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Einleitung
Bei ummantelten axialen Strömungsmaschinen befindet
sich ein radialer Spalt zwischen den rotierenden Schau-
felspitzen und dem feststehenden Gehäuse. Die Druck-
differenz zwischen Saug- und Druckseite der Laufrad-
schaufeln verursacht eine Überströmung der Schaufel-
spitzen, die sich negativ auf das aerodynamische und
akustische Verhalten der Maschine auswirkt.
Bei großen Kopfspaltweiten tritt eine breitbandige Ge-
räuschkomponente in der Nähe der halben Blattpassier-
frequenz (BPF) in den Wanddruckschwankungen auf den
Rotorblättern auf, die mit Pegelspitzen überlagert ist.
Diese Quelle, rotierende Instabilität (RI) genannt, strahlt
ins Fernfeld als Blattspitzenwirbellärm (SpWL) ab. Sie
breitet sich, ähnlich wie die bekannte rotierende Ablö-
sung, mit einer relativ zum Laufrad kleineren Geschwin-
digkeit aus, wird aber im Unterschied zur rotierenden Ab-
lösung, die als quasi starres Strömungsmuster beschrie-
ben wird, als fluktuierender Quellmechanismus interpre-
tiert [1] und tritt schon bei Arbeitspunkten nahe dem Aus-
legungspunkt auf.
In früheren Arbeiten war es durch das Einbringen eines
Turbulenzerzeugers in den Kopfspalt gelungen, den
SpWL zu unterdrücken und das Kennfeld des Ventilators
zu erweitern [1]. Der mit dem Turbulenzerzeuger erzielte
Effekt wird hier aktiv und ohne Einbauten im Kopfspalt
erzeugt, um wechselnden Betriebsbedingungen gerecht
zu werden.

Versuchsaufbau
Als Untersuchungsobjekt wird ein Hochdruck-Axial-
ventilator mit Nachleitrad eingesetzt. Seine Hauptabmes-
sungen sind: Laufraddurchmesser D = 452,4 mm, Na-
benverhältnis ε = 0,62, NACA 65 Schaufelprofil mit
c = 43 mm Sehnenlänge an der Blattspitze. Die Ausle-
gungsdrehzahl und –schaufelzahl sind n = 3000/min und
Z = 24. Das Nachleitrad hat 17 unprofilierte Schaufeln.
Bei den hier vorgestellten Ergebnissen ist eine Kopfspalt-
weite von ζ = s/c = 5,6 % eingestellt worden. Die Ver-
suchsanordnung ist in Bild 1 zu sehen.
Im rotierenden System werden Druckschwankungsmes-
sungen mit einem Druckaufnehmer durchgeführt, der
sich auf der Saugseite einer Schaufel im Bereich der
Blattspitze befindet. Im druckseitigen Fernfeld wird ein

½ – Zoll Mikrofon mit Turbulenzschirm verwendet. Der
gemessene Schalldruck wird an einer festen radialen
Position über den Umfang gemittelt.
Zur aktiven Strömungsbe-
einflussung wird 0,3 mm
stromauf der Schaufelspit-
zen Druckluft über bis zu 24
gleichmäßig über den Um-
fang verteilte Schlitzdüsen
bei 24 Laufradschaufeln in
den Kopfspalt unter einem
Winkel von 15° zur Gehäu-
sewand eingeblasen, vgl.
Bild 2. Die Druckluft wird
über instationär arbeitende Proportional-Wege-Ventile in
den Kopfspalt eingeblasen.

Ergebnisse
Die hier vorgestellten Ergebnisse zur Beeinflussung der
RI und des von ihr abgestrahlten SpWLs sind aus-
gewählte Ergebnisse eines Teilprojektes des DFG-Son-
derforschungsbereiches 557 „Beeinflussung komplexer
turbulenter Scherströmungen“. Ergebnisse, die über die
hier dargestellten hinaus gehen, wie beispielsweise für
die zeitliche Variation der eingeblasenen Druckluft und
für den Einfluss auf die aerodynamischen Kenngrößen,
sind z.B. in [2] dargestellt.
Zunächst wurde die Beeinflussung mit 24 gleichmäßig
über den Umfang verteilten Düsen erprobt. Bild 3 zeigt
das Spektrum im Ausblaskanal und auf einer Schaufel-
saugseite des Laufrades für verschiedene Einblasmas-
senströme am Auslegungspunkt des Ventilators, bei dem
der SpWL stark hervortritt. Mit Erhöhung der Einblas-
menge werden die RI und dadurch auch der SpWL
verringert. Ab einem Einblasmassenstrom von min = 0,8%
des Hauptvolumenstromes bei ungedrosseltem Ventilator
werden die RI und der SpWL vollständig unterdrückt.
Gleichzeitig wird mit steigendem Einblasmassentrom der
BPF-Pegel erhöht, von 101 auf 109 dB, wobei aber der
über den gesamten hörbaren Frequenzbereich gemittelte
Pegel von 123 auf 113 dB, d.h. um 10 dB, gesenkt wird.
Die Anhebungung des BPF-Pegels ist eine Folge der
Wechselwirkung der unmittelbar vor dem Laufrad aus
den Düsen austretenden Druckluftstrahlen mit den Rotor-

