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_ Von Jutta Witte
Turbinenprüfstand der Superlative: Am „Lar-
ge Scale Turbine Rig“ (LSTR) richten Wissen-
schaftler vom Fachgebiet Gasturbinen, Luft- und 
Raumfahrtantriebe der TU Darmstadt Trieb-
werksturbinen auf die Verbrennungstechnologi-
en der Zukunft aus. In der Versuchsanlage kann 
man aufrecht stehen – die Triebwerksturbine des 
LSTR in der Maschinenhalle der Universität ist 
fast doppelt so groß wie eine real ausgeführte 
Turbine. Der bislang in dieser Form weltweit 
einzigartige Turbinenprüfstand nimmt insge-
samt drei Räume ein. Die Turbine im Zentrum 
mutet an wie eine riesige Zigarre, umgeben von 
Schläuchen und Kabeln. Diese bilden ein Netz 
aus insgesamt 800 Druck- und 200 Tempera-
turmessstellen. Die Primärluft für die Turbine 
wird über eine Rohrleitung aus einem Neben-
raum zugeführt, die Luft für das Kühlsystem dem 
Abluftstrang entnommen und in einen dritten 
Raum abgeleitet. Dort wird sie auf einen höhe-
ren Druck verdichtet und schließlich als Sekun-
därluft der Turbine zur Verfügung gestellt. Das 
Ganze arbeitet als ebenso effizientes wie flexib-
les geschlossenes System.

„Wir brauchen diese Skalierung für einen op-
timalen Zugang in die Messgebiete“, erklärt 
Professor Heinz-Peter Schiffer, Leiter des Fach-
gebiets Gasturbinen, Luft- und Raumfahrtan-
triebe, kurz: GLR. Im Moment drehen sich die 
Experimente am LSTR im Rahmen des For-
schungszentrums „Combustor and Turbine Ae-
rothermal Interaction“ (CTI) um die für die Wei-
terentwicklung moderner Triebwerke entschei-
dende Schnittstelle zwischen Brennkammer und 
Turbine. Im Fokus steht dabei die aerodynami-
sche und thermische Interaktion zwischen den 
beiden Komponenten. Denn neue Konzepte wie 
die so genannte Magerverbrennung, bei der 
der Luftanteil im Treibstoffgemisch am Eintritt 
in die Brennkammer deutlich höher ist als bei 
konventionellen Brennkammern, können zwar 
die Entstehung von Schadstoffen deutlich ver-
ringern, verändern aber auch das Strömungsfeld 
und die Temperaturverteilung am Übergang zur 
Turbine. 

Schon bei herkömmlichen Verbrennungsver-
fahren ist sie enormen thermischen und me-
chanischen Belastungen ausgesetzt. Bis zu 
400 Kelvin heiß ist der Luftstrom am Beginn 

des Hochdruckverdichters, der die Luft bis zur 
Brennkammer immer weiter komprimiert. Nach 
der Verbrennung trifft sie mit rund 1800 Kelvin 
auf die erste Statorreihe der Turbine. Das liegt 
deutlich über der Schmelztemperatur der ver-
wendeten Materialien und erfordert für einen 
sicheren Flug ein komplexes Kühlsystem: „Die 
Nabe und die Spitze der Rotoren sind dabei 
die kritischsten Stellen“, erklärt Schiffer. Senkt 
man allerdings die Temperaturen, so reduziert 
sich der Wirkungsgrad des Triebwerks und der 
Treibstoffverbrauch steigt. Auch die Fliehkraft, 
welche auf die rotierenden Komponenten der 
Turbine wirkt, müssen die Ingenieure mit be-
rücksichtigen. Dies alles richtig auszutarieren ist 
eine ziemliche Gratwanderung.
 
Die Magerverbrennung, bei der 70 Prozent 
der verdichteten Luft am Eintritt des Brenn-
raums zusammen mit dem Brennstoff einge-
düst werden, stellt die Wissenschaftler vor neue 
Herausfor derungen. Sie führt dazu, dass in der 
so genannten Eintrittstraverse, dem Übergang 
von der Brennkammer zur Turbine, das Ver-
brennungsgas mit einem starken Drall auf die 
Turbine prallt, und dass sich Zustandsgrößen 
wie Druck, Temperatur und Geschwindigkeit 
ungleichmäßig verteilen: „Mittlerweile hat man 
erkannt, wie hoch die Verluste sein können, 
wenn man diese Inhomogenität bei der Aus-
legung der Turbine nicht berücksichtigt“, sagt 
Schiffer. Bis zu 1,5 Prozent an Wirkungsgrad gin-
gen in diesem Fall verloren. Das klingt zunächst 
einmal marginal, ist es aber nicht, wenn man in 
Rechnung stellt, dass ein Hersteller bis zu zehn 
Jahre braucht, um den Wirkungsgrad um nur ein 
Prozent zu erhöhen.

