenzen. Die
RI-Signatur im Bereich bei ca. 140 Hz ist für alle untersuchten
radialen Positionen ausgeprägt zu erkennen.
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Abbildung 4.27: RI-Eigenschaften 173 mm vor der Vorderkante des Ro-
tors für eine radiale Traversierung der Hitzdrahtsonde bei 1000 rpm,
Φ= 0.181 und Ψ= 0.281.
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4.3 ’Modale Events’

Die zeitlichen Verläufe der Modenamplituden konnten auch am
Rotor die stochastischen Eigenschaften der RI andeuten (siehe
Abb. 4.20, 4.21 und 4.22). Die im Abschnitt 3.3.1 beschriebene De-
tektion der ’Modalen Events’ wird auch am Rotor für die Daten-
sätze der Nahfeldsensoren 4 mm vor der Vorderkante angewendet.
Die dabei verwendeten Schwellwerte für die dominante RI Mode
m= 22 sind für einen Ausschnitt von |Ã22(t)| in Abbildung 4.28
illustriert. Die Werte für die Amplitude Thr22 = 0.78 ·Am=22,max

und die Phase ΦThr,22 =π/2 innerhalb von ΦΔ =±1.5% wurden
so gewählt, dass für den vorliegenden Datensatz ca. N = 100 Trig-
gerzeitpunkte identifiziert werden. Im ersten Zeitauschnitt mit
50 Umdrehungen (oben) sind vier Triggerzeitpunkte n1,...,4 mit
unregelmäßigen Abständen zwischen den Zeitpunkten aufgrund
des stochastischen Auftretens der RI zu erkennen. Exemplarisch
für den Zeitraum einer Umdrehung des Rotors ist der Phasenver-
lauf der Mode m= 22 im Bereich um den ersten Triggerzeitpunkt
n1 aufgetragen und verdeutlicht die Phasen-Schwellwerte. Ver-
gleichbare (Schwellwert-)Parameter wurden in den folgenden
Abschnitten für die RI-Triggerung und zur Bestimmung der ’Mo-
dalen Events’ genutzt.

4.3.1 Getriggerte Eigenschaften

Die getriggerten Analysen wurden - vergleichbar zu den Studien
am Stator - auch am Rotor für verschiedene Konfigurationen und
Betriebsbedingungen durchgeführt (verwendete Analysemethode
siehe Abschnitt 3.3.1.1). Abbildung 4.29 zeigt gemittelte Sequen-
zen für den Rotor bei n= 3000 rpm. Bei der getriggerten Analyse
wurden sowohl der Wellentrigger (oben) als auch zwei dominante
RI-Moden (mitte, unten) verwendet. Die Längen der Sequenzen
und die Darstellung der Amplitudenbeträge (siehe Farbskala) der
Modenordnungen m entsprechen jeweils 20 Umdrehungen des
Rotors. Als Detailansicht sind zusätzlich die Zeitverläufe der aus-
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Abbildung 4.28: Triggeridentifikation anhand der Schwellwerte für die
Amplitude (oben) und Phase (unten) illustriert für die dominante RI-
Mode m= 22 mit Daten gemessen 4 mm vor der Rotorvorderkante bei
3000 rpm für den Betriebspunkt mit Φ= 0.201 und Ψ= 0.355.

gewählten Mode mit Betrag (grau), Real- (blau) und Imaginärteil
(rot) aufgetragen.

Die weißen Flächen in Abbildung 4.29 lassen auf den ersten
Blick erkennen, dass relevante Beträge der Modenamplituden
entweder nur für die Rotor-kohärenten Anteile existieren (m= 24,
oben), oder nur bei den dominanten RI-Moden zu finden sind,
die für die jeweilige Triggerung mit m= 22 (mitte) und m= 21
(unten) verwendet wurde. Das wellengetriggerte Ergebnis (oben)
mit einer nahezu konstanten und alleinigen Modenamplitude der
Ordnung m=B = 24 verdeutlicht zweifellos, dass RI nicht durch
einen Rotor-kohärenten Wirkmechanismus ausgelöst wird. Dieses
Ergebnis bestätigt diesbezügliche Andeutungen und Ergebnisse
in der Literatur [79–82, 94, 115]. Geringe Schwankungen sind bei
der Mode m= 24 zu erkennen und lassen sich aufgrund der BPF2
mit m= 48 als Resultat eines räumlichen Aliasings im Sensorarray
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Abbildung 4.29: Rotor-getriggerte Ergebnisse (oben) und RI-getriggerte
Ergebnisse für die dominanten RI-Moden m= 22 (mitte) und m= 21 (un-
ten) gemessen 4 mm vor der Rotorvorderkante bei 3000 rpm, Φ= 0.201
und Ψ= 0.355 (vgl. Abb. 4.7 und 4.20).
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mit einem maximalen Auflösungsvermögen bis ± 35 erklären.

Für die Zeitverläufe der beiden RI-getriggerten Ergebnisse
zeigen sich die charakteristischen Eigenschaften der ’Modalen
Events’: Das An- und Abschwellen innerhalb von wenigen Ro-
torumdrehungen um den Triggerzeitpunkt ist deutlich mit den
dunkel eingefärbten Bereichen und in der Detailansicht (graue
Linie) zu erkennen. Wie eingangs beschrieben, existieren in den
RI-getriggerten Ergebnissen keine relevanten Beträge anderer Mo-
denordnungen. Eine Abfolge für verschiedene Moden bzw. ein
gleichzeitiges Auftreten ist nicht zu erkennen. Daraus abgelei-
tet sind die verschiedenen Modenordnungen innerhalb der RI-
Signatur unabhängig voneinander, vergleichbar zu den Erkennt-
nissen aus den modalen Korrelationsanalysen (vgl. Abb. 4.24)
und in Übereinstimmung mit den Erkenntnissen am Stator (siehe
Abschnitt 3.2.7 bis 3.3.2).

Auch bei einer niedrigeren Drehzahl n= 1000 rpm ergeben sich
vergleichbare getriggerte Ergebnisse, siehe Abbildung 4.30. Grund-
legende Unterschiede zu den Ergebnissen bei Auslegungsdreh-
zahl sind nicht zu erkennen. Bei Anwendung des Wellentriggers
(oben) existieren nur bei der BPF relevante Amplituden und be-
stätigen damit, dass RI nicht kohärent zu dem Rotor ist. Eindeutig
werden auch hier nur Amplituden bei den getriggerten Moden-
ordnungen m= 16 (unten) und m= 17 (mitte) - in diesem Betrieb-
spunkt die dominanten RI-Moden - identifiziert.

Getriggerte Ergebnisse für den Rotor mit halbierter Schaufe-
lanzahl bei n= 3000 rpm sind in der gleichen Weise wie bisher in
Abbildung 4.31 aufgetragen. Deutlich zeigen die wellengetriggert-
en Amplituden die BPF mit B =m= 12 (siehe Ausschnitt oben)
und deren Harmonische BPF2. Die dominanten RI-Moden existie-
ren in diesem Fall bei m= 20 (unten) und m= 21 (mitte) entspre-
chend oberhalb der BPF. Die RI-getriggerten Ergebnisse zeigen
das typische Auftreten der ’Modalen Events’. Auch an dieser Kon-
figuration mit RI-Modenordnungen größer als die Schaufelzahl B
ist RI inkohärent zu dem Rotor. Anders als bei den bisherigen
RI-getriggerten Ergebnissen bleiben hier noch geringe Anteile
der Amplituden bei der Modenordnung m= 12 erhalten. Daraus
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Abbildung 4.30: Getriggerte Ergebnisse für die dominanten RI-Moden
m= 16 und m= 17, gemessen 4 mm vor der Vorderkante des Rotors bei
einer Drehzahl 1000 rpm im Betriebspunkt mit Φ= 0.185 und Ψ= 0.290
(vgl. Abb. 4.21).
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kann geschlossen werden, dass die BPF aufgrund der Interaktion
zwischen RI und dem Rotor beeinflusst wird. Aus den vorliegen-
den Ergebnissen lässt sich interpretieren, dass RI nur unter der
Voraussetzung, dass die entsprechenden RI-Wellenlängen kleiner
als die Rotor-Schaufelpassagen, relevante Beiträge bei der BPF
erzeugt.

Getriggerte Ergebnisse wurden auch für die Zeitverläufe der
Modenamplituden für die Rotorkonfiguration mit Deckband un-
tersucht. Die Ergebnisse bei n= 1800 rpm mit einer dominanten
RI-Mode m= 22 zeigt Abbildung 4.32 (gleicher Betriebspunkt wie
in Abb. 4.12, mitte). Die Rotor-getriggerten Daten (oben) zeigen
vergleichbare Ergebnisse wie für den Referenzrotor ohne Deck-
band in Abb. 4.29 mit erkennbaren 24 Perioden der Rotorschaufeln
(siehe Detailauschnitt) und der Bestätigung, dass RI nicht Rotor-
kohärent ist. Die RI-getriggerten Ergebnisse der dominanten Mo-
de m= 22 (unten) zeigen ebenfalls den bisher detektierten Verlauf
der ’Modalen Events’. Auffällig ist hier, dass die Events länger als
ca. 20 Umdrehungen und damit deutlich stärker ausgeprägt - statt
wie für den Referenzrotor mit bis zu 5 Umdrehungen - existieren.
Diese Beobachtung stimmt mit der Interpretation von stärker aus-
geprägten spektralen RI-Signaturen an der Rotorkonfiguration
mit Deckband überein (siehe Abschnitt 4.2.5 und Abb. 4.12).

4.3.2 Ringdarstellung der RI-Moden

Zur Veranschaulichung der ’Modalen Events’ sind detaillierte
Ausschnitte der getriggerten Umfangsdruckverläufe in den Abbil-
dungen 4.33 bis 4.35 aufgetragen. Vergleichbar zu den Darstellun-
gen im Abschnitt 3.3.3 werden hier die normieren Wechselgrößen
illustriert, die den charakteristischen Druckschwankungen der
RI-Moden im Frequenzbereich der RI entsprechen (vgl. Abb. 4.9
und 4.10). Die modalen Strukturen der jeweils analysierten Mo-
denordnung (z.B. m= 21 für den Fall bei n= 3000 rpm in Abb. 4.33)
sind zu allen Zeiten t̂ innerhalb des ’Modalen Events’ ausgeprägt
vorhanden. Ebenfalls ist das An- und Abschwellen der Amplitude
des modalen Druckverlaufes und die Ausbreitung in Umfangs-
richtung zu erkennen. Die RI-getriggerten Ergebnisse verdeutli-
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Abbildung 4.31: Getriggerte Eigenschaften der dominanten RI-Moden
m= 20 und m= 21 am Rotor mit halbierter Schaufelzahl B = 12, gemessen
4 mm vor der Vorderkante bei 3000 rpm, Φ= 0.181 und Ψ= 0.272 (vgl.
Abb. 4.22).
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Abbildung 4.32: Getriggerte Eigenschaften für die dominante RI-Mode
m= 22, gemessen 4 mm vor der Vorderkante des Deckband-Rotors mit
B = 24 Schaufeln bei 1800 rpm, Φ= 0.208 und Ψ= 0.342 (siehe Abb. 4.12,
mitte).

chen, dass die Druckschwankungen über den gesamten Umfang
existieren im Gegensatz zu der Vorstellung von lokal begrenzten
Störungen, die sich in Umfangsrichtung fortbewegen.

Vergleichbare Resultate werden auch für andere Betriebsbedin-
gungen am Rotor identifiziert. Ein Eindruck dieser Variation wird
mit Abbildung 4.34 für verschiedene Drehzahlen n= 3000 rpm
(oben) und n= 1000 rpm (unten) sowohl für die Rotor-getriggerten
Amplituden (links) als auch für die RI-getriggeren Amplituden
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Abbildung 4.33: Ausgewählte Zeiten t̂ des ’Modalen Events’ für die
dominante RI-Mode m= 21, gemessen 4 mm vor der Vorderkante des
Standardrotors bei 3000 rpm, Φ= 0.201 und Ψ= 0.355 (vergleichbare Ring-
darstellung wie Abb. 3.30 und 3.31).

der jeweils zugehörigen dominanten RI-Mode (rechts) vermittelt.
Für beide Drehzahlen lässt sich im Rotor-kohärenten Druckver-
lauf die richtige Periodizität bzw. die Anzahl der Schaufelpas-
sagen B = 24 erkennen. Unregelmäßigkeiten über dem Umfang
lassen sich dabei anschaulich mit Abweichungen einzelner Schau-
feln untereinander z.B. aufgrund von Fertigungs- oder Einbauto-
leranzen erklären.
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Abbildung 4.34: Rotor-getriggerte Druckverläufe (links) und RI-
getriggerte Ergebnisse für die jeweils dominante RI-Mode (rechts) 4 mm
vor der Vorderkante des Rotors bei 3000 rpm (oben, Φ= 0.201 & Ψ= 0.355)
und 1000 rpm (unten, Φ= 0.185 & Ψ= 0.290).

Für die Konfiguration mit halbierter Blattanzahl zeigen sich
in den getriggerten Ergebnissen keine grundlegend neue Eigen-
schaften (siehe Abbildung 4.35, rechts). Die Rotor-getriggerten
Ergebnisse (links) lassen deutlich den periodischen Druckverlauf
mit B/2 = 12 Schaufelpassagen über den Umfang erkennen. Die
Abweichung von einem idealen Sinusverlauf mit m= 12 in Um-
fangsrichtung entspricht dabei der Existenz weiterer (höherer)
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Abbildung 4.35: Rotor-getriggerter Druckverlauf (links) und RI-
getriggertes Ergebnis für die dominante Mode m= 21 (rechts) für die
Rotorkonfiguration mit halbierter Blattanzahl B = 12, gemessen 4 mm vor
der Vorderkante bei 3000 rpm, Φ= 0.181 und Ψ= 0.272.

Harmonischer der BPF (BPF2, BPF3, ...). Unregelmäßigkeiten über
dem Umfang lassen sich auch hier mit geometrischen Abweichun-
gen einzelner Schaufeln erklären. An der Standardkonfiguration
mit voller Beschaufelung des Rotors sind dieses höheren Har-
monischen natürlich ebenfalls vorhanden (vgl. Abb. 4.7, oben),
jedoch in den Darstellungen aufgrund der verwendeten Anzahl
Sensoren und dem daraus resultierenden Auflösungsvermögen
bis m=±35 nur noch schwer in der Ringdarstellung zu erkennen.

