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1 Einleitung

Die ersten Vorschläge zur technischen Verwirklichung der Gasturbine stammen zwar bereits
aus dem Jahr 1791 (J. Barber, England ), technisch brauchbare Gasturbinen werden erst seit
etwa 50 Jahren gebaut. Damit entstanden den bis dahin bereits zu hoher technischer Reife
entwickelten „klassischen“ Wärmekraftmaschinen, Ottomotoren, Dieselmotoren und
Dampfturbinen ein ernsthafter Konkurrent. Die Gasturbine hat die Luftfahrt in großen
Flughöhen und mit großen Geschwindigkeiten, insbesondere im militärischen Bereich mit
mehrfacher Schallgeschwindigkeit, überhaupt erst möglich und sieht man von kleinen
Leistung ab dort den Ottomotor vollkommen verdrängt.
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In jüngster Zeit drängt die Gasturbine aufgrund großer technologischer Fortschritte,
insbesondere durch den Bau großer, leistungsfähiger Axialverdichter, durch die Entwicklung
neuer warmfester Werkstoffe und durch die Anwendung der Schaufelkühlung in bisher von
Dampfturbine, Dieselmotor und Elektromotoren unangefochten beherrschten
Anwendungsgebiete vor. 
Die Entwicklung ist jedoch keinesfalls abgeschlossen. Der Trend geht zu noch höheren
Frischgastemperaturen (bei modernen Flugzeuggasturbinen liegt die maximale Temperatur
am Turbineneintritt bei etwa 1260°C!), zu größeren Druckverhältnissen (heute etwa bei
maximal 25), zu größeren Leistungen, kleineren Gewichten und Abmessungen, höhere
Lebensdauer und Verfügbarkeit und größerer Wirtschaftlichkeit.
Aufgrund ihrer Vorteile: niedriges Leistungsgewicht, geringer Raumbedarf, geringer oder
kein Kühlwasserbedarf, einfache Verwirklichung von Automatisierung und Fernsteuerung,
geringer Personalbedarf, geringe Schmierölkosten und schnelle Betriebsbereitschaft wird die
Gasturbine vor allem auf folgenden Gebieten eingesetzt:

 In Kraftwerken zur Stromerzeugung und eventuell Heizkraftversorgung
 In sog. GuD – Kraftwerken zur Strom- und Dampferzeugung
 In Luftspeicherkraftwerken
 Zum Antrieb von Pumpen und Verdichtern
 Zum Antrieb von Schienen-, Straßen- und Wasserfahrzeugen
 Zum Antrieb von Flugzeugen und Hubschraubern

Die Leistungsgrenze liegt bei Kraftwerksturbinen bei etwa 250 MW, bei Antriebsturbinen
für Arbeitsmaschinen bei etwa 50 MW und bei Flugzeugturbinen bei einem Schub von etwa
300000 N.
Als Strömungsmaschine gesehen, ist die Gasturbine eine thermische Turbokraftmaschine,
die im Vergleich zur verwandten Dampfturbine mit wesentlich niedrigeren Drücken,
erheblich größeren Temperaturen, kleinerer spezifischer Stutzenarbeit und damit wesentlich
kleineren Stufenzahlen arbeitet.

1.1 Funktionsprinzip einer Gasturbine

Die Funktion der Gasturbine basiert auf dem sog. Joule - Brayton– Prozeß. Dieser beschreibt
den idealen und verlustfreien Kreisprozeß einer Gasturbine. In Abb. 1.1.1 ist der Ablauf in
einem T- s – Diagramm dargestellt.
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Abb. 1.1.1 Joule – Brayton - Prozeß

Die Zustandsänderungen werden wie folgt beschrieben:
1 – 2 isentrope Verdichtung von p1 auf p2 im Verdichter
2 – 3 isobare Wärmezufuhr in der Brennkammer
3 – 4 isentrope Entspannung von p2 auf p1 in der Turbine
4 – 1 isobare Wärmezufuhr an die Umgebung

Man unterscheidet im wesentlichen zwischen zwei Arten von Gasturbinenanlagen.
Zum einen die offenen Gasturbinenanlage (Abb. 1.1.2), bei der aus der Umgebung Luft
angesaugt, im Verdichter auf ein höheres Druckniveau gebracht wird, anschließend in der
Brennkammer die Temperatur erhöht wird, danach in der Turbine expandiert und die Abgase
wieder an die Umgebung abgegeben werden. Die heißen Abgase können anschließend auf
verschiedene Art genutzt werden. Es gibt die Möglichkeit mit den Abgasen mit Hilfe eines
Wärmetauschers Dampf zu erzeugen und diesen wiederum in einer Dampfturbine zu nutzen
(GuD – Anlage). Eine andere Möglichkeit ist in einem Wärmetauscher die Luft zwischen
Verdichter und Brennkammer mit Hilfe des heißen Abgases auf ein höheres
Temperaturniveau zu bringen und somit kann in der Brenstoffkammer weniger Brennstoff
verbraucht werden (Zwischenerhitzung).
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Die zweite Möglichkeit ist der geschlossene Kreisprozeß (Abb. 1.1.2). Bei dieser Art wird
das heiße Gas aus der Turbine wieder zurück zum Verdichter geführt. Auf dem Weg dorthin
wird die Luft durch den sog. Vorwärmer (Wärmetauscher) geführt um die verdichtete Luft
zu erwärmen, anschließend wird die Luft in einem oder mehreren Kühler auf annähernd
Umgebungstemperatur herab gekühlt. Nun wird die Luft wieder verdichtet, vorgewärmt,
imWärmetauscher der Brennkammer erhitzt und wieder der Turbine zugeführt. Vorteile
dieser Art sind:

1. Das Arbeitsmittel enthält keine Rauchgase und Verunreinigungen
2. Durch Verändern des Systemdruckes kann der im Kreislauf umlaufende Massenstrom

und damit die Turbinenleistung relativ einfach geregelt werden. Außerdem werden
dadurch hohe Teillastwirkungsgrade erzielt.

3. Durch die Wahl hoher Systemdrücke können die Maschinenabmessungen gering
gehalten werden und große Maschinenleistungen verwirklicht werden.

