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Die Kühlung der thermisch hoch 
beanspruchten Bauteile von 

Gasturbinen gewinnt zunehmend 
an Bedeutung, seitdem zur Steige-
rung des Gesamtwirkungsgrades 
der Maschine immer höhere Turbi-
neneintrittstemperaturen angestrebt 
werden. Die Optimierung des Kühl-
luftsystems zur Steigerung seiner 
Effizienz ist daher ein aktuelles 
Thema bei der Entwicklung von 
Gasturbinen. Numerische Simulati-
onen sind dabei ein gängiges Werk-
zeug für die Auslegung und Opti-
mierung von Kühlluftsystemen von 
Gasturbinen. Dabei werden sowohl 
eindimensionale, auf der Strom-
fadentheorie basierende als auch 
dreidimensionale, auf den Navier-
Stokes-Gleichungen beruhende 
Simulationsverfahren eingesetzt. 

Die Methoden zur Kühlung 
der Schaufeln in den ersten Stufen 
einer Gasturbine wurden in den 
letzten Jahrzehnten ständig weiter 

entwickelt. So konnten die Turbi-
neneintrittstemperaturen kontinu-
ierlich gesteigert werden. Um das 
Material der Turbinenschaufeln vor 
den extrem hohen Temperaturen des 
Heißgases zu schützen, wird unter 
anderem die so genannte Filmküh-
lung angewendet. Dabei wird die 
Kühlluft durch schmale Kanäle im 
Inneren der Schaufel bis zur Oberflä-
che der Schaufel geführt. Hinter dem 
Austritt der Kühlluftbohrungen, die 
an der Schaufeloberfläche angebracht 
sind, bildet sich ein Kühlluftfilm, 
der den Schaufelwerkstoff vom 
Heißgas isoliert. Je mehr Austritts-
bohrungen vorhanden sind, desto 
umfassender kann die Schaufelober-
fläche von dem Kühlfilm erfasst und 
vor Hitzeschäden geschützt werden. 
Die Durchmesser der einzelnen 
Kühlluftbohrungen betragen etwa 
einen halben Millimeter. Aus diesen 
kleinen Durchmessern resultieren 
extrem hohe Anforderungen an die 

Sauberkeit der Kühlluft. Kleine 
Staubpartikel, die von der Kühlluft 
transportiert werden, können die 
sehr engen Kühlkanäle verstopfen 
und den Austritt der Kühlluft aus 
der Schaufeloberfläche damit unter-
binden. Die Folge wäre eine lokale 
Überhitzung des Schaufelmaterials, 
was weitere Schädigungsprozesse bis 
zur Zerstörung der Maschine nach 
sich ziehen könnte. Einer möglichst 
sauberen Kühlluft kommt damit eine 
enorme Bedeutung zu. Eine Filte-
rung der Ansaugluft kann die Ver-
unreinigungen zwar reduzieren, die 
Anwesenheit von Partikeln jedoch 
nicht vollkommen verhindern. Aus 
diesem Grunde sind weitere Maß-
nahmen erforderlich, um die Gefahr 
der Verstopfung von Kühlboh-
rungen auszuschließen. 

Um eine Möglichkeit zur Rege-
lung der Kühlluftmenge zu haben, 
wird in modernen Gasturbinen die 
Luft zur Kühlung der Schaufeln in 

Ein wesentlicher Aspekt bei der Entwicklung neuer Gasturbinen ist 
ein zuverlässiges und hochleistungsfähiges Kühlluftsystem, denn es gilt 

die Regel: je höher die Turbineneintrittstemperatur, desto höher der 
Gesamtwirkungsgrad der Maschine. Numerische Simulationen ermöglichen 
einen gezielten Einsatz von kostspieligen Experimenten für die Entwicklung 

immer leistungsfähigerer Kühlsysteme.

Saubere Kühlluft 
für heiße Turbinen

Partikelabscheidung im Kühlluftsystem von Gasturbinen

Von Katharina Jarzombek, Friedrich-Karl Benra

und Hans Josef Dohmen



46

den hinteren Stufen des Verdichters 
entnommen und im feststehenden 
Teil der Maschine an der Brennkam-
mer vorbei zur Turbine transportiert. 
Zur Kühlung der mit dem Rotor der 
Turbine verbundenen Laufradschau-
feln, muss die vorgesehene Kühlluft 
zunächst im so genannten Vordrall-
system in den rotierenden Bereich 
der Turbine überführt werden. 
Durch die Beschleunigung der 
Kühlluft in Umfangsrichtung beim 
Übergang vom Absolutsystem in 
das rotierende Vordrallsystem wird 
die Temperatur der Luft abgesenkt 
und damit die Wärmeaufnahmefä-
higkeit der Kühlluft gesteigert. Der 
feststehende Bereich der Maschine 
zur Führung der Kühlluft bietet nur 
geringe Möglichkeiten, die in ihr 
enthaltenen Staubpartikel abzuschei-
den. Die groben Verunreinigungen 
der angesaugten Luft werden zwar 
noch vor dem Eintritt in den Ver-
dichter durch leistungsstarke Filter 
abgeschieden bevor sie in das Innere 
der Gasturbine gelangen können, 
die Praxis zeigt jedoch, dass gerade 

