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(57) Zusammenfassung: Ein experimentelles Simulations-
testsystem für den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-
Wärmesperrbeschichtung, umfassend eine Simulationsvor-
richtung für den Arbeitszustand (1), eine Simulationsvorrich-
tung für die Betriebsumgebung (2) und eine Erfassungsvor-
richtung (3); wobei die Simulationsvorrichtung für den Be-
triebszustand (1) auf einer Seite einer zu testenden Turbi-
nenschaufel-Wärmesperrbeschichtung angeordnet und mit
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung verbunden ist, um den Hochgeschwindigkeitsrotations-
arbeitszustand der zu testenden Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung zu simulieren; wobei die Simulations-
vorrichtung für die Betriebsumgebung (2) auf der ande-
ren Seite der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperr-
beschichtung angeordnet ist, um die Betriebsumgebung
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung im Hochgeschwindigkeitsrotationsarbeitszustand zu si-
mulieren; und wobei die Erfassungsvorrichtung (2) dazu ver-
wendet wird, die bei der Hochgeschwindigkeitsrotation der
zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung in
der Betriebsumgebung erzeugten Schäden zu erfassen.
Mit dem experimentellen Testsystem werden der Arbeits-
zustand und die Betriebsumgebung der zu testenden Tur-
binenschaufel-Wärmesperrbeschichtung simuliert, um den
Schlüsselschadensparameter in einem Versagensprozess
der Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung in Echtzeit
zu überwachen und somit eine technische Unterstützung für
die Prozessoptimierung und das unabhängige Design der
Wärmesperrbeschichtung bereitzustellen.
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Beschreibung

GEBIET DES GEBRAUCHSMUSTERGS

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Ge-
biet des Tests der HochdruckTurbinenschaufel-Wär-
mesperrbeschichtung für Flugtriebwerke, insbeson-
dere ein experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung.

STAND DER TECHNIK

[0002] Das Flugtriebwerk ist ein wichtiges Sym-
bol für die nationale Kernwettbewerbsfähigkeit. Die
Hochdruckturbinenschaufel ist in Hinsicht auf die
Temperatur und die Last die anspruchsvollste Kern-
komponente des Motors, sie stellt auch ein kur-
zes Brett dar, welches den Motor einschränkt, da-
zu besteht ein dringender Bedarf nach der Wärme-
schutztechnologie. Unter den drei wichtigsten Wär-
meschutztechnologien ist das Entwicklungspotenti-
al der Einkristall- und Kühlgasfolientechnologie sehr
begrenzt. Die Wärmesperrbeschichtung wird allge-
mein als der praktischste Weg zur Erhöhung der Be-
triebstemperatur des Motors anerkannt. Die Luftfahrt-
mächte der Welt haben die Wärmesperrbeschichtung
in wichtigen Förderungsplänen als Kerntechnologie
aufgeführt. China hat auch die Wärmesperrbeschich-
tung als Schlüsseltechnologie aufgeführt, die für die
Entwicklung fortschrittlicher Flugtriebwerke dringend
benötigt ist.

[0003] Die für die Hochdruckturbinenschaufel ver-
wendete Wärmesperrbeschichtung soll mit extrem
rauen Betriebsumgebungen wie Hochtemperatur-
und Hochgeschwindigkeitsgas-Thermoschock, Par-
tikelerosion und Calciummagnesiumaluminiumsilici-
umoxid (CMAS)-Korrosion konfrontiert sein, insbe-
sondere sollen die Hochdruckrotor-Arbeitsschaufeln
auch mit der Hochgeschwindigkeits-Rotationszentri-
fugalkraft und den Turbulenzen, Nachläufen, heißen
Stellen und anderen Belastungen, die durch das Zu-
sammenspiel von Hochgeschwindigkeitsrotation und
Gas verursacht werden, konfrontiert sein, was zu ei-
nem äußerst schwierigen Abschälungsversagen von
der Beschichtung führt, welches zu einem großen
Engpass geworden ist, der die Entwicklung und An-
wendung der Wärmesperrbeschichtung einschränkt.
Die Untersuchung des Mechanismus des Abschä-
lungsversagens der Wärmesperrbeschichtung in der
Betriebsumgebung stellt den Kern und den Schlüs-
sel für die Verbesserung des Prozesses und die Opti-
mierung des Designs dar. Es ist jedoch unrealistisch,
dass diese Umgebungen auf herkömmlichen Zug-,
Biege-, thermische Ermüdungs-, Thermoschock- und
anderen experimentellen Verfahren basieren, und es
erfordert viel Personal und finanzielle Ressourcen,
um den tatsächlichen Motor zu testen, während die
experimentellen Daten der Evolution von Schadens-

parametern während des Versagensprozesses auch
verloren gehen. Aufgrund dessen ist es besonders
wichtig, ein experimentelles Testgerät für die Be-
triebsbedingungen zu entwickeln.

