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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Rotorvorrichtung
(10A) eines Flugtriebwerks (1) vorgeschlagen, mit einem
Scheibenrad (13) und wenigstens zwei hieran angeordne-
ten, aneinander grenzenden Laufschaufeln (14, 15), und mit
wenigstens einer Dämpfungseinrichtung (24), die im Betrieb
in radialer Richtung (R) und zumindest bereichsweise in Um-
fangsrichtung (U) der Rotorvorrichtung (10A) unterhalb ei-
ner Schaufelplattform (18) der Laufschaufeln (14, 15) und
innerhalb eines Hohlraums (23) zwischen den Laufschau-
feln (14, 15) angeordnet ist, wobei der Hohlraum (23) durch
jeweils eine Ausnehmung (20, 22‘) an den angrenzenden
Laufschaufeln (14, 15) gebildet ist, wobei jede der Ausneh-
mungen (20, 22‘) eine in radialer Richtung (R) der Rotor-
vorrichtung äußere Führungsfläche (36, 36‘) aufweist, mit
denen die Dämpfungseinrichtung (24) im Betrieb der Rotor-
vorrichtung zusammenwirkt, wobei die jeweilige Führungs-
fläche (36, 36‘) ausgehend von einem in Umfangsrichtung
(U) der Rotorvorrichtung seitlichen Randbereich (19, 19‘, 21,
21‘) der Laufschaufel (14, 15) hin zu einem mittigen Bereich
(37, 66) der Laufschaufel (14, 15) einen Verlauf radial in
Richtung des Scheibenrades (13) aufweist, und wobei sich
die jeweilige Ausnehmung (20, 22‘) in Umfangsrichtung (U)
der Rotorvorrichtung von einer durch den seitlichen Randbe-
reich (19, 19‘, 21, 21‘) der Laufschaufel (14, 15) definierten
Begrenzungsebene (56, 64) bis zu einer die Führungsfläche
(36, 36‘) zur Laufschaufelmitte hin begrenzenden Seitenflä-
che (45, 63) erstreckt. Dabei ist die Ausnehmung (20, 22‘)
wenigstens einer der aneinander grenzenden Laufschaufeln
(14, 15) zur vollständigen Aufnahme der Dämpfungseinrich-
tung (24) ausgeführt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rotorvorrichtung
eines Flugtriebwerks mit einer Dämpfungseinrichtung
zwischen Laufschaufeln eines Scheibenrads gemäß
der im Patentanspruch 1 näher definierten Art.

[0002] Aus der Praxis bekannte Rotorvorrichtungen
von Strahltriebwerken weisen ein Scheibenrad und
einen Satz von baugleichen Laufschaufeln je Turbi-
nenstufe auf, welche mit profilierten Schaufelfüßen
in umfangsseitig an dem Scheibenrad angeordneten,
vorwiegend in axialer Richtung ausgebildeten Auf-
nahmenuten angeordnet sind. An die Schaufelfüße
der Laufschaufeln schließen sich in radialer Richtung
der Rotorvorrichtung nach außen jeweils eine Schau-
felplattform und ein Schaufelblatt an.

[0003] Um während eines Betriebs eines Strahltrieb-
werkes in den Laufschaufeln auftretende Schwingun-
gen bzw. Vibrationen zu reduzieren, ist es bekannt,
jeweils zwischen Schaufelplattformen von zwei in
Umfangsrichtung der Rotorvorrichtung zueinander
benachbart angeordneten Laufschaufeln unterhalb
der Schaufelplattformen in dafür vorgesehenen Hohl-
räumen bzw. Dämpfertaschen ein Dämpferelement
anzuordnen, welches über Reibung eine Dämp-
fung der Schaufelschwingungen erzielt. Die auch als
Zwischenplattformdämpfer bezeichneten Dämpfer-
elemente weisen in der Praxis im Querschnitt meist
einen dachförmigen Bereich auf und liegen mit ihren
Kontaktflächen an korrespondierenden Flächen von
Ausnehmungen an zwei benachbarten Laufschaufeln
an, welche die Dämpfertaschen bilden.

[0004] Bei der Montage und Demontage des Schau-
felsatzes mit dem Scheibenrad ist es hierbei proble-
matisch, dass gewöhnlich nur der gesamte Schaufel-
satz spiralförmig in das Scheibenrad eingesetzt wer-
den kann, wobei die Anordnung der Dämpferelemen-
te in den Dämpfertaschen zwischen den Laufschau-
feln schwierig ist.

[0005] Bei der Montage werden die Dämpferelemen-
te zunächst beispielsweise über ein Fett oder einen
Kleber an einer zugeordneten Laufschaufel fixiert,
um ein Herabfallen der Dämpferelemente während
der Montage zu verhindern. Anschließend werden die
Laufschaufeln zunächst jeweils geringfügig in die zu
deren Aufnahme vorgesehenen Aufnahmenuten des
Scheibenrads eingeführt, so dass sie in Umfangs-
richtung noch geringfügig bewegt bzw. gekippt wer-
den können. Dabei wird jeweils die in Umfangsrich-
tung der Rotorvorrichtung benachbarte Laufschau-
fel wiederum geringfügig in die entsprechende Auf-
nahmeschiene des Scheibenrads eingeführt, wobei
der Bewegungsspielraum der Laufschaufeln in Um-
fangsrichtung zueinander ausgenützt werden muss,
um zu verhindern, dass das dazwischen angeordne-
te Dämpferelement durch die nachfolgend montierte

Laufschaufel von der Laufschaufel, an der es fixiert
ist, gelöst wird und herausfällt. In vergleichbarer Wei-
se werden fortlaufend alle Laufschaufeln zunächst
geringfügig in die jeweilige Aufnahmenut des Schei-
benrads eingeführt und anschließend in einer spiral-
förmigen Bewegung komplett in die jeweilige Aufnah-
meschiene bzw. Scheibennut eingebracht.

[0006] Insbesondere bei Schaufeln ohne Deckband-
segment kann die axiale Bewegung einzelner Schau-
feln realisiert werden, sofern die Zwischenplattform-
dämfungselemente dies nicht einschränken. Dies er-
fordert eine spezielle Montage bzw. Demontage mit
speziellem Werkzeug und gestattet nicht den Aus-
tausch einzelner Laufschaufeln ohne Demontage des
gesamten Schaufelsatzes. Da die Montage bzw. De-
montage mitunter mehrfach auszuführen ist zum Bei-
spiel zum Auswuchten, ist der Ein- bzw. Ausbau der
Laufschaufeln nachteilhafterweise sehr zeitaufwen-
dig.