kleine Staubpartikel trotz Filterung 
der Luft in den Verdichter und damit 
auch in die Kühlluft gelangen. Um 
diese Partikel vor dem Erreichen der 
engen Kühlkanäle aus der Kühlluft 
zu entfernen, kann der Bereich des 
Systems genutzt werden. Durch 
die Beschleunigung der Kühlluft in 
Umfangsrichtung des Rotors können 
die darin enthaltenen Partikel durch 
auf sie einwirkende Zentrifugalkräfte 
abgeschieden werden, ähnlich wie 
bei der Partikelabscheidung in einem 
Zyklon. 

Das Abscheideverhalten von 
Partikeln in einem Vordrall-Kühl-
luftsystem wurde am Lehrstuhl 
Strömungsmaschinen experimentell 
am Prüfstand eines Vordrallsystems 
einer industriellen Gasturbine unter-
sucht1. Quarzpartikel unterschied-
licher Größe im Bereich von 1 μm 
bis 500 μm wurden dem System am 
Eintritt zugeführt und am Austritt 
des Systems mithilfe eines Zyklons 
und unter Einsatz von Filtern 
erfasst. Aus diesen Daten konnte 
ein Trenngrad errechnet werden, der 

die Effektivität der Abscheidung 
des Systems beschreibt. Derartige 
experimentelle Untersuchungen 
sind jedoch sehr zeitaufwendig und 
kostenintensiv. Durch den Einsatz 
numerischer Simulationen kann der 
Aufwand für diese Untersuchungen 
deutlich reduziert werden. Wichtig 
dabei ist jedoch, dass der Nachweis 
geführt wird, dass mit den verwen-
deten numerischen Verfahren das 
reale Verhalten des Systems ausrei-
chend genau wiedergegeben werden 
kann. Zusätzlich zu den bereits 
beschriebenen experimentellen 
Untersuchungen wurden zahlreiche 
Strömungssimulationen durch-
geführt, die unter anderem zum 
besseren Verständnis des Strömungs-
verhaltens im betrachteten System 
beitrugen. In diesem Beitrag wird 
der Transport von Partikeln ver-
schiedener Größe in einem Vordrall-
system einer Gasturbine numerisch 
untersucht und näher erläutert. 

In Abbildung (1a) ist der Längs-
schnitt des Prüfstands eines Vordrall-
systems einer Gasturbine dargestellt. 

(1a) Schnittansicht des Prüfstands eines Vordrall-Kühlluftsystems.   
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An diesem Prüfstand wurden die 
experimentellen Untersuchungen 
durchgeführt. Die mit Partikeln 
beladene Kühlluft tritt bei Position 
1 in den Innenraum des Versuchs-
standes ein und wird durch die am 
Umfang angeordneten Vordralldüsen 
in die rotierende Ringkammer, Posi-
tion 2, geleitet. Durch die Beschleu-
nigung der mit Partikeln beladenen 
Luft in den Düsen in Umfangsrich-
tung werden die Partikel mit einem 
Teil der Kühlluft über einen Spalt 
zwischen Läufer und Gehäuse nach 
Position 3 hin abgeschieden. Die 
übrige Kühlluft wird nach dem Pas-
sieren der Position 2 anschließend 
über Bohrungen im Rotor zu der 
Position 45 geleitet. In einer realen 
Maschine würde die Kühlluft an 
dieser Stelle zu den Schaufelfüßen, 
und von dort in das Innere der 
Laufschaufeln geleitet werden. Der 
Anteil der Kühlluft, der durch die 
Bohrungen im Läufer strömt, sollte 
daher möglichst frei von Staubpar-
tikeln bleiben, damit beim Passieren 
der Kanäle in der Schaufel und beim 
Austritt aus den Kühlluftbohrungen 
diese nicht verstopft werden. 

Für die numerischen Strömungs-
simulationen wurde ein dreidimen-
sionales Modell des Prüfstandes 
generiert, welches die Geometrie des 
Kühlluftpfads beschreibt, vgl. Abbil-
dung (1b). Das Modell beschreibt 
wegen der vorhandenen Symmetrie 
nur 1/14 des gesamten Umfangs der 
Geometrie. Zum besseren Verständ-
nis sind in Abbildung (1b) rechts 
unten 12/14 der gesamten Geome-
trie abgebildet. Das Rechenmodell 
beschreibt also nur einen Teil des 
gesamten rotationssymmetrischen 
Systems. Die Ausnutzung der Peri-
odizität in diesem Modell ist auf-
grund der gleichmäßigen Aufteilung 
der Düsen und der Bohrungen in 
Umfangsrichtung möglich. Solche 
Maßnahmen erlauben die Reduzie-
rung des Rechen- und Zeitaufwandes 
und ermöglichen eine detaillierte 
Modellierung des Systems. Das 
Rechengitter des Simualtionsmo-
dells besteht aus etwa 800.000 Git-
terknoten. Für die Berechnung der 
Strömung eines Betriebspunktes 
werden auf einem leistungsfähigen 
PC Rechenzeiten von fünf bis acht 
Stunden benötigt.