Abb. 1.1.2: Offener bzw. geschlossener Gasturbinenprozeß
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3.2 Einsatzgebiete von ortsfesten Gasturbinen

Ortsfeste Gasturbinenanlagen werden sowohl in Kraftwerken zur Stromerzeugung, eventuell
mit Heizwärmelieferung gekoppelt, als auch zum Antrieb von Turboarbeitsmaschinen
innerhalb eines großen Leistungs- und Drehzahlbereiches eingesetzt.
Da die Anlagenkosten von Gasturbinenanlagen wesentlich niedriger sind als die von Dampf-
oder Wasserkraftanlagen, kommen trotz schlechteren Wirkungsgrades und höherer
Brenstoffkosten Gasturbinen in zunehmendem Maße in Kraftwerken, insbesondere
Spitzenlastkraftwerken, zur Verwendung. Weitere Vorteile der Gasturbine in Kraftwerken
sind die kurzen Anfahrzeiten von wenigen Minuten bis Vollast, der geringe Bedarf an
Kühlwasser, die freie Wahl des Standorts und personalarmen Betrieb. Je nach
energiewirtschaftlicher Situation werden Gasturbinen eingesetzt in:

 Grundlastkraftwerken
 Spitzenlastkraftwerken
 Notstromaggregaten
 Kombinierten Gas- / Dampfanlagen
 Heizkraftwerken
 Kernkraftwerken

Der Betrieb von Grundlastkraftwerken mit Gasturbinen ist nur dann energiewirtschaftlich
sinnvoll, wenn billige Brennstoffe, z.B. in Hüttenwerken, auf Erdgas- oder Ölfeldern zur
Verfügung stehen. In der Spitzenstromanlage kommen entweder konventionelle
Gasturbinenanlagen oder aus Flugtriebwerken und Nutzleistungsturbinen kombinierte
Anlagen zum Einsatz. Da Notstromanlagen im allgemeinen kleine Leistungen aufweisen,
werden sie mit kleinen Gasturbinen, oft mit einstufigen Zentripedalturbinen betrieben.
Zur Steigerung des Anlagenwirkungsgrades werden in neurer Zeit in zunehmenden Maße
kombinierte Gasturbinen- / Dampfkraft- Anlagen errichtet. Dem Dampfprozess wird dabei
eine Gasturbinenanlage vorgeschaltet. Die Eintrittstemperaturen der Gasturbinen liegen
dabei bei etwa 1000°C. Die wegen der hohen Luftüberschußzahl des Gasturbinenprozesses
noch reichlich Sauerstoff enthaltenden, etwa 500°C heißen Abgase der Gasturbine werden in
einen Dampferzeuger geleitet in dem durch weitere Verbrennung Frischdampf hohen
Druckes und hoher Temperatur erzeugt wird. Dieser Dampf wird dann in einer
Dampfturbine entspannt. Die Kopplung von Stromerzeugung und Wärmeversorgung in
einem öffentlichen oder industriellen Heizkraftwerk ergibt höchste Wirkungsgrade, d.h.
bringt die wirtschaftlichste Brennstoffausnutzung. Gasturbinen eignen sich wegen der
großen, etwa 500°C heißen Abgasströme besonders gut für den Betrieb in Heizkraftwerken.
Hauptvorteile sind hier der äußerst geringe Kühlwasserbedarf, die Möglichkeit der
Stromabgabe ohne Heizabgabe auch im Sommer, die niedrige Anlagenkosten. Diese
Vorteile gestatten die Aufstellung eines Gasturbinen-Heizkraftwerkes im Schwerpunkt
seines Versorgungsgebietes.
Mit den gasgekühlten Kernreaktoren entsteht für die Gasturbine in geschlossenen Kreislauf
ein neues Anwendungsgebiet. Als Arbeitsmedium wird meist Helium vorgesehen, da dies
chemisch inert ist (erleichtert die Werkstoffwahl), gegenüber Luft eine etwa fünfmal größere
spezifische Wärmekapazität hat, seine Schallgeschwindigkeit etwa dreimal größer ist als die
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der Luft (ermöglicht hohe Geschwindigkeiten und kleine Maschinenabmessung). Der
Heliumkreisprozeß ergibt bei kleineren Druckverhältnissen wesentlich höhere
Wirkungsgrade als der Luftprozeß. Trotz der relativ niedrigen Dichte des Heliums ergeben
sich für Turbinen und Verdichter relativ kleine Abmessungen. 
Durch den Einsatz von Gasturbinen in Luftspeicheranlagen soll eine Alternative zu
Wasserkraftspeicheranlagen für flache Landschaften angeboten werden.
Außer in der Stromerzeugung werden Gasturbinen anstelle von Industriedampfturbinen in
zunehmenden Maße als Antriebsmaschinen für Pumpen und Verdichter in der
Hüttenindustrie, chemischen Industrie und insbesondere in den Druckerhöhungsstationen der
Öl-und Gasfernleitungen neben den oft günstigen Brennstoffkosten durch Verwendung von
Hochofengichtgas oder Öl bzw. Erdgas aus der Pipeline ist es vor allem das gut auf die
Turbomaschinen abgestimmte Betriebsverhalten, das die Verwendung von Gasturbinen als
Antriebsturbinen begünstigt.

2 Reinigung von Turbosätzen

Es gibt mind. 3 Gründe für die ,,On-stream"-Reinigung:

1. Die Wiederherstellung der Systemfähigkeiten. Ist die Einheit einer Antriebsmaschine
verschmutzt, wird ihre maximale Leistung möglicherweise absinken. Die Reinigung stellt
das alte Niveau wieder her. Ist die Maschine ein dynamischer Kompressor, können
Verschmutzungen seine Förderhöhe und somit die maximale Strömungsrate des Gases
reduzieren. Die Reinigung stellt das Kapazitätsniveau wieder her.

2. Die Erhöhung des Maschinenwirkungsgrads. In den meisten Fällen wird Verschmutzung
den Kraftstoffverbrauch oder den Leistungsverbrauch für eine bestimmte Aufgabe
erhöhen. Die Ablagerungen verändern die Strömungskontur. Das Entfernen der
Ablagerungen kann die Originalprofile und deren Effektivität wiederherstellen. 

3. Verhindern von Ausfällen durch abnormale Betriebszustände. Verschmutzung der
Rotorschaufeln an Turbinen kann Axiallagerausfälle hervorrufen. Ablagerungen an den
Ventilen der Turbinenregelung und an Abschalt- und Drosselventilen können die Ursache
von Überdrehzahlausfällen sein. Verschmutzung von Labyrinthen des Ausgleichskolbens
und der Ausgleichsverbindungen ruft Axiallagerschäden in zentrifugalen Maschinen
hervor. Rotorablagerungen, die nicht gleichmäßig verteilt sind oder ungleich abbröckeln,
können Schwingungen durch Unwucht hervorrufen. Es kann auch andere ähnliche
Effekte geben, die zu Ausfallen einer Einheit führen können.