Zusammenfassend für beide Untersuchungsobjekte in dieser
Arbeit bestätigen die Umfangsdruckverläufe der ’Modalen Events’
am Rotor eine prinzipielle Übereinstimmung mit den Ergebnissen
am Stator (siehe Abschnitt 3.3.2 mit Abb. 3.30 und 3.31).

4.3.3 RI-induzierte Strömungsstrukturen

Für die Auswertung der Hitzdrahtdaten, die zeitsynchron zu
den Druckdaten der Sensorringe vorliegen, bietet sich die im Ab-
schnitt 3.3.1.3 beschriebene Analysemethode an. Dabei werden die
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instationären Strömungsdaten - gemessen mit den Hitzdrahtson-
den - mit den einzelnen RI-Moden nach Formel (3.8) korreliert.
Für jede einzelne Hitzdrahtmessung an einer radialen Position exi-
stieren - synchron dazu aufgezeichnet - die Druckdaten an der Ge-
häuseaußenwand. Daraus können mit Formel (A.9) die zeitlichen
Verläufe der verschiedenen RI-Moden als (Phasen-)Referenzen
wie in Formel (3.8) bestimmt werden. Ergebnisse dieser Analyse
zeigt Abbildung 4.36 für den Betriebspunkt bei 1000 rpm mit ei-
ner radialen Verteilung der Amplitude (links) und Phase (rechts)
für die dominante RI-Mode m= 17 (vgl. Abb. 4.21). Für den un-
tersuchten Betriebspunkt liegt die zugehörige RI-Frequenz bei
fmax,m=17 = 140 Hz (vgl. Abb. 4.27). Für die modale Struktur der
RI zeigt sich im Phasenverlauf ein Bereich in Gehäusenähe, der
(phasen-)versetzt zu dem restlichen Teil des Profils schwingt. Ab
ca. Δr > 3 mm von der Außenwand entfernt ist der Verlauf nahezu
gleichphasig. Eine grundlegende Ähnlichkeit zu den Eigenschaf-
ten von Tollmien-Schlichting-Wellen lassen sich erkennen (vgl. Ab-
bildung 2.5). Die Amplitudenverläufe zeigen jedoch abweichend
dazu die maximalen Werte im Bereich bei ca. Δr = 5 mm Wandab-
stand. Die Lage der maximalen Amplituden lässt sich auch in den
Hitzdrahtspektren der RI-Signatur in Abbildung 4.27 erkennen
(siehe hellgrün-türkiser Bereich). Wie zuvor im Abschnitt 4.2.10
angedeutet, werden für allgemeingültigere Aussagen umfassende-
re Datensätze der Hitzdrahtmessungen mit den hier nur exempla-
risch vorgestellten Analysen der instationären Strömungsprofile
benötigt.
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Abbildung 4.36: Induzierte Schwankungsgrößen der dominanten RI-
Mode m= 17 bei fmax,m=17 = 140 Hz: Radiale Verteilung der Amplitude
(links) und Phase (rechts) 173 mm vor der Vorderkante des Referenzrotors
im RI-Betriebspunkt bei 1000 rpm, Φ= 0.181 und Ψ= 0.281 (vgl. Abb. 4.27
und 4.21).



5
ERGEBNISDISKUSSION,
FAZIT UND AUSBLICK

Welche Aussagen und Kernergebnisse lassen sich aus den verschiedenen
Experimenten ableiten? Existieren Übereinstimmungen oder Unter-
schiede an beiden Versuchsträgern vor dem Hintergrund einer Scher-
schichtinstabilität als RI-Modell? Welches neue Wissen konnte erarbeitet
werden?
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5.1 Diskussion der Ergebnisse

Im Rahmen dieser Arbeit wurden experimentelle Studien zu RI
sowohl an einem Stator als auch an einer Rotor-Stator-Stufe durch-
geführt. An beiden Versuchsträgern wurde das Auftreten der RI
mit den charakteristischen Eigenschaften nachgewiesen. Spek-
trale Signaturen bestehend aus nebeneinander liegenden Peaks -
die typischen RI-Merkmale - wurden an beiden Versuchsträgern
schon mit wenigen Sensoren identifiziert (vgl. Abb. 3.12 und 4.6).
Derartige spektralen Signaturen werden üblicherweise als Indi-
katoren für kohärente (Wirbel-)Strukturen interpretiert, die im
Bereich der Schaufeln nahe der Gehäusewand entstehen und sich
in Umfangsrichtung ausbreiten. Die Spektren stimmen mit den
bekannten RI-Eigenschaften überein und lassen zunächst eine
Gültigkeit der existierenden Modellvorstellungen vermuten (vgl.
Abschnitt 1.2).

Die modalen Eigenschaften wurden in den Experimenten am
Stator und am Rotor gleichermaßen untersucht. Die instationären
Drücke wurden dabei mit Mikrofonringen im Bereich der Schau-
feln räumlich aufgelöst vermessen. Mit etablierten Auswertever-
fahren basierend auf Kreuzspektralanalysen (siehe Abschnitt A.3.2.1)
wurden die Druckdaten und deren räumliche Struktur mit ei-
ner Zerlegung in Umfangsmoden analysiert. Die Ergebnisse der
Azimutalmodenamplituden zeigen ausgeprägte Strukturen in
Übereinstimmung mit der typischen RI-Signatur (vgl. Abschnitt 1.2).
An beiden Versuchsträgern wurde RI anhand von den ansteigen-
den Modenordnungen und Frequenzen für die jeweils nebenein-
ander liegenden Peaks identifiziert, siehe z.B. Abb. 3.13 und 4.7.
Die dominanten Modenordnungen existieren jeweils bei den größ-
ten Amplituden bzw. RI-Mittenfrequenzen. Am Stator liegen die
dominanten RI-Moden abhängig von den Betriebsbedingungen
im Bereich zwischen m= 4 bis 6. Am Rotor wurden die domi-
nanten RI-Modenordnungen in einem weiteren Bereich zwischen
m= 10 bis 30 detektiert. Trotz quantitativer Unterschiede der do-
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minanten Modenordnungen m an beiden Versuchsträgern lässt
sich als Gemeinsamkeit feststellen, dass RI über einen sehr viel
breiteren Frequenzbereich existiert, als sich anhand von Autolei-
stungsspektren einzelner Sensoren und anhand weniger detektier-
ter Peaks in einem eingeschränkten Frequenzbereich vermuten
lässt (vgl. Spektren in Abb. 3.12 (oben) mit den Modenamplituden
in Abb. 3.13 am Stator). Als Schlussfolgerung müssen die moda-
len Umfangsstrukturen für eine umfangreiche Charakterisierung
der RI erfasst werden, so dass in experimentellen Aufbauten zur
Untersuchung der RI eine Sensoranordnung mit vielen Umfangs-
positionen erforderlich ist.

Die RI-Signatur wurde an beiden Versuchsträgern mit an-
steigenden Modenordnungen m-i, ..., m-1,m,m+1, ...,m+j
(i, j ∈ N) der jeweils nebeneinander liegenden Peaks identi-
fiziert. Details zur Charakterisierung der RI sind nur mit
ringförmigen Sensoranordnungen möglich.

Die aerodynamischen Größen (Anströmwinkel und Strömungs-
geschwindigkeit) wurden als grundlegende Einflussgrößen der
RI-Signaturen und den zugehörigen Modenordnungen identifi-
ziert. Der Nachweis dazu wurde sowohl am Stator als auch am
Rotor anhand der verschiedenen Parameterstudien erbracht. Die
RI-Frequenzen skalieren mit der Strömungsgeschwindigkeit bzw.
der Drehzahl bei konstanten Anströmwinkeln bzw. bei äquivalen-
ten Schaufelbelastungen (jeweils zu erkennen in den Abbildun-
gen 3.14 am Stator und 4.9 am Rotor). Die einzelnen RI-Moden
breiten sich in Umfangsrichtung für einen Betriebszustand am
Rotor mit der nahezu gleichen Geschwindigkeit aus (zu erkennen
an den waagerechten Linien in Abb. 4.14 für den Rotor). Die Um-
laufgeschwindigkeiten liegen im Bereich zwischen ca. 30-50% der
Umfangskomponente der mittleren Strömung und stimmen mit
den Angaben aus der Literatur überein [79, 80]. Die RI-Moden am
Stator breiten sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und
mit generell kleineren Werten gegenüber den Rotor-Ergebnissen
aus (siehe Abschnitt 3.2.6 mit Abbildung 3.18).

Die RI-Moden breiten sich für einen aerodynamischen Be-
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triebszustand mit vergleichbaren Umlaufgeschwindigkeiten
im Bereich zwischen ca. 25-50% der Umfangskomponente
der mittleren Strömung in Umfangsrichtung aus.

Bei verschiedenen Anströmwinkeln am Stator bzw. unterschiedli-
chen Schaufelbelastungen am Rotor verändern sich die auftreten-
den RI-Frequenzen. Am Stator existiert die RI-Signatur ab einer
Schaufelinzidenz von ca. 9◦, der als kritischer Belastungswert
interpretiert werden kann. Am Rotor lässt sich für die verschie-
denen Konfigurationen kein einheitlicher Wert einer entsprechen-
den (Belastungs-)Kenngröße identifizieren. Anhand der Ergeb-
nisse von beiden Versuchsträgern wird jedoch deutlich, dass sich
die RI-Amplituden bei größerer Schaufelbelastung verstärken
und die RI-Frequenzen zu tieferen Frequenzen bei gleichzeitig
geringeren Modenordnungen verschieben. Für den Zusammen-
hang zwischen der Schaufelbelastung und den RI-Eigenschaften
konnte keine - annähernd - lineare Abhängigkeit als einheitli-
che Beschreibung an beiden Versuchsträger identifiziert werden.
Das entwickelte RI-Modell bietet mit dem Verhalten von Scher-
schichtinstabilitäten für den Zusammenhang zwischen der Schau-
felbelastung und der RI-Ausprägung eine plausible Erklärung
für beide Versuchströger (vgl. Abschnitt 2.1): Das wandnahe und
damit auch spaltnahe Strömungsprofil hängt direkt von der aero-
dynamischen Belastung der Schaufeln ab (entsprechend auch an
beiden Versuchsträgern). Je stärker die Belastung, je größer das
Gebiet mit geringen wandnahen Geschwindigkeiten oder je aus-
geprägter die Rückströmung ist, desto instabiler wird das Profil.
Dabei bestimmt die Profilform die ’kritischen’ Bereiche und die
Ausprägung der Instabilitäten mit den resultierenden Wellenlän-
gen bzw. Frequenzen und deren Ausbreitungsgeschwindigkeiten,
siehe Abbildung 2.9.

Die RI-Amplituden steigen mit der Schaufelbelastung an;
gleichzeitig sinken die RI-Frequenzen und die RI-Moden
verschieben sich zu geringen Modenordnungen.

Für die Veränderung der RI bei verschiedenen Anströmgeschwin-
digkeiten am Stator und am Rotor bietet die Scherschichthypothese
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ebenfalls eine zutreffende Erklärung: Unter der Annahme, dass
die Strömungsprofile eine vergleichbare Charakteristik aufweisen
(plausibel für vergleichbare Schaufelbelastungen bzw. Anström-
winkel), ändern sich nur die absoluten (Geschwindigkeits-)Werte.
Demzufolge treten die angeregten Instabilitäten (frequenz-)skaliert
auf. Dieser Zusammenhang lässt sich aus der Modellbildung ab-
leiten (siehe Abschnitt 2.2) und wird mit den experimentellen
Ergebnissen bestätigt (am deutlichsten zu erkennen für die Studie
am Rotor in Abb. 4.9 ).

An beiden Versuchsträgern wurden einzelne geometrische Pa-
rameter variiert und der Einfluss auf die Existenz der RI und
die charakteristischen Eigenschaften nachgewiesen. Am Stator
wurde die Spaltweite variiert und dabei auch ein Aufbau ohne
Nabenspalt untersucht (siehe Abschnitt 3.2.5). Als zentrales Er-
gebnis wurden dabei die typischen spektralen Signaturen und
damit auch das Auftreten der RI an einer Konfigurationen ohne
Nabenspalt nachgewiesen (siehe Abb. 3.17). Demzufolge sind die
instationären Blattspitzenwirbelsysteme nicht der grundlegende
bzw. auslösende Mechanismus der RI am hier untersuchten Sta-
tor. Im Kontext bisheriger Arbeiten (vgl. Abschnitt 1.2) lässt sich
daraus ableiten, dass mit der Existenz der RI eine Umfangskopp-
lung der jeweils existierenden Wirbelstrukturen im Bereich der
Schaufelvorderkanten zu beobachten ist. Auch am Rotor wur-
de eine Konfiguration ohne Blattspitzenwirbel untersucht. Hier-
bei wurde mit Hilfe eines Deckbands über dem Umfang (siehe
Abb. 4.2) die Überströmung an allen Blattspitzen bzw. der Aus-
gleich zwischen Druck- und Saugseite in Gehäusenähe verhindert.
Die Untersuchungen am Rotor mit Deckband zeigen eindeutig,
dass RI nicht nur existiert, sondern auch stärker ausgeprägt ist
(siehe Abschnitt 4.2.5). Damit ist die Schlussfolgerung aus den
Ergebnissen am spaltlosen Stator auch für den Rotor verifiziert
und stellt ein Kernergebnis dieser Arbeit dar: Die Blattspitzenwir-
belsysteme, die weder an einer spaltlosen (Stator-)Konfiguration
noch an einem Rotor mit Deckband existieren, sind also nicht der
grundlegende bzw. auslösende RI-Wirkmechanismus. Eine Um-
fangskopplung von verschiedenartigen Wirbelsystemen an den
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Schaufeln lässt sich demnach als nachgelagerte Wirkung von den
umlaufenden RI-Instabilitätswellen erklären.