Mit dem vorgestellten Modell 
wurden Simulationen der Kühl-
luftströmung innerhalb des Vor-
drallsystems für verschiedene 
Betriebspunkte, die auch in den 
Versuchen gefahren wurden, durch-
geführt. Dafür wurde die kom-
merziell erhältliche Software CFX 
TASCflow eingesetzt. Diese erlaubt 
Strömungsuntersuchungen reibungs-
behafteter Fluide durch Lösung der 
gekoppelten Differentialgleichungs-
Systeme, bestehend aus Kontinui-
täts-, Impuls- und Energiegleichung 
unter Beachtung von Rand- und 
Anfangsbedingungen. Die für die 
Simulation erforderlichen Rand-
bedingungen werden am Eintritt 
und am Austritt des Rechengebietes 
vorgegeben. Als Eintrittsrandbe-
dingung wurden der eintretende 
Massenstrom sowie die Richtung 
der Strömung gewählt. Die Aus-
trittsrandbedingung der Position 3 
beschreibt den austretenden Massen-
strom. Am Austritt der Position 45 
ist der mittlere statische Druck defi-
niert. Die Geometrie wird von fest-
stehenden und rotierenden Wänden 
begrenzt, die ebenfalls Randbedin-

(1b) Rechenmodell des Vordrall-Kühlluftsystems.
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gungen des Rechenmodells sind. 
Die periodischen Ränder bestimmen 
die Grenzen des Rechengebiets in 
Umfangsrichtung. Für die Simula-
tionen wurde das Zweigleichungs-
Turbulenzmodell kw-SST gewählt, 
welches für Strömungsprobleme 
in rotierenden Maschinen sehr gut 
geeignet ist. Die Ergebnisse der 
Strömungssimulationen wurden 
von Schneider1 mit Messdaten 
des Prüfstands verglichen. Damit 
konnte nachgewiesen werden, dass 
das Strömungsverhalten im Prüf-
stand mit dem numerischen Modell 
gut wiedergegeben werden kann. 
Die Voraussetzung für die Durch-
führung von Simulationen, die eine 
Beschreibung von Partikelbahnen 
zum Ziel haben, ist damit erfüllt. 

Die Menge von Partikeln in der 
Kühlluft einer stationären Gastur-
bine ist eher gering, da die meisten 
Verunreinigungen bereits durch 
Einsatz von Filtern am Eintritt der 
Maschine zurückgehalten werden. 
Aufgrund der kleinen Menge von 
Partikeln in der Kühlluft eignet 
sich für die Simulation des Parti-
kelverhaltens daher die so genannte 
Lagrange-Tracking Methode. Bei 
dieser Methode werden die am 
Eintritt des Berechnungsgebietes 
zugeführten Partikel einzeln durch 
das gesamte Strömungssystem ver-
folgt. Die Berechnung basiert auf 
der Bewegungsgleichung, die die 
Bewegung von Einzelpartikeln im 
Fluid durch die auf das Partikel 
wirkenden Kräfte bestimmt. Durch 
Vereinfachung der allgemeinen 
Bewegungsgleichung für den vorlie-
genden Fall fester Partikel in einer 
Gasströmung resultiert die nachfol-
gend aufgeführte vereinfachte Bewe-
gungsgleichung:

Die linke Seite der Gleichung 
beschreibt die Summe der auf ein 
Partikel wirkenden Kräfte. Die 

auf der rechten Seite der Gleichung 
aufgeführten Terme beschreiben 
die Widerstandskraft, die Zentri-
fugalkraft und die Corioliskraft. 
Die Verschiebung des Partikels im 
Rechengebiet errechnet sich aus der 
Integration der ermittelten Partikel-
geschwindigkeit über der Zeit. Der 
Weg des Partikels durch das Rechen-
gebiet resultiert aus den einzelnen 
errechneten Verschiebungen des 
Partikels.

