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(54) Bezeichnung: Radialverdichterstufe

(57) Zusammenfassung: Radialverdichterstufe für einen Ra-
dialverdichter, wobei die Radialverdichterstufe ein gegen-
über einem Stator (13) rotierendes Laufrad (10) mit mehre-
ren rotorseitigen Laufradschaufeln (12) umfasst, wobei je-
de Laufradschaufel (12) eine Strömungseintrittskante (16),
eine Strömungsaustrittskante (17) und eine sich zwischen
der Strömungseintrittskante (16) und der Strömungsaus-
trittskante (17) erstreckende Saugseite (19), Druckseite (18)
und dem Stator (13) zugewandte Außenfläche (20) aufweist,
und wobei in die Außenfläche (20) mindestens einer Lauf-
radschaufel (12) mindestens eine Nut (22) eingebracht ist,
die sowohl an der Saugseite (19) als auch an der Drucksei-
te (18) von einem Längssteg (23, 24) begrenzt ist, wobei je-
der der Längsstege (23, 24) eine Dichtspitze der jeweiligen
Laufradschaufel (12) zum Stator (13) ausbildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Radialverdichter-
stufe für einen Radialverdichter gemäß dem Oberber-
griff des Anspruchs 1 bzw. 16.

[0002] Aus der DE 195 02 808 C2 sowie aus der
DE 10 2012 203 801 A1 ist der grundsätzliche Aufbau
eines Radialverdichters mit mindestens einer Radial-
verdichterstufe bekannt. So ist es in diesem Stand
der Technik offenbart, dass die oder jede Radial-
verdichterstufe eines Radialverdichters ein gegen-
über einem Stator rotierendes Laufrad aufweist, wo-
bei das Laufrad mehrere rotorseitige Laufradschau-
feln umfasst. Jede Laufradschaufel eines Laufrads
verfügt dabei über eine Strömungseintrittskante und
eine Strömungsaustrittskante, wobei sich zwischen
der Strömungseintrittskante und der Strömungsaus-
trittskante jeder Laufradschaufel eine Saugseite, ei-
ne Druckseite sowie eine dem Stator zugewandte Au-
ßenfläche erstreckt, wobei die Außenfläche der je-
weiligen Laufradschaufel an den Stator angrenzt und
der Abdichtung gegenüber dem Stator dient. Ein sol-
ches Laufrad eines Radialverdichters, bei welchem
die Außenflächen der Laufradschaufeln mittelbar an
den Stator angrenzen, verfügt über kein Deckband
und wird auch als offenes Laufrad bezeichnet.

[0003] Unter ungünstigen Betriebsbedingungen
können die Außenflächen der Laufradschaufeln ei-
nes Laufrads in den Stator einlaufen bzw. an densel-
ben anstreifen, wodurch es zu Beschädigungen im
Bereich der Außenflächen der Laufradschaufeln so-
wie des Stators kommen kann. Dann, wenn zur Re-
duzierung der Beschädigungsgefahr an den dem Sta-
tor zugewandten Außenflächen der Laufradschau-
feln eines Laufrads zur Reduzierung der Materialstär-
ke Material abgetragen wird, verschlechtert sich die
Dichtwirkung im Bereich der Außenflächen der Lauf-
radschaufeln gegenüber dem Stator.

[0004] Es besteht Bedarf an einer Radialverdichter-
stufe, bei welcher die Beschädigungsgefahr im Be-
reich der Außenflächen der Laufradschaufeln redu-
ziert ist, bei welcher jedoch eine gute Dichtwirkung
der Außenflächen gegenüber dem Stator gewährleis-
tet ist.

[0005] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zugrunde, eine Radialverdichter-
stufe für einen Radialverdichter zu schaffen, welche
die obigen Anforderungen erfüllt.