Bild 1: Versuchsaufbau zur aktiven Beeinflussung des Blattspitzenwirbellärms

Bild 2: Verwendete Schlitzdüse



schaufeln. Diese Wechselwirkung könnte verringert
werden, indem die Düsen stromab des Laufrads po-
sitioniert werden. Versuche hierzu werden gerade durch-
geführt.
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Bild 3: Spektren des Schalldrucks im Ausblaskanal (oben)
und der Wanddruckschwankungen auf der Schaufelsaugseite
(unten) bei verschiedenen Einblasmassenströmen und stationä-
rem Einblasen aus 24 gleichmäßig über den Umfang verteilten
Düsen; n = 3000/min, ζ = 5,6%, ϕ = 0,2.

Im Bild 4 sind die Spektren im Ausblaskanal und auf der
Schaufelsaugseite einer Laufradschaufel wiederum bei
verschiedenen Einblasmassenströmen aus 12 gleich-
mäßig über den Umfang verteilten Düsen dargestellt.
Hier zeigt sich ebenfalls eine Verringerung der RI und
des SpWL bei der Erhöhung der Einblasmenge. Die
vollständige Unterdrückung der RI wird hier allerdings
schon bei einem Einblasmassenstrom von min = 0,4%
erreicht. Bis zu diesem Einblasmassenstrom steigt der
Pegel der BPF von 100 auf 105 dB, wobei der Ge-
samtpegel um 10 dB gesenkt wird. Ein weiteres Erhöhen
der Einblasmenge lässt den Pegel der BPF weiter anstei-
gen. Dadurch wird die Reduzierung des Gesamtpegels
dann wieder kleiner. Zusätzlich zu dem Peak bei der BPF
ist hier auf der Schaufelsaugseite ein Peak bei der hal-
ben BPF zu erkennen. Dieser entsteht durch die Wech-
selwirkung der Düsenstrahlen mit den Laufradschaufeln.
Auffällig ist im Vergleich zu den Ergebnissen mit 24
Düsen, dass bei der Halbierung der Düsenanzahl sich
der für die vollständige Unterdrückung der RI notwendige
Einblasmassenstrom ebenfalls halbiert. Die Einblasge-
schwindigkeit ist also in beiden Fällen gleich. Zur voll-
ständigen Unterdrückung der RI und damit auch des
SpWL ist bei stationärem Einblasen in beiden Fällen eine
Einblasgeschwindigkeit von Ma = 0,18 notwendig.
Weiterhin wurden bei der Beeinflussung mit 12 Düsen
verschiedene Düsenanordnungen über den Umfang des
Gehäuses untersucht. Bild 5 zeigt die Spektren im
Ausblaskanal und auf der Saugseite einer Laufradschau-
fel für einen festen Einblasmassenstrom von min = 0,4 %.
Die Düsenanordnung wird in mehreren Schritten von 12
Düsen in einem Block (halber Gehäuseumfang) bis zur
gleichmäßigen Verteilung der 12 Düsen über den Gehäu-
seumfang, so dass jedes zweite Schaufelblatt des Rotors
von einem Düsenstrahl getroffen wird, variiert. Hier zeigt
sich, dass die vollständige Unterdrückung von RI und
SpWL nur bei gleichmäßig über den Umfang angeor-

dneten Düsen erfolgt. Der Pegel der BPF bleibt bei allen
Anordnungen in etwa gleich. Eine weitere Erhöhung der
Einblasmenge führt bei Anordnungen, bei denen die
Düsenstrahlen nicht auf jedes zweite Schaufelblatt des
Rotors treffen, ebenfalls nicht zur vollständigen Unter-
drückung der RI. Es wurde vielmehr ein Zustand erreicht,
bei dem eine weitere Erhöhung der Einblasmenge keine
Veränderung der RI und somit des SpWL verursachte.
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Bild 4: Spektren des Schalldrucks im Ausblaskanal (oben)
und der Wanddruckschwankungen auf der Schaufelsaugseite
(unten) bei verschiedenen Einblasmassenströmen und stationä-
rem Einblasen aus 12 gleichmäßig über den Umfang verteilten
Düsen; n = 3000/min, ζ = 5,6%, ϕ = 0,2.
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Bild 5: Vergleich der Spektren des Schalldrucks im Ausblas-
kanal (oben) und der Wanddruckschwankungen auf der Schau-
felsaugseite (unten) bei stationärem Einblasen aus 12 ver-
schieden über den Umfang verteilten Düsen; n = 3000/min,
ζ = 5,6%, ϕ = 0,2, min = 0,4 %.
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