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Einleitung 
Bei ummantelten axialen Strömungsmaschinen befindet sich 
ein radialer Spalt zwischen den rotierenden Schaufelspitzen 
und dem feststehenden Gehäuse. Die Druckdifferenz zwi-
schen Saug- und Druckseite der Laufradschaufeln verursacht 
eine Überströmung der Schaufelspitzen, 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 Blattpassierfre-
quenz (BPF) in den Wanddruckschwankungen auf den Ro-
torblättern auf, die mit Pegelspitzen überlagert ist. Diese 
Quelle, rotierende Instabilität (RI) genannt, strahlt ins Fern-
feld als Blattspitzenwirbellärm (BSpWL) ab. Sie breitet sich, 
ähnlich wie die bekannte rotierende Ablösung, mit einer 
relativ zum Laufrad kleineren Geschwindigkeit aus, wird 
aber im Unterschied zur rotierenden Ablösung, die als quasi 
starres Strömungsmuster beschrieben wird, als fluktuieren-
der Quellmechanismus interpretiert [1] und tritt schon bei 
Arbeitspunkten nahe dem Auslegungspunkt auf. 
In früheren Arbeiten war es durch das Einbringen eines 
Turbulenzerzeugers in den Kopfspalt gelungen, den BSpWL 
zu unterdrücken und das Kennfeld des Ventilators zu erwei-
tern [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 Hauptabmessun-
gen sind: Laufraddurchmesser D = 452,4 mm, Nabenver-
hältnis ε = 0,62, NACA 65 Schaufelprofil mit c = 43 mm 
Sehnenlänge an der Blattspitze. Die Auslegungsdrehzahl und 
–schaufelzahl sind n = 3000/min und Z = 24. Das Nachleit-
rad hat 17 unprofilierte Schaufeln. Bei den hier vorgestellten 

Ergebnissen ist eine Kopfspaltweite von ζ = s/c = 5,6 % 
eingestellt worden. Die Versuchsanordnung ist in Abbil-
dung 1 zu sehen. 
Im rotierenden System werden Druckschwankungsmessun-
gen mit einem Druckaufnehmer durchgeführt, der sich auf 
der Saugseite einer Schaufel im Bereich der Blattspitze be-
findet. Im Ausblaskanal wird ein ½ – Zoll Mikrofon mit 
Turbulenzschirm verwendet. Der gemessene Schalldruck 
wird an einer festen radialen Position über den Umfang 
gemittelt. 
Zur aktiven Strömungsbeeinflussung wird an der Stelle der 
größten Profildicke des Außenschnitts der Laufradschaufeln 
unter einem Winkel von 15° zur Gehäusewand Druckluft 
stationär in den Kopfspalt der eingeblasen. Dazu wird zum 
Einen ein azimutaler Einblasschlitz verwendet, der das Ein-
blasen von Druckluft durch einen über den gesamten Um-
fang des Gehäuses verlaufender Schlitz, ermöglicht. Zum 
Anderen wird eine Düsenkonfiguration mit 17 gleichmäßig 
über den Umfang verteilte Schlitzdüsen eingesetzt. Beide 
Konfigurationen sind schematisch in Abbildung 2 darge-
stellt. 

  
 (a) (b) 
Abbildung 2: Schematische Darstellung der beiden Einblaskonfi-
gurationen: Schlitzdüsen (a) und azimutaler Einblasschlitz (b) 

 