[0007] Neben dem hohen Zeitaufwand und dem zu-
sätzlich benötigten Werkzeug sind weiterhin Fett-
oder Kleberrückstände nachteilhaft, da diese zur Re-
duktion der Schaufel- und evtl. auch der Scheibenle-
bensdauer beitragen können.

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, eine Rotorvorrichtung zur Verfü-
gung zu stellen, welche gegenüber bekannten Ro-
torvorrichtungen einfacher und schneller montierbar
bzw. demontierbar ist.

[0009] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit ei-
ner Rotorvorrichtung mit den Merkmalen des Patent-
anspruches 1 gelöst.

[0010] Dieser betrifft eine Rotorvorrichtung eines
Flugtriebwerks mit einem Scheibenrad und wenigs-
tens zwei hieran angeordneten, aneinander grenzen-
den Laufschaufeln, und mit wenigstens einer Dämp-
fungseinrichtung, die im Betrieb in radialer Rich-
tung und zumindest bereichsweise in Umfangsrich-
tung der Rotorvorrichtung unterhalb einer Schau-
felplattform der Laufschaufeln und innerhalb eines
Hohlraums zwischen den Laufschaufeln angeordnet
ist, wobei der Hohlraum durch jeweils eine Ausneh-
mung an den angrenzenden Laufschaufeln gebildet
ist, wobei jede der Ausnehmungen eine in radialer
Richtung der Rotorvorrichtung äußere Führungsflä-
che aufweist, mit denen die Dämpfungseinrichtung
im Betrieb der Rotorvorrichtung zusammenwirkt, wo-
bei die jeweilige Führungsfläche ausgehend von ei-
nem in Umfangsrichtung der Rotorvorrichtung seit-
lichen Randbereich der Laufschaufel hin zu einem
mittigen Bereich der Laufschaufel einen Verlauf radi-
al in Richtung des Scheibenrades aufweist, und wo-
bei sich die jeweilige Ausnehmung in Umfangsrich-
tung der Rotorvorrichtung von einer durch den seit-
lichen Randbereich der Laufschaufel definierten Be-
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grenzungsebene bis zu einer die Führungsfläche zur
Laufschaufelmitte hin begrenzenden Seitenfläche er-
streckt.

[0011] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass
die von der Führungsfläche, der Begrenzungsebe-
ne und der Seitenfläche begrenzte Ausnehmung
wenigstens einer der aneinander grenzenden Lauf-
schaufeln zur vollständigen Aufnahme der Dämp-
fungseinrichtung ausgeführt ist.

[0012] Eine erfindungsgemäß ausgeführte Rotorvor-
richtung ist gegenüber bekannten Rotorvorrichtun-
gen einfach und schnell zu montieren bzw. zu demon-
tieren, beispielsweise auch während des Auswucht-
verfahrens. Die Vereinfachung der Montage bzw. De-
montage wird insbesondere dadurch erzielt, dass die
Dämpfungseinrichtung temporär während der Monta-
ge bzw. Demontage in radialer Richtung der Rotor-
vorrichtung vollständig innerhalb der die Dämpferta-
sche bildenden Ausnehmung einer der Laufschaufeln
unterhalb der Schaufelplattform angeordnet werden
kann.

[0013] Die Ausnehmung an einer von zwei benach-
barten Laufschaufeln zur Aufnahme der Dämpfungs-
einrichtung während der Montage weist folglich in
Umfangsrichtung der Rotorvorrichtung eine Breite
auf, die größer oder gleich einer Breite der Dämp-
fungseinrichtung in Umfangsrichtung der Rotorvor-
richtung in diesem Querschnitt ist, wobei die Aus-
nehmung vorzugsweise um gewünschte Toleranzen
breiter als die Dämpfungseinrichtung ist.

[0014] Somit kommen auf der je nach Design der
Laufschaufel konkaven oder konvexen Seite in Um-
fangsrichtung tiefere Dämpfertaschen zum Einsatz,
die es erlauben, dass die Dämpfungseinrichtung
während der Montage vollständig oder fast vollstän-
dig in der zugeordneten Ausnehmung der Laufschau-
fel versenkt wird, sodass die einzelnen Laufschaufeln
der Rotorvorrichtung Stück für Stück in die passende
Aufnahmenut des Scheibenrads geschoben werden
können, ohne das die Dämpfereinrichtung sich da-
bei verkeilen oder verklemmen kann. Anschließend
können die Dämpfereinrichtungen bei Bedarf in ei-
ne mittige Position gerückt werden. Während des Be-
triebs zentrieren sich die Dämpfereinrichtungen auf-
grund der Zentrifugalkraft vorteilhafterweise selbst-
ständig zwischen den Turbinenlaufschaufeln.

[0015] Durch die Erfindung kann der Montageablauf
zeitlich verkürzt werden und es ist auch kein zusätz-
liches komplexeres Montagewerkzeug nötig, um die
Dämpfereinrichtungen zwischen den einzelnen Lauf-
schaufeln montieren zu können.

[0016] Weiterhin hat die Erfindung den Vorteil, dass
aufwendigere Formen von Dämpferelementen mög-
lich sind. Damit kann zum Beispiel je nach gewähltem

Design das sekundär Luftsystem sowie die Schaufel-
plattformkühlungseffizienz verbessert werden.

[0017] Die Gestaltung der Ausnehmungen an den
Laufschaufeln gemäß der Erfindung führt schließlich
auch zu einer vorteilhaften Gewichtsreduzierung der
Laufschaufeln.

[0018] Bei einer vorteilhaften Ausführung einer er-
findungsgemäßen Rotorvorrichtung kann eine Siche-
rungseinrichtung vorgesehen sein, welche in mon-
tiertem Zustand der Dämpfungseinrichtung zumin-
dest bereichsweise in radialer Richtung der Rotor-
vorrichtung betrachtet unterhalb der Dämpfungsein-
richtung angeordnet ist. Durch die Sicherungseinrich-
tung wird die Ausnehmung zumindest bereichswei-
se in radialer Richtung der Rotorvorrichtung nach in-
nen begrenzt. Die Sicherungseinrichtung bildet hier-
bei eine Auflagefläche für die Dämpfungseinrichtung
und schränkt den Bewegungsraum der Dämpfungs-
einrichtung in radialer Richtung der Rotorvorrichtung
nach innen zumindest bereichsweise ein, so dass
verhindert wird, dass sich die Dämpfungseinrichtung
in der Ausnehmung in unerwünschter Weise bewegt
oder herausfällt.

[0019] Durch das Vorsehen der Sicherungseinrich-
tung ist vorteilhafterweise auch kein Klebstoff oder
Fett zur Fixierung der Dämpfereinrichtungen an den
zugeordneten Laufschaufeln während der Montage
nötig, womit ein negativer Einfluss von Kleber- oder
Fettrückständen auf die Lebensdauer des Schaufel-
materials vermieden wird.