[0004] Gegenwärtig wird in China und Ausländern
eine große Menge an Arbeiten für die experimentel-
len Geräte für die Arbeitsbedingungen der Wärme-
sperrbeschichtung durchgeführt. Der Hauptfortschritt
umfasst die folgenden Aspekte: erstens sind die Vor-
richtungen zur Simulation von Hochtemperaturoxida-
tion, thermischer Ermüdung und anderen Betriebszu-
ständen, umfassend Hochtemperaturöfen, automati-
sche Wärmezyklusöfen usw.; zweitens sind die ex-
perimentellen Geräte für den Betriebszustand, die
hauptsächlich auf einem Gas-Thermoschock basie-
ren, z.B. kann ein Hochdruckgassimulations- und
Testgerät von NASA den Gasdurchsatz und den Ar-
beitsdruck simulieren, und ein vom Deutschen Natio-
nalen Energieforschungszentrum entwickeltes Kor-
rosionsgerät für die Wärmesperrbeschichtung kann
die Hochtemperaturerosion, den Wärmeschock, die
Temperaturgradienten und andere Betriebsumge-
bungen simulieren, ein Simulations- und Testgerät,
das von der Universität Xiangtan in einem frühen Sta-
dium entwickelt wurde, kann eine integrierte Simula-
tion von Hochtemperatur-, Erosions- und CMAS-Kor-
rosionsbetriebsumgebungen realisieren; drittens sind
die experimentellen Simulationsgeräte für die Hoch-
geschwindigkeitsrotations-Zentrifugalkraft, z.B. ver-
wendet die Universität für Luft- und Raumfahrt in Pe-
king eine Materialprüfmaschine und eine elektrische
Heizung, um den gemeinsamen Effekt von Hochge-
schwindigkeitsrotations-Zentrifugalzugspannung und
der Hochtemperaturbelastung der Wärmesperrbe-
schichtung zu simulieren. Die vom NLR in den Nie-
derlanden und dem NRC Aviationsforschungszen-
trum in Kanada entwickelten Hochgeschwindigkeits-
gasgeräte LCS-4B und LCS-4C sowie ein von der
Universität Cincinnati in den USA entwickeltes dy-
namisches Simulationsgerät können primär die Si-
mulation des Rotationszustandes realisieren. Auf-
grund der Vertraulichkeit des Kerns bestehen jedoch
kein schematisches Diagramm des Arbeitsprinzips
und des spezifischen Strukturberichts. Bisher wird
jedoch die gleichzeitige Simulation von Hochtem-
peratur-, Erosions-, CMAS-Korrosionsbetriebsumge-
bungen und einem Hochgeschwindigkeitsrotations-
arbeitszustand noch nicht realisiert, und die Erfas-
sung des Versagensprozesses der Wärmesperrbe-
schichtung während dieses Simulationsexperiments
wird auch nicht realisiert.

[0005] Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab,
eine experimentelle Simulationstestvorrichtung für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung zu entwickeln, die eine gleich-
zeitige Simulation von Hochtemperatur-, Erosi-
ons-, CMAS-Korrosionsbetriebsumgebungen und
dem Hochgeschwindigkeitsrotationsarbeitszustand,
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eine gleichzeitige Erfassung der Wärmesperrbe-
schichtung der Führungsschaufeln und der Wärme-
sperrbeschichtung der Arbeitsschaufeln sowie zu-
gleich eine Erfassung des Versagensprozesses der
Wärmesperrbeschichtung der Turbinenschaufel in
Echtzeit realisieren kann.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNGUNG

[0006] Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, ei-
ne Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, die die Be-
triebsumgebung der Turbinenschaufel-Wärmesperr-
beschichtung simulieren und die Schlüsselschä-
den der Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung
in Echtzeit erfassen kann.

[0007] Um das obige Ziel zu erreichen, stellt die
vorliegende Erfindung ein experimentelles Simula-
tionstestsystem für den Betriebszustand einer Tur-
binenschaufel-Wärmesperrbeschichtung zur Verfü-
gung, umfassend eine Simulationsvorrichtung für den
Arbeitszustand, eine Simulationsvorrichtung für die
Betriebsumgebung und eine Erfassungsvorrichtung;
wobei die Simulationsvorrichtung für den Betriebszu-
stand auf einer Seite einer zu testenden Turbinen-
schaufel-Wärmesperrbeschichtung angeordnet und
mit der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperr-
beschichtung verbunden ist, um den Hochgeschwin-
digkeitsrotationsarbeitszustand der zu testenden Tur-
binenschaufel-Wärmesperrbeschichtung zu simulie-
ren; wobei die Simulationsvorrichtung für die Be-
triebsumgebung auf der anderen Seite der zu testen-
den Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung an-
geordnet ist, um die Betriebsumgebung der zu testen-
den Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung im
Hochgeschwindigkeitsrotationsarbeitszustand zu si-
mulieren; und wobei die Erfassungsvorrichtung dazu
verwendet wird, die bei der Hochgeschwindigkeits-
rotation der zu testenden Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung in der Betriebsumgebung erzeug-
ten Schäden zu erfassen.