Diese Aussage widerspricht existierenden Erklärungen und
Modellvorstellungen, so dass die Entwicklung einer neuen Mo-
dellvorstellung in Abschnitt 2.1 zur Entstehung und Beschreibung
der RI gerechtfertigt und notwendig ist (vgl. Abschnitt 1.2.6). Das
entwickelte Modell mit Instabilitäten in den schaufelnahen Grenz-
schichten und den dabei angeregten Druckstörungen passt zu
den Ergebnissen früherer Arbeiten zur RI und bietet eine plau-
sible Erklärung der Kopplung zwischen den RI-Moden und den
Spaltwirbelsystemen: Abhängig von dem Zustand an/vor einer
Schaufelpassage - je nach örtlicher und zeitlicher Ausprägung der
umlaufenden Druckstörung in der Wandgrenzschicht - werden
auch die Wirbelsysteme in der Passage beeinflusst. Dabei kann
neben einer Veränderung der Ausrichtung oder dem Aufplatzen
der Spaltwirbel (vgl. Abbildung 1.10) auch noch z.B. eine Verän-
derung der Ecken- und Hufeisenwirbel oder Ablösungen auf den
Schaufeln oder an den Gehäusen auftreten. Die Kopplung von
Wirbelsystemen entsteht mit der entwickelten Modellvorstellung
erst als nachgelagerte Wirkung aufgrund der auslösenden und um-
laufenden Instabilitätswellen, die in den Scherschichten erzeugt
werden. Für diese allgemeine Argumentation sprechen auch die
grundlegend unterschiedlichen Strömungszustände an diversen
Turbomaschinenkonfigurationen und -komponenten an denen RI
nachgewiesen wurde (vgl. Abschnitt 1.2). Die Wirbelsysteme an
Radialverdichtern mit oder ohne abgedeckten Laufrädern oder
z.B. an Turbinenbeschaufelungen sind grundverschieden; RI tritt
jedoch mit seinen typischen spektralen und modalen Mustern
vergleichbar auf.

Das Auftreten der RI wurde an einer Konfiguration ohne
Nabenspalt und an einem Rotor mit Deckband - also eben-
falls ohne Spaltwirbelsystem - nachgewiesen. [Ergebnis
widerspricht existierenden RI-Modellen]

Die instationären Eigenschaften der RI-Moden wurden in beiden
Experimenten mit Hilfe einer zeitaufgelösten Analyse der Um-
fangsmoden untersucht (am Stator siehe Abschnitt 3.2.7 und am
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Rotor siehe 4.2.8). Die modalen Zeitverläufe lassen sehr deutlich
und übereinstimmend an beiden Versuchsträgern ein stochasti-
sches Auftreten der einzelnen RI-Moden erkennen (z.B. am Stator
in Abb. 3.19 und am Rotor in 4.21). Neben der stochastischen
Verteilung der Moden ist als weiteres Kernergebnis dieser Ar-
beit festzustellen, dass für das Auftreten der RI kein Zusammen-
hang zwischen den unterschiedlichen Modenordnungen besteht,
sondern diese unabhängig voneinander und beliebig überlagert
auftreten können. In den Darstellungen der zeitaufgelösten Mo-
denamplituden am Stator (Abb. 3.19 und 3.20) oder am Rotor
(Abb. 4.20 bis 4.22) würde sich ein gleichzeitiges Auftreten der
RI-Moden anhand von vertikal ausgeprägten Strukturen zeigen.
Charakteristische Abfolgen der Moden wären anhand von schräg
verlaufenden Linienstrukturen zu erkennen. In keinem untersuch-
ten Fall konnten derartige Strukturen und damit Rückschlüsse
auf Zusammenhänge der RI-Moden untereinander gefunden wer-
den. Dieses Ergebnis wurde jeweils auch für die harmonischen
Vielfachen 2 ·m der RI-Moden m bestätigt. Mit Hilfe von Kreuz-
korrelationen zwischen unterschiedlichen modalen Zeitverläufen
wurde das unabhängige Auftreten der einzelnen RI-Moden als
eine Kernaussage dieser Arbeit validiert (siehe Abb. 3.23 für den
Stator und Abb. 4.24 für den Rotor).

Das unabhängige Auftreten der Moden widerspricht der existie-
renden RI-Modellvorstellung als umlaufende Schallquelle (siehe
Abbildung 1.10 links): Einzelne, lokale und umlaufende Quellge-
biete hätten einen direkten Zusammenhang der RI-Moden bzw.
feste Phasenbeziehungen der Moden untereinander zur Folge.
Derartige Zusammenhänge existieren jedoch nachweislich an kei-
nem der Versuchsträger. Im Gegensatz dazu bietet das entwickelte
RI-Modell mit Scherschichtinstabilitäten eine gute Erklärung für
dieses stochastische Auftreten: Infinitesimale Störungen können
zu beliebigen Zeitpunkten - und damit stochastisch verteilt - die
Scherschicht anregen. Dadurch ausgelenkt entsteht eine Instabili-
tätswelle, die sich in der wandgebundenen Scherschicht mit ca. 30-
50% der mittleren Geschwindkeitskomponente in der Strömung
ausbreitet. Diese Modellvorstellung passt zu den nachgewiesenen
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stochastischen Eigenschaften der RI an beiden Versuchsträgern.

Ein stochastisches Auftreten der einzelnen RI-Moden - ohne
Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Modenord-
nungen - wurde an beiden Versuchsträgern nachgewiesen.
[Ergebnis widerspricht existierenden RI-Modellen]

Als weitere Erkenntnis aus den zeitaufgelösten Analysen treten
die RI-Moden mit charakteristischen Amplitudenverläufen auf.
Diese werden als ’Modale Events’ bezeichnet und zeichnen sich
durch an- und wieder abschwellende Amplituden aus. An beiden
Versuchsträgern wurden dabei die charakteristischen Wellenlän-
gen in Übereinstimmung mit den RI-Frequenzen für die jeweilige
Mode detektiert. Die zeitlichen Verläufe sowohl am Stator (siehe
Abbildung 3.22) als auch am Rotor (siehe Abbildung 4.23) sind
grundlegend vergleichbar. Die Amplitudenverläufe der ’Modalen
Events’ stimmen eindeutig mit der Illustration von allgemeinen
konvektiven Instabilitäten (vgl. Abb. 2.3) überein.

Abhängig von den Betriebsbedingungen ist das ’Modale Event’
bei höheren Strömungsgeschwindigkeiten entsprechend kürzer
ausgeprägt. Für verschiedene Spaltweiten am Stator zeigen die
Ergebnisse vergleichbare Werte. Am Rotor lassen sich für die ’Mo-
dalen Events’ Bereiche zwischen ca. 0.1 bis 0.6 s identifizieren.
Im Vergleich der Ergebnisse zwischen Stator (Abschnitt 3.3) und
Rotor (Abschnitt 4.3) ist jedoch zu erkennen, dass sich die Anzahl
der Schwingungsperioden innerhalb der ’Modalen Events’ unter-
scheiden. Dabei treten am Stator - mit einer Dauer von ca. 0.02 bis
0.15 s - deutlich kürzere charakteristische Amplitudenverläufe auf.
Aus den Parameterstudien am Rotor mit verschiedenen Drehzah-
len, Betriebspunkten, Schaufelanzahlen und Konfigurationen lässt
sich als grobe Abschätzung festhalten, dass die an- und wieder
abschwellenden Amplituden innerhalb von ca. 5 Umdrehungen
auftreten. An der Rotorkonfiguration mit Deckband und deutlich
stärker ausgeprägter RI werden die ’Modalen Events’ jedoch mit
einer Dauer von mehr als 20 Umdrehungen identifiziert. Für eine
quantitative und allgemeingültige Bewertung bzw. einer eindeu-
tigen Kausalität für diese RI-Eigenschaft erscheinen die geome-
trischen und aerodynamischen Variationen an beiden Versuchs-
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trägern jedoch nicht ausreichend. Vergleichbare Untersuchungen
mit verschiedenen Schaufelprofilen an beiden Versuchsträgern
und weitere Spaltweiten am Rotor wären dafür notwendig.

Die ’Modalen Events’ der einzelnen RI-Moden zeigen ein
charakteristisches Verhalten, das den zeitlichen Verläufen
von konvektiven Instabilitäten entspricht. [Ergebnis in
Übereinstimmung mit der Scherschicht-Hypothese]

Die Untersuchungen der ’Modalen Events’ bestätigen das unab-
hängige Auftreten der verschiedenen RI-Moden an beiden Ver-
suchsträgern. Die Sequenzen der RI-getriggerten Verläufe sowohl
am Stator (Abb. 3.27 und 3.28) als auch am Rotor (Abb. 4.29
bis 4.31) belegen, dass die RI-Moden weder gleichzeitig noch
in einer bestimmten Abfolge untereinander auftreten. Ein derartig
gekoppeltes Verhalten wäre in den RI-getriggerten Ergebnissen
mit linienartigen Strukturen - vergleichbar zu der Interpretation
der zeitaufgelösten Modenamplituden - zu erkennen (siehe Ab-
schnitte 3.2.7 und 4.2.8). Aus den Umfangs-Druckverläufen für
beide Versuchsträger mit den Abbildungen 3.30, 3.31 und 4.33
bis 4.35 lässt sich als Schlussfolgerung ableiten: RI induziert nicht
nur lokal begrenzte Druckstörungen in wenigen hinter- bzw. ne-
beneinander liegenden Schaufelpassagen, sondern existiert mit
modalen Druckverläufen über dem gesamten Umfang und da-
mit an allen Schaufeln gleichzeitig. Dieses Ergebnis widerspricht
ebenfalls der bestehenden RI-Erklärung von lokal begrenzten
und rotierenden Quellgebieten (siehe Abschnitt 1.2.6). Im Gegen-
satz dazu lassen sich in den Amplitudenverläufen der ’Modalen
Events’ Übereinstimmungen zu dem neuen Erklärungsmodell mit
den absoluten und konvektiven Instabilitäten finden (vgl. Abbil-
dung 2.3). Die Druckstörungen breiten sich in der Scherschicht in
Umfangsrichtung aus und sind für bestimmte Wellenlängen - bei
denen dann die Umfangsresonanzen entstehen - als ausgeprägte
Modenstruktur und damit auch gleichzeitig an allen Schaufeln zu
erkennen (vgl. Ringdarstellungen im Abschnitt 3.3.2). Interessant
wäre, dieses Ergebnis in den Kontext von vergleichbaren Untersu-
chungen an einer Konfiguration zu stellen, bei der die Spaltweite
über dem Umfang (asymetrisch) variiert und die Ausbreitung der
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Druckstörungen in Umfangsrichtung bzw. die RI-Moden beein-
flusst.

Die RI-Moden induzieren Druckstörungen, die an beiden
Untersuchungsobjekten gleichzeitig über dem gesamten
Umfang wirken im Gegensatz zu lokal begrenzt auftreten-
den Störungen. [Ergebnis im Widerspruch zu existie-
renden Erklärungen]

Aus den modalen Ausbreitungsgeschwindigkeiten am Rotor (Ab-
schnitt 4.2.6) lässt sich ableiten, dass die Umfangsgeschwindig-
keit nicht als alleiniges Kriterium für eine allgemeingültige und
dimensionslose Beschreibung bzw. Charakterisierung der RI aus-
reicht. Demzufolge müssten weitere Eigenschaften z.B. die Form
der Strömungsprofile und die Axial- und Umfangskomponenten
berücksichtigt werden.

Alle vorangegangenen Ergebnisdiskussionen zu den spektralen,
modalen und zeitlichen Eigenschaften zeigen deutliche Überein-
stimmungen bzgl. der RI-Charakteristik an beiden Versuchsträ-
gern. Damit ist gerechtfertigt, die Schlussfolgerungen aus einzel-
nen Untersuchungen an einem Versuchsträger z.B. von optischen
Untersuchungen am Stator (siehe Abschnitt 3.1.5 und 3.3.4) auf
den anwendungsnäheren Fall am Rotor zu übertragen. Mit ei-
nem PIV-System wurden die Strömungsfelder in einer Passage
und gleichzeitig die umlaufenden Druckstörungen mit wenigen
Referenzsensoren gemessen (siehe Abschnitt 3.1.5). Diese syn-
chronen Datensätze der verschiedenen Messtechniken wurden
mit einer speziell für diesen Zweck entwickelten Methode (siehe
Abschnitt 3.3.1.3) miteinander kombiniert analysiert. Als Ergeb-
nis konnten daraus die charakteristischen Wirbelstrukturen für
die einzelnen RI-Moden detektiert und visualisiert werden (sie-
he Abschnitt 3.3.4). Im Verlauf der ’Modalen Events’ erzeugen
die umlaufenden Strukturen (siehe Abbildung 3.35) verschiedene
Zustände an den Schaufeln mit einem abwechselnden Ein- und
Ausströmen in bzw. aus der Passage und Wirbelstrukturen im
Bereich der Vorderkante, die abwechselnd gegen und im Uhrzei-
gersinn rotieren (siehe Abbildung 3.34). Übereinstimmungen zu
den existierenden RI-Erklärungen als instationäre Spaltwirbelsy-
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steme innerhalb der Schaufelpasssagen (vgl. Abb. 1.10) lassen sich
in diesen Ergebnissen nicht identifizieren. Vielmehr existiert im
Bereich kurz vor den Vorderkanten und über den gesamten Um-
fang eine modale Wirbelstruktur mit Ähnlichkeit zu Strukturen
der Kelvin-Helmholtz-Instabilität (vgl. Abb. 2.2). Kritisch anzu-
merken ist, dass die Strömungsfelder aus technischen Gründen
nicht in der gesamten Schaufelpassage erfasst werden konnten.
Eine detaillierte Untersuchung des hinteren Bereiches über der
Saugseite wäre zur Beurteilung der Spaltwirbelsysteme im Zu-
sammenhang mit RI hilfreich.

Die RI-induzierten dreidimensionalen Wirbelstrukturen
in Wandnähe zeigen Eigenschaften in Übereinstimmung
mit Scherschichtinstabilitäten. [Ergebnis unterstützt die
entwickelte RI-Hypothese]

Die Strömungsfelder am Rotor wurden mit radial traversierten
Hitzdrahtsonden für einzelne Betriebspunkte und an unterschied-
lichen axialen Positionen vermessen. Die spektralen Signaturen
an den Hitzdrähten stimmen mit den Signaturen der wandbün-
digen Druckmessungen überein und belegen die RI-induzierten
instationären Strömungsfelder (siehe Abschnitt 4.2.10). Die ra-
dialen Verläufe der instationären Strömungsstrukturen, die in
Verbindung zu den einzelnen RI-Moden stehen (vgl. Abb. 4.36)
lassen - vorrangig anhand der radialen Phasenverläufe - Ähnlich-
keiten zu Tollmien-Schlichting-Wellen erkennen und bekräftigen
die entwickelte RI-Hypothese als wandgebundene Scherschichtin-
stabilität. Für allgemeingültigere Aussagen und quantitative Ver-
gleiche der Profile mit Grenzschichtinstabilitäten müssten jedoch
sehr viel umfassendere Hitzdrahtdaten mit den zugehörigen RI-
getriggerten Ergebnissen für unterschiedliche Rotorkonfiguratio-
nen, Drehzahlen und Betriebspunkte vorliegen, vergleichbar zu
den anderen Parameterstudien in dieser Arbeit.