3.1 Reinigungstechniken

Es gibt 2 grundsätzliche Ansätze zur Reinigung: Abrasive- und Lösungsmittelreinigung.
Abrasion ist die einfachere Methode, doch üblicherweise die weniger effektive. Abbildung
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3.1 zeigt, daß abrasive Reinigung die Einheit nicht zur vollen Leistung zurückbringt und daß
es eine Verschlechterung in der maximalen Leistung nach wiederholten Reinigungen gibt.
Die verbreitetsten abrasiven Mittel sind „1/64“-Nußschalen oder verwendete Katalysate. Die
abrasiven Mittel müssen eine ausreichende Masse haben, die den Impuls zur
Schmutzablösung enthalten. Jedoch folgen Partikel mit hohen Massen nicht dem Gasstrom.
Sie werden auch von führenden Kanten der bewegten Räder und Schaufeln getroffen. Als
Konsequenz hieraus werden die nachlaufenden Kanten nicht abradiert. Je näher der Schmutz
am Injektionspunkt ist, desto weniger signifikant ist die asymmetrische Verteilung.

Abb. 3-1. Auswirkung der Reinigung auf die erzeugte Leistung

Die abrasiven Mittel müssen auch ausreichend fest sein, um dem Bruch beim Aufprallen zu
widerstehen. Reis ist ein schwaches Mittel, da es dazu tendiert, beim Aufprall zu zerplatzen
und kleine Partikel sich in den Lagern und Dichtungen absetzen können. Wiederum gilt, daß
die Festigkeit weniger signifikant ist, wenn die Injektion näher an den Ablagerungen
durchgeführt werden kann. Ein anderes Problem der abrasiven Mittel ist die Frage, was mit
ihnen nach der Reinigung geschehen soll. In einer Gasturbine mit einfachem Zyklus werden
sie möglicherweise verbrannt. Jedoch können sie sich in einer regenerativen Einheit im
Regenerator ablagern. Einige Regeneratorausbrände wurden durch diese Ablagerungen
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hervorgerufen. In Dampfsystemen werden sie möglicherweise zu Verstopfungsfallen
innerhalb des Systems.
Bei Diskussionen über abrasive Reinigung wird immer die Möglichkeit der Verursachung
von Labyrinthschäden betont. Tatsächlich hat sich gezeigt, daß diese Einwände grundlos
sind. Es ist nicht bekannt warum, aber es kann darauf beruhen, daß die Partikel zu groß sind,
um in die Dichtungsspalte einzudringen. In einem Radialkompressor tritt ein typisches
Radialspiel von 0,2 mm an den Wellenlabyrinthen der Zwischenstufe auf, im Vergleich zur
Partikelgröße von 1,5 mm. Das Augenlabyrinth hat ein viel größeres Spiel, doch ein
abrasives Partikel muß eine etwa 180° große Wende machen, um es zu erreichen. Es ist
unwahrscheinlich, daß dies geschieht.
Wie werden die abrasiven Mittel in die Maschine eingeführt? Bei Luftkompressoren können
sie in den Öffnungsbereich eingeworfen werden.
Die Lösungmittelreinigung ist eine wesentlich empfindlichere Technik als die Abrasion. In
Wirklichkeit ist eine gewisse abrasive Aktivität vorhanden. Der Grundgedanke ist, die
Ablagerungen aufzulösen. Diese Lösung muß dann aus dem System entfernt werden, bevor
der gelöste Stoff sich wieder ablagert. Jede Anwendung mit Lösungsmittelreinigung weist
verschiedene Probleme auf. 2 Methoden seien genannt:

1. Wasserwaschungen. Diese Methode wird zum Entfernen von Ablagerungen benutzt.
Destilliertes Wasser wird in den Lufteintritt mit einer spezifizierten Rate und
Maschinendrehzahl eingesprüht. Diese Drehzahl ist normalerweise reduziert, so daß das
Wasser nicht schlagartig im Kompressor verdampft und somit ineffektiv für weitere
Stufen oder Diffusoren wird.

2. Lösungsmittelwaschungen. Diese Methode wird zum Entfernen von Öl oder ölartigen
Ablagerungen benutzt. Eine Mischung aus Lösungsmittel und Wasser wird in den Einlaß
gesprüht, während die Gasturbine vom Starter gedreht wird. Die Einheit verbleibt für eine
Zeitperiode im Leerlauf, damit das Lösungsmittel die Ablagerungen auflösen kann. Diese
Prozedur wird wiederholt, bis destilliertes Wasser benutzt werden kann, um die
Ablagerungen aus dem Kompressor und den Ablaßöffnungen der Brennkammern heraus
zuspülen. Lösungsmittelwaschungen des Heißgasbereiches fordern, daß die Einheit zur
Leerlaufdrehzahl heruntergebracht wird. Die Metalltemperaturen in der Einheit sollten
etwa 93°C (200°F) haben. Um diese Temperatur in einem akzeptablen Zeit zu erreichen,
kann die Einheit durch den Anlaßrotor angetrieben werden. Für eine große Turbine
erfordert der gesamte Waschzyklus etwa 16-20h.

3 Inspektion

Wie alle Leistungsausrüstungen benötigen Gasturbinen, Reparaturen oder den Austausch
beschädigter Komponenten. Sorgfältig ausgelegte und ausgeführte Inspektionen und
vorbeugende Instalationsprogramme können sehr viel zur Erhöhung der Verfügbarkeit von
Gasturbinen beitragen und ungeplante Instandhaltungen reduzieren. Inspektionen und
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vorbeugende Instandhaltung können teuer sein, doch nicht so kostspielig wie erzwungene
Stillstände. Fast alle Hersteller betonen und beschreiben Vorgehensweisen zur vorbeugenden
Instandhaltung, um die Zuverlässigkeit ihrer Maschinen zu sichern. Jedes
Instandhaltungsprogramm sollte auf den Empfehlungen des Herstellers basieren.
Inspektionen und Prozeduren der vorbeugenden Instandhaltung können auf die individuellen
Geräteanwendungen maßgeschneidert werden. Hierbei sind Bezüge zum
Herstelleranleitungsbuch, dem Betreiberhandbuch und der Checkliste für vorbeugende
Instandhaltung herzustellen.
Inspektionen reichen von täglichen Überprüfungen, die während des Betriebs der Einheit
durchgeführt werden, bis zu Hauptinspektionen, die eine fast totale Zerlegung der
Gasturbine erfordern. Tägliche Inspektionen sollten die folgenden Überprüfungen beinhalten
(aber sie sind nicht auf diese beschränkt): 

1. Schmierfilmniveau 
2. Ölleckagen am Treibwerk
3. Gelöste Befestigungen, Rohr- und Leitungsbefestigungen und elektrische Verbindungen
4. Einlaßfilter 
5. Auslaßsysteme 
6. Steuerungs- und Anzeigelichter des Überwachungssystems.