Für die numerischen Unter-
suchungen des Partikelverhaltens 
wurde ein Lagrange-Tracking 
Algorithmus entwickelt und in ein 
ausführbares Programm umgesetzt2. 
Der Algorithmus basiert auf dersel-
ben Berechnungsmethode wie sie in 
der eingesetzten kommerziellen Soft-
ware TASCflow verfügbar ist. Die 
Verwendung des selbst entwickelten 
Algorithmus bietet jedoch die Vor-
teile, den Algorithmus um zusätz-
liche Features zu erweitern, die die 
verwendete kommerzielle Software 
nicht zur Verfügung stellt. So wurde 
im Algorithmus die Berechnung 
besonderer Effekte implementiert, 
die in Experimenten festgestellt 
wurden. Der Algorithmus wurde 
um folgende Fähigkeiten erweitert: 
Simulation von nicht kugelförmigen 
Partikeln, Berücksichtigung von Par-
tikelhaftung an der Wand aufgrund 
von van-der-Waals Kräften, Berück-
sichtigung von Partikelzerkleinerung 
und Ermittlung des Wandmaterialab-
trags bei Kollision der Partikel mit 
der Wand. 

Die Form eines Partikels beein-
flusst den Widerstandsbeiwert und 
damit die Widerstandskraft, die auf 
das Einzelpartikel wirkt. Sand- oder 
Schmutzpartikel weisen selten eine 
perfekte runde Form auf. Sie zeigen 
vielmehr eine unregelmäßige, scharf-
kantige Form, die bei der Berech-
nung der Widerstandskraft entspre-
chend berücksichtigt werden muss. 
Hierfür wird im Algorithmus ein 
so genannter Formfaktor verwen-
det. Mit dem Formfaktor wird mit 
Hilfe von Korrelationsgleichungen 
nach Haider und Levenspiel3 der 
gegenüber einem sphärischen Parti-

kel veränderte Widerstandsbeiwert 
bestimmt. 

Die Berücksichtigung der Parti-
kelhaftung an den Wänden im Algo-
rithmus ist erforderlich, da bei den 
experimentellen Untersuchungen mit 
Sandpartikeln Partikelablagerungen 
an den umströmten Oberflächen 
des Prüfstandes festgestellt wurden. 
Diese Ablagerungen konnten auf 
die van-der-Waals Kräfte zurückge-
führt werden, da sie kleinste Partikel 
enthielten, die durch Adhäsions-
kräfte an den Wänden abgeschieden 
wurden. Die van-der-Waals Kraft 
ist eine Anziehungskraft zwischen 
Molekülen, die durch ungleichmä-
ßige Ladungsverteilungen innerhalb 
deren Molekülhülle entsteht. Diese 
Kraft hat nur eine geringe Reich-
weite. Sie kann in dem untersuchten 
System nur dann zur Partikelabla-
gerung führen, wenn sich kleinste 
Partikel mit geringer Geschwin-
digkeit in Wandnähe befinden. Im 
verwendeten Algorithmus wird die 
Wirkung der van-der-Waals Kraft 
daher nur dann berücksichtigt, wenn 
die genannten Bedingungen, also 
Wandnähe und geringe Partikelge-
schwindigkeit, erfüllt sind. Befindet 
sich das Partikel in Wandnähe, wird 
eine so genannte kritische Geschwin-
digkeit4 errechnet. Bewegt sich das 
betrachtete Partikel langsamer als die 
kritische Geschwindigkeit, so ist die 
Bedingung für das Haften des Teil-
chens an der Wand erfüllt und die 
Berechnung der Partikelbahn endet 
mit dem Ereignis einer Ablagerung. 
Die Position, an der das Partikel 
haften bleibt, sowie die Daten des 
Partikels werden gleichzeitig für eine 
spätere Auswertung der Ergebnisse 
gespeichert. 

Aus experimentellen Untersu-
chungen ging ebenfalls hervor, dass 
große Mengen der am Eintritt des 
Systems dem Prüfstand zugeführten 
Partikel innerhalb des Prüfstands 
in mehrere Teile zerbrachen. Es 
handelte sich hierbei vor allem 
um größere Partikel, die aufgrund 
ihrer größeren Masse eine größere 
Beschleunigung durch die Zentrifu-
galkräfte erfahren und mit großen 
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Geschwindigkeiten gegen die Innen-
wände prallen. Beim Zerbrechen von 
Partikeln entstehen neue, kleine Teil-
chen und dieser Effekt beeinflusst 
die Verteilungsdichte der Partikel. 
Die Anzahl großer Partikel am Aus-
tritt des Systems ist stark verringert, 
während die Anzahl kleinerer Par-
tikel erheblich zunimmt. Der Effekt 
der Partikelzerteilung wurde eben-
falls in den Algorithmus implemen-
tiert. Während der Berechnung wird 
ein Partikelbruch ausgelöst, wenn 
die maximale Festigkeit des Partikels 
bei einer Kollision des Partikels mit 
der Wand überschritten wird. Die 
Festigkeit eines Partikels hängt von 
dem Material und der Größe des 
Teilchens ab. Ist die Bedingung für 
einen Partikelbruch erfüllt, werden 
neue, kleinere Partikel definiert. Für 
jedes neu definierte Partikel wird 
vom Entstehungsort aus der weitere 
Weg der neuen Teilchen berech-
net. Wenn ein durch Partikelbruch 
entstandenes kleineres Partikel 
nochmals zerbricht, werden auch 
für dieses Partikel die entstehenden 
Fragmente berechnet. Dieser wie-
derholte Partikelbruch ist bis zur 
vierten Rekursionsebene im Berech-
nungsverfahren abgebildet. Die 
Anzahl und Größe der durch Bruch 
entstehenden Partikelfragmente 
müssen vom Programmbenutzer 
definiert werden.