[0006] Diese Aufgabe wird nach einem ersten As-
pekt der Erfindung durch eine Radialverdichterstufe
nach Anspruch 1 gelöst. Hiernach ist in die Außen-
fläche mindestens einer Laufradschaufel mindestens
eine Nut eingebracht, die sowohl an der Saugseite
als auch an der Druckseite von einem Längssteg be-
grenzt ist, wobei jeder der Längsstege eine Dichtspit-

ze der jeweiligen Laufradschaufel zum Stator ausbil-
det.

[0007] Erfindungsgemäß ist in die Außenfläche min-
destens einer Laufradschaufel eines Laufrads min-
destens eine Nut eingebracht, die sowohl an der
Saugseite der jeweiligen Laufradschaufel als auch an
der Druckseite der jeweiligen Laufradschaufel von ei-
nem sich vorzugsweise durchgehend zwischen der
Strömungseintrittskante und der Strömungsaustritts-
kante erstreckenden Längssteg begrenzt ist. Jeder
der Längsstege bildet eine Dichtspitze der jeweiligen
Laufradschaufel zum Stator der Radialverdichterstu-
fe aus. Damit kann einerseits eine verbesserte Dicht-
wirkung im Bereich der Außenflächen der Laufrad-
schaufeln eines Radialverdichterlaufrads gegenüber
dem Stator gewährleistet werden, andererseits be-
steht eine verringerte Beschädigungsgefahr beim An-
streifen bzw. Einlaufen der Außenflächen der Lauf-
radschaufeln in den Stator. Sowohl im Bereich der
Druckseite als auch im Bereich der Saugseite ei-
ner jeden Laufradschaufel wird durch den jeweiligen
Längssteg eine optimale aerodynamische Kontur be-
reitgestellt, so dass die Radialverdichterstufe einen
hohen Wirkungsgrad aufweist.

[0008] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung ist in
die Außenfläche der jeweiligen Laufradschaufel ei-
ne einzige Nut eingebracht ist, die sich zwischen der
Strömungseintrittskante und der Strömungsaustritts-
kante erstreckt. Vorzugsweise ist die jeweilige Nut
benachbart zu der Strömungseintrittskante geschlos-
sen und benachbart zu der Strömungsaustrittskan-
te offen. Nach einer alternativen vorteilhaften Wei-
terbildung ist die jeweilige Nut benachbart zu der
Strömungseintrittskante und benachbart zu der Strö-
mungsaustrittskante jeweils offen.

[0009] Dann, wenn die jeweilige Nut benachbart zur
Strömungseintrittskante durch eine Ausnehmung in
einem der Stege offen ausgebildet ist, kann diesel-
be durch Fräsen einfacher hergestellt werden als in
dem Fall, in welchem die Nuten benachbart zur Strö-
mungseintrittskante der jeweiligen Laufradschaufel
geschlossen ausgeführt sind.

[0010] Nach einer alternativen vorteilhaften Weiter-
bildung sind in die Außenfläche der jeweiligen Lauf-
radschaufel mehrere Nuten eingebracht, die zwi-
schen der Strömungseintrittskante und der Strö-
mungsaustrittskante hintereinander positioniert und
mindestens einen Quersteg voneinander getrennt
sind. Vorzugsweise ist eine vordere Nut vorne be-
nachbart zu der Strömungseintrittskante geschlossen
und hinten geschlossen, wobei eine hintere Nut hin-
ten benachbart zu der Strömungsaustrittskante ge-
schlossen und vorne geschlossen ist.

[0011] Vorzugsweise weist die in die Außenfläche
der jeweiligen Laufradschaufel eingebrachte Nut ei-
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nen V-förmigen Querschnitt und einen U-förmigen
bzw. abgerundeten Nutgrund auf. Diese Konturie-
rung ist einerseits zur Gewährleistung einer guten
Dichtwirkung sowie andererseits zur Gewährleistung
eines guten Anstreifverhaltens sowie der mechani-
schen Integrität der Laufradschaufel von Vorteil.