Das Intervall zwischen gründlichen Inspektionen hängt von den Betriebsbedingungen
in der Gasturbine ab. Hersteller geben allgemeine Richtlinien für die Feststellung der
Inspektionsintervalle an, die auf den Auslaßtemperaturen, dem Typ und der Qualität
des genutzten Brennstoffs und der Anzahl der Starts basieren. Tabelle 2.2 zeigt
Zeitintervalle für verschiedene Inspektionen, die auf Brennstoffen und
Hochfahrphasen basieren. 

Zeitplan für empfohlene Inspektionen
Als Funktion von EOH*

Inspektionstyp

Äquivalente Betriebsstunden EOH

6000
12000
18000
24000

A
B
A
C

Tabelle 2.2 Für Gasturbinen mit über 3000 EOH pro Jahr
(* EOH= f(Anzahl Starts, Betriebsstunden, Brennstoff,..))

Kleinere Inspektionen sollten nach etwa 3000-6000 Betriebsstunden oder nach etwa
200 Starts geleistet werden. Diese Inspektionen erfordern einen Stillstand für 2-5
Tage, was von der Teileverfügbarkeit und dem Umfang der auszuführenden
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Reparaturen abhängt. Während dieser Inspektionen sollten das Verbrennungssystem
und die Turbine überprüft werden. Die erste kleine Inspektion oder Revision einer
Turbine stellt das wichtigste Datum in ihrer Instandhaltungsgeschichte dar. Alle
Daten sind sorgfältig aufzunehmen und mit den bei der Errichtung erlangten Daten
zu vergleichen, um jegliche Setzänderung, Ausrichtfehler oder starken Verschleiß,
der während des Betriebs aufgetreten ist, festzuhalten. Zwischeninspektionen sind
ebenfalls von großer Wichtigkeit, da sie die Herstellerempfehlungen bestätigen oder
dazu beitragen, Instandhaltungstendenzen für die speziellen Betriebsbedingungen zu
etablieren. Vor den Hauptinstandhaltungen sollte eine Zusammenkunft zwischen der
Betriebsabteilung und den Herstelleringenieuren vereinbart werden, um den
Zeitpunkt des Turbinenstillstands zu diskutieren und vorauszuplanen. Kurze Zeit
bevor die Turbine aus dem Betrieb genommen wird, sollte ein kompletter
Betriebstest bei Null-, halber und normaler maximaler Last durchgeführt werden.
Hierzu ist vorzugsweise der Herstelleringenieur hinzuzuziehen. Diese
Überprüfungen liefern Referenztemperaturen und -drücke, die zum Vergleich mit
identischen Tests dienen, die sofort durchgeführt werden, nachdem die Einheit
überholt wurde. Die Betriebsüberprüfungen sollten mit einem Versuch zur
Überdrehzahlabschaltung enden und aufzeigen, ob der Regelung und dem
Abschaltmechanismus während der Abschaltung besondere Aufmerksamkeit zu
schenken ist. Diese speziellen Daten dienen gemeinsam mit den aufgezeichneten
Betriebsdaten als Fallgeschichte, die mit dem Herstelleringenieur durchgesehen
werden sollte, um den Brennpunkt oder verschiedene Punkte festzustellen, die
besonderer Aufmerksamkeit und Untersuchung bedürfen:

1. Erhöhung oder Änderung der Schwingung 
2. Sinken der Austrittstemperatur am Luftkompressor
3. Änderung bei Schmieröltemperatur und -druck 
4. Luft- oder Verbrennungsgasausblasung an den Wellendichtungen 
5. Inkorrekte Thermoelementanzeigen 
6. Änderung der Temperatur im Radraum 
7. Brennstofföl oder Gasleckagen 
8. Brennstoffkontrollventile arbeiten unbefriedigend 
9. Hydraulische Kontrollöldrücke wechseln 
10. Die Turbinenüberwachung schwankt stark 
11. Änderung im Bereichsniveau der Getriebekästen 
12. Arbeitet die Überdrehzahlvorrichtung befriedigend?
13. Weißmetall oder anderer Werkstoff wird in den Schmierölsieben gefunden 
14. Schmierölanalyse zeigt Anstieg des Korrosionsfaktors 
15. Änderung im Druckabfall über dem Wärmetauscher 
16. Turbogenerator erreicht vorgeschriebene Last bei ausgelegter Umgebungs-und 
       Austrittstemperatur.
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16.1Inspektionstypen

Die drei verschiedenen Inspektionstypen sind:

Kleine Inspektion Typ A
Mittlere Inspektion Typ B
Große Inspekion und Revision Typ C

Die Ergebnisse dieser Inspektion bilden die Basis für geplante Wartung und
Korrekturmaßnahmen.
Die Inspektionstypen und die damit einhergehenden vorsorglichen Maßnahmen wurden
aufgrund von Erfahrung sorgfältig ausgewählt, um den Einsatz von Teilen mit begrenzter
Lebensdauer möglichst sicher und langfristig zu gestalten.
Die Inspektiontypen werden folgendermaßen grob definiert:

16.1.1Kleine Inspektion Typ A
(siehe auch Tabelle 3.2)

Kleine Inspektionen vom Typ A sind regelmäßige, geplante Überprüfungen der
Gasturbogruppe, die sich vor allem auf die Teile im Heißgaspfad konzentrieren,
einschließlich Untersuchungen mit dem Endoskop.

Sie dienen der
 frühzeitigen Erkennung von Veränderungen der Teile im Heißgaspfad,
 Einleitung der nötigen Korrekturmaßnahmen,
 Überprüfung der für die Verfügbarkeit wichtigen Einstellwerte,
 Festellung des Allgemeinzustandes der Gasturbinenanlage.

Die Maschine wird für diesen Zweck nicht abgedeckt. Es ist möglich die Beschaufelung
durch die Endoskopöffnung, die Brennkammer- und Abgasdiffusorluken optisch zu
überprüfen.

16.1.2Mittlere Inspektion Typ B
(siehe auch Tabelle 3.2)

Mittlere Inspektionen Typ B sind regelmäßige Überprüfungen der Gasturbogruppe in
mittleren Zeitabständen. Sie umfassen dieselben Überprüfungen wie die A-Inspektion,
jedoch werden sie um folgende Elemente erweitert:

 Gasturbinenschutz
 Hydraulische und elektronische Regelsysteme 
 Steuerungs- und Fehlermeldesystem
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16.1.3Grosse Inspektion Type C
(siehe auch Tabelle 3.2)

Große Inspektion, Typ C, werden langfristig geplant und umfassen Überprüfungen aller
Komponenten und Sicherheits-, Regel- und Überwachungseinheiten der Gasturbogruppe. Im
Anschluß werden Korrekturmaßnahmen aufgrund der Ergebnisse aus vorhergehenden A-
und B- Inspektionen einerseits, und basierend auf den Feststellungen der C- Inspektion
andererseits durchgeführt. Letztere können zusätzliche Stillstandszeiten verursachen. Die
Gehäuse werden entfernt und der Turbinenrotor freigelegt.