„Man kämpft hier um jedes Zehntelprozent, 
das man am Ende gewinnt oder zumindest nicht 
verliert“, sagt Schiffer. „Entscheidend ist also, 
die Bedingungen an der Eintrittstraverse genau 
zu kennen“. Mit Blick auf die neue Verbren-
nungstechnologie sieht der Experte vor allem 
zwei Stellschrauben: Hier die Verbesserung des 
Wirkungsgrads der Turbine durch Minimierung 
der Verluste, dort die Anpassung des Kühlsys-
tems an die veränderten Bedingungen.

Als Partner des CTI-Forschungszentrums set-
zen die GLR-Wissenschaftler mit ihren Versuchen 
am „Large Scale Turbine Rig“ dort an, wo die 
Forschungsarbeiten der Numeriker und Simu-
lationsexperten vom Fachgebiet „Energie- und 
Kraftwerkstechnik“ (EKT) zu den Reaktionen in 
der Brennkammer enden. Neben Basismessun-
gen, etwa zur Bestimmung des Wirkungsgrads 
der Turbine, gehen die Forscher auch Details 
auf den Grund und prüfen unter anderem, wie 
gut die Kühlung der Schaufeln funktioniert. 
Hierfür ist die Beschaufelung umfangreich in-
strumentiert: Über kleine Sichtfenster am Tur - 
binengehäuse kann eine Infrarotkamera die Tem - 
peraturverteilung der beheizten Endwand auf-
nehmen. Über deren Temperatur, die Temperatur  

der Luft und die in die Endwand eingebrachte 
Wärme können so der Wärmeübergang und die 
Effektivität des Kühlfilms in diesem Bereich be-
stimmt werden.

Die Versuchsanlage ist zudem sehr flexibel. So 
können die Spitzen der Turbinenschaufeln mit ih-
rer unterschiedlichen geometrischen Gestaltung 
nach dem Baukastenprinzip gewechselt wer-
den – „ein sehr ausgeklügeltes System“, findet  
Schiffer. Entwickelt haben es drei Studierenden-
generationen im Rahmen von Bachelor- und 
Masterarbeiten. Sechs Doktoranden haben hier 
schon ihre Versuche durchgeführt. Einen Tag 
braucht es, um die Anlage für 
den jeweiligen Untersuchungs-
zyklus zu konfigurieren. Hier-
zu gehört auch die Einrichtung 
der 16 Drallerzeuger, die ring-
förmig vor der Turbine ange-
bracht sind. Sie sind notwen-
dig, weil die Experimente ohne 
echte Verbrennung ab laufen. 
Mit Hilfe der Drallerzeuger si-
mulieren die Wissenschaftler 
die unter unterschiedlichen 
 Bedingungen entstehenden Ge- 
  schwindigkeits- und Druckverteilungen am 
Austritt der Brennkammer beziehungsweise am 
 Eintritt in die Turbine.

Insgesamt drei Jahre haben die GLR-Experten 
gebraucht, um das Rig für die Versuche rund  
um die Brennkammer-Turbinen-Interaktion 

 unter den Bedingungen der Magerverbrennung 
startklar zu machen. „Heute können wir zwi-
schen jeder Schaufelreihe die Verteilung von 
Druck und Geschwindigkeit messen und verfol-
gen, wie der ganze Prozess sich vom Eintritt der 
Luft bis zu ihrem Austritt entwickelt“, berichtet 
Schiffer. „Wir wollen uns sukzessive vom Ein-
tritt in die Turbine bis zur letzten Schaufelreihe 
vorarbeiten.“