[0008] Bevorzugt umfasst die Simulationsvorrich-
tung für den Arbeitszustand einen ersten Motor, eine
Niedriggeschwindigkeitswelle, ein Getriebe und ei-
ne Hochgeschwindigkeitswelle, wobei der erste Mo-
tor mit einem Ende der Niedriggeschwindigkeitswel-
le verbunden ist und die Niedriggeschwindigkeitswel-
le zur Drehbewegung antreibt; und wobei in dem Ge-
triebe ein erstes Zahnrad und ein zweites Zahnrad
angeordnet sind, die miteinander in Eingriff stehen;
und wobei der Radius des ersten Zahnrades größer
als der Radius des zweiten Zahnrades ist, und wo-
bei das andere Ende der Niedriggeschwindigkeits-
welle mit dem ersten Zahnrad verbunden ist und das
erste Zahnrad zur Drehung antreibt, und wobei das
erste Zahnrad das zweite Zahnrad zur Drehung an-
treibt; und wobei das zweite Zahnrad mit einem En-
de der Hochgeschwindigkeitswelle verbunden ist und
die Hochgeschwindigkeitswelle zur Drehung antreibt;

und wobei das andere Ende der Hochgeschwin-
digkeitswelle mit der zu testenden Turbinenschau-
fel-Wärmesperrbeschichtung verbunden ist und die
zu testende Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung zur Hochgeschwindigkeitsrotation antreibt.

[0009] Bevorzugt umfasst die Simulationsvorrich-
tung für den Arbeitszustand einen Lastkompressor;
wobei der Lastkompressor mit dem zweiten Zahnrad
verbunden ist, um die während der Hochgeschwin-
digkeitsrotation der zu testenden Turbinenschaufel-
Wärmesperrbeschichtung erzeugte Energie zu ab-
sorbieren, so dass sich die zu testende Turbinen-
schaufel-Wärmesperrbeschichtung stabil dreht.

[0010] Bevorzugt umfasst die Simulationsvorrich-
tung für die Betriebsumgebung: eine Hochtempe-
ratur-Thermoschock-Ladeeinrichtung, die dazu ver-
wendet wird, eine simulierte Umgebung für einen Be-
trieb mit einem Hochtemperatur-Arbeitszustand be-
reitzustellen; eine Ladeeinrichtung für den Erosions-
arbeitszustand, die dazu verwendet wird, eine simu-
lierte Umgebung für einen Betrieb mit einem Ero-
sionsarbeitszustand bereitzustellen; eine Ladeein-
richtung für den Korrosionsarbeitszustand, die da-
zu verwendet wird, eine simulierte Umgebung für
einen Betrieb mit einem Korrosionsarbeitszustand
bereitzustellen; eine Ladeeinrichtung für den Küh-
lungsarbeitszustand, die dazu verwendet wird, eine
simulierte Umgebung für einen Betrieb mit einem
Temperaturgradienten-Arbeitszustand zum Kühlen
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung bereitzustellen.

[0011] Bevorzugt umfasst die Hochtemperatur-Ther-
moschock-Ladeeinrichtung einen Versorgungsteil
der brennbaren Flüssigkeiten, einen Versorgungs-
teil von brennunterstützendem Gas und einen Sprüh-
teil; wobei der Versorgungsteil der brennbaren Flüs-
sigkeiten mit dem Eingabeende des Sprühteils ver-
bunden ist, um die brennbaren Flüssigkeiten in den
Sprühteil einzugeben; und wobei der Versorgungs-
teil von brennunterstützendem Gas mit dem Ein-
gabeende des Sprühteils verbunden ist, um das
brennunterstützende Gas in den Sprühteil einzuge-
ben; und wobei das brennunterstützende Gas die
Verbrennung der brennbaren Flüssigkeiten unter-
stützt; und wobei das Ausgabeende des Sprühteil mit
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung ausgerichtet ist, um das verbrannte Hoch-
temperaturgas auf die zu testende Turbinenschaufel-
Wärmesperrbeschichtung zu sprühen.

[0012] Bevorzugt umfasst die Ladeeinrichtung für
den Erosionsarbeitszustand einen Erosionspartikel-
speicher, einen ersten Präzisionspulverförderer und
einen zweiten Motor; wobei der Erosionspartikelspei-
cher die Erosionspartikel speichert; und wobei der
erste Präzisionspulverförderer jeweils mit dem Ero-
sionspartikelspeicher und dem Sprühteil verbunden
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ist, um die Erosionspartikel an den Sprühteil zu för-
dern und mit dem Hochtemperaturgas zu mischen;
und wobei der zweite Motor mit dem ersten Prä-
zisionspulverförderer elektrisch verbunden ist, um
den Präzisionspulverförderer mit Strom zu versor-
gen; und wobei das Ausgabeende des Sprühteils mit
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung ausgerichtet ist, um das gemischte Hoch-
temperaturgas auf die zu testende Turbinenschaufel-
Wärmesperrbeschichtung zu sprühen.