Die Untersuchungen an beiden Versuchsträgern wurden mit
der Motivation durchgeführt, den RI-Wirkmechanismus zu ent-
schlüsseln (vgl. Ziele in Abschnitt 1.3). Entsprechend wurde auf ei-
ne Platzierung der Messtechnik im RI-Quellgebiet also im Nahfeld
der Schaufeln geachtet (vgl. Sensorik am Stator in Abschnitt 3.1.4
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und am Rotor in 4.1.3). Für den anwendungsrelevanteren Fall der
RI an Rotoren ist zusätzlich die Untersuchung der akustischen
Auswirkungen, also das abgestrahlte Schallfeld im Fernfeld von
Interesse (siehe Abschnitt 1.2.1 mit Abb. 1.3 und Abschnitt 1.2.5).
Die Instrumentierung im Einlauf des Rotors (vgl. Abb. 4.1 und 4.4)
ermöglicht die Fernfeld-Auswertung im Vergleich zum Nahfeld
(siehe Abschnitt 4.2.7). Damit wird der kausale Zusammenhang
zwischen RI und dem Spaltgeräusch nachgewiesen: Dominieren-
de spektrale Anteile im abgestrahlten Schallfeld existieren genau
dann, wenn die RI-Moden aufgrund von Frequenz- und Moden-
streuung an den Rotorschaufeln ausbreitungsfähige Interaktionsfre-
quenzen und -moden anregen. Alle Ergebnisse im Abschnitt 4.2.7
zeigen eindeutig diesen Zusammenhang und beweisen die Gültig-
keit der Theorie zur Entstehung des Spaltgeräusches in Überein-
stimmung zu der Abbildung 1.3 als Illustration der Formel (1.1).
Mit diesem Zusammenhang lässt sich - bei Kenntnis der RI - direkt
ableiten, ob und in welchem Frequenzbereich das Spaltgeräusch
auftritt. Nach Formel (1.1) lassen sich die dominanten Anteile
der gestreuten Moden derartig beeinflussen, dass Modenordnun-
gen auftreten, die nach Formel (A.12) und (A.13) nicht (mehr)
ausbreitungsfähig sind. Kann z.B. an einer Rotor-Konfiguration
eine große Spaltweite und damit auch das Auftreten von RI nicht
vermieden werden, besteht die Möglichkeit mit einer Variation
der Schaufelanzahl zumindest das Spaltgeräusches zu verhin-
dern. Deutlich wird dieser Zusammenhang mit den Ergebnis-
sen der Rotorkonfiguration bei halbierter Schaufelanzahl B = 12:
Für die dominanten RI-Modenordnungen im Bereich zwischen
m ≈ 18 und 23 sind die gestreuten Anteile unterhalb der BPF bei
der gewählten Drehzahl nicht ausbreitungsfähig (siehe Abb. 4.11
und 4.19). Entsprechend ist auch das Spaltgeräusch nicht wie bei
den anderen Untersuchungen mit verschiedenen Drehzahlen und
Rotorkonfigurationen ausgeprägt (vgl. Abb. 4.16 bis 4.18).

Das Spaltgeräusch existiert, wenn die RI-Moden aufgrund
von Frequenz- und Modenstreuung an den Rotorschau-
feln ausbreitungsfähige Interaktionsfrequenzen und -moden
anregen.



5.2. Fazit 175

Am Ringgitter wurde schon in früheren Untersuchungen fest-
gestellt, dass ausgeprägte akustische Resonanzen existieren, die
dem Prüfstand und nicht direkt den Stator-Eigenschaften zuge-
ordnet sind [133, 134]. Mit Vorstudien wurden diese Resonan-
zen untersucht (siehe Abschnitt A.2) und parallel zu RI anhand
von charakteristischen spektralen und räumlichen Eigenschaften
identifiziert (vgl. Abb. 3.9 bis 3.11). Als Ergebnis sind diese An-
teile jedoch eindeutig den Eigenschaften der Prüfstrecke und der
angeschlossenen Peripherie zugeordnet (siehe Abschnitt A.2.2).
Darüber hinaus hängen die Resonanzen stark von der ausgepräg-
ten Drallströmung in der Sektion zwischen Vorleitgitter und den
Statorschaufeln ab (siehe Veröffentlichung [99]). Da diese Reso-
nanzen unabhängig von den Eigenschaften des zentralen Unter-
suchungsobjektes auftreten, können sie bei der Interpretation der
RI-Ergebnisse vernachlässigt werden.

5.2 Fazit

Die experimentell gewonnenen Erkenntnisse in dieser Arbeit
werfen entweder Fragen zu bisherigen RI-Modellen auf, wider-
sprechen existierenden Erklärungen oder lassen sich nicht mit
diesen in Übereinstimmung bringen. Bei der Interpretation der
Ergebnisse vor dem Hintergrund der Scherschichthypothese erge-
ben sich jedoch keine Widersprüche für das Verhalten der RI an
den verschiedenen Konfigurationen. Das entwickelte Erklärungs-
modell geht von der Vorstellung aus, dass Scherschichtinstabili-
täten in den Wandgrenzschichten in abgelösten Bereichen oder
Rückströmgebieten vor oder an den Schaufeln entstehen. Die dabei
angeregten Instabilitätswellen breiten sich in Umfangsrichtung
aus und erfüllen für bestimmte Wellenlängen bzw. Frequenzen
eine (Umfangs-)Resonanzbedingung. Dadurch entsteht aus den
umlaufenden Druckstörungen die RI-typische modale Signatur
(siehe Abschnitt 2.1). Die Scherschichthypothese wird im folgen-
den Abschnitt 5.2.1 auf ihre Plausibilität mit einem Vergleich
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von bekannten RI-Eigenschaften und den neuen Erkenntnissen
überprüft. Auf diese Weise soll eine erste Verifizierung der Mo-
dellvorstellung erreicht werden.

Mit den Untersuchungen der zeitaufgelösten Modenamplitu-
den (siehe Abschnitte 3.2.7 und 4.2.8) wurde das stochastische und
zeitlich unabhängige Auftreten der RI-Moden untereinander als
eine wesentliche Erkenntnis dieser Arbeit nachgewiesen. Die Exi-
stenz von ’Modalen Events’ als grundlegende RI-Charakteristik
wurde an beiden Versuchsträgern aufgezeigt (siehe Abschnitte 3.3
und 4.3). Aufgrund dieser Eigenschaften konnten RI-getriggerte
Auswertemethoden entwickelt und angewendet werden. Das Fa-
zit aus diesen Studien findet sich im Abschnitt 5.2.2.

5.2.1 Plausibilität der Scherschichthypothese

Um den RI-Wirkmechanismus allgemeingültig beschreiben zu
können, muss zunächst die Erklärung als Scherschichtinstabilität
plausibel sein und den bislang bekannten RI-Eigenschaften mit
den aktuellen Ergebnissen entsprechen. Nur ohne Widersprüche
ist der Aufwand einer Implementierung der Scherschichthypo-
these als analytisches Modell gerechtfertigt. Zu diesem Zweck
werden bekannte RI-Eigenschaften (vgl. Abschnitt 1.2) mit den
grundlegenden Eigenschaften von Scherschichtinstabilitäten (vgl.
Abschnitt 2.1) als Kern des neuen RI-Modells verglichen:

1.) RI tritt an Axialverdichtern in hochbelasteten Betriebsbe-
dingungen auf und ist stärker ausgeprägt an Konfigurationen
mit größeren Spaltweiten [82, 93, 94]. Spektrale RI-Signaturen
werden dabei überwiegend im Bereich bei ca. 0.5 BPF detektiert
[2, 28, 30, 57, 75]: Ein größerer Spalt ermöglicht bzw. verstärkt die
Rückströmung. Demzufolge hat das Strömungsprofil einen Wen-
depunkt und ist anfällig(-er) für Instabilitäten. Die RI-Frequenzen
und die am Rotor gestreuten Anteile mit den Interaktionsfrequen-
zen BPF - RI existieren und überlagern sich nach Formel (1.1). Für
den Fall der RI bei ca. 0.5 BPF liegen die gestreuten Anteile im glei-
chen Frequenzbereich. Dabei überlagern sich die RI-Amplituden
mit den Interaktionsfrequenzen, so dass die RI-Signaturen in z.B.
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verrauschten Spektren stärker hervortreten. An Maschinen unter
realistischen Bedingungen und bei dem Einsatz weniger Senso-
ren wird daher RI vorwiegend in solchen Betriebsbedingungen
erkannt. Unter Laborbedingungen und mit einer Vielzahl Senso-
ren wird jedoch deutlich, dass die charakteristische RI-Signatur
sowohl für unterschiedliche Betriebsbedingungen als auch über
einen weiten Frequenzbereich existiert (siehe Abschnitt 3.2.1 mit
einem Vergleich der Abbildungen 3.12 und 3.13).

2.) Die dominanten RI-Frequenzen und Moden variieren in ei-
nem weiten Bereich in Abhängigkeit von unterschiedlichen geo-
metrischen Parametern, Strömungsbedingungen und Drehzahlen
(siehe [79, 81] und Abschnitt 3.2.2, 3.2.3, 4.2.2 und 4.2.3): Jeder
einzelne Parameter beeinflusst das komplexe dreidimensionale
Strömungsprofil, das - je nach Ausprägung - für unterschiedliche
Wellenlängen, Ausbreitungsgeschwindigkeiten und -richtungen
instabil werden kann (vgl. Eigenschaften von Scherschichtinstabi-
litäten in Abbildung 2.9). Als Folge davon werden unterschiedli-
che Frequenzen und Moden erzeugt.

3.) Für dominante RI-Modenordnungen im Bereich der halben
Blattanzahl m= B/2 wurde für den Spaltwirbel eine periodische
Änderung des Wirbelpfades über zwei Schaufelpassagen detek-
tiert, siehe [81, 82] und Abbildung 1.10. Auch Schaufelschwin-
gungen und das Aufplatzen des Spaltwirbels können mit den RI-
Frequenzen gekoppelt sein, siehe [56, 72, 120] und vgl. Abb. 1.10:
Bei Übereinstimmung der Instabilitätswellenlängen mit anderen
charakteristischen Abmaßen und/oder (Eigen-)Frequenzen, ist
das Auftreten von Resonanzeffekten oder eine Kopplung mit an-
deren instationären Eigenschaften und Effekten zu erwarten.

4.) Stimmen die dominanten RI-Modenordnungen mit der Blat-
tanzahl m= B überein, wird von einem periodischen Verhalten
des Spaltwirbels über jeweils eine Schaufelpassage ausgegangen,
siehe [71] und vgl. Abb. 1.10. In diesem Zustand ist das Spaltge-
räusch am deutlichsten ausgeprägt [71, 73, 79], bestätigt durch
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die (Fernfeld-)Ergebnissen am Rotor im Abschnitt 4.2.7: Nach
Formel (1.1) wird dabei die Mode m= 0 am stärksten angeregt,
die in den angeschlossenen Strömungskanälen - unabhängig von
dem Frequenzbereich der RI - immer ausbreitungsfähig ist. Ent-
sprechend tritt im abgestrahlten Fernfeld das Spaltgeräusch auf
(vgl. Abbildung 1.3). Die Kopplung zwischen den umlaufenden
RI-Moden und den Blattspitzenwirbelsystemen folgt der Argu-
mentation in 3.).

5.) RI ist am Rotor für die Konfiguration mit Deckband stär-
ker ausgeprägt als für den Standardrotor (Nachweis siehe Ab-
schnitt 4.2.5 nach Andeutungen in [71, 103]): Bei vergleichbaren
Betriebsbedingungen am Rotor mit Deckband existiert eine stär-
ker ausgeprägte Rückströmung im Spalt, da diese nicht mehr
durch die Schaufelüberströmung - quer zur axialen Strömung -
gehindert wird. Das resultierende Strömungsprofil wird dabei
anfälliger für Instabilitäten, siehe Argumentation in 1.).

6.) Durch Änderung der Oberflächenbeschaffenheit im Spaltbe-
reich am Rotorgehäuse kann das Auftreten der RI unterdrückt
werden, siehe [71]: Ein zusätzlicher Strömungswiderstand im
Spaltbereich z.B. durch ein Klettband verringert die Rückströ-
mung durch den Spalt und damit auch die Anfälligkeit des Strö-
mungsprofils für Instabilitäten und entspricht den Konfiguratio-
nen mit geringeren Spaltweiten.

7.) RI kann durch gerichtetes Ausblasen in Hauptströmungsrich-
tung sowohl aus den Schaufelspitzen als auch aus dem Gehäuse
im Spaltbereich unterdrückt werden [92, 94]: Beide Maßnahmen
reduzieren/verhindern die Rückströmung im Spalt und damit
die Anfälligkeit für Instabilitäten des Strömungsprofils.

8.) Spektrale RI-Signaturen werden für den Rotor am Außenge-
häuse in Spaltnähe und am Stator mit und ohne Nabenspalt jeweils
in Nabennähe detektiert, siehe [14, 137] und die Abschnitte 3.2
und 4.2: Die Scherschichthypothese beruht auf der Beschaffenheit
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von Strömungsprofilen mit Wendepunkten aufgrund von Berei-
chen mit Rückströmung, die auch in früheren RI-Untersuchungen
identifiziert wurden. Für die Betrachtungsweise der linearen Sta-
bilitätstheorie ist dabei unwesentlich, an welcher Stelle sich der
Wendepunkt im Strömungsprofil bzw. in der Nähe vom Außen-
oder Nabengehäuse befindet.