Mit den Experimenten am Rig können seine 
Wissenschaftler überprüfen, wie zuverlässig die  
Auslegungswerkzeuge sind, die ihr Industrie-
partner entwickelt hat. Sie können erklären, wa-

rum sich bestimmte Zustände 
an welcher Stelle verschlech-
tern oder verbessern und am 
Ende konkrete Empfehlungen 
an den Hersteller für die Wei-
terentwicklung und das Pro-
duktdesign der zukünftigen 
Triebwerke geben: „Wir geben 
Impulse für Veränderungen“, 
betont der GLR-Leiter. Erprobt 
wurden Magerbrennkammern 
bislang nur in einem Kerntrieb-
werk, das in einer Großver-

suchsanlage betrieben wurde. Als nächstes soll 
eine solche Brennkammer in einem Versuchs-
flugzeug vom Typ Boeing 747 in einem von vier 
Triebwerken mitfliegen. Bis zum Einsatz der 
neuen Technologie in Passagierflugzeugen dürf-
ten nach Einschätzung des Experten mindestens 
noch fünf Jahre vergehen.

Informationen
Fachgebiet Gasturbinen, 
Luft- und Raumfahrtantriebe
Prof. Dr.-Ing. Peter Schiffer
E-Mail: schiffer@glr.-tu-darmstadt.de
www.glr.tu-darmstadt.de

Fachgebiet Energie- und 
Kraftwerkstechnik
Prof. Dr.-Ing. Johannes Janicka
E-Mail: janicka@ekt.-tu-darmstadt.de
www.ekt.tu-darmstadt.de

Testauswertung am Prüfstand „Large Scale Turbine Rig“.

Klare Ziele: 90 Prozent weniger Stickoxide und 75 Prozent weniger CO² in der Luft. Flugzeugtriebwerke müssen effizienter 
und umweltfreundlicher werden. Dies geht nur mit neuen Verbrennungstechnologien und einem stark verbesserten,  
fortschrittlichen Turbinen-Design. Wie Brennkammer und Turbine gemeinsam optimiert werden können, untersuchen die  
TU Darmstadt und Rolls-Royce im Forschungszentrum „Combustor and Turbine Aerothermal Interaction“.

Mehr Effizienz,
weniger Schadstoffe
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„Man kämpft um 
jedes Zehntel- 
prozent, das man 
am Ende gewinnt 
oder zumindest 
nicht verliert.“ 



die Wechselwirkungen an diesem Übergang zu 
beschreiben, kommen wir einen großen Schritt 
weiter“, erklärt der EKT-Leiter.

Ziel ist ein Simulationsmodell, das zum einen 
die Interaktion zwischen Flamme, Turbulenzen 
und Kraftstoff in der Brennkammer abbildet, 
zum anderen aber auch das Verhalten und die 
Eigenschaften der Flammenwand am Übergang 
zur Turbine – und dies idealerweise in einem 
einzigen numerischen System. Ein ganzes Kon-
glomerat von Vorgängen, die alle miteinander in 
Verbindung stehen, fließt in die Berechnungen 
ein: chemische Reaktionen mit Auswirkungen 
auf Temperatur, Emissionen und Teilchenkon-
zentration, physikalische Vorgänge wie die Strö-
mung und nicht zuletzt das Verhalten des in die 
Brennkammer eingespritzten Kerosins. „Um all 
das in einer Simulation zu erfassen, brauchen 
wir ein ganzes Set an Differentialgleichungen, 
die selbst ein Computer manchmal nur annä-
hernd lösen kann“, erklärt Janicka.

Umwelt- und Effizienzanforderungen treiben 
die Optimierung von Flugzeugtriebwerken wei-
ter voran. Immer mehr rücken dabei die Schnitt-
stellen zwischen den einzelnen Komponenten in 
den Fokus. Ohne komplexe numerische Simula-
tionen, die im Vorfeld beschreiben, wie ein tech-
nisches System sich verhält und damit wichtige 
Orientierungsdaten für dessen Weiterentwick-
lung liefern, können Hersteller wie Rolls-Royce 
diese Potenziale allerdings nicht heben. Am 
Fachgebiet für Energie und Kraftwerkstechnik 
(EKT) dreht sich alles um Zahlen, Gleichungen 
und Algorithmen. Die Wissenschaftler kombi-
nieren sie immer wieder neu, um sie dann von 
Computern durchrechnen zu lassen. Das, was 
später die Entwickler und Techniker in die Praxis 
bringen wollen, müssen sie vorab möglichst prä-
zise absichern. Als Teil des Forschungszentrums 
„Combustor and Turbine Aerothermal Interac-
tion“ (CTI) nehmen Professor Johannes Janicka 
und sein Team derzeit vor allem die Vorgänge in 
der Brennkammer und an deren Übergang zur 
Turbine unter die Lupe: „Wenn es uns gelingt, 