[0020] Vorzugsweise weist die Sicherungseinrich-
tung zwei Sicherungselemente auf, von denen eines
in axialer Richtung der Rotorvorrichtung in einem vor-
deren Bereich der Laufschaufel und eines in axialer
Richtung der Rotorvorrichtung in einem hinteren Be-
reich der Laufschaufel angeordnet ist.

[0021] Bei einer besonders einfachen Ausführung
der Erfindung ist zumindest ein Teil der Sicherungs-
einrichtung durch eine der Laufschaufeln gebildet. Al-
ternativ oder zusätzlich hierzu kann es aber auch
vorgesehen sein, dass zumindest ein Teil der Siche-
rungseinrichtung eines separaten Bauteils ist, das mit
einer der Laufschaufeln in Wirkverbindung bringbar
ist.

[0022] Die Ausnehmung der Laufschaufel weist ins-
besondere in axialer Richtung der Rotorvorrichtung
eine im Wesentlichen der axialen Erstreckung der
Dämpfungseinrichtung entsprechende Länge auf,
wobei die Ausnehmung insbesondere in axialer Rich-
tung der Rotorvorrichtung jeweils von einem Wand-
bereich der Laufschaufel begrenzt sein kann. Über
eine entsprechende Anordnung der Wandbereiche
ist eine Position der Dämpfungseinrichtung inner-
halb der Ausnehmung in axialer Richtung der Rotor-
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vorrichtung auf einfache Weise definierbar, so dass
ein gewünschter Dämpfungseffekt und/oder Abdich-
tungseffekt erzielt werden kann.

[0023] Bei einer bevorzugten Ausbildung der Erfin-
dung weist die Dämpfungseinrichtung im Querschnitt
in Umfangsrichtung der Rotorvorrichtung betrachtet
einen dachartigen bzw. dachförmigen Bereich mit
zwei Wirkflächen auf, von denen jeweils eine Wirk-
fläche im Betrieb der Rotorvorrichtung mit einer der
Führungsflächen der Laufschaufeln zusammenwirkt.
Zwischen der Wirkfläche der Dämpfungseinrichtung
und der jeweiligen Führungsfläche der Ausnehmung
liegt im Betrieb der Rotorvorrichtung vorzugsweise im
Querschnitt ein Linienkontakt und insgesamt ein Flä-
chenkontakt vor, wobei hierdurch eine Dämpfungs-
wirkung optimiert ist.

[0024] Es hat sich in Versuchen hinsichtlich der
Dämpf- und/oder Dichtwirkung der Dämpfungsein-
richtung als vorteilhaft erwiesen, wenn die Wirkflä-
chen der Dämpfungseinrichtung im Querschnitt ei-
nen Winkel von etwa 120° miteinander einschließen.
Andere Gestaltungsformen des Dämpfungseinrich-
tungsquerschnittes sind je nach Anwendungserfor-
dernissen möglich.

[0025] Es hat sich in Versuchen auch gezeigt, dass
eine gute Dämpfung und eine Abdichtung durch die
Dämpfungseinrichtung erzielbar ist, wenn die Füh-
rungsfläche in einem Schnitt in Umfangsrichtung der
Rotorvorrichtung betrachtet gerade ausgeführt ist,
wobei die Führungsfläche im Schnitt mit einer Tan-
gente zur Umfangsrichtung der Rotorvorrichtung ei-
nen Winkel von vorzugsweise etwa 30° einschließen
kann.

[0026] Wenn die Führungsfläche der Ausnehmung
der Laufschaufel in einem ersten in axialer Rich-
tung der Rotorvorrichtung weisenden Endbereich ei-
ne größere radiale Erstreckung als in einem dem ers-
ten Endbereich gegenüberliegenden zweiten Endbe-
reich aufweist, kann auf einfache Weise sichergestellt
werden, dass die Dämpfungseinrichtung im Betrieb
der Rotorvorrichtung in Richtung des Endbereichs
bewegt wird, in dem die Führungsfläche die größere
radiale Erstreckung aufweist. Eine Abdichtung in die-
sem Endbereich kann hierdurch auf einfache Weise
verbessert werden.

[0027] Bei einer vorteilhaften Ausführung der er-
findungsgemäßen Rotorvorrichtung kann es sowohl
vorgesehen sein, dass die Führungsfläche der Aus-
nehmung der Laufschaufel und/oder die Dämpfungs-
einrichtung in axialer Richtung der Rotorvorrichtung
gerade als auch gekrümmt ausgeführt ist. Die Dämp-
fungseinrichtung ist hinsichtlich ihrer Formgebung
flexibel gestaltbar, so dass die Dämpfungseinrich-
tung auf einfache Weise entsprechend der zu erfül-
lenden Anforderungen ausgeführt werden kann.

[0028] Eine Breite der Dämpfungseinrichtung und/
oder eine Breite der Ausnehmung können in Um-
fangsrichtung der Rotorvorrichtung betrachtet in axia-
ler Richtung der Rotorvorrichtung im Wesentlichen
konstant sein oder variieren. Dies hat den Vorteil,
dass bei der erfindungsgemäßen Rotorvorrichtung
sowohl einfach ausgeführte als auch komplex ausge-
bildete Dämpfungseinrichtungen eingesetzt werden
können.

[0029] Weiterhin kann es vorgesehen sein, dass we-
nigstens eine Seitenfläche der Dämpfungseinrich-
tung und/oder die Seitenfläche der Ausnehmung be-
züglich der axialen Richtung der Rotorvorrichtung ge-
rade oder gekrümmt ausgeführt ist, wodurch wieder-
um eine große Freiheit in der Gestaltung der Dämp-
fungseinrichtung erzielt ist. Die jeweiligen Seitenflä-
chen können dabei beispielsweise S-förmig oder pa-
rabelförmig gekrümmt sein, wobei die Krümmung der
jeweiligen Seitenfläche in axialer Richtung der Rotor-
vorrichtung betrachtet in radialer Richtung und/oder
in Umfangsrichtung der Rotorvorrichtung vorgesehen
sein kann.

[0030] Wenn die Seitenfläche bzw. Seitenwand
der Ausnehmung der Laufschaufel in axialer Rich-
tung der Rotorvorrichtung wenigstens annähernd der
Form einer im Betrieb dieser zugewandten Seitenflä-
che der Dämpfungseinrichtung entspricht, ist im Be-
trieb der Rotorvorrichtung ein Abstand zwischen der
Dämpfungseinrichtung der Seitenwand der Ausneh-
mung in axialer Richtung der Rotorvorrichtung im We-
sentlichen konstant.