Die Dauer der jeweilegen Inspektionstypen kann aus der Tabelle 3.3 entnommen werden

16.2Endoskop -Inspektionen

Endoskop-Inspektionen werden ausgeführt, um folgende Vorteile in einem
Instandhaltungsprogramm zu erhalten:

1. Interne Vor-Ort-Sichtprüfungen ohne Ausbau 
2. Verlängerung der Perioden zwischen geplanten Inspektionen
3. Genaue Planung von Instandhaltungsaktionen 
4. Überwachung des Zustands interner Komponenten 
5. Erhöhung der Vorhersage von geforderten Teilen, speziellen Werkzeugen und

qualifiziertem Personal.
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Abb.2.1 Auswirkung der Endoskopie auf die geplante Instandhaltung

Abbildung 2.1 zeigt die Zeitersparnis, die bei richtigem Gebrauch von
Endoskopie-Inspektionen für geplante Instandhaltung erreicht werden kann. Das Endoskop
hat seine eigene Lichtquelle innerhalb der internen Passagen des Triebwerks. Nachdem es
eingesetzt wurde, kann das flexible Endoskop manövriert werden, um den kompletten
heißen Teil des Strömungspfads zu inspizieren. Die Ergebnisse der Sichtinspektion können
für die weitere Planung von Ausbauten an der Gasturbine eingesetzt werden. Da das
Endoskop eine monokulare Vorrichtung ist, ist es extrem schwer, Größe und Abstand zu
schätzen. Das Instandhaltungspersonal sollte gut geschult sein, um die Endoskopie effektiv
einsetzen zu können. Fotografien, speziell farbige, können als Referenz zur Historie der
Maschine genutzt werden. Zusätzlich zur Durchführung von Inspektionen, bei denen die
Gasturbine nicht im Betrieb ist, konnten Methoden zur Inspektion während des Betriebs
entwickelt werden. Bei diesen wird ein Kühlluftfilm um das Endoskopierohr herumgeleitet.
Dieses System wird visuelle Inspektion an den heißen Teilen bis zu den Turbinenschaufeln
der ersten Stufe ermöglichen, ohne die Einheit stillzulegen.

4 Instandhaltung des Heißgasbereiches
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In die Turbine integrierte Brennkammern können entfernt oder mit einem Endoskop
gründlich nach Rissen oder verbrannten Gebieten inspiziert werden. Kurze individuelle
Risse sind nicht unüblich und benötigen keine sofortige Aufmerksamkeit. Jedoch sollte eine
Reparatur ausgeführt werden, wenn diese Risse so gruppiert sind, daß ihre Fortsetzung oder
der Beginn eines anderen Risses das Herausbrechen eines Metallstücks verursachen kann.
Risse dieser Art können normalerweise mit einem speziellen Schweißmaterial geschweißt
werden. Dies hängt von der eingesetzten Metallart ab. Verbrannte oder beschädigte Bereiche
in Brennkammern oder Körben können ausgeschnitten und neue Abschnitte eingeschweißt
werden. Jedoch sollten verbrannte Bereiche bzgl. Ort, Muster oder Wiederholungen in allen
Kammern untersucht werden, um den Grund der Verbrennung festzustellen.
Individuell verbrannte Bereiche können auf eine verschmutzte Brennstoffdüse oder
Ausrichtungsfehler der Brennkammer hinweisen. Ähnlichkeiten verbrannter Bereiche in
unterschiedlichen Kammern können durch abnormal hohe Brenntemperaturen während der
Startphasen verursacht werden, die auf übermäßigem Brennstoffverbrauch beruhen. Sie
können auch durch Flüssigkeitsschlieren (Slugs) erzeugt werden, die mit dem Brenngas
eintreten, durch übermäßig schnelle Starts oder bei Überlastung der Turbine. Die
Brennkammerpositionen wie auch die wirklichen Kammern oder Körbe sollten permanent
numeriert sein, und eine vollständige Aufzeichnung sollte für jeden Korb bzgl.
Servicestunden, Reperaturen oder Ersatz und ihrem Ort in der Turbine bei jedem
Inspektionsdatum gemacht werden. Die Korbenden oder die Stellen, an denen sie aufgehängt
sind, sollten bzgl. übermäßigen Verschleiß durch Schwingungen oder Expansions- und
Kontraktionsbewegungen inspiziert werden. Reparaturen dieser Teile sollten, wenn nötig,
durch Ausschneiden und Einschweißen von neuen Materialien oder Ersetzen der
Federdichtungen ausgeführt werden. Die stationären Schaufeln oder Düsen der ersten
Turbinenstufe können oberflächlich nach Verwindungen oder Kerben inspiziert werden.
Dies erfolgt durch den Turbinenzugang durch die beiden Kammerbereiche oder durch
Entfernen von Inspektionsplatten. In Turbinen bestimmter Größe (und mittels ziemlich
schwieriger Manöver) kann die letzte Reihe oder die rotierenden Schaufeln der Turbine
durch den Turbinenzugang durch das Austrittsgehäuse inspiziert werden. Diese Gelegenheit
sollte genutzt werden, um, falls möglich, das Schaufelspitzenspiel an 4 Punkten des
Umfangs zu messen. Der Vergleich dieser Spielmessungen mit den Messungen nach der
Installation oder zu einigen zurückliegenden Zeitpunkten gibt einen Hinweis, ob
Anstreifungen aufgetreten waren oder ob der Dichtungsring verwunden und unrund
geworden sein könnte. Er zeigt auch an, ob der Rotor in seiner Originallage ist und ob dann
weitere Untersuchungen bei der Revision nötig sind.
Wenn die Heißgasbereiche geöffnet sind, sollten Vorinspektionen nach Rissen oder
Verwindungen durchgeführt werden, um die durchzuführende Arbeit abschätzen zu können.
Die
Lager benötigen aus dem gleichen Grund Inspektionen nach Verschleiß und Ausrichtungen.
Die Übergangsstücke sollten auf Risse und Verschleiß an den Kontaktpunkten inspiziert
werden. Verschleiß tritt üblicherweise zwischen den Übergangsstücken und dem
Befestigungsteil zum Brennkammerrohr auf, ebenfalls bei der Befestigung der Düsen der
ersten Stufe. Der zylindrische Bereich des Übergangsstücks kann ausgetauscht werden, wenn
der Verschleiß zu groß ist. Verschleiß an den Düsenenden des Übergangstücks ist kritischer,
da er exzessive Schwingungen des Übergangsstücks erlaubt. Diese können zu Rißbildungen
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führen. Übergangsstücke sollten ausgetauscht werden, wenn 50% der inneren oder äußeren
Dichtung auf die Hälfte der ursprünglichen Dicke reduziert ist. Wenn das Übergangsstück
selbst in sehr gutem Zustand ist, können die Dichtungen abgedreht und ersetzt werden. Die
neuen schwimmenden Dichtungen sind zuverlässiger als die alten festen Dichtungen.
Übergangsstücke sollten ersetzt werden, wenn Risse im Körper gefunden werden.
Turbinenschaufeln sollten gründlich nach Erosion und Rissen inspiziert werden. Die
kritischten Bereiche im Turbinenrotor sind die "Christbaumbereiche“, in denen die
Schaufeln am Rotor befestigt sind und die Führungskante der Schaufel nahe der Nabe liegt.
Die hintere Kante der Turbinenschaufel ist üblicherweise der heißeste Schaufelabschnitt.
Diese Bereiche sollten sorgfältig gereinigt und nach Rissen überprüft werden. Die
Einlaßleitschaufeln der ersten Stufe und die rotierenden Schaufeln sollten entfernt und mit
Aluminiumoxid oder ähnlichem sandgestrahlt werden. Dann sollten sie gründlich auf Risse
inspiziert werden. Hierfür ist rote Tinte oder schwarzes Licht (UV-Licht) einzusetzen. Die
Einlaßschaufeln der ersten Stufe benötigen möglicherweise spezielle Aufmerksamkeit, die
bei dieser Gelegenheit vorgenommen werden kann. Eine Leitschaufelverwindung kann
durch Einsatz eines Zwischenstücks mit korrektem Querschnittsbereich in die Leitschaufeln
behoben werden. Die Schaufelspitze des Zwischenstücks wird mit einer Flamme bis zum
Rotglühen erwärmt, anschließend die Leitschaufelkante mit einem Hammer abgeflacht.
Risse kürzer als 40 mm können ausgeschliffen und verschweißt werden, falls sie nicht unter
die Endbefestigungsringe gelaufen sind. In diesem Falle müssen die Leitschaufeln entfernt
und dann geschweißte oder neue Leitschaufeln eingebaut werden. Wenn die Leitschaufeln
geschweißt wurden, sind sie kontinuierlich nach neuen Rissen zu überprüfen, die wiederum
ausgeschliffen, verschweißt und regelmäßig geprüft werden müssen.
Rotierende gerissene Turbinenschaufeln können nicht im Feld repariert werden. Wenn eine
oder zwei Schaufeln mechanisch beschädigt sind, kann der Hersteller eine Feldreparatur
oder einen Austausch der beschädigten Schaufeln empfehlen. Zeigen jedoch mehrere
Schaufeln Ermüdungsrisse, wird empfohlen, den gesamten Satz auszutauschen, da die
verbleibenden Schaufeln den gleichen Betriebsbedigungen ausgesetzt waren und deshalb nur
eine kleine restliche Dauerhaltbarkeit haben.