[0012] Nach einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung weisen die Nuten aller Laufradschaufeln des
jeweiligen Laufrads identische Nuttiefen auf. Nach
einer alternativen vorteilhaften Weiterbildung weist
eine Nut mindestens einer Laufradschaufel des je-
weiligen Laufrads gegenüber den Nuten der ande-
ren Laufradschaufeln des jeweiligen Laufrads eine
unterschiedliche Nuttiefe auf. Über unterschiedliche
Nuttiefen der Nuten eines Radialverdichterlaufrads
können Eigenfrequenzen der Laufradschaufeln ein-
gestellt werden, um ein optimales Betriebsverhalten
des Radialverdichters zu gewährleisten. Ferner kön-
nen unterschiedliche Nuttiefen benachbarter Lauf-
radschaufeln zum Wuchten des Radialverdichterlauf-
rads genutzt werden.

[0013] Nach einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird diese Aufgabe durch eine Radialverdichterstu-
fe nach Anspruch 16 gelöst. Hiernach sind in die Au-
ßenfläche mindestens einer Laufradschaufel mehre-
re Ausnehmungen eingebracht, die sowohl an der
Saugseite als auch an der Druckseite von Beran-
dungen begrenzt sind, wobei die Berandungen der
Ausnehmungen Dichtkonturen der jeweiligen Lauf-
radschaufel zum Stator ausbilden. Auch hiermit kann
einerseits eine verbesserte Dichtwirkung im Bereich
der Außenflächen der Laufradschaufeln gegenüber
dem Stator gewährleistet werden, andererseits be-
steht eine verringerte Beschädigungsgefahr beim An-
streifen der Außenflächen in den Stator.

[0014] Vorzugsweise sind die in die Außenfläche
der jeweiligen Laufradschaufel eingebrachten Aus-
nehmungen als Bohrungen ausgebildet, die unter-
schiedliche Abmessungen aufweisen. Diese Ausfüh-
rung ist besonders einfach. Über Bohrungen mit un-
terschiedlichen Abmessungen können Eigenfrequen-
zen der Laufradschaufeln eingestellt werden, ferner
können derartige Bohrungen zum Wuchten des Ra-
dialverdichterlaufrads genutzt werden.

[0015] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung
ergeben sich aus den Unteransprüchen und der
nachfolgenden Beschreibung. Ausführungsbeispiele
der Erfindung werden, ohne hierauf beschränkt zu
sein, an Hand der Zeichnung näher erläutert. Dabei
zeigt:

[0016] Fig. 1: ein Detail einer erfindungsgemäßen
Radialverdichterstufe nach einem ersten Aspekt der
Erfindung im Meridonalschnitt;

[0017] Fig. 2: eine Ansicht in Schnittrichtung A-A der
Fig. 1;

[0018] Fig. 3: eine Ansicht in Blickrichtung B der
Fig. 1;

[0019] Fig. 4: eine alternative Ansicht in Blickrich-
tung B der Fig. 1;

[0020] Fig. 5: eine alternative Ansicht in Schnittrich-
tung A-A der Fig. 1;

[0021] Fig. 6: eine weitere alternative Ansicht in
Schnittrichtung A-A der Fig. 1;

[0022] Fig. 7: eine weitere alternative Ansicht in
Schnittrichtung A-A der Fig. 1;

[0023] Fig. 8: ein Detail der Fig. 1;

[0024] Fig. 9: eine perspektivische Ansicht einer
Laufradschaufel nach einer alternativen Ausgestal-
tung der Erfindung; und

[0025] Fig. 10: eine perspektivische Ansicht einer
Laufradschaufel für eine Radialverdichterstufe nach
einem zweiten Aspekt der Erfindung.

[0026] Die hier vorliegende Erfindung betrifft einen
Radialverdichter mit mindestens einer Radialverdich-
terstufe. Fig. 1 zeigt ein Detail einer erfindungsgemä-
ßen Radialverdichterstufe im Meridonalschnitt nach
einem ersten Aspekt der Erfindung.