Die erhebliche Energie der Par-
tikel aufgrund der hohen Zentrifu-
galbeschleunigung führt zu einem 
weiteren Effekt. Trifft ein Partikel 
auf eine Wand, so führt dies unter 
bestimmten Bedingungen zum 
Abtrag des Wandmaterials, auch 
Erosion genannt. Die Menge des 
Abtrages hängt dabei von den Mate-
rialen des Partikels und der Wand, 
von dem Einfallswinkel und vor 
allem von der Geschwindigkeit des 
Partikels ab. Zur Berechnung des 
Materialabtrags wird im Algorith-
mus das Erosionsmodell nach Grant, 
Tabakoff und Elfeki5,6 verwendet. 
Bei jeder Kollision eines Partikels 
mit der Wand wird mit dem Algo-
rithmus die so genannte Erosionsrate 
bestimmt, die die abgetragene Masse 

der Wand bezogen auf die Partikel-
masse beschreibt. Dieser Wert wird 
zusammen mit der Position des 
Partikels an der Wand und den Par-
tikeldaten zur späteren Auswertung 
gespeichert. 

Zur Durchführung der nume-
rischen Untersuchungen von Par-
tikelbahnen im Vordrallsystem 
wurden die Ergebnisse vorhandener 
Strömungssimulationen herangezo-
gen. Aufgrund des geringen Mas-
senanteils der Partikel im Vergleich 
zur Kühlluftmasse kann der Einfluss 
der Feststoffpartikel auf die Kühl-
luftströmung vernachlässigt werden. 
Es wird daher nur der Einfluss 
der Luftströmung auf die Partikel 
simuliert. Das bedeutet, dass für die 
Partikelsimulationen die konvergier-
ten Strömungsberechnungen heran-
gezogen werden können und sich 
die Strömung der Kühlluft während 
der Partikelsimulation nicht mehr 
ändert. Vor der Berechnung müssen 
vom Benutzer einige Parameter und 
Randbedingungen festgelegt werden. 
Um unterschiedliche Partikelgrößen 
zu simulieren, werden Partikelklas-
sen mit verschiedenen Partikeldurch-
messern definiert. Weiterhin muss 
die Dichte der Partikel eingegeben 

werden. Der Benutzer muss natür-
lich auch vorgeben, an welcher 
Stelle des Rechengebiets die Partikel 
zugeführt werden – dies muss nicht 
zwangsläufig die Eintrittsfläche des 
Rechenmodells sein. Die Form der 
Partikel wird durch Angabe des 
Formfaktors definiert. Die oben 
beschriebenen zusätzlichen Features, 
wie Partikelbruch oder Haftung 
an der Wand können für einzelne 
Simulationsdurchgänge aktiviert 
oder deaktiviert werden. Durch 
Ausschalten bestimmter Features 
können die erforderlichen Rechen-
zeiten deutlich verkürzt werden. Es 
muss jedoch sicher gestellt sein, dass 
nur die benutzten Effekte für die 
Einzeluntersuchung von Bedeutung 
sind. Um festzustellen, ob das nume-
rische Verfahren in der Lage ist, das 
reale Verhalten von Partikeln in einer 
Gasströmung zu simulieren, ist es 
wichtig, die Simulationsergebnisse 
mit Messdaten zu vergleichen. Daher 
wurden zunächst Partikelsimulati-
onen für die beiden im Partikelver-
such gefahrenen Betriebspunkte des 
Vordrallsystems durchgeführt. 

Wie bereits erwähnt, wurden 
nach der Durchführung von Parti-
kelversuchen am Prüfstand Partikel-