Was dies bedeutet, zeigt ein Blick auf die Treib-
stoff-Injektion in die Brennkammer. Sie führt 
zu Reaktionen zwischen den Kerosintropfen 
und der Luft aus dem Verdichter, zwischen den 
Tropfen untereinander und 
im Übergang vom flüssigen 
in den gasförmigen Zustand. 
Um auch bei solch komplexen 
Vorgängen möglichst reali-
tätsnahe Vorhersagen treffen 
zu können, vereinfachen die 
Wissenschaftler die Vorgänge 
und berücksichtigen in ihren 
Modellen nur die wichtigsten 
Variablen. Zehn bis 20 bleiben 
in der Regel am Ende übrig. 
Dann verringert sich der Auf-
wand des zu berechnenden 
Problems. Dieses dreidimen-
sionale Strömungsfeld wird in einige dutzend 
Millionen Punkte aufgeteilt. Der Computer be-
rechnet dann die Zusammenhänge zwischen 
diesen Punkten. 

„Wir bilden die Wirklichkeit in einem reduzier-
ten System ab“, sagt Janicka. Einige Tage oder 
auch Wochen kann eine Simulation dauern. 
Doch der Aufwand lohnt sich. Numerik und 
Simulationen sind auch deswegen so wichtig, 
weil sie der Industrie komplizierte, langwieri-
ge und teure Experimente ersparen: „Der Trend 
geht dahin, möglichst viel am Rechner vorher 
zu bestimmen“, erklärt der Experte. Von sei-
nen rund 30 Mitarbeitern sind derzeit sechs in 
Rolls-Royce-Projekte eingebunden: „Wir erstel-
len praktisch die Toolbox, die das Unterneh-
men für seine Entwicklungsarbeit braucht“. Die 
Codes, deren Entwicklung hier erfolgt, werden 
zunächst durch Vergleiche mit experimentellen 
Arbeiten des Instituts für Reaktive Strömungen 
und Messtechnik (RSM) der TU Darmstadt ve-
rifiziert und dann in der Technologieabteilung 
von Rolls-Royce weiter genutzt.

Ohne Forschungen, wie sie derzeit am EKT 
laufen, wären die Verbrennungsverfahren der 
nächsten Generation, die das Unternehmen ge-
rade entwickelt, nicht denkbar. Die Verbrennung 
in Flugzeugturbinen verläuft nach dem Prinzip 
der so genannten Fett-Mager-Verbrennung. Eine  
RQR (Rich-Quench-Lean)-Brennkammer besteht  
aus drei Zonen: in der ersten kommt die im Ver-
dichter komprimierte Luft mit einem Druck von 
rund 50 bar an; das Kerosin wird über eine Düse 
tropfenförmig eingespritzt. Weil sein Anteil im 
Gemisch hoch ist, spricht man von einer „fetten 
Mischung“. In der zweiten Zone wird  zusätzliche 
Luft aus Löchern in der Brennkammerwand zu-
geführt, bis in der dritten Zone schließlich eine 
magere Flamme mit einem niedrigeren Kerosin-
anteil brennt. Das Verfahren ist gut für die Flam-
me, die so über alle Flugphasen hinweg kontrol-
liert brennt und für einen sicheren Flug sorgt. Es 
produziert allerdings auch erhebliche Mengen 
Ruß und CO in der Primärzone und am Über-
gang zum mageren Gemisch auch viel Stickoxid.

Abgemildert wird dieser Effekt, wenn die so 
genannten stöchiometrischen Punkte, an denen 
die höchsten Temperaturen entstehen, mög-
lichst schnell überschritten werden. Grundle-
gend lösen lässt sich das Problem allerdings nur 
mit einem völlig neuen Verbrennungssystem – 
der Magerverbrennung. Wenn das Gemisch di-
rekt nach dem Verdichter einen Luftüberschuss 
enthält, können lokale Temperaturspitzen gar 
nicht erst entstehen. In der Folge sinkt die Tem-
peratur in der Brennkammer und es entsteht 
weniger Stickoxid.