[0013] Bevorzugt umfasst die Ladeeinrichtung für
den Erosionsarbeitszustand weiterhin eine erste
Rohrleitung, einen ersten Durchflussregler und ein
erstes Druckregelventil; wobei der erste Präzisions-
pulverförderer und der Sprühteil durch die erste Rohr-
leitung miteinander verbunden sind, und wobei an
der ersten Rohrleitung der erste Durchflussregler und
das erste Druckregelventil angeordnet sind, um den
Durchfluss und den Druck der Förderung der Erosi-
onspartikel jeweils zu steuern.

[0014] Bevorzugt umfasst die Ladeeinrichtung für
den Korrosionsarbeitszustand einen Korrosionsparti-
kelspeicher, einen zweiten Präzisionspulverförderer
und einen dritten Motor; wobei der Korrosionsparti-
kelspeicher die Korrosionspartikel speichert; und wo-
bei der zweite Präzisionspulverförderer jeweils mit
dem Korrosionspartikelspeicher und dem Sprühteil
verbunden ist, um die Korrosionspartikel an den
Sprühteil zu fördern und mit dem Hochtemperaturgas
zu mischen; und wobei der dritte Motor mit dem zwei-
ten Präzisionspulverförderer elektrisch verbunden ist,
um den zweiten Präzisionspulverförderer mit Strom
zu versorgen; und wobei das Ausgabeende des
Sprühteils mit der zu testenden Turbinenschaufel-
Wärmesperrbeschichtung ausgerichtet ist, um das
gemischte Hochtemperaturgas auf die zu testende
Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung zu sprü-
hen.

[0015] Bevorzugt umfasst die Ladeeinrichtung für
den Korrosionsarbeitszustand weiterhin eine zweite
Rohrleitung, einen zweiten Durchflussregler und ein
zweites Druckregelventil; wobei der zweite Präzisi-
onspulverförderer und der Sprühteil durch die zweite
Rohrleitung miteinander verbunden sind; und wobei
an der zweiten Rohrleitung der zweite Durchflussreg-
ler und das zweite Druckregelventil angeordnet sind,
um den Durchfluss und den Druck der Förderung der
Korrosionspartikel jeweils zu steuern.

[0016] Bevorzugt umfasst die Ladeeinrichtung für
den Kühlungsarbeitszustand einen Luftkompressor,
einen Lufterhitzer und einen vierten Motor; wobei der
Luftkompressor mit dem Lufterhitzer verbunden ist,
um die komprimierte Luft in den Lufterhitzer einzu-
geben; und wobei der vierte Motor mit dem Lufterhit-
zer elektrisch verbunden ist, um den Lufterhitzer mit
Strom zu versorgen; und wobei die Lufterhitzer die

durch den Luftkompressor komprimierte Luft erhitzt
und diese an die Hochtemperaturteile einschließlich
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung und des Sprühteils eingibt.

[0017] Bevorzugt ist der Luftkompressor weiterhin
mit der Hochtemperatur-Thermoschock-Ladeeinrich-
tung verbunden, um ein brennunterstützendes Gas
für die Hochtemperatur-Thermoschock-Ladeeinrich-
tung bereitzustellen.

[0018] Bevorzugt ist der Lastkompressor mit dem
Luftkompressor verbunden, um die absorbiere Ener-
gie an den Luftkompressor auszugeben.

[0019] Bevorzugt ist der Lastkompressor mit
der Hochtemperatur-Thermoschock-Ladeeinrichtung
verbunden, um ein brennunterstützendes Gas für die
Hochtemperatur-Thermoschock-Ladeeinrichtung be-
reitzustellen.

[0020] Bevorzugt umfasst die Erfassungsvorrich-
tung: ein berührungsloses dreidimensionales Ver-
formungstestmodul, welches dazu verwendet wird,
ein Spannungsfeld, ein Dehnungsfeld und ein Ver-
schiebungsfeld der zu testenden Turbinenschau-
fel-Wärmesperrbeschichtung in Echtzeit zu erfas-
sen; ein Temperaturtest- und Sammelmodul, wel-
ches dazu verwendet wird, die zu testende Turbinen-
schaufel-Wärmesperrbeschichtung, die Umgebung
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung und die Temperatur der Simulationsvor-
richtung für die Betriebsumgebung in Echtzeit zu
testen und zu sammeln; ein Hochgeschwindigkeits-
CCD-Kameramodul, welches dazu verwendet wird,
den Arbeitszustand der Hochgeschwindigkeitsrotati-
on der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperr-
beschichtung in der Betriebsumgebung aufzuneh-
men; ein akustisches Emissionserfassungssystem-
modul, welches dazu verwendet wird, die im Hochge-
schwindigkeitsrotationsarbeitszustand der zu testen-
den Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung in
der Betriebsumgebung erzeugte Rissbildung und -
initiierung in Echtzeit zu testen; ein Infraroterfas-
sungssystemmodul, welches dazu verwendet wird,
die im Hochgeschwindigkeitsrotationsarbeitszustand
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung in der Betriebsumgebung erzeugte Dela-
minierung der Grenzfläche in Echtzeit zu testen; ein
komplexes Impedanzspektrum-Testmodul, welches
dazu verwendet wird, die im Hochgeschwindigkeits-
rotationsarbeitszustand der zu testenden Turbinen-
schaufel-Wärmesperrbeschichtung in der Betriebs-
umgebung erzeugte Grenzflächenoxidation und Be-
schichtungskorrosion in Echtzeit zu testen.