(2) Partikelablagerungen im Versuch.
Quelle Schneider O., Dohmen H. J., Benra F.-K., Jarzombek K.: Investigations of Dust Separation in a Gasturbine 
Pre-swirl Cooling Air System Using New, Enhanced Simulation Methods; Proceedings of FEDSM2005, Houston, 
USA, FEDSM2005-77212
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ablagerungen an strömungsführen-
den Wänden entdeckt. In Abbildung 
(2) ist ein Foto dargestellt, das nach 
dem Öffnen des Prüfstands auf-
genommen wurde. Das Foto zeigt 
Partikelablagerungen in der Ring-
kammer Position 2 (Abb. 1). In der 
Rundung der Läuferwand sowie am 
Einlauf der Bohrungen haben sich 
kontinuierlich über dem Umfang 
verteilte Ablagerungen gebildet. 
An der schrägen Wand des Läufers, 
oberhalb der Rundung, haben sich 
in periodischer Anordnung Parti-
kel abgelagert. Für die numerische 
Untersuchung wurden kleine Par-
tikel im Größenbereich von 1 μm 
bis 3 μm Durchmesser simuliert. 
Voruntersuchungen ergaben, dass 
größere Partikel aufgrund ihrer grö-
ßeren Masse und damit der größeren 
auf sie wirkenden Zentrifugalkräfte 
bereits im oberen Bereich der Posi-
tion 2 zur Kammer 3 hin abgeschie-
den werden und den inneren Bereich 
der Position 2 nicht erreichen. 

Um festzustellen, inwieweit 
die Ablagerungen mit dem nume-
rischen Verfahren berechnet werden 
können, wurden die Ergebnisse der 
Simulationen visualisiert. In Abbil-
dung (3) sind die Ablagerungen von 
Partikeln an den Wänden für drei 
verschiedene Partikelgrößen darge-
stellt. Um einen besseren Einblick 
in die Kammer Position 2 zu haben, 
wurde die Position 3 aus den Abbil-
dungen (3a) bis (3c) entfernt. Die 
Darstellung in Abbildung 3a) zeigt 
erhebliche Ablagerungen von 1 μm 
Partikeln an der schrägen Wand des 

Läufers und am Eintrittsbereich der 
Bohrungen. Aber auch an vielen 
anderen Stellen der Geometrie sind 
Partikelablagerungen erkennbar. 
Die 1.7 μm kleinen Partikel in 
Abbildung (3b) bleiben dagegen nur 
noch an der schrägen Wand sowie 
im Einlaufbereich der Bohrungen 
an den Wänden haften. Partikel 
von der Größe 2.5 μm haften nur 
an der schrägen Wand und zwar im 
oberen Bereich der Kammer, da sie 
entgegen der Zentrifugalkräfte nicht 
weiter in das Innere der Kammer 
vordringen können. 

Beim Vergleich der Simulations-
ergebnisse aus Abbildung (3) mit 
den Versuchsergebnissen in Abbil-
dung (2) konnten die im Versuch 
ermittelten periodischen Ablage-
rungen an der schrägen Wand des 
Läufers nicht identifiziert werden. 
Für weitere Untersuchungen wurde 
daher eine größere Anzahl von Par-
tikeln in die Simulation einbezogen. 
Die Ergebnisse sind in der Abbil-
dung (4) dargestellt. Die Abbildung 
zeigt die Partikelkonzentration 
der an der schrägen Wand haften 
gebliebenen Partikel für die beiden 
Partikelgrößen 1 μm und 1,7 μm. 
Die beiden Bilder zeigen die Projek-
tion der schrägen Wand entlang der 
Rotationsachse. In Umfangsrichtung 
ist die Konzentration für ein perio-
disches Segment des Modells darge-
stellt. Die 1 μm Partikel zeigen eine 
eher homogene Verteilung an der 
Wand in Umfangrichtung. Aus der 
Simulation lässt sich im Bereich von 
0,1 < x < 0,6 eine Partikelablagerung 

von etwa 8 Prozent der simulierten 
Partikel ermitteln. Weiter außen (x 
< 0,1) und weiter innen (x > 0,6) 
nimmt die Konzentration noch 
weiter ab. Im Bereich der Wand-
rundung (x > 0,9) nimmt die Kon-
zentration der abgelagerten Partikel 
stark zu. Dieser Bereich entspricht 
den kontinuierlich über dem 
Umfang gebildeten Ablagerungen 
von Partikeln in der Rundung, die 
in Abbildung (2) zu sehen sind. 
Auch die Ergebnisse der 1,7 μm 
Partikel zeigen in diesem Bereich 
kontinuierliche Ablagerungen in 
Umfangsrichtung. Im Bereich x < 
0,6 sind bei den 1,7 μm Partikeln 
jedoch erhebliche Unterschiede im 
Vergleich zu den kleineren Partikeln 
erkennbar. Für diese Partikelgröße 
zeigt sich eine starke Zunahme der 
Partikelkonzentration in diesem 
Bereich mit einem Maximum von 
16 Prozent bei x = 0,16. Dieses 
Maximum erscheint nur lokal in 
Umfangrichtung und zeigt damit 
die Tendenz zur Bildung der lokalen 
periodischen Ablagerungen, die im 
Versuch festgestellt wurden. Da die 
numerische Simulation aus Symme-
triegründen nur für ein Vierzehntel 
des gesamten Systems durchgeführt 
wurde, lässt sich aus den Ergebnis-
sen in Abbildung (4) die Bildung 
von 14 periodisch über den Umfang 
verteilten Ablagerungen ableiten. Im 
Prüfstand wurde jedoch eine gerin-
gere Anzahl lokaler Ablagerungen 
festgestellt. Ein wahrscheinlicher 
Grund für diesen Unterschied ist, 
dass im Experiment die an der Wand 