[0031] Die erfindungsgemäße Rotorvorrichtung
kann in beliebigen Bereichen von Triebwerken ein-
gesetzt werden, wobei die Rotorvorrichtung vorzugs-
weise Teil einer beliebigen Stufe einer Turbine des
Triebwerks ist.

[0032] Sowohl die in den Patentansprüchen angege-
benen Merkmale als auch die in dem nachfolgenden
Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Rotor-
vorrichtung angegebenen Merkmale sind jeweils für
sich alleine oder in beliebiger Kombination miteinan-
der geeignet, den erfindungsgemäßen Gegenstand
weiterzubilden.

[0033] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen einer erfindungsgemäßen Rotorvorrich-
tung ergeben sich aus den Patentansprüchen und
den nachfolgend unter Bezugnahme auf die in
der Zeichnung prinzipmäßig beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele, wobei zugunsten der Übersichtlich-
keit jeweils für bau- und funktionsgleiche Bauteile die-
selben Bezugszeichen verwendet werden.

[0034] Es zeigt:
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[0035] Fig. 1 eine stark schematisierte Längsschnitt-
ansicht eines Strahltriebwerkes, welches eine Turbi-
ne mit mehreren Rotorvorrichtungen aufweist;

[0036] Fig. 2 eine vereinfachte Vorderansicht ei-
ner Rotorvorrichtung gemäß Fig. 1 in Alleinstellung,
wobei ein Scheibenrad mit zwei daran angeordne-
ten Laufschaufeln und eine mit zwei benachbar-
ten Laufschaufeln zusammenwirkende Dämpfungs-
einrichtung ersichtlich sind;

[0037] Fig. 3 eine vereinfachte Darstellung eines
Schnittes durch die Rotorvorrichtung gemäß Fig. 2,
wobei die Dämpfungseinrichtung in einer Montage-
position zur Montage der Laufschaufeln an dem
Scheibenrad gezeigt ist;

[0038] Fig. 4 eine der Fig. 3 entsprechende Schnitt-
darstellung der Rotorvorrichtung, wobei die Dämp-
fungseinrichtung in einer Position während eines Be-
triebs der Rotorvorrichtung bzw. des Strahltriebwerks
gezeigt ist;

[0039] Fig. 5 eine vereinfachte Seitenansicht eines
Ausschnitts einer alternativ ausgeführten Laufschau-
fel in Alleinstellung, wobei eine zur Anordnung einer
Dämpfungseinrichtung und zur Bildung einer Dämp-
fertasche vorgesehene Ausnehmung ersichtlich ist;

[0040] Fig. 6 eine der Fig. 5 entsprechende Ansicht
der Laufschaufel mit einer in der Ausnehmung an-
geordneten Dämpfungseinrichtung, wobei die Dämp-
fungseinrichtung in einer Position gezeigt ist, die sie
während der Montage der Laufschaufeln an einem
Scheibenrad einnimmt;

[0041] Fig. 7 eine vereinfachte Schnittdarstellung ei-
nes Ausschnitts von zwei an dem Scheibenrad an-
geordneten Laufschaufeln, wobei die Dämpfungsein-
richtung in der Montageposition gezeigt ist; und

[0042] Fig. 8 eine der Fig. 7 entsprechende Darstel-
lung der Laufschaufeln, wobei die Dämpfungseinrich-
tung in einer Position während eines Betriebs der Ro-
torvorrichtung gezeigt ist.

[0043] Fig. 1 zeigt ein Flugtriebwerk bzw. Strahl-
triebwerk 1 in einer Längsschnittansicht, wobei das
Strahltriebwerk 1 mit einem Nebenstromkanal 2 und
einem Einlaufbereich 3 ausgebildet ist. Stromab an
den Einlaufbereich 3 schließt sich ein Bläser bzw.
Fan 4 in an sich bekannter Art und Weise an. Wie-
derum stromab des Bläsers 4 teilt sich der Fluidstrom
im Strahltriebwerk 1 in einen Nebenstrom und einen
Kernstrom auf, wobei der Nebenstrom durch den Ne-
benstromkanal 2 und der Kernstrom in einen Trieb-
werkskern 5 strömt, der wiederum in an sich bekann-
ter Art und Weise mit einer Verdichtereinrichtung 6,
einem Brenner 7, einer Hochdruckturbine 8 und einer
Niederdruckturbine 9 ausgeführt ist.

[0044] Die hier als zweistufige axial-Hochdruckturbi-
ne 8 und dreistufige axial-Niederdruckturbine 9 aus-
gebildete Gesamtturbine ist vorliegend mehrstufig mit
im Wesentlichen vergleichbar aufgebauten Rotorvor-
richtungen 10A, 10B, 10C, 10D, 10E.

[0045] Hiervon abweichend kann die Turbine aber
prinzipiell eine beliebige andere Anzahl an Rotorvor-
richtungen aufweisen. Es kann neben der gezeigten
Ausführung mit zwei Wellen auch ein Triebwerk mit
drei Wellen vorgesehen sein, welches sowohl eine
Niederdruckturbine als auch eine Mittel- und Hoch-
druckturbine aufweist.

[0046] Die Fig. 2 bis Fig. 4 zeigen einen Aus-
schnitt der exemplarisch beschriebenen Rotorvor-
richtung 10A in Alleinstellung, welche eine erste Stufe
der Hochdruckturbine 8 bildet. Die Rotorvorrichtung
10A ist mit einem zentral angeordneten und mit ei-
ner Hochdruckwelle 12 verbundenen Scheibenrad 13
ausgeführt, an welchem in radial äußeren Bereichen
umfangsseitig eine Vielzahl von Laufschaufeln 14, 15
angeordnet sind, von denen in Fig. 2 bis Fig. 4 zwei
in Umfangsrichtung U der Rotorvorrichtung 10A be-
nachbart angeordnete Laufschaufeln 14 und 15 er-
sichtlich sind. Die Laufschaufeln 14, 15 sind vorlie-
gend baugleich ausgeführt und weisen jeweils einen
in Fig. 3 und Fig. 4 näher ersichtlichen und als Tan-
nenbaumfuß ausgebildeten Schaufelfuß 16 auf, über
welchen die Laufschaufeln 14, 15 in bekannter Weise
jeweils in dem Scheibenrad 13 verlaufenden und mit
den tannenbaumförmigen Schaufelfüßen 16 korre-
lierenden Aufnahmebereichen 17 des Scheibenrads
13 angeordnet sind, wobei die Aufnahmebereiche 17
sich im Wesentlichen im definierten Profil in axialer
Richtung A der Rotorvorrichtung 10A bzw. des Strahl-
triebwerks 1 erstrecken.