[0021] Bevorzugt umfasst das experimentelle Si-
mulationstestsystem für den Betriebszustand ei-
ner Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung wei-
terhin eine Vielzahl von Versuchsmodellen für die
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zu testende Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung.

[0022] Bevorzugt umfasst das experimentelle Si-
mulationstestsystem für den Betriebszustand ei-
ner Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung wei-
terhin eine Experimentierkonsole; wobei die Simula-
tionsvorrichtung für den Arbeitszustand, die Simula-
tionsvorrichtung für die Betriebsumgebung, die Er-
fassungsvorrichtung und die zu testende Turbinen-
schaufel-Wärmesperrbeschichtung jeweils auf der
Experimentierkonsole angeordnet sind.

[0023] Bevorzugt umfasst das experimentelle Si-
mulationstestsystem für den Betriebszustand ei-
ner Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung wei-
terhin eine Test-, Steuer- und Speichervorrichtung für
die Versuchsparameter, wobei die Test-, Steuer- und
Speichervorrichtung für die Versuchsparameter mit
der Simulationsvorrichtung für den Arbeitszustand,
der Simulationsvorrichtung für die Betriebsumgebung
und der Erfassungsvorrichtung verbunden ist, um die
Testparameter und Testergebnisse der Simulations-
vorrichtung für den Arbeitszustand, der Simulations-
vorrichtung für die Betriebsumgebung und der Erfas-
sungsvorrichtung zu testen, steuern und speichern.

[0024] Bevorzugt umfasst das experimentelle Si-
mulationstestsystem für den Betriebszustand ei-
ner Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung wei-
terhin eine Hilfsvorrichtung, welche die Hilfsfunktio-
nen des Schutzes, der Antivibration, des Sicherheits-
schutzes, der Abgas- und Partikelemission für die
zu testende Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung und das Experimentiergerät bereitstellt.

[0025] Die obigen technischen Lösungen der vor-
liegenden Erfindung hat folgende vorteilhafte techni-
sche Effekte:

(1) die Simulationsvorrichtung für die Betriebs-
umgebung kann eine Vielzahl von Betriebsum-
gebungen der Turbinenschaufel-Wärmesperr-
beschichtung im Hochgeschwindigkeitsrota-
tionszustand, einschließlich Hochtemperatur,
Erosion und Korrosion, gleichzeitig simulieren,
so dass die Last näher an den tatsächlichen Be-
triebsbedingungen der Turbinenschaufel-Wär-
mesperrbeschichtung liegt und die gemessenen
Werte genauer werden;

(2) die Erfassungsvorrichtung kann eine zer-
störungsfreie Prüfung für die bei der Hoch-
geschwindigkeitsrotation der zu testenden Tur-
binenschaufel-Wärmesperrbeschichtung in der
Betriebsumgebung erzeugten Schäden durch-
führen, den Arbeitszustand der Turbinenschau-
fel-Wärmesperrbeschichtung in Echtzeit beherr-
schen, direkte experimentelle Daten für das Ver-
ständnis des Schadensmechanismus der Turbi-
nenschaufel-Wärmesperrbeschichtung und für

die Leistungsbewertung bereitstellen und eine
technische Unterstützung für die Prozessopti-
mierung und das unabhängige Design der Wär-
mesperrbeschichtung bieten;

(3) der Lastkompressor absorbiert die durch die
Hochgeschwindigkeitsrotation der zu testenden
Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung er-
zeugte Wärme, so dass sich die zu testen-
de Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung
stabil dreht und die absorbierte Wärme an
den Luftkompressor übertragen wird; oder der
Lastkompressor ist mit der Hochtemperatur-
Thermoschock-Ladeeinrichtung verbunden, um
ein brennunterstützendes Gas für die Hoch-
temperatur-Thermoschock-Ladeeinrichtung be-
reitzustellen.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt eine schematische Strukturansicht
eines experimentellen Simulationstestsystems
für den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-
Wärmesperrbeschichtung gemäß der vorliegen-
den Erfindung.

Fig. 2 zeigt eine schematische Strukturansicht
eines ersten Versuchsmodells gemäß der vorlie-
genden Erfindung.

Fig. 3 zeigt eine schematische Strukturansicht
eines zweiten Versuchsmodells gemäß der vor-
liegenden Erfindung.