9.) Auch an Radialverdichtern und in Turbinenstufen wurden
vergleichbare spektrale RI-Signaturen identifiziert, siehe Abschnitt
1.2.2 und 1.2.3: Die Untersuchungen an Turbinen zeigen eindeutig
Gebiete mit Rückströmung über dem Umfang. An den Radial-
verdichtern zeigt sich RI ausgeprägt sowohl an der Vorderkan-
te als auch am Laufradaustritt [30], also ebenfalls in Bereichen,
in denen Scherschichtströmungen existieren. Das Auftreten an
diesen Stellen steht im Einklang mit der Modellvorstellung von
Scherschichten, in der sich Instabilitäten bilden, die sich dann in
Umfangsrichtung ausbreiten.

Alle aufgeführten Punkte 1.) - 9.) zu bekannten Eigenschaften
aus der Literatur mit Verweisen auf die aktuellen Ergebnisse ent-
sprechen der RI-Erklärung als Scherschichtinstabilität (vgl. Ka-
pitel 2). Als Fazit lassen sich dabei keine Widersprüche für die
entwickelte Hypothese als RI-Modell erkennen, so dass der ent-
wickelte Erklärungsansatz im Rahmen dieser Arbeit verifiziert
ist. Eine Modellierung mit linearen Stabilitätsanalysen von Scher-
schichtprofilen erscheint zukünftig als vielversprechender Ansatz
zur quantitativen Vorhersage der RI-Frequenzen und -Moden.

5.2.2 Methode zur Detektion ’Modaler Events’

Die in Abschnitt 3.3.1 beschriebene Methode ermöglicht eine
(phasen-)getriggerte Auswertung der RI. An beiden Versuchs-
trägern wurde diese Methode eingesetzt, um die stochastisch
und unabhängig voneinander auftretenden RI-Moden zu detek-
tieren (siehe Abschnitte 3.3 und 4.3). Mit den Daten der Mikro-
fonringe wurden die induzierten (Umfangs-)Druckverläufe der
’Modalen Events’ am Stator und am Rotor dargestellt (siehe Ab-
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bildungen 3.30, 3.31 und 4.33 bis 4.35). Zur Visualisierung der
RI-induzierten Wirbelstrukturen wird neben räumlich und zeit-
lich aufgelösten Messdaten eine geeignete Detektionsmethode
zur Auswertung der Daten benötigt.

RI-Triggerzeitpunkte können direkt aus den zeitaufgelösten
Strömungsfeldern ermittelt werden, jedoch nur unter der Vor-
raussetzung, dass Eigenschaften bzgl. der RI-Frequenzen und
-Moden bekannt sind. Bei der Auswertung von PIV-Daten in ein-
zelnen Messebenen am Stator war diese Vorraussetzung erfüllt, so
dass entsprechende Datenanalysen durchgeführt werden konnten
(siehe Veröffentlichung [101]). Als Ergebnis wurden dabei ebene
Wirbelstrukturen identifiziert, die in Verbindung mit der domi-
nanten RI-Mode auftreten. Als Nachteil dieser Methode lassen
sich jedoch unterschiedliche Messebenen - ohne Phasenbezug
zueinander - nicht miteinander kombinieren. Für die Darstel-
lung von dreidimensionalen Strukturen auf der Basis von z.B.
PIV Daten verschiedener Messebenen (siehe Experimente am
Stator, Abschnitt 3.1.5 mit Ergebnissen in Abb. 3.3.4.2) oder ra-
dial traversierten Hitzdrahtmessungen (siehe Experimente am
Rotor, Abschnitt 4.1.4 mit Ergebnissen in Abschnitt 4.3.3) wird
eine Phasenreferenz benötigt. Ein derartiger Phasenbezug kann
aus synchron aufgezeichneten instationären Druckdaten von z.B.
einzelnen Referenzsensoren oder Sensorringen generiert werden.
Idealerweise existieren zeitaufgelöste Modenamplituden von Sen-
sorringen. Aus technischen Gründen lassen sich verschiedene
Messtechniken in einem experimentellen Aufbau oft nur mit ein-
zelnen (Referenz-)Sensoren kombinieren bzw. zeitgleich betreiben.
Für diesen Fall wurde die getriggerte Analysemethode basierend
auf dem Wissen der stochastisch auftretenden ’Modalen Events’
erweitert (siehe Abschnitt 3.3.1.2 und Abb. 3.26). Als Resultat
dieser Weiterentwicklung konnten die Ergebnisse aus den ver-
schiedenen Messebenen zu einem vollständigen Bild - den dreidi-
mensionalen Wirbelstrukturen - zusammengesetzt werden.

Eine Analysemethode zur Detektion der RI, die auf den mo-
dalen Eigenschaften basiert, ist aus früheren Veröffentlichungen
nicht bekannt. Natürlich existieren andere getriggerte Auswertun-
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gen bezogen auf den Rotor oder einzelne Schaufeln, z.B. in [82].
Neu an der entwickelten Methode ist jedoch die gezielte Ausnut-
zung der zeitlichen und modalen RI-Eigenschaften. Als Fazit lässt
sich die neu entwickelte Methode für beliebige synchronisierte
Datensätze von verschiedenen Messtechniken anwenden, um all-
gemein instationäre Strömungsphänomene - in dieser Arbeit die
RI-induzierten Wirbelstrukturen - zu identifizieren.

5.3 Ausblick

Neue Erkenntnisse zu den instationären RI-Eigenschaften wur-
den an zwei verschiedenen Versuchsträgern stellvertretend für
unterschiedliche Axialverdichterkonfigurationen erarbeitet. Für
den untersuchten Stator und den Rotor zeigen sich gute Über-
einstimmungen der Ergebnisse mit der RI-Erklärungshypothese.
Daraus wurde eine Übertragbarkeit für beliebige Turbomaschi-
nenkomponenten abgeleitet. Folgerichtig sind experimentelle Va-
lidierungen der in dieser Arbeit getroffenen Aussagen zu den
stochastischen Eigenschaften der RI-Moden am realen Anwen-
dungsfall z.B. mit transsonischen Fan- oder Verdichterstufen, Ra-
dialverdichtern oder Turbinenstufen durchzuführen. Ebenso ist
noch nachzuweisen, dass sich die charakteristischen Eigenschaf-
ten auch numerisch in zeitaufgelösten Strömungssimulationen
für verschiedene rotierende Komponenten allgemeingültig identi-
fizieren lassen.

Als Fortsetzung der Untersuchung von den RI-induzierten Wir-
belstrukturen bieten sich auch am rotierenden System instatio-
näre Druckmessungen zeitsynchron zu optischen Strömungsmes-
sungen mit Hilfe von gekoppelten Messsystemen an (z.B. mit
wandbündigen Mikrofonen und High-Speed-Stereo-PIV). Die zu
erwartenden Ergebnisse könnten die Allgemeingültigkeit der am
Stator identifizierten RI-assoziierten modalen Wirbelsysteme un-
ter Beweis stellen. Aufgrund der erfolgreichen Anwendung der
RI-getriggerten (Moden-)Analysemethode lassen sich zukünftig
beliebige Messtechniken oder Prüfaufbauten kombinieren, die
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z.B. aus technischen Gründen nicht zeitgleich an einem Untersu-
chungsobjekt eingesetzt werden können. Alternativ zu flächigen
PIV-Strömungsmessungen könnte die gekoppelte Mess- und Aus-
wertemethodik auch in Kombination mit Hitzdrahttechniken oder
anderen (verteilten) punktuellen instationären Strömungsmess-
techniken eingesetzt werden. Die ersten Hitzdrahtergebnisse am
Rotor deuten das Potential der Analysemethode für Untersuchun-
gen am rotierenden System an. Zukünftig sollten umfangreiche
Hitzdrahtuntersuchungen mit einer systematischen Variation der
Betriebspunkte, der axialen Messpositionen und einem erwei-
terten radialen Messbereich der Sonden durchgeführt werden.
Nur mit einer solchen Datenbasis könnte der Zusammenhang
zwischen den stationären Strömungsprofilen und den identifi-
zierten instationären Eigenschaften - mit den RI-Frequenzen und
-Modenordnungen - quantitativ beurteilt werden.

Die RI-Scherschichthypothese wurde im Rahmen dieser Ar-
beit entwickelt. Die Interpretation der aktuellen experimentellen
Ergebnisse und ein Literaturvergleich zeigt, dass dieser Erklä-
rungsansatz plausibel ist. Die Grundlagen einer vereinfachten Mo-
dellbildung mit Hilfe von linearen Stabilitätsanalysen beschreibt
Abschnitt 2.2. Als nächster Schritt steht die Formulierung und Im-
plementierung einer linearen Stabilitätsanalyse von - beliebigen
- wandgebundenen 3D-Scherschichtprofilen mit der Validierung
als allgemeingültiges RI-Modell an. Dazu werden quantitative
Vergleiche zwischen Modell und Experiment für die detektierten
RI-Frequenzen und -Moden (Wellenlängen) in einem möglichst
großen Parameterraum benötigt. Dieser Punkt spricht ebenfalls
für die detaillierte Vermessung der Strömung am rotierenden Sy-
stem z.B. mit optischen Messverfahren. Ohne weitere Experimente
könnte ein quantitativer Vergleich ersatzweise auch mit geeigne-
ten numerischen Strömungssimulationen erfolgen. Dabei ist zu
bemerken, dass die richtige Berechnung der instationären Effekte
im wandnahen Bereich in zeitaufgelösten Strömungssimulationen
eine Herausforderung ist.

Soweit eine validierte Modellierung zur Vorhersage der auftre-
tenden RI-Frequenzen und -Moden an Turbomaschinenkompo-
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nenten existiert, kann als weiterer Schritt die Abschätzung für das
Auftreten des Spaltgeräusches erfolgen. Dabei wird die Schall-
ausbreitung in Strömungskanälen mit der relativ einfachen ana-
lytischen Beschreibung und die Frequenz- und Modenstreuung
an den Rotoren berücksichtigt. Das Spaltgeräusch tritt dann bei
den gestreuten RI-Frequenzen mit ausbreitungsfähigen Moden
auf. Eine derartige Vorhersage der RI-induzierten Schallentste-
hung an Rotoren kann unter Berücksichtigung von akustischen
Resonanzen in der angeschlossenen Geometrie - oder von Eigen-
frequenzen der Schaufeln - auch zur Abschätzung von kritischen
Betriebsbereichen der Turbomaschine bzw. der gesamten Anlage
genutzt werden. Mit einer Prozesskette, die eine RI-Modellierung,
Frequenz- und Modenstreuung, Schallausbreitung in Kanälen
und die Abschätzung von Resonanzen und Eigenfrequenzen bein-
haltet, könnten die bekannten - negativen - Auswirkungen der RI
bereits bei der Vorauslegung von Turbomaschinenkomponenten
berücksichtigt und entsprechend vermieden werden.

In der Scherschichthypothese spielt die Umfangskopplung eine
zentrale Rolle bei der RI-Entstehung und ermöglicht neuartige
Ansätze für eine aktive und passive Unterdrückung der RI. Mit
einzelnen Beeinflussungselementen kann lokal eine Änderung der
Umfangskopplung erreicht werden im Gegensatz zu existieren-
den Maßnahmen, bei denen am gesamten Umfang eingeblasen
oder abgesaugt wird. Der Ansatz, mit einzelnen und lokal wirken-
den Maßnahmen die Unterdrückung der Umfangskopplung zu
ermöglichen, wurde am Stator im Rahmen einer Vorstudie ge-
testet (vgl. Anhang A.1). Als Erweiterung dazu sind einerseits
umfangreiche Parameterstudien am Stator durchzuführen und
andererseits ist zu klären, ob sich erfolgreiche Maßnahmen auch
auf das rotierende System übertragen lassen.

Die entwickelte Analysemethode zur Detektion der ’Modalen
Events’ mit Hilfe von wenigen Referenzsensoren ist geeignet, um
die frühzeitige Anzeige und Überwachung kritischer Zustände
in Turbomaschinen unter realistischen Einsatzbedingungen mit
nur wenigen verfügbaren Sensoren zu ermöglichen. Auch andere
aktive Beeinflussungsmaßnahmen zur Kontrolle in transienten
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Betriebszuständen, z.B. die Ansteuerung von Ablass- oder Ein-
blasventilen, kann mit Ergebnissen dieser Analysemethodik un-
terstützt werden. Als Entwicklungsfortschritt wäre so ein sicherer
und lärmreduzierter Betrieb von Turbomaschinen möglich.
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A.1 Aktive/Passive RI-Beeinflussung

Frühere Untersuchungen am Rotor zeigen, dass sich RI mit akti-
ven und passiven Maßnahmen beeinflussen lässt [62, 71, 92–94].
Dabei kann neben der Änderung der spektralen Eigenschaften
auch eine vollständige Unterdrückung der RI erreicht werden.
Als wirksamste Maßnahme zur Unterdrückung der RI wird die
Spaltweite reduziert. Konfigurationen mit Turbulenzerzeugern,
die den Strömungswiderstand im Spalt erhöhen oder mit verlän-
gerten Schaufeln im Blattspitzenbereich [71] entsprechen einem
Rotor mit einer effektiven Spaltweite von s= 0, bei der RI nicht
auftritt [71]. Auch die Modifikation der Zuströmung im Blatt-
spitzenbereich anhand eines eingebrachten Rechteckprofils an
der Gehäusewand stromauf eines axialen Rotors kann das Auf-
treten der RI verhindern [71]. Dabei ist zu beachten, dass für
diese Konfiguration keine ausreichende Druckerhöhung über der
Rotor-Stator-Stufe erreicht werden konnte, ab der üblicherweise
RI beobachtet wird. Das Einblasen im Bereich der Schaufeln aus
einzelnen über dem Umfang angebrachten Düsen in der Gehäuse-
wand, die sowohl symmetrisch als auch unsymmetrisch angeord-
net sein können, konnte nachweislich RI beeinflussen und unter-
drücken [62, 92, 93]. Auch das Einblasen aus einem umlaufenden
Schlitz in der Gehäusewand an verschiedenen axialen Positionen
vor der Schaufelvorderkante konnte eine RI-Unterdrückung be-
wirken [62, 94]. Zur Interpretation der Ergebnisse dieser Studien
ist zu bemerken, dass schon unterschiedliche Konfigurationen
der Einblasdüsen oder die Einbauposition des Ringspaltes auch
ohne eingeblasenen Massenstrom die spektralen Eigenschaften
bzw. die Ausprägung der RI beeinflusst.