[0027] Die oder jede Radialverdichterstufe eines Ra-
dialverdichters weist ein Laufrad 10 mit mehreren in
einem Strömungskanal 11 der jeweiligen Verdichter-
stufe angeordneten, rotorseitigen Laufradschaufeln
12 auf. Das Laufrad 10 rotiert gegenüber einem Sta-
tor 13. Beim Stator 13 kann es sich um ein Gehäuse
oder einen Statorring oder dergleichen handeln.

[0028] Der Strömungskanal 11 der jeweiligen Ver-
dichterstufe ist von einer rotorseitigen Nabenkontur
14 und einer Statorkontur 15 begrenzt. Jede Lauf-
radschaufel 12 weist eine Strömungseintrittskante 16
und eine Strömungsaustrittskante 17 auf.

[0029] Die Strömungseintrittskante 16 ist gemäß
dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1 und Fig. 2
von einer abgerundeten, flächigen Kontur definiert.
Die Strömungsaustrittskante 17 hingegen ist gemäß
Fig. 1 und Fig. 2 von einer ebenen, nicht abgerunde-
ten, flächigen Kontur definiert.

[0030] Zwischen der Strömungseintrittskante 16 und
der Strömungsaustrittskante 17 jeder Laufradschau-
fel 12 erstreckt sich eine Druckseite 18, eine Saug-
seite 19 sowie radial außen an der Laufradschaufel
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12 eine dem Stator 13 zugewandte Außenfläche 20
der jeweiligen Laufradschaufel 12.

[0031] Gemäß Fig. 1 ist in Strömungsrichtung gese-
hen stromabwärts der Laufradschaufeln 12 des Lauf-
rads 10 im Strömungskanal 11 ein statorseitiger Dif-
fusor mit feststehenden Leitschaufeln 21 positioniert.
Der Diffusor ist kein Bestandteil der Radialverdichter-
stufe. Es kann auch auf einen solchen Diffusor ver-
zichtet werden.

[0032] In die dem Stator 13 zugewandte Außenflä-
che 20 mindestens einer Laufradschaufel 12, vor-
zugsweise jeder Laufradschaufel 12, eines Radial-
verdichterlaufrads 10 ist mindestens eine Nut 22 ein-
gebracht.

[0033] In den Ausführungsbeispielen der Fig. 1 bis
Fig. 8 ist in die Außenfläche 20 der jeweiligen Lauf-
radschaufel 12 eine einzige Nut eingebracht, die
sich zwischen der Strömungseintrittskante 16 und der
Strömungsaustrittskante 17 erstreckt, und die sowohl
an der Druckseite 18 als auch an der Saugseite 19
von einem sich zwischen der Strömungseintrittskan-
te 16 und der Strömungsaustrittskante 17 erstrecken-
den Längssteg 23 bzw. 24 begrenzt ist.

[0034] Jeder der Längsstege 23, 24 bildet eine
Dichtspitze des jeweiligen Laufrads 10 zum Stator 13
der Radialverdichterstufe aus.

[0035] In der Variante der Fig. 3 ist die jeweilige Nut
22, die an der Außenfläche 20 einer Laufradschau-
fel 12 ausgebildet ist, benachbart zur Strömungsein-
trittskante 16 geschlossen. Bei der Alternative der
Fig. 4 hingegen ist die jeweilige Nut 22 benach-
bart zur Strömungseintrittskante 16 der jeweiligen
Laufradschaufel 12 offen ausgebildet, wobei diesel-
be über eine Ausnehmung 25 im saugseitigen oder
druckseitigen Längssteg 23 in den Bereich der Saug-
seite 19 der jeweiligen Laufradschaufel 12 mündet.