Bezugszeichenliste

1 Simulationsvorrichtung für den Arbeits-
zustand

11 Erster Motor

12 Niedriggeschwindigkeitswelle

13 Getriebe

14 Lastkompressor

2 Simulationsvorrichtung für die Betriebs-
umgebung

21 Hochtemperatur-Thermoschock-Lade-
einrichtung

211 Versorgungsteil der brennbaren Flüssig-
keiten

212 Versorgungsteil von brennunterstützen-
dem Gas

213 Sprühteil

22 Ladeeinrichtung für den Erosionsarbeits-
zustand

221 Erosionspartikelspeicher

222 Erster Präzisionspulverförderer
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223 Zweiter Motor

224 Erste Rohrleitung

225 Erster Durchflussregler

226 Erstes Druckregelventil

23 Ladeeinrichtung für den Korrosionsar-
beitszustand

231 Korrosionspartikelspeicher

232 Zweiter Präzisionspulverförderer

233 Dritter Motor

234 Zweite Rohrleitung

235 Zweiter Durchflussregler

236 Zweites Druckregelventil

24 Ladeeinrichtung für den Kühlungsar-
beitszustand

241 Luftkompressor

242 Lufterhitzer

243 Vierter Motor

3 Erfassungsvorrichtung

31 Berührungsloses dreidimensionales Ver-
formungstestmodul

32 Temperaturtest- und Sammelmodul

33 Hochgeschwindigkeits-CCD-Kameramo-
dul

34 Akustisches Emissionserfassungssys-
temmodul

35 Infraroterfassungssystemmodul

36 Komplexes Impedanzspektrum-Testmo-
dul

4 Experimentierkonsole

41 Prüfkammer

51 Hardwareschutzeinrichtung

52 Antivibrationseinrichtung

53 Wasserkühleinrichtung

54 Abgas- und Partikelemissionseinrichtung

6 Versuchsmodell

61 Turbinenscheibe

62 Arbeitsschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung

63 Nabe

64 Führungsschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung

65 Spoiler

AUSFÜHRUNGSFORMEN DER ERFINDUNGUNG

[0026] Im Zusammenhang mit ausführlichen Aus-
führungsformen und Figuren wird die vorliegende Er-
findung im Folgenden näher erläutert, damit das Ziel,
die technischen Lösungen und die Vorteile der vor-
liegenden Erfindung klarer werden. Es sollte darauf
hingewiesen werden, dass die folgende Erläuterung
nur beispielhaft ist, darauf ist der Umfang der vorlie-
genden Erfindung nicht beschränkt. Darüber hinaus
wird die Erläuterung der allgemein bekannten Struk-
tur und Technik in der folgenden Beschreibung weg-
gelassen, um ein unnötiges Verwechseln der Begriffe
der vorliegenden Erfindung zu vermeiden.

[0027] In der folgenden Erläuterung handelt es sich
bei der Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung
um eine Turbinenschaufel, deren Äußere mit einer
Wärmesperrbeschichtung beschichtet ist, wobei es
sich bei der Arbeitsschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung um eine Arbeitsschaufel handelt, deren Äuße-
re mit einer Wärmesperrbeschichtung beschichtet ist,
und wobei es sich bei der Führungsschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung um eine Führungsschaufel han-
delt, deren Äußere mit einer Wärmesperrbeschich-
tung beschichtet ist.

[0028] Fig. 1 zeigt eine schematische Strukturan-
sicht eines experimentellen Simulationstestsystems
für den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wär-
mesperrbeschichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung.

[0029] Wie in Fig. 1 dargestellt, stellt die vorliegen-
de Erfindung ein experimentelles Simulationstestsys-
tem für den Betriebszustand einer Turbinenschau-
fel-Wärmesperrbeschichtung zur Verfügung, umfas-
send eine Simulationsvorrichtung für den Arbeitszu-
stand 1, eine Simulationsvorrichtung für die Betriebs-
umgebung 2 und eine Erfassungsvorrichtung 3; wo-
bei die Simulationsvorrichtung für den Betriebszu-
stand 1 auf einer Seite einer zu testenden Turbinen-
schaufel-Wärmesperrbeschichtung angeordnet und
mit der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperr-
beschichtung verbunden ist, um den Hochgeschwin-
digkeitsrotationsarbeitszustand der zu testenden Tur-
binenschaufel-Wärmesperrbeschichtung zu simulie-
ren; wobei die Simulationsvorrichtung für die Be-
triebsumgebung 2 auf der anderen Seite der zu tes-
tenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung
angeordnet ist, um die Betriebsumgebung der zu tes-
tenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung
im Hochgeschwindigkeitsrotationsarbeitszustand zu
simulieren; und wobei die Erfassungsvorrichtung 3
dazu verwendet wird, die bei der Hochgeschwindig-
keitsrotation der zu testenden Turbinenschaufel-Wär-
mesperrbeschichtung in der Betriebsumgebung er-
zeugten Schäden zu erfassen. Durch die Simulati-
onsvorrichtung für den Arbeitszustand 1, die Simu-
lationsvorrichtung für die Betriebsumgebung 2 und
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die Erfassungsvorrichtung 3 gemäß der vorliegen-
den Erfindung werden der Arbeitszustand und die
Betriebsumgebung zu testenden Turbinenschaufel-
Wärmesperrbeschichtung simuliert und in Echtzeit
erfasst, um den Schlüsselschadensparameter in ei-
nem Versagensprozess der Turbinenschaufel-Wär-
mesperrbeschichtung in Echtzeit zu überwachen und
somit eine technische Unterstützung für die Prozess-
optimierung und das unabhängige Design der Wär-
mesperrbeschichtung bereitzustellen.