Aber wie stabilisiert man eine Flamme unter 
solchen Bedingungen? Dies ist die Herausfor-
derung, welche die Numerik-Experten und ihre 
Kollegen vom Fachgebiet Gasturbinen, Luft- und 
Raumfahrt (GLR), die das Thema experimentell 
erforschen, gemeinsam lösen wollen. Denn die 
Magerverbrennung erfordert ein neues Brenn-
kammer-Design. Hierfür müssen die EKT-Wis-
senschaftler ein neues Modell entwickeln und 
die im Moment noch getrennten Berechnungen 

für Brennkammer und Turbine 
zu einer Simulation zusam-
menführen.

Dies ist schwierig, weil die 
instabilen Flammen, die bei 
diesem Verfahren entstehen, 
deutlich dünner sind als bei  
einer Fett-Mager-Verbrennung. 
Hier herrschen andere Tempe-
raturen und Geschwindigkei-
ten. Verwirbelungen treten in 
neuer Form und Intensität auf. 
Gebraucht werden feinere nu-
merische Gitterstrukturen, um 

das Problem zu erfassen. Hinzu kommt, dass 
derzeit Verdichter und Turbine auf der einen 
Seite und Brennkammer auf der anderen Seite 
mit einer unterschiedlichen Software berechnet 
werden, weil an beiden Stellen ein unterschied-
licher Druck herrscht. 

Die Experten haben dieses Problem im ersten 
Schritt gelöst, indem sie den bereits bestehen-
den Auslegungscode „PRECISE-UNS“ so weiter 
entwickelt haben, dass beide Komponenten 
nun einheitlich mit kompressiblen Methoden 
berechnet werden können. „Es ist zwar immer 
noch ein Verbrennungscode“, sagt Janicka, 
„aber so können wir die Turbine jetzt in unsere 
Berechnungen einbeziehen“. Ziel sei es jedoch, 
irgendwann ein Flugzeugtriebwerk als komplet-
tes System zu simulieren.

_

Die Autorin ist Wissenschaftsjournalistin  
und promovierte Historikerin.

Die Weiterentwicklung von Flugzeugtriebwerken funktioniert nicht ohne  
neue Simulationsverfahren. Das Fachgebiet für Energie- und Kraftwerkstechnik 
der TU Darmstadt zeigt, was die Numerik beitragen kann.

Strömungsdrall-Erzeuger am 
Turbineneintritt des  
„Large Scale Turbine Rig“.

„Wir brauchen  
ein ganzes Set an  
Differen tial -
gleichungen, die 
selbst ein Com-
puter manchmal 
nur annähernd 
lösen kann.“

Mehr Effizienz,
weniger Schadstoffe
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University Technology Center (UTC)
Das Forschungszentrum „Combustor and Turbine Aerothermal Interaction“ (CTI) ist eines von 31 Uni ver-
sity Technology Centers (UTC), die Rolls-Royce weltweit in Kooperation mit renommierten Universitäten 
betreibt. Seit seiner Gründung 2006 wurden hier insgesamt 28 Promotionsprojekte betreut sowie rund 
50 Bachelor- und Masterarbeiten geschrieben. Das CTI will die Erreichung eines der Kernziele der Luft-
fahrtindustrie – die deutliche Reduzierung des Brennstoffeinsatzes und des Schadstoffausstoßes – mit 
vorantreiben. Seitens der TU Darmstadt sind die Fachgebiete Gasturbinen, Luft- und Raumfahrtantriebe 
(GLR) und Energie- und Kraftwerkstechnik (EKT) Partner des Rahmenvertrages mit Rolls-Royce. In die 
Forschungskooperation sind über Einzelprojekte auch das Institut für Reaktive Strömungen (RSM) sowie 
das Institut für Mechatronische Systeme im Maschinenbau (IMS) eingebunden. Bei der Fertigung  
von Bauteilen für den Triebwerksturbinenprüfstand „Large Scale Turbine Rig“ arbeitet das Forschungs-
zentrum mit lokalen kleinen und mittleren Unternehmen zusammen. Als UTC-Spin Off wurde 2013 die  
TurboScience GmbH als Ingenieurdienstleister im Bereich Turbomaschinen gegründet. Im UTC-Netzwerk 
 arbeiten weltweit 600 Menschen, rund 400 Veröffentlichungen gehen pro Jahr aus UTC-Forschungs-
arbeiten hervor, zehn Prozent der jährlichen Rolls-Royce-Patente entstehen in diesem Forschungsverbund. 
www.glr.tu-darmstadt.de/glr_forschung/utc/index.de.jsp