[0047] Wie in Fig. 3 und Fig. 4 ersichtlich ist, sind die
Laufschaufeln 14, 15 – in radial auswärtiger Richtung
R der Rotorvorrichtung 10A betrachtet – unterhalb
von Schaufelplattformen 18 in einem ersten in Um-
fangsrichtung U der Rotorvorrichtung 10A weisenden
Randbereich 19, 19‘ mit einer Ausnehmung 20 und
in einem zweiten, dem ersten Randbereich 19, 19‘
in Umfangsrichtung U der Rotorvorrichtung 10A ab-
gewandten Randbereich 21, 21‘ mit einer weiteren
Ausnehmung 22, 22‘ ausgeführt, wobei in an dem
Scheibenrad 13 montiertem Zustand der Laufschau-
feln 14, 15 die Ausnehmung 20 der Laufschaufel 14
der weiteren Ausnehmung 22‘ der Laufschaufel 15
zugewandt ist.

[0048] Die angrenzenden Ausnehmungen 20, 22‘
der benachbarten Laufschaufeln 14, 15 bilden einen
Hohlraum 23, welcher auch als Dämpfertasche be-
zeichnet wird. In dem Hohlraum 23 ist eine Dämp-
fungseinrichtung 24, ein sogenannter Zwischenplatt-
formdämpfer, angeordnet. Die Dämpfungseinrich-
tung 24 ist vorgesehen, um im Betrieb der Rotor-
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vorrichtung 10A bzw. des Strahltriebwerks 1 insbe-
sondere in radialer Richtung R der Rotorvorrichtung
10A auftretende und beispielsweise durch stromauf
der Laufschaufeln 14, 15 angeordnete Leitschaufeln
angeregte Schwingungen und/oder Vibrationen der
Laufschaufeln 14, 15 zu dämpfen und dabei Schwin-
gungsamplituden zu reduzieren und Resonanzfre-
quenzen zu optimieren.

[0049] Neben der Dämpfung von Schwingungen und
Vibrationen kann auch ein sekundäres Luftsystem
sowie eine Schaufelplattformkühleffizienz verbessert
werden, indem die Dämpfungseinrichtung 24 eine
Sichtlinie bzw. einen Spalt zwischen dem Scheiben-
rad 13 und der jeweiligen Laufschaufel 14 bzw. 15
verhindert bzw. eine Eintrittsfläche verringert wird.
Prinzipiell kann mit der Dämpfungseinrichtung 24
auch ein Spalt zwischen zwei benachbarten Lauf-
schaufeln abgedichtet werden und der Wirkungsgrad
des Strahltriebwerks 1 insgesamt optimiert werden.

[0050] In Fig. 2 und Fig. 4 ist die Dämpfungsein-
richtung 24 jeweils in einer Position während eines
Betriebs des Strahltriebwerks 1 ersichtlich, wobei die
Dämpfungseinrichtung 24 durch die dabei wirkende
Zentrifugalkraft in Umfangsrichtung U der Rotorvor-
richtung 10A zwischen der Ausnehmung 20 der ers-
ten Laufschaufel 14 und der weiteren Ausnehmung
22‘ der angrenzenden Laufschaufel 15 zentriert ist.

[0051] Die Fig. 3 zeigt die Dämpfungseinrichtung 24
in einer Montageposition, in der die Laufschaufeln 14,
15 auf einfache und schnelle Weise an dem Schei-
benrad 13 montiert werden können. Die Dämpfungs-
einrichtung 24 ist hierbei vollständig innerhalb der
Ausnehmung 20 der ersten Leitschaufel 14 angeord-
net, so dass die Laufschaufeln 14, 15 von der Dämp-
fungseinrichtung 24 nicht behindert in die jeweiligen
Aufnahmebereiche 17 der Schaufelradeinrichtung 13
eingeführt werden können.

[0052] Der hierbei zugrunde liegende Mechanismus
wird im Folgenden anhand der detaillierteren Darstel-
lungen in den Fig. 5 bis Fig. 8 näher erläutert.

[0053] In Fig. 5 und Fig. 6 ist jeweils eine Seitenan-
sicht der ersten Laufschaufel 14 der Rotorvorrichtung
10A gezeigt, die in radialer Richtung R der Rotorvor-
richtung 10A unterhalb der Schaufelplattform 18 eine
Ausnehmung 20 aufweist, die – wie in Fig. 6 ersicht-
lich – zur vollständigen Anordnung der Dämpfungs-
einrichtung 24 während der Montage ausgeführt ist.
Die Ausnehmung 20 ist in radialer Richtung R der
Rotorvorrichtung 10A nach außen durch eine insbe-
sondere in Fig. 7 und Fig. 8 ersichtliche Führungs-
fläche 36 begrenzt, die vorliegend insgesamt im We-
sentlichen plan ausgeführt ist. Im Querschnitt gemäß
Fig. 7 und Fig. 8 ist die Führungsfläche 36 gegenüber
einer Tangente T1 zur Umfangsrichtung U der Rotor-
vorrichtung 9 im Bereich des ersten Randbereichs 19

der Laufschaufel 14 um einen Winkel 46 von vorlie-
gend etwa 30° derart geneigt, dass der Verlauf der
Führungsfläche 36 radial in Richtung des Schaufelfu-
ßes 16 ausgehend von dem ersten Randbereich 19
in Richtung eines in Umfangsrichtung U mittigen Be-
reichs 37 der Laufschaufel 14 kontinuierlich geneigt
ist.

[0054] In axialer Richtung A der Rotorvorrichtung
10A ist die Ausnehmung 20 in einem ersten axialen
Endbereich 38 durch eine erste Wandung 39 und in
einem dem ersten axialen Endbereich 38 gegenüber-
liegenden zweiten axialen Endbereich 40 durch eine
zweite Wandung 41 begrenzt. Die Ausnehmung 20
ist vorliegend in axialer Richtung A der Rotorvorrich-
tung 10A geringfügig länger als der Schaufelfuß 16.