[0030] Insbesondere umfasst die Simulationsvor-
richtung für den Arbeitszustand 1 einen ersten Mo-
tor 11, eine Niedriggeschwindigkeitswelle 12, ein Ge-
triebe 13 und eine Hochgeschwindigkeitswelle; wo-
bei der erste Motor 11 mit einem Ende der Niedrigge-
schwindigkeitswelle 12 verbunden ist und die Nied-
riggeschwindigkeitswelle 12 zur Drehbewegung an-
treibt; und wobei in dem Getriebe 13 ein erstes Zahn-
rad und ein zweites Zahnrad angeordnet sind, die
miteinander in Eingriff stehen; und wobei der Radi-
us des ersten Zahnrades größer als der Radius des
zweiten Zahnrades ist, und wobei das andere En-
de der Niedriggeschwindigkeitswelle 12 mit dem ers-
ten Zahnrad verbunden ist und das erste Zahnrad
zur Drehung antreibt, und wobei das erste Zahnrad
das zweite Zahnrad zur Drehung antreibt; und wo-
bei das zweite Zahnrad mit einem Ende der Hochge-
schwindigkeitswelle verbunden ist und die Hochge-
schwindigkeitswelle zur Drehung antreibt; und wobei
das andere Ende der Hochgeschwindigkeitswelle mit
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung verbunden ist und die zu testende Turbi-
nenschaufel-Wärmesperrbeschichtung zur Hochge-
schwindigkeitsrotation antreibt. Der erste Motor 11
stellt für die Drehung der Simulationsvorrichtung für
den Arbeitszustand 1 und der zu testenden Turbi-
nenschaufel-Wärmesperrbeschichtung die Antriebs-
kraft bereit und beschleunigt in dem Prozess, dass
das Drehmoment durch die Niedriggeschwindigkeits-
welle 12, das Getriebe 13 und die Hochgeschwin-
digkeitswelle übertragen wird, die zu testende Turbi-
nenschaufel-Wärmesperrbeschichtung, so dass die
zu testende Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung bei hoher Geschwindigkeit rotiert, um die Anfor-
derung an die Drehzahl zu erfüllen.

[0031] Bevorzugt umfasst die Simulationsvorrich-
tung für den Arbeitszustand 1 einen Lastkompressor
14; wobei der Lastkompressor 14 mit dem zweiten
Zahnrad verbunden ist, um die während der Hoch-
geschwindigkeitsrotation der zu testenden Turbinen-
schaufel-Wärmesperrbeschichtung erzeugte Energie
zu absorbieren, so dass sich die zu testende Turbi-
nenschaufel-Wärmesperrbeschichtung stabil dreht.

[0032] Insbesondere umfasst die Simulationsvor-
richtung für die Betriebsumgebung 2: eine Hoch-
temperatur-Thermoschock-Ladeeinrichtung, die da-
zu verwendet wird, eine simulierte Umgebung für

einen Betrieb mit einem Hochtemperatur-Arbeitszu-
stand bereitzustellen; eine Ladeeinrichtung für den
Erosionsarbeitszustand 22, die dazu verwendet wird,
eine simulierte Umgebung für einen Betrieb mit ei-
nem Erosionsarbeitszustand bereitzustellen; eine La-
deeinrichtung für den Korrosionsarbeitszustand, die
dazu verwendet wird, eine simulierte Umgebung für
einen Betrieb mit einem Korrosionsarbeitszustand
bereitzustellen; eine Ladeeinrichtung für den Küh-
lungsarbeitszustand 24, die dazu verwendet wird, ei-
ne simulierte Umgebung für einen Betrieb mit einem
Temperaturgradienten-Arbeitszustand zum Kühlen
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung bereitzustellen. Die Simulationsvorrich-
tung für die Betriebsumgebung 2 kann gleichzei-
tig die Betriebsumgebung der Turbinenschaufel-Wär-
mesperrbeschichtung bei der Hochgeschwindigkeits-
rotation, einschließlich der hohen Temperatur, Erosi-
on und Korrosion, simulieren, darüber hinaus kann
sie die Betriebsumgebung des Temperaturgradien-
ten-Arbeitszustandes simulieren und den Versagens-
mechanismus der Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung bei unterschiedlicher Temperatur erfas-
sen, um eine technische Unterstützung für die Pro-
zessoptimierung und das unabhängige Design der
Wärmesperrbeschichtung bereitzustellen.