Vor dem Hintergrund der Scherschichthypothese mit umlaufen-
den Instabilitäten (vgl. Abschnitt 2.1) ist die Wirkung der bisheri-
gen Beeinflussungsmaßnahmen nachvollziehbar zu erklären: Die
jeweiligen Strömungsprofile mit Rückströmungsgebieten bzw. ge-
ringen Geschwindigkeiten im wandnahen Bereich werden durch
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das aktive Einblasen bzw. die passive Beeinflussungsmaßnahmen
derartig verändert, dass diese keinen Wendepunkt mehr besitzen
und somit weniger anfällig für Strömungsinstabilitäten sind. Aus
der Scherschichthypothese lässt sich schließen, dass zur Entste-
hung der RI eine Kopplung der Störungen in Umfangsrichtung
entscheidend ist (siehe Beschreibung in Abschnitt 2.1). Aufgrund
dieser Umfangskopplung entstehen die ausgeprägten Amplitu-
den bzw. Umfangsresonanzen bei den einzelnen RI-Peaks. Daraus
abgeleitet bietet sich eine neue Möglichkeit gegenüber bisherigen
Beeeinflussungsmethoden, die mit großem Aufwand das Strö-
mungsprofil über dem gesamten Umfang und damit an allen
Schaufeln verändern: Aktive oder passive Beeinflussungsmaß-
nahmen könnten nur gezielt zur Unterdrückung der Umfangs-
kopplung eingesetzt werden. Potentiell werden dafür nur wenige
lokale Modifikation der Gehäuse- oder einzelne Schaufeln mit
aktiven und passiven Beeinflussungsmaßnahmen - idealerweise
nur an einer Stelle bzw. in einer Schaufelpassage - benötigt.

A.1.1 Realisierung am Stator: Aktiv

Im Rahmen experimenteller Untersuchungen am Ringgitter wur-
de der Ansatz einer Unterdrückung der Umfangskopplung mit
nur wenigen lokal eingesetzten aktiven oder passiven Maßnah-
men zur RI-Beeinflussung realisiert. Abbildung A.1 zeigt ver-
schiedene Maßnahmen, von denen jeweils bis zu drei gleichar-
tige Elemente in der Nähe der Statorschaufeln an verschiede-
nen Umfangspositionen platziert werden können. Als passive
Beeinflussung werden unterschiedlich dimensionierte Wirbelge-
neratoren (oben) bzw. beliebige Trennbleche mit einer Halterun-
gen (oben links) eingesetzt. Als aktive Maßnahmen sind unter-
schiedliche Einblasdüsenkonfigurationen verfügbar: Die wand-
bündige Ausblasung wurde mit verschiedenen Düsen- bzw. Loch-
Konfigurationen realisiert (unten links). Weitere Düsengeometrien
wurden getestet, die eine Einblasrichtung parallel zur Wand er-
möglichen, bei denen die Düsen jedoch nicht mehr wandbündig
sind (rechts unten).

Verschiedene Wirbelgeneratoren, Einblasdüsen und Einbausi-
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Abbildung A.1: Beeinflussung der RI am Ringgitter mit Hilfe von passi-
ven (verschiedenartige Wirbelgeneratoren, oben) und aktiven Methoden
(Einblasdüsen-Konfigurationen, unten).

Abbildung A.2: Vielfache Positionierungsmöglichkeiten der Beeinflus-
sungselemente am Stator: Variation verschiedener aktiver und passiver
Elemente mit Einbaurichtung und Relativposition zu den Statorschau-
feln.

tuationen im Bereich der Statorschaufeln zeigt Abbildung A.2.
Die Einzelteile können in ihrer Ausrichtung und Position zu den
Schaufeln am Stator justiert werden. Im Rahmen dieser Arbeit
wurden jeweils einzelne Elemente an einer Umfangsposition ein-
gesetzt. Ergebnisse von ausgewählten Konfigurationen und mit
unterschiedlichen Ausblasmassenströmen bei den aktiven Maß-
nahmen werden im Folgenden diskutiert.

Zur Beurteilung der Beeinflussungsmethoden am Stator wird
der Einbauzustand der jeweiligen Maßnahme (mit oder ohne Ein-
blasung für die aktiven oder passiven Maßnahmen) mit einer Re-
ferenzmessung verglichen. Dabei stellt sich zunächst die Frage
der Wiederholgenauigkeit für verschiedene Messungen. Dem-
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zufolge werden die Abweichungen für die charakteristischen
RI-Amplituden, -Frequenzen und -Kohärenzen quantifiziert, die
nicht direkt auf die Maßnahme zurückzuführen sind, sondern
aufgrund der messtechnischen Streuung oder durch Abweichun-
gen der aerodynamischen Zustände beim wiederholten Einstellen
des Betriebspunktes - z.B. nach einer Konfigurationsänderung
- existieren. Ergebnisse eines derartigen Vergleiches sind in Ab-
bildung A.3 für die Konfiguration mit eingebauter Schlitzdüse
(vgl. Abb. A.2 ganz rechts) ohne Einblasung (Legende ’Düse ein-
gebaut’) im Vergleich zu dem Betriebszustand am Stator ohne
Zusatzeinbauten (Legende ’Referenz’) aufgetragen. Einzelne Spek-
tren von sechs umfangsversetzten Sensoren und ein gemitteltes
Spektrum sind zeigt die Abbildung A.3 (oben). Zusätzlich sind
für die beiden Konfigurationen Kohärenzspektren ausgewählter
Sensorkombinationen aufgetragen (mitte, unten). Deutlich lässt
sich RI im Frequenzbereich zwischen 200 - 400 Hz und in beiden
Konstellationen erkennen (vgl. Abschnitt 3.2.1).

Für einen Fall mit Einblasung in Abbildung A.4 ergeben sich ne-
ben einer Pegelreduktion im gesamten RI-Frequenzbereich auch
geringere Umfangskohärenzen. Dieses Ergebnis bestätigt das Po-
tential aktiver Beeinflussungsmaßnahmen zur RI-Unterdrückung
mit nur wenigen und lokal eingesetzten Elementen. In Parameter-
studien wurde gezeigt, dass die RI-Amplituden und -Kohärenzen
kleiner werden für größere Einblasmassenströme. Mit variablen
Düsengeometrien, unterschiedlichen Positionierungen innerhalb
der Passage und der Variation des Einblasmassenstromes konnten
unterschiedliche Wirkungen bzw. eine anteilige Unterdrückung
der RI erreicht werden. Eindeutige Abhängigkeiten lassen sich
daraus jedoch nur schwer ableiten. Weitergehende und aufwän-
digere Messungen mit Sensorringen wären erforderlich, um die
modalen Eigenschaften - die RI-Modenamplituden - im Detail
bewerten zu können. Als Kernergebnis wurde gezeigt, dass mit
aktiven Maßnahmen auch am Stator die Umfangskopplung und
die dabei existierenden RI-Amplituden der modalen Druckstö-
rungen beeinflusst bzw. unterdrückt werden können (vgl. dazu
die Studien der aktiven (Einblas-)Maßnahmen am Rotor [92–94]).
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Abbildung A.3: Kontrollmessung für die eingebaute Schlitzdüse (vgl.
Abb. A.2 ganz rechts) ohne Einblasung (Düse eingebaut) gegenüber dem
gleichen Zustand ohne montierte Beeinflussungselemente (Referenz).

Dieses Ergebnis steht mit der entwickelten RI-Hypothese einer
Scherschichtinstabilität im Einklang, ist jedoch für einen allge-
meingültigen Beweis der Hypothese nicht ausreichend.

A.1.2 Realisierung am Stator: Passiv

Ein Ergebnis für die passiven Beeinflussungsmaßnahmen zeigt
Abbildung A.5 in der gleichen Darstellung wie im vorherigen Ab-
schnitt. Der Vergleich mit und ohne Beeinflussungselement (größ-
ter Wirbelgenerator in Abb. A.1 rechts oben, eingebaut wie in
Abb. A.2 ganz links) lässt jedoch keine Veränderung erkennen.
Geringe Änderungen der Pegel und Kohärenzen im Frequenzbe-
reich zwischen 200 - 500 Hz sind vor dem Hintergrund der Wie-
derholgenauigkeit und den Ergebnissen der Kontrollmessung
(vgl. Abb. A.3) nicht aussagekräftig genug, um eine Wirksamkeit
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Abbildung A.4: Beeinflussung der RI bei Einblasung aus der Schlitzdüse
(siehe Abb. A.2 ganz rechts).

dieser Beeinflussungsmaßnahme nachzuweisen. Auch für alle
anderen passiven Konfigurationen mit den Wirbelgeneratoren an
unterschiedlichen Positionen in der Passage und deren Ausrich-
tung zur Strömungsrichtung wurde kein deutlicheres Ergebnis
identifiziert. Zu bemerken ist, dass zukünftig eine sehr viel feiner
abgestufte (Umfangs-)Positionierung der Wirbelgeneratoren z.B.
mit Traversiereinheiten und Dreheinrichtungen wünschenswert
wäre. Idealerweise werden dabei Konstellationen identifiziert, in
denen auch passive Beeinflussungsmaßnahmen das RI-Auftreten
unterdrücken.
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Abbildung A.5: Wirbelgenerator als passives Beeinflussungselement im
Bereich vor dem Stator (siehe Abb. A.2 ganz links).

A.2 Resonanzen am Ringgitter

In den experimentellen Studien am Ringgitterprüfstand wurden
weitere spektrale Charakteristiken - neben RI - identifiziert (sie-
he Abb. 3.9 bis 3.11). Im Allgemeinen entstehen an Schaufelrei-
hen und Einbauten in Strömungskanälen jeweils unterschiedliche
spektrale Anteile in Abhängigkeit von deren geometrischen Ei-
genschaften und aerodynamischen Belastungen. Am Ringgitter
existieren an den hintereinander liegenden Sektionen verschiede-
ne Quellmechanismen, die sich wiederum gegenseitig beeinflus-
sen können. Die Schaufelvorderkanten interagieren z.B. jeweils
mit der Einström- oder Zuströmturbulenz. Andere Quellmecha-
nismen treten an der Hinterkante oder aufgrund von Ablösungen
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auf den Schaufeln oder am Gehäuse auf. Eine Übersicht findet
sich z.B. bei Carolus [24] mit der Beschreibung allgemeiner Quell-
mechanismen, die im Zusammenhang mit den jeweiligen aerody-
namischen Betriebsbedingungen stehen und mit den Resonanzen
in den Messstrecken gekoppelt sein können. Um die Phänomene
voneinander abzugrenzen, müssen die Resonanzeigenschaften
des verwendeten Prüfstandes - zumindest im untersuchten Fre-
quenzbereich - bekannt sein.

Auch in früheren Studien am Ringgitterprüfstand wurden cha-
rakteristische Resonanzen aufgrund der geometrischen Eigen-
schaften des gesamten Aufbaus vermutet (jedoch ohne einen kon-
kreten Nachweis [134]). Experimente mit axial traversierten Mi-
krofonen (siehe Abschnitt A.2.1) und einer Anregung mit externen
Schallquellen wurden durchgeführt, um die Resonanzen inner-
halb des gesamten Prüfstandes nachzuweisen. Untersuchungen
jeweils mit und ohne angeschlossener Peripherie zeigen zunächst
die Resonanzphänomene in der Messstrecke ohne Strömung. Zu-
sätzlich wurde das Resonanzverhalten detektiert, das im Betrieb
- also mit Strömung im Ringgitter - existiert. Umfangreiche Er-
gebnisse wurden im Rahmen von Vorstudien erarbeitet und ver-
öffentlicht [99]. Auszüge dieser Arbeit sollen die wesentlichen
Erkenntnisse zum Resonanzverhalten des Prüfstand darstellen.

A.2.1 Versuchsaufbau der Vorstudie

Als Vorstudie zur RI-Untersuchung wurden die akustischen Re-
sonanzen im Ringgitterprüfstand identifiziert. Dabei sollte ge-
klärt werden, in welchem Maße die angeschlossene Peripherie
z.B. die Luftversorgung mit der Beruhigungskammer (siehe Ab-
bildung 3.3) die Prüfstandseigenschaften verändern. Den dafür
verwendeten Versuchsaufbau mit axial traversierbaren Mikrofo-
nen in der Teststrecke zeigt Abbildung A.6. Ergebnisse finden sich
im Abschnitt A.2.2 und in der Veröffentlichung [99].

Die Messstrecke wurde zunächst ohne Strömung mit einer ex-
ternen Schallquelle zur Vermessung der axialen und azimutalen
Schalldruckverläufe angeregt. Die externe Anregung in einem
weiten Frequenzbereich wurde sowohl mit einem Lautsprecher
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Abbildung A.6: Aufbau zur Untersuchung der Resonanzeigenschaften:
Fünf umfangsverteilte Mikrofone wurden bei der Anregung mit einer
externen Schallquelle simultan in axialer Richtung in der Messstrecke
traversiert.

als auch mit Hilfe einer Druckluft-betriebenen Schallquelle reali-
siert. Der Lautsprecher konnte mit bandpassgefiltertem Rauschen
oder mit einem veränderlichen Sinuston (engl. ’sweep’) betrieben
werden. Ohne Strömung konnten fünf aequidistant angeordnete
Mikrofone simultan in axialer Richtung traversiert werden, um
zusätzlich zum axialen Schalldruckverlauf auch die grobe azi-
mutale Ausprägung des Schallfeldes zu erfassen. Mit Strömung
wurde aus technischen Gründen nur noch ein Mikrofon mit auf-
gesetztem Strömungskonus axial traversiert. Zusätzlich wurden
Mikrofone an der Gehäusewand in der vorderen Messsektion
platziert und als (Phasen-)Referenz verwendet.