(3) Partikelablagerungen an den Wänden – Simulationsergebnisse.
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haftenden kleinen Partikel während 
des Versuchs entlang der Wand 
wandern und somit eine Art Dünen-
bildung stattfindet. Diese ständige 
Bewegung der Ablagerungen im 
Versuch verändert sich zeitlich. Die 
numerischen Untersuchungen gehen 
jedoch von einer zeitunabhängigen 
Durchströmung des Systems aus 
und berücksichtigen daher diesen 
Einfluss nicht. Unter den genannten 
Vereinfachungen für die numerischen 
Untersuchungen zeigen die Ergeb-
nisse im Vergleich zu Messdaten sehr 
zufriedenstellende Resultate. 

Wie bereits erwähnt, zeigten die 
Ergebnisse der Versuche mit Parti-
keln, dass es zum Zerbrechen von 
Partikeln innerhalb des untersuchten 
Systems kam. Des Weiteren konnte 
an bestimmten Stellen des Versuchs 
ein deutlicher Materialabtrag an 
den Wänden festgestellt werden. 
Besonders stark war der Abtrag an 
dem Winkel, der die Kammer 2 von 
der Kammer 3 trennt (vgl. Abb. 1). 
Abbildung (5) zeigt diesen Winkel 
im Profil. Dieses Foto wurde aufge-
nommen, nach dem zwei Versuchs-
reihen mit Partikeln durchgeführt 
wurden. Besonders an dem rechten 
Teil des Winkels ist sehr deutlich die 
durch Erosion veränderte Kontur 
zu sehen. Größere Partikel, die mit 
der Kühlluft in den Vordralldüsen 
beschleunigt werden, werden nur 
schwach von der Luftströmung 
beeinflusst und umgelenkt. Durch 
die starke Beschleunigung behalten 
die Partikel ihre Richtung und tref-

fen dadurch nahezu ungebremst 
auf die Unterseite des Winkels. Es 
kommt somit zum Materialabtrag. 

Der in Abbildung (5) darge-
stellte Abtrag wurde gemessen und 
ist in Abbildung (6a) abgebildet. 
Sehr gut zu erkennen ist der konti-
nuierliche Anstieg des Abtrags ent-
lang der dimensionslosen Länge von 
0,0 bis 0,77. An der Position 0,77 
ist ein Maximum erreicht, danach 
nimmt der Abtrag bis zum Ende 
des Winkels ab. Im Bereich von 0,82 
bis 0,9 ist eine zweite Erhöhung zu 
sehen. 

Die erste Simulation der Partikel 
zur Untersuchung der Abrasion 
wurde für den ersten experimentell 
gefahrenen Betriebspunkt durchge-
führt. Der Effekt des Partikelzerbre-
chens wurde bei dieser Simulation 
nicht berücksichtigt. Das Ergebnis 
der Simulation ist in Abbildung (6a) 
im Vergleich zum Messergebnis 
dargestellt. Im Rechenmodell ist der 
Winkel etwas kürzer, so dass die 
Kurve der numerischen Ergebnisse 
bereits bei der Längenposition von 
0,9 endet. Im Bereich von 0,1 bis 
0,45 ist der durch die Simulation 
bestimmte Abtrag zu gering. Ab der 
Position 0,45 nimmt der berechnete 
Abtrag zu und erreicht bei 0,55 den 
gemessenen Wert. Ab diesem Punkt 
zeigt die Berechnung in etwa kon-
stanten Materialabtrag am Winkel. 
Die gemessene Spitze bei 0,77 
konnte mit der Simulation nicht 
wiedergegeben werden. Um bessere 
Ergebnisse zu erzielen, wurden wei-