[0055] Es ist weiterhin eine Sicherungseinrichtung
43 vorgesehen, über welche die Dämpfungseinrich-
tung 24 in radialer Richtung R der Rotorvorrichtung
29 entgegen einer Bewegung nach innen gesichert
ist. Die Sicherungseinrichtung 43 weist vorliegend in
dem ersten axialen Endbereich 38 eine Wandung 44
auf, auf der die Dämpfungseinrichtung 24 aufliegt,
beispielsweise wenn sie sich gemäß Fig. 6 in ihrer
Montageposition befindet. Die Wandung 44 ist vorlie-
gend Teil der ersten Laufschaufel 14 und ist integral
mit dieser ausgebildet. Die Sicherungseinrichtung 43
ist im Bereich des zweiten axialen Endbereichs 40
von einer nicht näher ersichtlichen Einrichtung zur Si-
cherung der Laufschaufel 30 in axialer Richtung A
der Rotorvorrichtung 10A gebildet, die im Bereich ei-
ner Nut mit der Laufschaufel 14 zusammenwirkt. Die
Dämpfungseinrichtung 24 liegt in der Montagepositi-
on im zweiten axialen Endbereich 40 auf der geeig-
neten Einrichtung auf, so dass ein Bewegungsraum
der Dämpfungseinrichtung in radialer Richtung R der
Rotorvorrichtung 10A begrenzt ist.

[0056] In Umfangsrichtung U der Rotorvorrichtung
10A ist die Ausnehmung 20 durch eine Seitenflä-
che 45 begrenzt, die direkt an die Führungsfläche
36 grenzt. Die Seitenfläche 45 erstreckt sich dabei
in axialer Richtung A der Rotorvorrichtung 10A bzw.
des Strahltriebwerks 1 über die gesamte Länge der
Ausnehmung 20.

[0057] Die vorliegend vereinfacht dargestellte
Dämpfungseinrichtung 24 weist, wie in der Quer-
schnittsansicht gemäß Fig. 7 und Fig. 8 deutlich er-
sichtlich, einen in radialer Richtung R der Rotorvor-
richtung 29 nach außen weisenden dachartigen bzw.
dachförmigen Bereich 48 auf, der mit zwei Wirkflä-
chen 49, 50 ausgeführt ist. Die Wirkflächen 49 und
50 sind vorliegend in montiertem Zustand der Dämp-
fungseinrichtung 24 in axialer Richtung A jeweils im
Wesentlichen plan ausgeführt, wobei die Wirkflächen
49, 50 miteinander einen Winkel 51 von vorliegend
etwa 120° einschließen. Eine erste Wirkfläche 49 der
Dämpfungseinrichtung 35 ist dabei zum Zusammen-
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wirken mit der Führungsfläche 36 der Ausnehmung
20 vorgesehen.

[0058] Die Dämpfungseinrichtung 24 weist vorlie-
gend weiterhin zwei Seitenflächen 52, 53 auf, von
denen eine erste Seitenfläche 52 in montiertem Zu-
stand der Dämpfungseinrichtung 24 der Seitenfläche
45 der Ausnehmung 20 zugewandt ist. In einem in
radialer Richtung R der Rotorvorrichtung 29 nach in-
nen weisenden Bereich ist die Dämpfungseinrichtung
24 durch eine Bodenfläche 54 begrenzt, mit der die
Dämpfungseinrichtung 24 in der Montageposition auf
der Wandung 44 und gegebenenfalls der Einrichtung
der Sicherungseinrichtung 43 aufliegt.

[0059] Die Dämpfungseinrichtung 24 und die Aus-
nehmung 20 der ersten Laufschaufel 14 sind hinsicht-
lich der jeweiligen Formgebung derart aneinander an-
gepasst, dass die Dämpfungseinrichtung 24 gemäß
Fig. 7 zur Montage der Rotorvorrichtung 10A voll-
ständig in der Ausnehmung 20 angeordnet werden
kann. Die Ausnehmung 20 wird dabei in radialer Rich-
tung R der Rotorvorrichtung 29 nach außen durch
die Führungsfläche 36 und nach innen durch die Si-
cherungseinrichtung 43, axial nach innen gerichtet
durch die erste Wandung 39 und die zweite Wandung
41 und in Umfangsrichtung U der Rotorvorrichtung
10A einerseits durch die Seitenfläche 45 und ande-
rerseits durch eine Begrenzungfläche bzw. -ebene 56
begrenzt, die eine seitliche Begrenzungsfläche des
ersten Randbereichs 19 der ersten Laufschaufel 14
zur zweiten Laufschaufel 15 hin definiert.

[0060] Eine Breite 57 der Seitenflanke bzw. Ausneh-
mung 20 ist dabei in jedem Querschnitt größer als
die entsprechende Breite 58 der Dämpfungseinrich-
tung 24 oder gleich der Breite 58 der Dämpfungs-
einrichtung 24, wobei die Breite 57 der Ausnehmung
20 hier um einen den gewünschten Toleranzen ent-
sprechenden Wert größer als die Breite 58 abzüglich
des minimal auftretenden Plattformzwischenspaltes
59 in Umfangsrichtung der Dämpfungseinrichtung 24
ist. Mithin ist die Breite 58 der Dämpfungseinrichtung
24 kleiner als die Breite der Seitenflanke bzw. Aus-
nehmung 20 zuzüglich der Breite des Spaltes 59 und
der gegebenen Toleranzen. Sowohl die Dämpfungs-
einrichtung 24 als auch die Ausnehmung 20 weisen
vorliegend in axialer Richtung A der Rotorvorrichtung
10A eine im Wesentlichen konstante Breite 57 bzw.
58 auf, wobei die erste Seitenfläche 52 der Dämp-
fungseinrichtung 24 und die Seitenfläche 45 der Aus-
nehmung 20 im Wesentlichen in zueinander parallel
verlaufenden Ebenen liegen, die sich in axialer Rich-
tung A und in radialer Richtung R der Rotorvorrich-
tung 10A erstrecken.

[0061] In Fig. 7 und Fig. 8 ist ersichtlich, dass die
an die Ausnehmung 20 der ersten Laufschaufel 14
grenzende und den Hohlraum 23 bzw. die Dämpfer-
tasche bildende Ausnehmung 22‘ der angrenzenden

zweiten Laufschaufel 15 vorliegend in Umfangsrich-
tung U eine Breite 62 aufweist, die kleiner als die Brei-
te 57 der Ausnehmung 20 der ersten Laufschaufel 14
ist. Die Breite 62 der weiteren Ausnehmung 22‘ der
zweiten Laufschaufel 15 wird dabei vergleichbar zu
der Ausnehmung 20 der ersten Laufschaufel 14 von
einer Seitenfläche 63 und einer Randfläche bzw. Be-
grenzungebene 64 definiert, die vergleichbar zu Be-
grenzungsebene 56 der ersten Laufschaufel 14 eine
plane seitliche Begrenzungsfläche der Schaufelplatt-
form der zweiten Laufschaufel 15 zur ersten Lauf-
schaufel 14 hin definiert.