A.2.2 Auswertung und Ergebnisvergleich

In einem Zylinderring mit offenen Enden existieren Resonanzfre-
quenzen für die verschiedenen azimutalen, radialen und longitu-
dinalen Modenordnungen m, n und o, die sich ohne Strömung
nach Gleichung (A.1) berechnen lassen [68, 96]. Abhängig vom
inneren und äußeren Radius Ri und R des Kanals bzw. des Zy-
linderrings stellt σmn den zugehörigen Wert der n-ten Nullstelle
der m-ten Besselfunktion dar. Die Gleichung (A.1) lässt sich aus
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den Grundlagen der Schallausbreitung in zylindrischen Kanälen
(siehe Anhang A.4) herleiten. Die offenen Enden an beiden Seiten
erzeugen Reflexionsstellen für die Kanalmoden und werden bei
der Lösung der Wellengleichung als Randbedingung berücksich-
tigt.

fm,n,o =
a

2π
·
√(o ·π

L

)2

+
(σmn

R

)2

(A.1)

Drei verschiedene Konfigurationen wurden untersucht, um die
erwarteten Resonanzen nach Gleichung (A.1) experimentell zu
identifizieren: Der Prüfstand ohne Strömung und ohne Periphe-
rie (1.), der Zustand ohne Strömung jedoch mit angeschlossener
Peripherie (2.) und der Prüfstand incl. Peripherie mit Strömung
(3.). Für die Fälle ohne Strömung wurde eine externe Schallquelle
zur akustischen Anregung der Prüfstrecke verwendet (Position
der Anregung siehe Abbildung A.6) und das Resonanzverhalten
vermessen. Gemittelte Autoleistungsspektren an den fünf azimu-
tal angeordneten Mikrofonen und von den 51 axial traversierten
Messpositionen zwischen 0.0 und 1.0 m sind für alle drei Konfigu-
rationen in Abbildung A.7 dargestellt.

Die erste Konfiguration (oben) zeigt acht ausgeprägte Amplitu-
denüberhöhungen (Peaks) im Frequenzbereich bis 900 Hz. Mit an-
geschlossener Peripherie (mitte) wird das Resonanzverhalten vor-
wiegend zwischen 150 bis 450 Hz verändert. In diesem Frequenz-
bereich werden die wenigen ausgeprägten Resonanzüberhöhun-
gen durch viele nebeneinander liegenden Peaks mit Abständen
von ca. 13 Hz ersetzt. Unabhängig davon bleiben jedoch einige
spektrale Eigenschaften im Bereich > 450 Hz erhalten. Die Verän-
derungen im tieffrequenten Bereich sind also auf den Einfluss des
gekoppelten Systems - mit zusätzlichen Rohrleitungen zwischen
Prüfstrecke und Peripherie - zurückzuführen. Dabei existieren in
der Druckluftversorgung diverse Reflexionsstellen mit charakteri-
stischen Abmaßen (Details siehe Veröffentlichungen [12, 99]), an
denen sich z.B. die Querschnittsflächen der Prüfstandsabschnitte
ausgehend von der Prüfstrecke, der Beruhigungskammer, dem
Diffusor und dem angeschlossenen Rohrleitungssystem mehrfach



196 A. Anhang

Abbildung A.7: Spektrale Eigenschaften unterschiedlicher Konfiguratio-
nen: Externe akustische Anregung der Prüfstrecke ohne und mit ange-
schlossener Peripherie (oben, mitte) im Vergleich zu einem Zustand mit
Strömung im Kanal (unten) ohne externe Anregung.

ändern. Insgesamt entstehen dort jeweils Reflexionen und dar-
aus resultierende Phasenauslöschung für verschiedene Frequen-
zen bzw. Wellenlängen und beeinflussen so die Kanalresonanzen.
Die folgenden Abschnitte beschreiben detaillierte axiale Schall-
druckverläufe und dazugehörige azimutale Eigenschaften in der
Prüfstrecke.

Für vier ausgewählte (Resonanz-)Frequenzen sind die axialen
Schalldruckverläufe eines einzelnen Mikrofons mit Hilfe der nor-
malisierten Größe pref,x/|pref,x|max

in Abbildung A.8 dargestellt
(farblich gekennzeichnet wie in Abb. A.7). Ausgeprägte Wellen-
längen von λ = 2 ·L/o, mit o = 1, 2, 3, ... und die passende Anzahl
Nulldurchgänge sind für alle Frequenzen in beiden Konfigura-
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Abbildung A.8: Axialer Druckverlauf im Kanal für ausgewählte Fre-
quenzen (siehe Tabelle A.1) bei externer Schallanregung ohne (oben) und
mit (mitte) angeschlossener Peripherie und bei Strömung ohne externe
Anregung (unten).

tionen mit externer Anregung (oben, mitte) zu erkennen. Die
Ergebnisse bestätigen zweifelsfrei die Existenz stehender Wellen
mit verschiedenen Vielfachen in einem Resonator der Länge L.

Ausgewählte Resonanzfrequenzen im Bereich bis 900 Hz sind
für den Vergleich mit den theoretischen Werten nach Gleichung
(A.1) mit einer Schallgeschwindigkeit a= 338 m/s berechnet. Alle
aufgeführten Werte in Tabelle A.1 zeigen eine gute Übereinstim-
mung mit akzeptablen Abweichungen kleiner < 5%.

Neben den theoretisch berechneten Frequenzen in Tabelle A.1
zeigen auch die axialen Schalldruckverläufe in Abbildung A.8
(oben) eine gute Übereinstimmung (Ergebnisse weiterer Frequen-
zen in [99]). Die zugehörigen longitudinalen Modenordnungen o
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Mode m, n, o 0, 0, 1 ±1, 0, 2 ±1, 0, 3 ±1, 0, 5

berechnet fm,n,o [Hz] 133 588 659 847

gemessen fpeak [Hz] 135 567 643 825

Abweichung Δ [%] 1.4 3.7 2.5 2.7

Tabelle A.1: Resonanzfrequenzen im Vergleich zu theoretischen Werten
bei Anregung der Prüfstrecke mit externer Schallquelle ohne angeschlos-
sene Peripherie (siehe Abb. A.7 oben).

stimmen jeweils mit den experimentell bestimmten sinusförmi-
gen Druckverläufen überein und belegen die Resonanzen in der
Prüfstrecke (vgl. [68]). Ergebnisse der Konfiguration mit ange-
schlossener Peripherie für den Fall ohne Strömung führen zu der
Schlussfolgerung, dass die Resonanzen mit der Modenordnung
m 	= 0 nahezu unverändert bleiben, bedingt durch die jeweiligen
modalen Reflexions- und Ausbreitungseigenschaften an den Über-
gängen in die Prüfstrecke und in der angeschlossenen Peripherie.

Als weitere Überprüfung der Ergebnisse aus Gleichung (A.1)
erfolgt eine Azimutalmodenanalyse für die verschiedenen Fre-
quenzen. Fünf aequidistant angeordnete Mikrofone ermöglichen
an jeder axialen Messposition eine Azimutalmodenanalyse bis zu
der Ordnung m=±2 (Analysemethode siehe Abschnitt A.3.2.1).
Beispielhafte Ergebnisse für eine axiale Messposition für die vier
ausgewählten Frequenzen bei externer Anregung und ohne ange-
schlossene Peripherie zeigt Abbildung A.9 (farblich entsprechend
markiert wie in Abb. A.8). Die dominanten Azimutalmoden stim-
men mit den erwarteten Modenordnungen für m= 0 bzw. den
Modenpaaren m=±1 überein (siehe Tabelle A.1). Dieses Ergebnis
bestätigt die Existenz stehender Wellen bzw. der Zylinderring-
Resonanzen und verdeutlicht, dass die verwendete Methode mit
externer Anregung und axialer Mikrofon-Traversierung für die
Analyse und Identifikation von Resonanzeigenschaften geeignet
ist.

Abschließend wird das Resonanzverhalten des gesamten Prüf-
stands mit Strömung ohne externe Schallquelle betrachtet (für
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Abbildung A.9: Azimutalmodenamplituden bei den ausgewählten Fre-
quenzen 135 Hz (grau), 567 Hz (grün), 643 Hz (blau) und 825 Hz (rot)
(siehe Tabelle A.1) für die Anregung mit externer Schallquelle ohne ange-
schlossene Peripherie (vgl. Abbildung A.8, oben).

eine Anströmgeschwindigkeit Mabs = 0.18 und Anströmwinkel
α= +12◦). Im Gegensatz zu den bisherigen Testfällen existieren
jetzt verschiedene strömungsbedingte Schallquellmechanismen
an den Schaufeln und in den unterschiedlichen Prüfstandsseg-
menten. Für diesen Zustand - der sich einem realistischen Be-
triebspunkt am Ringgitter annähert - wird wie zuvor der axiale
Schalldruckverlauf untersucht. Aus technischen Gründen wur-
de jedoch nur ein einzelnes Mikrofon im Bereich zwischen 0.32
und 1.0 m traversiert. Die entsprechenden Ergebnisse eines ge-
mittelten Spektrums und der axiale Druckverlauf finden sich
unten in den Abbildungen A.7 und A.8. Neben generell höheren
Pegeln entsteht in diesem Fall eine komplexere spektrale Cha-
rakteristik. Im Vergleich mit den bisherigen Ergebnissen lassen
sich Übereinstimmungen identifizieren: Für die ausgeprägten
Amplitudenüberhöhung bei ca. 120 Hz und den anderen farblich
markierten Frequenzen zeigen sich - trotz verstärktem Rauschen
- vergleichbare axiale Druckverläufe. Abweichungen von einem
sinusförmigen Verlauf sind für die axialen Positionen zwischen
x= 0.5-0.55 m zu erkennen. Als plausible Erklärung für diese Stö-
rungen befinden sich in diesem Bereich die Statorschaufeln an
denen mehrfache Reflexionen und komplexe Strömungsfelder
existieren. Bei der Interpretation der Schwingungsformen ist zum
Einen zu berücksichtigen, dass aus technischen Gründen insge-
samt nur ein kleinerer Ausschnitt axial vermessen werden konnte.
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Zum Anderen ist anhand der Schwingungsknoten und -bäuchen
der verschiedenen Kanalmoden zu erkennen, dass sich die axialen
Reflexionsstellen unter Einfluss der Strömung verschoben haben.

Im Bereich < 400 Hz sind die Ergebnisse sehr ähnlich für die
Fälle mit und ohne Durchströmung bei angeschlossener Peripherie
(siehe Abb. A.7 unten und mitte). Nach Gleichung (A.12) ent-
spricht das genau dem Bereich, in dem keine andere Mode m 	= 0

ausbreitungsfähig ist. Abweichungen und deutlich komplexere
spektrale Charakteristiken sind im Bereich > 400 Hz für den Fall
mit Strömung zu erkennen. Hier lassen sich viele und unregelmä-
ßig verteilte Amplitudenüberhöhungen erkennen. Als plausible
Erklärung entsteht aufgrund der Durchströmung der Prüfstrecke
bzw. des Vorleitgitters in einigen Sektionen eine Drallströmung
(siehe Abb. 3.1), die nach Gleichung (A.13) unterschiedliche Cut-
On Grenzen und Wellenlängen für die jeweilige +m und −m

Mode zur Folge hat. Dadurch verändern sich entsprechend auch
die zugehörigen Resonanzfrequenzen und die spektrale Charak-
teristik wird im Vergleich zu den ursprünglichen Resonanzüber-
höhungen ’aufgefächert’ (weitere Details in der Veröffentlichung
[99]). Mit weiterführenden Studien zu den frequenzabhängigen
Reflexions- und Transmissionseigenschaften einzelner Schaufel-
reihen und der Einbauten im Prüfstand ließen sich detailliertere
Beschreibungen der Resonanzeigenschaften ableiten.

Zusammenfassend konnte nachgewiesen werden, dass das Re-
sonanzverhalten der Prüfstrecke trotz diverser Schaufelreihen
und Einbauten von seiner Form als Zylinderring mit einer Gesamt-
länge L dominiert wird. Dabei entstehen mit den akustischen ’Cut-
On Moden’ für die azimutalen und radialen Ordnungen m und n

mit den axialen Ordnungen o verschiedene Resonanzfrequenzen
fm,n,o, die aufgrund der Strömung bzw. den verschiedenen Quell-
mechanismen an den Schaufeln und im Prüfstand breitbandig an-
geregt werden. Die Erkenntnisse zu den Prüfstandseigenschaften,
basierend auf den axialen Druckverläufen und den Azimutalm-
odenanalysen, ermöglichen die eindeutige Identifikation der geo-
metrisch bedingten Prüfstandsresonanzen in Abgrenzung zu den
spektralen Anteilen der RI. Dadurch ist eine auf die RI fokussier-
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te Interpretation der Messdaten im relevanten Frequenzbereich
möglich (vgl. [99]). Dieses Wissen kommt in den Abschnitten 3.2.2
bis 3.2.5 mit einer Auswahl der RI-Modenordnungen bei der Er-
gebnisdarstellung bei der Untersuchung der aerodynamischen
und geometrischen Einflussgrößen zur Anwendung.

A.3 Analysemethoden

Verschiedene Analysen und Methoden wurden zur Auswertung
der experimentellen Datensätze angewendet. Die in Kapitel 3
und 4 beschriebenen Messkampagnen am Ringgitter und an der
Rotor-Stator-Stufe hatten das Ziel, das Auftreten der RI nachzu-
weisen und eine Charakterisierung der spektralen und modalen
Eigenschaften zu ermöglichen. Für die Parameterstudien an bei-
den Prüfständen wurden vorwiegend Sensorringe mit äquidistant
angeordneten Sensoren ausgewertet. Zur Untersuchung einzelner
Sensoren werden Fourier- und Korrelationsanalysen angewendet
(Abschnitt A.3.1). Für die modale Charakterisierung der instatio-
nären Druckfelder kommen verschiedene Modenanalyseverfah-
ren zum Einsatz (Abschnitt A.3.2). Die Grundlagen der verwen-
deten Analysen und Methoden werden im Folgenden aufgeführt,
auf die Beschreibung deren Implementierung als Software zur
Anwendung mit den Datensätzen wird jedoch verzichtet.

A.3.1 Signalanalysen

Für die Messdaten einzelner Sensoren (z.B. GRAS Mikrofone, Ku-
lites, Hitzdrähte) können jeweils Autoleistungsspektren berechnet
werden und ermöglichen einfache Interpretationen. Die Kombi-
nation von ausgewählten einzelnen Sensoren ermöglicht die Be-
rechnung von Kohärenzen, Kreuzleistungs- und Phasenspektren
und damit weitere Erkenntnisse.
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A.3.1.1 Spektrale Leistungsdichten

Mit Hilfe der Fouriertransformation werden Signale (z.B. insta-
tionäre Drücke p̃(t)) vom Zeit- in den Frequenzbereich überführt.
Üblicherweise wird das einseitige Autoleistungsspektrum (oft als
Sx,x(f) bezeichnet [4, 5]) berechnet, mit denen sich charakteri-
stische Frequenzen f und spektrale Muster identifizieren lassen.
Die Fouriertransformation erfolgt bei der Anwendung von digital
aufgezeichneten Messdaten mit diskreten Werten, weitere Details
dazu siehe [4, 5, 20, 80]. Neben den Ergebnissen einzelner Senso-
ren werden auch gemittelte Spektren innerhalb eines Arrays z.B.
für gleiche axiale oder radiale Messpositionen berechnet, um die
spektralen Eigenschaften und Signaturen zu verdeutlichen.