[0036] Die Variante der Fig. 4 ist durch Fräsen ein-
facher herstellbar als die Variante der Fig. 3. Aus ae-
rodynamischen Gründen ist jedoch die Variante der
Fig. 3 bevorzugt. Bei beiden Varianten der Fig. 3 und
Fig. 4 ist die jeweilige Nut 22 benachbart zur nicht
gezeigten Strömungsaustrittskante 17 offen ausge-
bildet.

[0037] Wie Fig. 2 entnommen werden kann, weist
die in die Außenfläche 20 der jeweiligen Laufrad-
schaufel 12 eingebrachte Nut 22 einen V-förmigen
Querschnitt und einen abgerundeten bzw. U-förmi-
gen Nutgrund 26 auf, wobei seitliche Schenkel 27
der Längsstege 23, 24, welche die im Querschnitt V-
förmige Nut 22 begrenzen, nach außen hin bzw. in
Richtung auf die Außenfläche 20 der jeweiligen Lauf-
radschaufel 12 divergieren. Vorzugsweise weist je-
der der an der Außenfläche 20 einer jeden Laufrad-

schaufel 12 ausgebildeten Längsstege 23, 24 an sei-
nem äußeren Abschnitt im Verlauf zwischen der Strö-
mungseintrittskante 16 und der Strömungsaustritts-
kante 17 eine konstante Dicke auf.

[0038] Die in Fig. 2 gezeigte Konturierung der in
die Außenfläche 20 der jeweiligen Laufradschaufel
12 eingebrachten Nut 22 ist zwar bevorzugt, aber
nicht zwingend so auszuführen. So zeigen Fig. 5 und
Fig. 7 Varianten, in welchen lediglich einer Längs-
stege 23, 24 in Richtung auf die Außenfläche 20 der
jeweiligen Laufradschaufel 12 divergiert, nämlich in
Fig. 5 der Steg 24 an der Druckseite 18 und in Fig. 7
der Steg 23 an der Saugseite 19, wohingegen der je-
weils andere Längssteg nach außen hin in Richtung
auf die Außenfläche 20 der jeweiligen Laufradschau-
fel 12 eine konstante Dicke aufweist.

[0039] Fig. 6 zeigt eine Variante, in welcher der Steg
23 an der Saugseite 19 nach außen hin in Richtung
auf die Außenfläche 20 der jeweiligen Laufradschau-
fel 12 gegenüber dem Steg 24 an der Druckseite 18
verkürzt ausgebildet ist.

[0040] Nach einer ersten Variante der Erfindung wei-
sen die Nuten 22 aller Laufradschaufeln 12 eines Ra-
dialverdichterlaufrads 10 identische Nuttiefen auf. Im
Unterschied hierzu ist es jedoch auch möglich, ei-
ne Nut 22 mindestens einer Laufradschaufel 12 ei-
nes Radialverdichterlaufrads 10 gegenüber den Nu-
ten 22 der anderen Laufradschaufeln 12 des Radi-
alverdichterlaufrads 10 mit einer unterschiedlichen
Nuttiefe auszustatten, wodurch die Eigenfrequenzen
der Laufradschaufeln 12 so beeinflusst werden kön-
nen, dass ein optimales Betriebsverhalten des Radi-
alverdichterlaufrads 10 und damit der Radialverdich-
terstufe gewährleistet wird.

[0041] Die Nuttiefe der jeweiligen sich zwischen der
Strömungseintrittskante 16 und der Strömungsaus-
trittskante 17 erstreckenden Nut 22 kann entlang ih-
rer Erstreckung zwischen der Strömungseintrittskan-
te 16 und der Strömungsaustrittskante 17 konstant
oder, wie in Fig. 8 gezeigt, veränderlich sein. So ist
in Fig. 8 die Nuttiefe der jeweiligen Nut 22 benach-
bart zur Strömungseintrittskante 16 und benachbart
zur Strömungsaustrittskante 17 jeweils tiefer als in ei-
nem mittleren Abschnitt derselben. Die Nuttiefe än-
dert sich dabei in dieser Erstreckungsrichtung gese-
hen vorzugsweise stetig, also ohne Stufen oder der-
gleichen.