[0062] Entsprechend der Ausnehmung 20 der ers-
ten Laufschaufel 14 weist auch die weitere Ausneh-
mung 22‘ der zweiten Laufschaufel 15 eine plan aus-
geführte Führungsfläche 36‘ auf, die zum Zusam-
menwirken mit der zweiten Wirkfläche 50 der Dämp-
fungseinrichtung 24 ausgeführt ist. Die Führungsflä-
che 36‘ der zweiten Laufschaufel 15 bildet zusammen
mit der Führungsfläche 36 der ersten Laufschaufel
14 eine Kontur in der Art eines Schrägdaches, wo-
für die Führungsfläche 36‘ der zweiten Laufschaufel
15 von dem Randbereich 21‘ in Richtung eines mitti-
gen Bereichs 66 der Laufschaufel 15 abgeschrägt ist.
Auch die Führungsfläche 36‘ der zweiten Laufschau-
fel 15 ist im Querschnitt gemäß Fig. 7 und Fig. 8 ge-
genüber einer Tangente T2 zur Umfangsrichtung U
im Bereich ihres zweiten, der ersten Laufschaufel 14
zugewandten Randbereichs 21‘ um einen Winkel 47
von etwa 30° geneigt. Die Führungsflächen 36, 36‘
der die Dämpfertasche 23 bildenden Ausnehmungen
20, 22‘ schließen somit miteinander einen Winkel 68
von etwa 120° ein.

[0063] Um die Rotorvorrichtung 10A zu montieren,
wird die Dämpfungseinrichtung 24 zunächst gemäß
Fig. 6 und Fig. 7 in ihre Montageposition gebracht,
in der die Dämpfungseinrichtung 24 vollständig in-
nerhalb der Ausnehmung 20 der ersten Laufschaufel
14 angeordnet ist. Hierdurch ist sichergestellt, dass
die Laufschaufeln 14, 15 unabhängig voneinander im
Wesentlichen in axialer Richtung A der Rotorvorrich-
tung 10A in die Aufnahmebereiche 17 des Scheiben-
rads 13 eingeführt werden können, ohne dass die
Dämpfungseinrichtung 24 in Kontakt mit der angren-
zenden Laufschaufel 15 kommt. Die Dämpfungsein-
richtung 24 wird dabei durch die Sicherungseinrich-
tung 43 in radialer Richtung R der Rotorvorrichtung
10A nach innen gesichert, und ein Verkeilen der
Dämpfungseinrichtung 24 während der Montage ist
sicher verhindert. Nach der Laufschaufel 14 können
alle weiteren jeweils ebenfalls mit einer Dämpfungs-
einrichtung 24 versehenen Laufschaufeln jeweils se-
parat in die jeweils vorgesehenen Aufnahmebereiche
17 des Scheibenrads 13 eingeführt werden. Auf ein
Werkzeug kann hierbei vorteilhafterweise verzichtet
werden.
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[0064] Im Betrieb der Rotorvorrichtung 10A bzw. des
Strahltriebwerks 1 wird die Dämpfungseinrichtung 24
durch die Zentrifugalkraft mit ihrer ersten Wirkflä-
che 49 entlang der Führungsfläche 36 der Ausneh-
mung 20 der ersten Laufschaufel 14 in Richtung ih-
res Randbereichs 19 bewegt, bis die Dämpfungs-
einrichtung 24 zusätzlich mit ihrer zweiten Wirkflä-
che 50 an der Führungsfläche 36‘ der angrenzen-
den Ausnehmung 22‘ der benachbarten Laufschau-
fel 15 anliegt und die Dämpfungseinrichtung 24 in
den Ausnehmungen 20 und 22‘ zentriert ist. Beim
Stillstand der Rotorvorrichtung 10A, d. h. wenn keine
ausreichende Zentrifugalkraft auf die Dämpfungsein-
richtung 24 wirkt, fällt diese radial nach unten bzw.
innen, so dass die Dämpfungseinrichtung auf der Si-
cherungseinrichtung 43 der ersten Laufschaufel 14
und einer vergleichbaren Sicherungseinrichtung der
angrenzenden Laufschaufel 15 aufliegt.

[0065] Dadurch, dass die Ausnehmungen 20 und 22‘
jeweils im Bereich des ersten axialen Endbereichs 38
eine größere Erstreckung als im Bereich des zweiten
axialen Endbereichs 40 aufweisen, wird die Dämp-
fungseinrichtung 24 zudem durch die im Betrieb auf
diese wirkende Zentrifugalkraft in Richtung des ers-
ten axialen Endbereichs 38 gedrückt, so dass in die-
sem Bereich eine große Anpressung und hierdurch
gegebenenfalls ein gute Abdichtung erzielbar ist.

Bezugszeichenliste

1 Flugtriebwerk
2 Nebenstromkanal
3 Einlaufbereich
4 Bläser
5 Triebwerkskern
6 Verdichtereinrichtung
7 Brenner
8 Hochdruckturbine
9 Niederdruckturbine
10A, 10B, 10C, 10D, 10E Rotorvorrichtung
12 Hochdruckwelle
13 Scheibenrad
14, 15 Laufschaufel; Lauf-

schaufel
16 Schaufelfuß
17 Aufnahmebereich
18 Schaufelplattform
19, 19‘ erster Randbereich

der Laufschaufel
20 Ausnehmung
21, 21‘ zweiter Randbereich

der Laufschaufel
22, 22‘ weitere Ausnehmung
23 Hohlraum, Dämpferta-

sche
24 Dämpfungseinrichtung
36, 36‘ Führungsfläche der

Ausnehmung

37 mittiger Bereich der
Laufschaufel

38 erster axialer Endbe-
reich der Ausnehmung

39 erste Wandung
40 zweiter axialer Endbe-

reich der Ausnehmung
41 zweite Wandung
43 Sicherungseinrichtung
44 Wandung
45 Seitenfläche der Aus-

nehmung
46 Winkel
47 Winkel
48 dachförmiger Bereich

der Dämpfungseinrich-
tung

49 erste Wirkfläche der
Dämpfungseinrichtung

50 zweite Wirkfläche der
Dämpfungseinrichtung

51 Winkel
52 erste Seitenfläche der

Dämpfungseinrichtung
53 zweite Seitenfläche

der Dämpfungseinrich-
tung

54 Bodenfläche der
Dämpfungseinrichtung

56 Randebene
57 Breite der Ausneh-

mung
58 Breite der Dämpfungs-

einrichtung
59 Plattformzwischen-

spalt
62 Breite der weiteren

Ausnehmung
63 Seitenfläche der weite-

ren Ausnehmung
64 Randebene
66 mittiger Bereich der

Laufschaufel
68 Winkel
A axiale Richtung
R radiale Richtung
T1, T2 Tangente
U Umfangsrichtung