A.3.1.2 Auto- und Kreuzkorrelation

Mit der Auto- oder Kreuzkorrelation lassen sich Eigenschaften
von tonalen und breitbandigen Signalanteilen bzw. kohärente
Anteile und deren Ausbreitung charakterisieren. Diese Verfah-
ren sind auch für den Fall mit überlagerten und unkorrelierten
Rauschanteilen geeignet. Die Korrelationsfunktionen für reelwer-
tige Signale bzw. Werte sind definiert mit den Gleichungen (A.2)
und (A.3). In dieser Arbeit existieren als Anwendungsfälle für
beide Gleichungen z.B. die gemessenen Druckverläufe p̃x(t) am
Ort x oder zeitliche Schwankungen der Modenamplituden Ãm(t)

der Ordnung m.

Ca(τ) = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T

p̃a(t) p̃a(t+ τ) dt (A.2)

Cab(τ) = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T

p̃a(t) p̃b(t+ τ) dt (A.3)

Φm(τ) = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T

�{Ãm(t)}�{Ãm(t+ τ)} dt (A.4)
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Φmn(τ) = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T

�{Ãm(t)}�{Ãn(t+ τ)} dt (A.5)

Die Gleichungen (A.2) bis (A.5) - die Korrelationen - beschrei-
ben abhängig von τ eine (Selbst-)Ähnlichkeit der Signalanteile
bzw. zeigen einen zeitlichen Versatz zwischen unterschiedlichen
Messorten. Breitbandige Anteile erzeugen dabei für die Korrela-
tionswerte C(τ) lokale Maxima mit seitlich abklingenden Aus-
läufern, während sich tonale Anteile als wiederkehrende Oszil-
lationen zeigen [4]. Für die RI-Untersuchung liefern Auto- und
Kreuzkorrelationen wichtige Beiträge zum Verständnis des insta-
tionären Strukturen, z.B. anhand von mittleren Ausbreitungs- und
Rotationsgeschwindigkeiten.

A.3.2 Azimutalmodenanalysen

Für die Untersuchung der RI, Prüfstands-Resonanzen und allge-
mein Schallquellmechanismen in Turbomaschinenkomponenten
sind die modalen Umfangsstrukturen der gemessenen Druck-
schwankungen sowohl tonal als auch breitbandig von Interesse.
Die (Wechsel-)Drücke p̃(φj , t) werden jeweils am Mikrofon j an
dessen Position φj zum Zeitpunkt t gemessen. Als Fouriertransfor-
mierte (vgl. Abschnitt A.3.1.1) lässt sich das gemessene Zeitsignal
als Integral über alle Frequenzen ω schreiben, als

p̃(φj , t) =

∫ ∞

−∞
p(φj , ω) · eiωt dω. (A.6)

Die frequenzabhängige Amplitude des instationären Druckes an
einer bestimmten azimutalen Mikrofonposition p(φj , ω) innerhalb
eines Sensorringes kann als Summe aus Umfangs- bzw. Azimu-
talmoden der Ordnung m mit den Amplituden Am(ω) ausge-
drückt werden.

p(φj , ω) =
∞∑

m=−∞
Am(ω) · eimφj (A.7)
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Bei der Untersuchung von breitbandigen Schallfeldern wird
die Beschreibung mittels statistischer Mittelwerte und von räum-
lichen Korrelationen angewendet. Die verwendete Anzahl von
Sensoren in einem Ring beschränkt das maximale azimutale Auf-
lösungsvermögen der Sensoranordnung anhand des Nyquist-
Abtasttheorems [4, 5, 20]. Mit Hilfe eines ’Least-Square-Fits’ der
gemessenen Mikrofondaten liefert Gleichung (A.7) die frequenz-
abhängigen Modenamplituden Am(ω) (siehe Abschnitt A.3.2.1).
Ausführlichere Beschreibungen der hier verwendeten Verfahren
sind neben eigenen Veröffentlichungen [98, 99] auch in [70, 79,
90, 124] zu finden. Darüber hinaus werden zeitabhängige Moden-
amplituden aus der Kombination der beiden Gleichungen (A.6)
und (A.7) bestimmt. Dabei kommt der Zusammenhang zwischen
den zeitlich gemessenen Druckschwankungen p̃(φj , t) und den
zeitabhängigen Modenamplituden Ãm(t) zum Einsatz (vgl. Ab-
schnitt A.3.2.2 und siehe [98]).

A.3.2.1 Modenanalyse basierend auf Kreuzspektren

Die Modenanalyse zur Bestimmung frequenzabhängiger Moden-
amplituden basiert auf Kreuzspektralmatrizen aller Mikrofone
in einem Ring Sj,k = p(φj , ω) · p(φk, ω)

∗. Als Kurzfassung lässt
sich Gleichung (A.7) in Matrixform schreiben p = Ga mit dem
Vektor der Azimutalmoden a = (A−m, . . . , A0, . . . , Am) und der
Moden-Transferfunktionen in der Matrix G. Mit Hilfe einer Ma-
trixinversion lässt sich die Kreuzspektralmatrix der Azimutalm-
odenamplituden ableiten, als

Aaa = lim
T→∞

E

{
1

T
ââH

}
= lim

T→∞
E

{
1

T
G+ppH

(
G+

)H}
.

(A.8)
Dabei ist G+ = (GHG)−1GH die Pseudoinverse von G mit
â = G+p. Die Modenamplituden Am der verschiedenen azimu-
talen Ordnungen m sind in der Hauptdiagonale der Matrix Aaa

nach Gleichung (A.8) zu finden. Elemente der Nebendiagona-
len beschreiben modale Kreuzkorrelationen und verdeutlichen
Phasenbeziehungen zwischen Moden verschiedener Ordnungen.
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A.3.2.2 Zeitaufgelöste DFT Modenanalyse

Die in Abschnitt A.3.2.1 beschriebene Methode basiert auf spek-
tralen - gefensterten - FFT-Daten und ermöglicht demzufolge
keine samplegenaue Analyse der zeitlichen Schwankungen der
RI-Moden. Die detaillierte Untersuchung des instationären Ver-
haltens einzelner Moden der RI-Signatur erfordert eine zeitlich
aufgelöste Modenanalyse. Hierbei werden die reelwertigen Si-
gnale p̃(φj , t) innerhalb des Mikrofonringes mit einer räumlichen
diskreten Fouriertransformation (DFT) zur Berechnung der Mo-
denamplituden Ãm(t) zum Zeitpunkt t genutzt, mit

Ãm(t) =
1

Nφ

Nφ−1∑
j=0

p̃(φj , t) · e−imφj . (A.9)

Die Ergebnisse Ãm(t) können zusätzlich in weiteren Analyse-
schritten z.B. mit Korrelationstechniken (siehe Abschnitt A.3.1.2)
zur Darstellung charakteristischer modaler Eigenschaften [98]
oder zur RI-getriggerten Auswertung (siehe Abschnitt 3.3.1.1) bei
der Analyse der ’Modalen Events’ untersucht werden.

A.4 Schallausbreitung in Kanälen

In Turbomaschinenkonfigurationen existieren üblicherweise Strö-
mungskanäle sowohl im Einlauf als auch am Auslass der einzel-
nen Komponenten. Zylindrische Kanalabschnitte befinden sich
z.B. vor und hinter den Verdichter- oder Turbinenstufen. Für die
allgemeine Untersuchung der Schallabstrahlung von Turboma-
schinen und die akustische Bewertung der RI ist die Schallaus-
breitung in zylindrischen Kanälen grundlegend und folgt aus der
Wellengleichung nach Formel (A.10).

1

a2
∂2p

∂t2
− ∂2p

∂x2
− 1

r

∂

∂r

(
r
∂p

∂r

)
− 1

r2
∂2p

∂φ2
= 0 (A.10)
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Als Lösung von (A.10) ist das Schallfeld bzw. der Schalldruck p

im Kanal am Ort (x, r, φ) eine lineare Überlagerung von unend-
lich vielen (Eigen-)Moden [46, 49, 127, 132]. Unter der Annahme
einer inkompressiblen und isentropen Strömung, einem axial kon-
stanten Strömungsprofil und für eine konstante Temperatur und
Dichte des Mediums ist die räumliche Struktur des Schallfelds im
Kanal mit der Gleichung (A.11) beschrieben.

p(x, r, φ) =

∞∑
m=−∞

∞∑
n=0

(
A+

mne
ik+

mnx +A−mne
ik−mnx

)
fmn(r)e

imφ

(A.11)
Dabei sind A+

mn und A−mn die komplex-wertigen Amplituden der
stromauf (−) und stromab (+) laufenden Moden mit den axia-
len Wellenzahlen k+mn und k−mn, m und n bezeichnen die Mo-
denordnungen in azimutaler und radialer Richtung. Die radiale
Eigenform der jeweiligen Mode ist durch fmn(r) bestimmt. Für
reellwertige k±mn existieren ausbreitungsfähige Moden im Kanal.
Unter Berücksichtigung der Schallgeschwindigkeit a, der Geo-
metrie des Strömungskanals bzw. dem Verhältnis von Innen- zu
Außenradius mit den zugehörigen Besselkoeffizienten σmn und
einer mittleren axiale Machzahl Max lassen sich für die m-n-te
Mode die Grenzfrequenzen fc,mn (Cut-on Frequenzen) nach For-
mel A.12 bestimmen [44, 47–49, 127]. Oberhalb dieser Frequenz
ist die jeweils zugehörige Mode im Kanal ausbreitungsfähig. Der
Drall einer Strömung im Kanal kann vereinfacht als Festkörper-
rotation Ω modelliert und berücksichtigt werden, so dass sich
Formel (A.12) zu (A.13) erweitert. Dabei wird neben der Aus-
wirkung der axialen Strömungsgeschwindigkeit auch der Drall-
Einfluss auf die Cut-On Frequenzen deutlich: Für Moden mit
unterschiedlichen Vorzeichen ±m werden diese jeweils gegen-
sätzlich verändert. Für die Berücksichtigung von komplexeren
Drall- bzw. Umfangsprofilen, wie sie üblicherweise vor und hinter
Turbomaschinenkomponenten existieren, sind einfache analyti-
sche Ansätze nicht vorhanden und müssen z.B. mit numerischen
Verfahren deutlich aufwendiger ermittelt werden.
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fc,mn =
σmn

2πR
a mit

m= ...,-1,0,1,...

n= 0,1,2,...
(A.12)

fc,mn =
σmn

2πR
a
√
1−M2

ax +
Ω ·m
2π

(A.13)





ABKÜRZUNGEN UND

FORMELZEICHEN

A.U. Messeinheit, engl. arbitrary unit
BPF Blattfolgefrequenz
CN Spaltgeräusch, engl. clearance noise
IGV Vorleitschaufeln, engl. inlet guide vane
LE Schaufelvorderkante, engl. leading edge
PIV Particle Image Velocimetry
PS Druckseite, engl. pressure side
PSD Autoleistungsspektrum, engl. power spectral density
RI Rotierende Instabilität
RMS Effektivwert, engl. root mean square
RS Rotierende Ablösung, engl. rotating stall bzw. stall
SPL Schalldruck, engl. sound pressure level
SS Saugseite, engl. suction side
TE Schaufelhinterkante, engl. trailing edge

α Inzidenzwinkel an der Schaufel in ◦

αi Anfachungsrate
ε Nabenverhältnis
Ω Drehgeschwindigkeit in 1/s
ω (Dreh-)Frequenz in 1/s
ΩR Rotordrehgeschwindigkeit in 1/s
σmn Besselkoeffizienten der mn-ten Mode
θ Staffelungswinkel in ◦

ϕ Umfangskoordinate in ◦

ū, v̄, w̄ Geschwindigkeiten in karthesischen Koordinaten in m/s
Φ∆ Phasenbereich um den Schwellwert in ◦

ΦThr,m Schwellwert für die Phase in ◦

a Schallgeschwindigkeit in m/s
Am Azimutalmodenamplitude in Pa
B Rotorblattanzahl
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Dc Gehäusedurchmesser in mm
Dr Rotordurchmesser in mm
f Frequenz in Hz
fc,mn Cut-On Frequenz der mn-ten Mode
H Kanalhöhe in mm
i, j Ordnungszahlen ∈ Z

L (Kanal-)Länge in mm
ls Sehnenlänge in mm
M Machzahl
m Umfangsmodenordnung ∈ Z

M,Mabs Absolute Machzahl
Mϕ Umfangsmachzahl
Max Axiale Machzahl
N Anzahl der Triggerpunkte
n Radialmodenordnung ∈ N

o Ordnungszahl ∈ N

Q Volumenstrom in m3/s
R (Außen-)Radius in mm
r Radiale Koordinate in mm
Ri Innerer Radius in mm
Re Reynoldszahl
sx Sensor s mit der Positionsnummer x
t Zeit in s
Thrm Amplitudenschwellwert für die Mode m in %
u Geschwindigkeit in m/s
um Mittlere Geschwindigkeit in m/s
Ur Blattspitzengeschwindigkeit in m/s
Uφ Umfangsgeschwindigkeit in m/s
um,φ Ausbreitungsgeschwindigkeit der Mode m in m/s
x Axiale Koordinate in mm
x, y, z Karthesisches Koordinatensystem in mm
Ãm Zeitaufgelöste Modenamplitude in Pa
s Spaltweite in mm
s* Relative Spaltweite in %
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Abbildung zur Nomenklatur an den Verdichterschaufeln:
Vorder- und Hinterkante (LE und TE), Druck- und Saugseite
(PS und SS), absoluten Machzahl Mabs mit den Geschwindig-
keitskomponenten ū und v̄ bzw. Max und Mϕ und der daraus
resultierenden Inzidenz α der Anströmung.
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