5 Kompressorinstandhaltung

Neben der Überprüfung des Heißgasbereichs sollten die Kompressorschaufeln im
Axialkompressor auch inspiziert werden. Die Kompressorinspektion ist zur Feststellung des
mechanischen und aerodynamischen Zustands des Kompressors durchzuführen. Die meisten
axial durchströmten Kompressoren haben gesteckte Rotoren mit Schraubverbindungen durch
alle Scheiben. Diese Schrauben sind zu inspizieren und falls eine gelöst ist, muß die
Dehnung der Schrauben festgestellt werden. Die Axialkompressorleistung reagiert
empfindlich auf den Zustand der Rotorschaufeln. Während einer Hauptinspektion sind alle
Schaufeln zu reinigen und mit UV-Licht-Tests auf Risse zu untersuchen. Werden Risse in
einer Schaufel gefunden, muß sie ersetzt werden. Manchmal können kleine Risse
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ausgeblendet werden, doch diese Prozedur sollte vom Hersteller genehmigt sein. Der
Umfang des Verschleißes an den Schaufeln eines Axialkompressors ist üblicherweise
abhängig von der Einwirkung von Fremdpartikeln. Staub ist das verbreitetste Fremdpartikel.
Die maximalen und minimalen Schaufellängen sind aufzuzeichnen und dem Hersteller
mitzuteilen. Dieser sollte seinerseits in der Lage sein, den Leistungsverlust durch Verschleiß
und die Verminderung der strukturellen Festigkeit mitzuteilen. Wenn der Lufteinlaß einer
Salzwasserverschmutzung ausgesetzt ist, sind Rotor- und Statorschaufeln hinsichtlich
„Pittings“ zu überprüfen. Ernsthaftes Pitting der Schaufelwurzeln kann zu strukturellen
Ausfällen führen, dann sollte der Hersteller informiert werden. 
Statorschaufeln sind genauso wichtig wie Rotorschaufeln. Es ist der gleiche Aufwand für
Reinigung, Inspektion und nichtzerstörende Testprozeduren anzuwenden. Hierbei ist zu
beachten, daß die Verschleißmuster auf den Statorschaufeln unterschiedlich sind. Auch hier
ist wieder der Hersteller über den Verschleißzustand zu informieren. Er sollte Empfehlungen
zum weiteren Betrieb oder zum Austausch machen.

6 Typische Probleme, die an Gasturbinen auftreten

Es gibt viele Fehler im Zusammenhang mit einer Gasturbine, da diese Einheiten sehr
komplex in  ihrem Gesamtaufbau sind. In den Heißgasbereichen treten wesentlich öfter
Probleme auf als im Kompressor. Dies liegt an den hohen Temperaturen, die im
Heißgasbereich vorliegen. Heißgasfehler sind üblicherweise mit Problemen bei den
Brennstoffen verbunden. Turbinenfehler können sehr kostspielig sein. Die mittleren Kosten
liegen bei etwa US$ 500,000 für Einheiten zwischen 10-50 MW und bei etwa US$ 700.000
für Einheiten über 50 MW. Diese mittleren Ausfälle resultieren aus Stillständen zwischen 12
und 16 Wochen. Die Betriebsart der Einheit ist ein Hauptfaktor bei Problemen. Die Einheit
hat einen problemlosen Betrieb, wenn sie eine Grundlasteinheit ist, 
Schwankender Betrieb und Spitzenlastbetrieb führt zu mehr Problemen und reduziert die
Lebensdauer vieler heißer Teile. Spitzenlasteinheiten machen nur etwa 20% der Einheiten
oberhalb des 10-MW-Bereichs aus. Die kleineren Einheiten (zwischen 1 und 10 MW)
werden üblicherweise als Stand-by-Leistungsgeneratoren betrieben oder für
Kompressorantriebe, meistens auf Offshore-Plattformen. Die Reparaturkosten für kleine
Einheiten liegen bei etwa US$ 55.000 - 100.000. Diese Einheiten werden kaum für den
Spitzenbetrieb benutzt.
Tabelle 6.1 zeigt einige der häufigeren Gründe für Fehler in diesem Leistungsbereich. Die
Zahlen in der Tabelle stellen die Prozentwerte der Fehler dar, die durch verschiedene
Probleme hervorgerufen wurden. Es ist ersichtlich, daß in allen Leistungsbereichen mehr als 
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Abb. 6.1 Verbrannte Turbinenschaufeln der 1.Stufe. Zu beachten ist die einheitliche Verbrennung