Abbildung 1: Versuchsaufbau zur aktiven Beeinflussung von rotierender Instabilität und Blattspitzenwirbellärm 
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Drucklufteinblasung durch den azimutalen 
Einblasschlitz 
Zunächst wurde die Beeinflussung mit 24 gleichmäßig über 
den Umfang verteilten Düsen bei 24 Laufradschaufeln er-
probt. Hier zeigte sich, dass sowohl aerodynamische Verbes-
serungen erreicht werden konnten, als auch die vollständige 
Unterdrückung von RI und BSpWL ab einem Einblasmas-
senstrom von min = 0,6% des Hauptvolumenstromes bei 
ungedrosseltem Ventilator. Allerdings wurde auch eine An-
hebung des BPF-Pegel beobachtet (vgl. [3]). Die Anhebung 
des BPF-Pegels ist eine Folge der Wechselwirkung der aus 
den Düsen austretenden Luftstrahlen mit den Rotorschau-
feln. Da 24 Einblasdüsen bei 24 Laufradschaufeln verwendet 
wurden, erzeugt diese Wechselwirkung beider in Analogie 
zur Rotor/Stator Wechselwirkung (vgl. [4]) bei der BPF eine 
ebene Welle, die sich immer in den angeschlossenen Strö-
mungskanal ausbreiten kann. Die Anhebung der BPF be-
grenzt somit die erreichbaren aerodynamischen Verbesse-
rungen. 
Um die negativen Auswirkungen der Laufrad/Düsenstrahl-
Wechselwirkung zu verringern, wurde das Einblasen über 
einen azimutalen Schlitz untersucht. Abbildung 3 zeigt das 
Spektrum im Ausblaskanal und auf einer Schaufelsaugseite 
des Laufrades für verschiedene Einblasmassenströme am 
Arbeitspunkt des Ventilators, bei dem der BSpWL stark 
hervortritt. Ab einem Einblasmassenstrom von min = 0,8% 
sind RI und BSpWL vollständig unterdrückt. Der Pegel der 
BPF sinkt von 95 dB auf 92 dB und der über den gesamten 
hörbaren Frequenzbereich gemittelte Pegel wird bei 1,5% 
Einblasmassenstrom um 12 dB auf 105 dB abgesenkt. Es 
zeigt sich, dass die erreichbaren aerodynamischen Verbesse-
rungen hier nicht durch die akustischen Auswirkungen be-
grenzt werden. Viel mehr zeigt sich, dass ein Erhöhen des 
Einblasmassenstromes eine weitere Reduzierung des abge-
strahlten Schalls zur Folge hat. Allerdings ist der zur voll-
ständigen Unterdrückung von RI und BSpWL benötigte 
Einblasmassenstrom um 0,2% höher als mit 24 Düsen. 
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Abbildung 3: Spektren des Schalldrucks im Ausblaskanal (oben) 
und der Wanddruckschwankungen auf der Schaufelsaugseite (un-
ten) bei verschiedenen Einblasmassenströmen und stationärem 
Einblasen durch den azimutalen Einblasschlitz ; n = 3000/min, ζ = 
5,6%, ϕ = 0,2. 

Drucklufteinblasung durch 17 Schlitzdüsen 
Eine weitere Möglichkeit die Anhebung des BPF-Pegels zu 
verhindern ist, die Erfahrungen bei der Auslegung von Strö-
mungsmaschinen bezüglich der Rotor/Stator-Wechselwirk-
ung zu nutzen. Die Schaufelzahlen von Rotor und Stator 
werden so ausgelegt, dass die durch die Wechselwirkung 
beider erzeugten Moden, nicht im angeschlossenen Strö-
mungskanal ausbreitungsfähig sind. Dieses Cut-Off-Design 
wird hier bezüglich der Rotor/Düsenstrahl-Wechselwirkung 
angewandt, indem die Düsenzahl so ausgelegt wird, dass die 
durch die Wechselwirkung entstehende Mode (m = 7) sich 
nicht im Strömungskanal ausbreiten kann. 
In Abbildung 4 sind das Spektrum im Ausblaskanal und auf 
einer Schaufelsaugseite des Laufrades für verschiedene Ein-
blasmassenströme am Arbeitspunkt ϕ  = 0,2 des Ventilators 
dargestellt. Mit Erhöhung der Einblasmenge werden RI und 
BSpWL verringert. Ab einem Einblasmassenstrom von 
min = 0,6% werden beide vollständig unterdrückt. Damit 
konnte der benötigte Einblasmassenstrom wieder verringert 
werden. Der Pegel der BPF bleibt nahezu unverändert. Er 
beträgt bei 1,5% Einblasmassenstrom 96 dB wie auch ohne 
Beeinflussung. Der über den gesamten hörbaren Frequenz-
bereich gemittelte Pegel kann von 119 auf 106 dB bei einem 
Einblasmassenstrom von min = 0,6% gesenkt werden. Bei 
einer weiteren Erhöhung des Einblasmassenstroms auf 0,8% 
steigt er allerdings wieder auf 108 dB an. 
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Abbildung 3: Spektren des Schalldrucks im Ausblaskanal (oben) 
und der Wanddruckschwankungen auf der Schaufelsaugseite (un-
ten) bei verschiedenen Einblasmassenströmen und stationärem 
Einblasen aus 17 gleichmäßig über den Umfang verteilten Düsen; n 
= 3000/min, ζ = 5,6%, ϕ = 0,2. 
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