[0042] Fig. 9 zeigt eine Variante des ersten Aspekts
der Erfindung, in welcher in die Außenfläche 20 der
jeweiligen Laufradschaufel 12 mehrere Nuten 22 ein-
gebracht sind, die zwischen der Strömungseintritts-
kante 16 und der Strömungsaustrittskante 17 hin-
tereinander positioniert und Querstege 28 voneinan-
der getrennt sind. Die Querstege 28 erstrecken sich
zwischen der Saugseite 19 und der Druckseite 18
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der jeweiligen Laufradschaufel 12, also quer zu den
sich zwischen der Strömungseintrittskante 16 und der
Strömungsaustrittskante 17 erstreckenden Längsste-
gen 23 und 24.

[0043] In Fig. 9 ist eine vordere Nut 22 vorne
benachbart zu der Strömungseintrittskante 16 ge-
schlossen und hinten geschlossen. Eine hintere Nut
22 ist hinten benachbart zu der Strömungsaustritts-
kante 17 geschlossen und vorne geschlossen ist.
Zwischen der vorderen Nut 22 und der hinteren Nut
22 sind in Fig. 9 zwei weitere Nuten 22 positioniert,
die ebenfalls vorne und hinten geschlossen sind. Je-
der der Nuten ist also geschlossen und zumindest
von den Längsstegen 23 und 24 sowie von den Quer-
stege 28 begrenzt. Die Anzahl der Längsstege kann
aus Gründen der Optimierung der aerodynamischen
Verluste und der mechanischen Integrität an die je-
weiligen Bedürfnisse des Laufrades angepasst wer-
den.

[0044] Die hier vorliegende Erfindung schlägt eine
Radialverdichterstufe mit einem Laufrad 10 vor, der
im Bereich der Außenflächen 20 der Laufradschau-
feln 12 desselben derart ausgebildet ist, dass einer-
seits eine optimale Dichtwirkung und andererseits ein
optimaler Anstreifschutz bei optimalen aerodynami-
schen Konturen im Bereich der Saugseite 19 sowie
der Druckseite 18 bereitgestellt wird.

[0045] Hierzu ist in den Ausführungsbeispielen der
Fig. 1 bis Fig. 9 in die Außenflächen 20 der Laufrad-
schaufeln 12 des Radialverdichterlaufrads 10 jeweils
mindestens eine Nut 22 in Form einer zentralen Rin-
ne eingebracht, wobei sowohl im Bereich der Druck-
seite 18 als auch im Bereich der Saugseite 19 die Nu-
ten 22 von Längsstegen 23, 24 begrenzt werden, so
dass demnach Druckseite 18 und Saugseite 19 im
Bereich der Außenflächen 20 optimale aerodynami-
sche Eigenschaften aufweisen.

[0046] Die Tiefe und Breite der Nuten 22 wird so ein-
gestellt, um einerseits eine gute Dichtwirkung und an-
dererseits einen guten Anstreifschutz bereitzustellen.

[0047] Wie oben ausgeführt, können die Nuten
22 der Laufradschaufeln 12 eines Radialverdichter-
laufrads 10 unterschiedliche Tiefen aufweisen, um
Laufradschaufeleigenfrequenzen optimal einzustel-
len oder um das Radialverdichterlaufrad 10 zu wuch-
ten.