80% der Probleme bei Gasturbinen im Heißgasbereich auftreten. Brennstoff- und
Turbinendüsen der ersten Stufe sind die Hauptproblembereiche, Brennstoffdüsen verstopfen
leicht und können sich lösen, dadurch wird eine große Brennstoffströmung verursacht. Diese
zündet und kann zu ernsthaften Verbrennungsproblemen führen. Eine Anzahl derartiger
Fälle ist in Einheiten für doppelten Brennstoffgebrauch aufgetreten. In den meisten Fällen
hatten sich die Brennstoffdüsen gelöst und sind herausgefallen. Aufgrund von
Konstruktionsbeschränkungen geht eine derartige Düse nicht durch die Turbine, doch eine
sehr große Menge Brennstoff tritt in die Brennkammer ein. Dieser Brennstoff wird dann in
das Übergangsstück transportiert und durch die Düsen der 1. Stufe. Diese Düsen agieren als
Flammenhalter. Sie rufen eine Zündung des Brennstoffs hervor und erzeugen eine große
Flamme, die die Düsen und Rotorschaufeln der ersten Stufe ausbrennt. Abbildung 6.1 zeigt
ausgebrannte Rotorschaufeln der 1. Stufe. Zu beachten ist, wie gleichmäßig die Schaufeln
verbrannt wurden und als Flammenhalter agierten. Abbildung 6.2 zeigt den Schaden an den
Leitschaufeln der 1. Stufe, die als Flammenhalter agierten. Deutlich wird, daß die
Rückhaltescheibe aufgrund der intensiven Hitze geschmolzen ist. Ein anderes übliches
Verbrennungsproblem betrifft die Verbindungsrohre. Sie werden in ringförmigen
Brennkammeranordnungen benutzt, um die Verbrennung in allen Kammern zu sichern und
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den Druck auszugleichen. Die Strömung heißer Gase durch die Verbindungsrohre wird
durch blockierte Brennstoffdüsen um ein Vielfaches erhöht. Dies kann zu Rohrausfällen, wie
in Abb. 6.3 gezeigt, führen.
Risse in Rohrkammerbewandungen können durch Flüssigkeiten im Brennstoff oder durch 

Abb. 6.2 Verbrannte Leitschaufeln der 1. Stufe

blockierte Düsen hervorgerufen werden. Diese können heiße Bereiche in den
Brennkammerwänden bilden, wie in Abb.6.4 gezeigt. In vielen Turbinen wurde die Injektion
von Dampf oder Wasser in die Brennkammer benutzt, um NOx – Emmisionsforderungen zu
erfüllen. Diese Dampfinjektion reduziert die Temperatur im heißen Bereich, wodurch die
produzierte NOx - Menge reduziert wird. Wenn dieser Dampf durch die Brennstoffdüse
gesprüht wird, kann er auf die Brennkammerwände prallen, was einen Temperaturgradient
hervorruft, der zu Rissen führen kann. Bei einer Dampfinjektion, die entweder für NOx -
Steuerungen oder für zusätzliche Leistungen (5% Dampf produziert durch sein Gewicht 12%
mehr Arbeit und erhöht den Wirkungsgrad um ein paar Prozent) gefordert wird, muß Dampf
in den Kompressordiffusor injiziert werden, um sicher und effektiv zu sein. Durch diesen
Prozeß kann der Dampf sich vollständig mit der Luft vermischen, bevor diese in die
Brennkammer eintritt. Dadurch werden Beschädigungen der Brennkammerwand durch
Dampfinjektion reduziert.
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Abb. 6.3 Beschädigte Verbindungsrohre