tere Simulationen mit Berücksich-
tigung des Partikelbruchs durchge-
führt und zwar für beide Betriebs-
punkte der durchgeführten Mes-
sungen. Diese Ergebnisse sind in 
Abbildung (6b) im Vergleich zu der 
Messung dargestellt. Die Ergebnisse 
für die beiden simulierten Betriebs-
punkte zeigen Maxima der Materi-
alabtragung an zwei verschiedenen 
Längenpositionen, nämlich bei 0,7 
und bei 0,875. Durch Aufaddieren 
des Materialabtrags von beiden Ein-
zelsimulationen lässt sich die Kurve 
für beide Betriebspunkte bilden. Im 
Bereich des größten Materialabtrags 
stimmt das auf diese Weise nume-
risch erzielte Ergebnis sehr gut mit 
den Messergebnissen überein. Die 
zwei unterschiedlichen Maxima der 
beiden Simulationen bilden eine 
Stufe im Verlauf der Abrasion im 
Bereich zwischen 0,82 und 0,85. In 
diesem Bereich zeigen sich leichte 
Abweichungen zu den Messergeb-
nissen. Der Grund für diese Abwei-
chungen könnte sein, dass während 
der gesamten Simulation die Ober-
fläche der Modellwand unverändert 
bleibt, während sich die Oberfläche 
des Winkels im Versuch mit der Zeit 
durch den Materialabtrag verändert. 
Durch die kontinuierliche Ände-
rung der Fläche im Experiment 
ändern sich auch der Einfallswinkel 
und die weitere Bahn der Partikel 
nach der Kollision mit der Wand. 
Im Bereich der dimensionslosen 
Länge von 0,0 bis 0,1 stimmen die 
numerischen und experimentellen 

(4) Partikelkonzentration der Ablagerungen an der Läuferwand – Simulationsergebnisse.
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Ergebnisse ebenfalls hervorragend 
überein. Im Bereich zwischen 0,1 und 
0,6 sind Abweichungen zu erkennen, 
die von links nach rechts zunehmen. 
Durch die numerische Simulation 
wurde in diesem Bereich im Ver-
gleich zur Messung ein zu geringer 
Abtrag berechnet. Auch hier ist es 
wahrscheinlich, dass die konstant 
bleibende ebene Oberfläche in der 
Simulation zu diesen Abweichungen 
führt. Insgesamt kann festgehalten 
werden, dass unter Berücksichtigung 
der Partikelzerkleinerung die nume-
rischen Ergebnisse des Materialab-
trags eine gute Übereinstimmung mit 
den Messergebnissen für den quali-
tativen Verlauf als auch für die Höhe 
des Abtrags zeigen.

Zusammenfassung

Durch den Vergleich der erzielten 
Simulationsergebnisse mit den 
Messwerten konnte der numerische 
Algorithmus validiert werden. Die 
Ergebnisse zeigen eine gute Über-
einstimmung mit den Daten aus den 
experimentellen Untersuchungen. 
Damit ist gewährleistet, dass mit 
dem entwickelten Algorithmus rea-
litätsnahe Ergebnisse erzielt werden 
können. Durch weitere numerische 
Simulationen am Modell des Vor-
drallsystems kann die Anzahl not-
wendiger Experimente stark redu-
ziert werden. Damit lässt sich der 
enorme Aufwand, den experimentelle 
Untersuchungen verursachen, erheb-
lich verringern. Durch zusätzliche 
Erweiterungen des Algorithmus ist 
es außerdem möglich, diesen auch in 
anderen Bereichen einzusetzen. Eine 
sinnvolle Verbesserung ist die Erwei-
terung der Gültigkeit der Bewe-
gungsgleichung auf inkompressible 
Fluide. Damit könnten beispielsweise 
Simulationen mit Feststoffpartikeln 
in Pumpen durchgeführt werden. 

Summary

The cooling of the thermally stressed 
components of gas turbines beco-

(5) Materialabtrag – experimentelle Ergebnisse.
Quelle: Schneider O.: Untersuchungen zum Abscheideverhalten von Partikeln in einem 
Vordrall-Kühlluftsystem für Gasturbinen; Dissertation, Universität Duisburg-Essen, 2005

(6) Materialabtrag am Winkel – Simulationsergebnisse.
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mes more important since still 
higher turbine inlet temperatures 
are aspired to increase the engine 
efficiency. Consequently, higher 
requirements result to the internal 
cooling air system. The cooling air is 
conveyed through very small chan-
nels, so it has to be free of impurities 
in order to prevent the blockage 
of the small channels. Large filter 
upstream of the engine are used to 
protect the gas turbine from impuri-
ties. But it is not possible to separate 
all the dust particles from the air and 
an additional separation process is 
required. In modern high efficiency 
gas turbines so-called pre-swirl 
system can be used for the separa-
tion process. Experimental studies 
of such a system are very expensive 
and time-consuming. The applica-
tion of numerical simulations can 
reduce the effort significantly. In the 
present article, a simulation method 
is presented and explained that was 
developed for calculations of par-
ticle traces in compressible fluids. 
The self-developed program allows 
simulations of special effects which 
were detected within the experimen-
tal investigations. These effects are 
the particle deposition on walls due 
to the van-der-Waals force, parti-
cle cracking caused by collision of 
particles with walls and the calcula-
tion of erosion. Simulation results 
are presented and compared to the 
measurement data. The comparison 
show good agreement between the 
numerical method and the measure-
ments. With further simulations, 
the effort of necessary experiments 
can be reduced significantly. By 
enhancement of the algorithm, the 
calculation method could be also 
used for other numerical studies of 
particles in fluids. 
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