[0048] Fig. 10 zeigt ein Detail einer Laufradschau-
fel 12 einer erfindungsgemäßen Radialverdichterstu-
fe nach einem zweiten Aspekt der Erfindung, mit wel-
cher ebenfalls die oben diskutierten Vorteile erzielt
werden können. In Fig. 10 sind in die dem Stator 13
zugewandten Außenflächen 20 der Laufradschaufeln
12 keine rinnenartigen Nuten eingebracht, sondern
vielmehr jeweils mehrere Ausnehmungen 29, die so-

wohl an der Saugseite 19 als auch an der Druck-
seite 18 von Berandungen 30 begrenzt sind, wobei
die Berandungen 30 der Ausnehmungen 29 Dicht-
konturen der jeweiligen Laufradschaufel 12 zum Sta-
tor 13 ausbilden. Die in die Außenfläche 20 der je-
weiligen Laufradschaufel 12 eingebrachten Ausneh-
mungen 29 sind dabei vorzugsweise als Bohrungen
ausgebildet, die einen kreisrunden Querschnitt auf-
weisen und an ihrem Umfang allseitig von den Be-
randungen 30 umgeben sind. Dabei weisen die in
die Außenfläche 20 der jeweiligen Laufradschaufel
12 eingebrachten Bohrungen vorzugsweise unter-
schiedliche Abmessungen auf, nämlich unterschied-
liche Bohrungsdurchmesser und/oder unterschiedli-
che Bohrungstiefen.

Bezugszeichenliste

10 Laufrad
11 Strömungskanal
12 Laufradschaufel
13 Stator
14 Nabenkontur
15 Statorkontur
16 Strömungseintrittskante
17 Strömungsaustrittskante
18 Druckseite
19 Saugseite
20 Außenfläche
21 Leitschaufel
22 Nut
23 Längssteg
24 Längssteg
25 Ausnehmung
26 Nutgrund
27 Schenkel
28 Quersteg
29 Ausnehmung
30 Berandung
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
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Zitierte Patentliteratur

- DE 19502808 C2 [0002]
- DE 102012203801 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Radialverdichterstufe für einen Radialverdichter,
wobei die Radialverdichterstufe ein gegenüber einem
Stator (13) rotierendes Laufrad (10) mit mehreren ro-
torseitigen Laufradschaufeln (12) umfasst, wobei je-
de Laufradschaufel (12) eine Strömungseintrittskan-
te (16), eine Strömungsaustrittskante (17) und eine
sich zwischen der Strömungseintrittskante (16) und
der Strömungsaustrittskante (17) erstreckende Saug-
seite (19), Druckseite (18) und dem Stator (13) zu-
gewandte Außenfläche (20) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in die Außenfläche (20) mindes-
tens einer Laufradschaufel (12) mindestens eine Nut
(22) eingebracht ist, die sowohl an der Saugseite (19)
als auch an der Druckseite (18) von einem Längssteg
(23, 24) begrenzt ist, wobei jeder der Längsstege (23,
24) eine Dichtspitze der jeweiligen Laufradschaufel
(12) zum Stator (13) ausbildet.

2.    Radialverdichterstufe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass in die Außenfläche
(20) der jeweiligen Laufradschaufel (12) eine einzige
Nut (22) eingebracht ist, die sich zwischen der Strö-
mungseintrittskante (16) und der Strömungsaustritts-
kante (17) erstreckt.

3.    Radialverdichterstufe nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die jeweilige Nut (22)
benachbart zu der Strömungseintrittskante (16) ge-
schlossen ist.

4.    Radialverdichterstufe nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die jeweilige Nut (22)
benachbart zu der Strömungseintrittskante (16) offen
ist.

5.    Radialverdichterstufe nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die jeweilige Nut (22)
benachbart zur Strömungseintrittskante (16) über ei-
ne Ausnehmung (25) im saugseitigen Steg (23) in
den Bereich der Saugseite (19) der jeweiligen Lauf-
radschaufel (12) mündet.

6.   Radialverdichterstufe nach einem der Ansprü-
che 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die je-
weilige Nut (22) benachbart zu der Strömungsaus-
trittskante (17) offen ist.

7.    Radialverdichterstufe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass in die Außenfläche
(20) der jeweiligen Laufradschaufel (12) mehrere Nu-
ten (22) eingebracht sind, die zwischen der Strö-
mungseintrittskante (16) und der Strömungsaustritts-
kante (17) hintereinander positioniert und mindestens
einen Quersteg (28) voneinander getrennt sind.