Abb. 6.4  Risse im Brennkammerrohr

Düsenverbiegungen in den Turbinendüsen der 1. Stufe sind ein anderes übliches Problem.
Verbiegung kann durch ungleiche Verbrennung oder Kühlluftverluste an der Düse
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hervorgerufen werden und kann den Turbinenwirkungsgrad vermindern, indem die
Luftgeschwindigkeit und der Strömungswinkel verändert werden. Ein anderes Problem bei
Turbinendüsen (Leitschaufeln) tritt mit den zweiten und stromab liegenden Düsen auf.
Dieses Problem entsteht durch Flüssigkeiten, die im Brennstoff enthalten sind, oder durch
Zündausfälle während des Hochfahrens. Flüssige, im Brennstoff enthaltene
Kohlenwasserstoffe prallen auf die Turbine, rufen heiße Stellen hervor und führen zu
gerissenen Schaufeln, Zündausfälle während des Hochfahrens können zu einer
Akkumulation von Brennstoff in den Taschen führen. Wenn schließlich die Verbrennung
beginnt, ruft dies Explosionen und/oder Feuer an den Orten, wo der Brennstoff gefangen ist,
Schäden hervor. Diese Brennstoffansammlung geschieht in Bereichen, in denen die
Geschwindigkeit niedriger ist und die Schaufeln als Flammenhalter agieren. Somit sind die
Leitschaufeln der 2. Stufe ideale Kandidaten für dieses Problem. Das Problem kann
vermieden werden, indem der Brennstoff nach einem Zündausfall aus der Turbine heraus
gedrückt wird. Diese Funktion kann automatisch oder manuell erfolgen. Üblicherweise ist
ein 5 min - Intervall erforderlich, und mind. das Fünffache des gesamten Luftvolumens muß
ausgetauscht werden, bevor das nächste Hochfahren begonnen werden kann.
Kompressorprobleme werden aufgrund nicht so schwieriger Umgebung, in der sie im
Vergleich zur Turbine betrieben werden, minimiert. Der Kompressor benötigt einen Filter
mit guter Qualität und hoher Wirksamkeit. In Gegenden mit hohem Luftfeuchtigkeitsanteil
sollte ein Regenschild vor den hochwirksamen Filtern eingesetzt werden. Es kommt häufig
vor, daß eine sehr hohe Erosionsrate an den Schaufelspitzen des Kompressors festgestellt
wird, wenn dieser in sandigen Regionen mit schwacher oder ohne Filterung betrieben wird
(Abb. 6.5). Ein hochwirksamer Filter ist üblicherweise ein zweistufiger Filter mit einem
Trägheitsfilter für die 1. Stufe und einem Taschenfilter in der 2. Stufe. Die Spitzenerosion an
den Schaufeln führt zu Wirkungsgradabfall oder Kompressorpumpen. Schaufelflattern und
rotierende Abrißströmung sind Probleme, die im Kompressor aufgrund schlechter
Auslegung oder Verschmutzung der Schaufeln auftreten. 
Die Änderung von Schaufelwinkeln kann normalerweise das Problem lösen, jedoch ist die
Ausrichtung sehr unpraktisch. Abrasive Säuberung des Kompressors oder eine
Wasserwaschung stellt üblicherweise die Schaufeloberflächen wieder her und erzeugt somit
den Original - Auslegungswinkel.
Probleme durch Schaufelermüdung sind üblich. Bei Zwischenstufenkühlung wird
Kühlwasser auf die Schaufeln übertragen. Diese Wasserpartikel prallen gegen die Schaufeln
und erzeugen hohe Spannungen, die üblicherweise nahe am Schaufelaustritt liegen. Die
Risse breiten sich weiter aus, und die Schaufel wird dann einer zyklischen Belastung
ausgesetzt, die zum Bruch führt. Da dies normalerweise in der 1. Stufe des Gehäuses auftritt,
können ernsthafte Schäden entstehen, da die Schaufelteile stromab gehen und alles
Strömungspfad zerstören. Abbildung 6.6 zeigt die Querschnittsfläche einer solchen Schaufel.
Abbildung 6.7 zeigt die Auswirkung, wenn die Schaufel den Rest des Rotors passiert.
Andere Probleme, die erfahrungsgemäß bei Kompressoren und Turbinen entstehen, treten in
den Regeneratoren, den Wellen, den Zahnrädern, den Dichtungen und den Kupplungen auf.
Probleme mit Regeneratoren treten oft durch eine Leckage im System auf. Abrasive
Reinigung von Kompressoren, die zu einem Regenerator führen, sollten auf den Gebrauch
von „Spint“ - Katalysaten oder andere, nicht entflammbare Reiniger beschränkt werden.
Abrasive Reiniger wie Erdnußschalen und Reis sollten nicht eingesetzt werden, da sie die
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Tendenz haben, sich in Ecken anzusammeln. Dort können sie heiße Stellen hervorrufen oder

auch ein Feuer, das 

Abb. 6.5 Kompressor mit hoher Erosion an den Schaufelspitzen durch unzureichende Filtersysteme

sich durch die Wand brennt. Wellenprobleme sind üblicherweise nicht sehr verbreitet, doch
hier und da kann eine Welle durch übermäßige Last brechen. Dies hat viele Ursachen.
Meistens resultieren die Probleme aus dem Austausch des Antriebstyps einer Turbine zu
einem synchronen Elektromotorantrieb. Mit dem zuletzt genannten Antrieb werden sehr
hohe Torsionsspannungen erzeugt, die zu Wellenversagen führen können, wenn die Einheit
innerhalb von Sekunden vom Ruhezustand zur Auslegungsdrehzahl gebracht wird.
Rotorlager erfahren üblicherweise eine Instabilität, die als ,,Oil – Whirl“ bekannt ist. In
einigen Fällen kann dieses Problem durch die Änderung der Öltemperatur gemindert oder
beseitigt werden, andernfalls muß eine Änderung in der Lagerkonstruktion durchgeführt
werden.
Getriebeprobleme beruhen auf Gehäuseverzug, falscher Zahnkühlung oder großem
Rückspiel an den Zähnen. Ausrichtfehler liefern auch einen großen Beitrag zu diesem
Problem. Zähne sollten auf korrekten Einbau überprüft werden. In einigen Fällen ist ein
Läppen der Oberflächen anzuweisen. Es muß immer sorgfältig darauf geachtet werden, daß
keine Läppschleifmittel in das Schmiermittel und die Lager eintreten. Die Kühlung der
Hochgeschwindigkeitszähne wird erreicht, indem man einen Schmierölstrahl auf die Zähne
richtet, wenn sich die Verzahnung voneinander löst. In Anwendungen mit sehr hohen
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Geschwindigkeiten sollte das Öl auf das Gehäuse gerichtet werden, um den thermischen
Verzug des Gehäuses zu reduzieren. 

Abb. 6.6 Querschnittsfläche einer ermüdeten Schaufel. Zu beachten sind die Marken nahe den Hinterkanten,
die auf zyklische Ermüdung hinweisen.
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Abb.6.7  Die Auswirkung  von Schaufelversagen auf die Kompressorbeschaufelung
Kupplungsprobleme werden auch direkt oder indirekt durch falsche Schmierung oder ein
hohes Niveau von Fehlausrichtung hervorgerufen. Zahnkupplungen sollten ein
kontinuierliches Schmierungssystem haben und nicht nur fettgepackt sein. Fett tendiert dazu,
sich bei hohen Geschwindigkeiten zu separieren; jedoch kann neues Fett, daß z.Z. entwickelt
wird, dieses gesamte Kupplungsbild in Zukunft ändern. In vielen Fällen wurden
Zahnkupplungen durch Scheibenkupplungen ersetzt. Diese Kupplungen haben eine höhere
Toleranz für Winkelausrichtprobleme und benötigten auch keine Schmierung.
Ausrichtprobleme im System können häufig durch die Verrohrung des Systems
verschlimmert werden. Rohrspannungen können sehr hoch ansteigen und die Einheit
verschieben, wodurch große Fehlausrichtungen im System hervorgerufen werden.
Dichtungsprobleme können hohe Leckagen und Schubprobleme hervorrufen. Die hohen
Leckagen reduzieren den Wirkungsgrad der Einheit und können auch zur Verschmutzung
des Schmieröls führen. Schubprobleme werden durch Luftleckagen hinter den Dichtungen
hervorgerufen und führen zur Unwucht der Schubkräfte im System.
Die vorstehenden Probleme treten häufiger im Gasturbinenzug auf. Reguläre und
vorbeugende Instandhaltung ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Betrieb. Probleme
treten auf , doch mit der richtigen Überwachung der Strömung, der Aerodynamik und der
mechanischen Probleme kann eine vorbeugende Instandhaltung meistens Hauptausfälle oder
Katastrophen verhindern.

7
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