Patentansprüche

1.     Rotorvorrichtung (10A, 10B, 10C, 10D, 10E)
eines Flugtriebwerks (1) mit einem Scheibenrad (13)
und wenigstens zwei hieran angeordneten, aneinan-
der grenzenden Laufschaufeln (14, 15), und mit we-
nigstens einer Dämpfungseinrichtung (24), die im Be-
trieb in radialer Richtung (R) und zumindest bereichs-
weise in Umfangsrichtung (U) der Rotorvorrichtung
(10A bis 10E) unterhalb einer Schaufelplattform (18)
der Laufschaufeln (14, 15) und innerhalb eines Hohl-
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raums (23) zwischen den Laufschaufeln (14, 15) an-
geordnet ist, wobei der Hohlraum (23) durch jeweils
eine Ausnehmung (20, 22, 22‘) an den angrenzenden
Laufschaufeln (14, 15) gebildet ist, wobei jede der
Ausnehmungen (20, 22, 22‘) eine in radialer Richtung
(R) der Rotorvorrichtung (10A bis 10E) äußere Füh-
rungsfläche (36, 36‘) aufweist, mit denen die Dämp-
fungseinrichtung (24) im Betrieb der Rotorvorrichtung
(10A bis 10E) zusammenwirkt, wobei die jeweilige
Führungsfläche (36, 36‘) ausgehend von einem in
Umfangsrichtung (U) der Rotorvorrichtung (10A bis
10E) seitlichen Randbereich (19, 19‘, 21, 21‘) der
Laufschaufel (14, 15) hin zu einem mittigen Bereich
(37, 66) der Laufschaufel (14, 15) einen Verlauf radi-
al in Richtung des Scheibenrades (13) aufweist, und
wobei sich die jeweilige Ausnehmung (20, 22, 22‘) in
Umfangsrichtung (U) der Rotorvorrichtung (10A bis
10E) von einer durch den seitlichen Randbereich (19,
19‘, 21, 21‘) der Laufschaufel (14, 15) definierten Be-
grenzungsebene (56, 64) bis zu einer die Führungs-
fläche (36, 36‘) zur Laufschaufelmitte hin begren-
zenden Seitenfläche (45, 63) erstreckt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die von der Führungsfläche (36,
36‘), der Begrenzungsebene (56, 64) und der Sei-
tenfläche (45, 63) begrenzte Ausnehmung (20, 22‘)
wenigstens einer der aneinander grenzenden Lauf-
schaufeln (14, 15) zur vollständigen Aufnahme der
Dämpfungseinrichtung (24) ausgeführt ist.

2.     Rotorvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Sicherungseinrichtung
(43) vorgesehen ist, welche bei montierter Dämp-
fungseinrichtung (24) zumindest bereichsweise in ra-
dialer Richtung (R) der Rotorvorrichtung (10A bis
10E) betrachtet unterhalb der Dämpfungseinrichtung
(24) angeordnet ist.

3.     Rotorvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil (44) der Si-
cherungseinrichtung (43) durch wenigstens eine der
Laufschaufeln (14, 15) gebildet ist und/oder zumin-
dest ein Teil der Sicherungseinrichtung (43) ein sepa-
rates Bauteils ist, das mit wenigstens einer der Lauf-
schaufeln (14, 15) in Wirkverbindung bringbar ist.

4.   Rotorvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausneh-
mung (20) zur vollständigen Aufnahme der Dämp-
fungseinrichtung (24) in axialer Richtung (A) der Ro-
torvorrichtung (10A bis 10E) eine im Wesentlichen
der axialen Erstreckung der Dämpfungseinrichtung
(24) entsprechende Länge aufweist.

5.     Rotorvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Dämp-
fungseinrichtung (24) im Querschnitt einen dacharti-
gen Bereich (48) mit zwei Wirkflächen (49, 50) auf-
weist, von denen jeweils eine Wirkfläche (49) im Be-
trieb der Rotorvorrichtung (10A bis 10E) mit einer der

Führungsflächen (36, 36‘) der Laufschaufeln (14, 15)
zusammenwirkt.

6.     Rotorvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wirkflächen (49, 50) der
Dämpfungseinrichtung (24) im Querschnitt einen
Winkel von etwa 120° miteinander einschließen.

7.     Rotorvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
eine der Führungsflächen (36, 36‘) in einem Quer-
schnitt in Umfangsrichtung (U) der Rotorvorrichtung
(10A bis 10E) betrachtet gerade ausgeführt ist.

8.   Rotorvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungs-
fläche (36, 36‘) im Querschnitt mit einer Tangente
(T1, T2) zur Umfangsrichtung (U) der Rotorvorrich-
tung (10A bis 10E) einen Winkel (46, 47) von etwa
30° einschließt.

9.   Rotorvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungs-
fläche (36, 36‘) der Ausnehmung (20) zur vollständi-
gen Aufnahme der Dämpfungseinrichtung (24) in ei-
nem ersten in axialer Richtung (A) der Rotorvorrich-
tung (10A bis 10E) liegenden Endbereich (38) eine
größere radiale Erstreckung als in einem dem ersten
Endbereich (38) gegenüberliegenden zweiten End-
bereich (40) der Ausnehmung (20) aufweist.

10.   Rotorvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungs-
fläche (36, 36‘) der Ausnehmung (20, 22‘) der Lauf-
schaufel (14, 15) und/oder die Dämpfungseinrichtung
(24) in axialer Richtung (A) der Rotorvorrichtung (10A
bis 10E) gerade oder gekrümmt ausgeführt ist.

11.   Rotorvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine Brei-
te (58) der Dämpfungseinrichtung (24) und/oder ei-
ne Breite (57) der Ausnehmung (20, 22‘) betrachtet
in axialer Richtung (A) der Rotorvorrichtung (10A bis
10E) im Wesentlichen konstant ist oder variiert.

12.   Rotorvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
eine Seitenfläche (52, 53) der Dämpfungseinrichtung
(24) und/oder die Seitenfläche (45, 63) der Ausneh-
mung (20, 22‘) bezüglich der axialen Richtung (A)
der Rotorvorrichtung (10A bis 10E) gerade oder ge-
krümmt ausgeführt ist.

13.   Rotorvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Seiten-
fläche (45, 63) der Ausnehmung (20, 22‘) der Lauf-
schaufel (14, 15) in axialer Richtung (A) der Rotorvor-
richtung (10A bis 10E) wenigstens annähernd einer
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Form einer im Betrieb dieser zugewandten Seitenflä-
che (52) der Dämpfungseinrichtung (24) entspricht.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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