8.    Radialverdichterstufe nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der oder jeder
Quersteg (28) zwischen der Saugseite (19) und der

Druckseite (18) der jeweiligen Laufradschaufel (12)
erstreckt.

9.  Radialverdichterstufe nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass eine vordere Nut
(22) vorne benachbart zu der Strömungseintrittskan-
te (16) geschlossen und hinten geschlossen ist, und
dass eine hintere Nut (22) hinten benachbart zu der
Strömungsaustrittskante (17) geschlossen und vorne
geschlossen ist.

10.  Radialverdichterstufe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die je-
weilige Nut (22) einen V-förmigen Querschnitt und
einen U-förmigen bzw. abgerundeten Nutgrund (26)
aufweist.

11.  Radialverdichterstufe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
der an der Außenfläche (20) der jeweiligen Laufrad-
schaufel (12) ausgebildeten Längsstege (23, 24) an
seinem äußeren Abschnitt eine kontante Dicke auf-
weist.

12.  Radialverdichterstufe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass je-
der der an der Außenfläche (20) einer Laufradschau-
fel (12) ausgebildeten Längsstege (23, 24) sich zwi-
schen der Strömungseintrittskante (16) und der Strö-
mungsaustrittskante (17) der Laufradschaufel (12)
erstreckt.

13.  Radialverdichterstufe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Nu-
ten (22) aller Laufradschaufeln (12) des jeweiligen
Laufrads (10) identischen Nuttiefen aufweisen.

14.  Radialverdichterstufe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Nut (22) mindestens einer Laufradschaufel des jewei-
ligen Laufrads (10) gegenüber den Nuten (22) der an-
deren Laufradschaufeln des jeweiligen Laufrads (10)
eine unterschiedliche Nuttiefe aufweist.

15.  Radialverdichterstufe nach Anspruch 13 oder
14, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Nuttie-
fen zwischen der Strömungseintrittskante (16) und
der Strömungsaustrittskante (17) der jeweiligen Lauf-
radschaufel (12) verändern.

16.  Radialverdichterstufe für einen Radialverdich-
ter, wobei die Radialverdichterstufe ein gegenüber ei-
nem Stator (13) rotierendes Laufrad (10) mit meh-
reren rotorseitigen Laufradschaufeln (12) umfasst,
wobei jede Laufradschaufel (12) eine Strömungs-
eintrittskante (16), eine Strömungsaustrittskante (17)
und eine sich zwischen der Strömungseintrittskan-
te (16) und der Strömungsaustrittskante (17) erstre-
ckende Saugseite (19), Druckseite (18) und dem
Stator (13) zugewandte Außenfläche (20) aufweist,
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dadurch gekennzeichnet, dass in die Außenfläche
(20) mindestens einer Laufradschaufel (12) mehrere
Ausnehmungen (29) eingebracht sind, die sowohl an
der Saugseite (19) als auch an der Druckseite (18)
von Berandungen begrenzt sind, wobei die Beran-
dungen (30) der Ausnehmungen (29) Dichtkonturen
der jeweiligen Laufradschaufel (12) zum Stator (13)
ausbilden.

17.   Radialverdichterstufe nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die in die Außenfläche
(20) der jeweiligen Laufradschaufel (12) eingebrach-
ten Ausnehmungen (29) als Bohrungen ausgebildet
sind.

18.   Radialverdichterstufe nach Anspruch 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bohrungen einen
kreisrunden Querschnitt aufweisen und an ihrem Um-
fang allseitig von den Berandungen (30) umgeben
sind.

19.  Radialverdichterstufe nach Anspruch 17 oder
18, dadurch gekennzeichnet, dass die in die Au-
ßenfläche (20) der jeweiligen Laufradschaufel (12)
eingebrachten Bohrungen unterschiedliche Abmes-
sungen aufweisen.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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