[0033] Insbesondere umfasst die Hochtemperatur-
Thermoschock-Ladeeinrichtung einen Versorgungs-
teil der brennbaren Flüssigkeiten 211, einen Versor-
gungsteil von brennunterstützendem Gas 212 und
einen Sprühteil 213; wobei der Versorgungsteil der
brennbaren Flüssigkeiten 211 mit dem Eingabeen-
de des Sprühteils 213 verbunden ist, um die brenn-
baren Flüssigkeiten in den Sprühteil 213 einzuge-
ben; und wobei der Versorgungsteil von brennun-
terstützendem Gas 212 mit dem Eingabeende des
Sprühteils 213 verbunden ist, um das brennunter-
stützende Gas in den Sprühteil 213 einzugeben;
und wobei das brennunterstützende Gas die Ver-
brennung der brennbaren Flüssigkeiten unterstützt;
und wobei das Ausgabeende des Sprühteil 213 mit
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung ausgerichtet ist, um das verbrannte Hoch-
temperaturgas auf die zu testende Turbinenschaufel-
Wärmesperrbeschichtung zu sprühen. Dadurch wird
eine Betriebsumgebung hoher Temperatur für die
zu testende Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung bereitgestellt.

[0034] Insbesondere umfasst die Ladeeinrichtung
für den Erosionsarbeitszustand 22 einen Erosions-
partikelspeicher 221, einen ersten Präzisionspulver-
förderer 222 und einen zweiten Motor; wobei der Ero-
sionspartikelspeicher 221 die Erosionspartikel spei-
chert; und wobei der erste Präzisionspulverförderer
222 jeweils mit dem Erosionspartikelspeicher 221
und dem Sprühteil 213 verbunden ist, um die Ero-
sionspartikel an den Sprühteil 213 zu fördern und
mit dem Hochtemperaturgas zu mischen; und wobei
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der zweite Motor mit dem ersten Präzisionspulver-
förderer 222 elektrisch verbunden ist, um den Prä-
zisionspulverförderer mit Strom zu versorgen; und
wobei das Ausgabeende des Sprühteils 213 mit
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung ausgerichtet ist, um das gemischte Hoch-
temperaturgas auf die zu testende Turbinenschaufel-
Wärmesperrbeschichtung zu sprühen.

[0035] Bevorzugt umfasst die Ladeeinrichtung für
den Erosionsarbeitszustand 22 weiterhin eine erste
Rohrleitung 224, einen ersten Durchflussregler und
ein erstes Druckregelventil; wobei der erste Präzisi-
onspulverförderer 222 und der Sprühteil 213 durch
die erste Rohrleitung 224 miteinander verbunden
sind; und wobei an der ersten Rohrleitung 224 der
erste Durchflussregler und das erste Druckregelventil
angeordnet sind, um den Durchfluss und den Druck
der Förderung der Erosionspartikel jeweils zu steu-
ern. Dadurch kann der Versagensmechanismus in
der Erosionsbetriebsumgebung zum verschiedenen
Grad erfasst werden, um eine technische Unterstüt-
zung für die Prozessoptimierung und das unabhän-
gige Design der Wärmesperrbeschichtung bereitzu-
stellen.

[0036] Insbesondere umfasst die Ladeeinrichtung
für den Korrosionsarbeitszustand einen Korrosions-
partikelspeicher, einen zweiten Präzisionspulverför-
derer 232 und einen dritten Motor; wobei der Korrosi-
onspartikelspeicher die Korrosionspartikel speichert;
und wobei der zweite Präzisionspulverförderer 232
jeweils mit dem Korrosionspartikelspeicher und dem
Sprühteil 213 verbunden ist, um die Korrosionspar-
tikel an den Sprühteil 213 zu fördern und mit dem
Hochtemperaturgas zu mischen; und wobei der drit-
te Motor mit dem zweiten Präzisionspulverförderer
232 elektrisch verbunden ist, um den zweiten Prä-
zisionspulverförderer 232 mit Strom zu versorgen;
und wobei das Ausgabeende des Sprühteils 213 mit
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung ausgerichtet ist, um das gemischte Hoch-
temperaturgas auf die zu testende Turbinenschaufel-
Wärmesperrbeschichtung zu sprühen.

[0037] Bevorzugt umfasst die Ladeeinrichtung für
den Korrosionsarbeitszustand weiterhin eine zweite
Rohrleitung 234, einen zweiten Durchflussregler 235
und ein zweites Druckregelventil 236; wobei der zwei-
te Präzisionspulverförderer 232 und der Sprühteil 213
durch die zweite Rohrleitung 234 miteinander ver-
bunden sind; und wobei an der zweiten Rohrleitung
234 der zweite Durchflussregler 235 und das zweite
Druckregelventil 236 angeordnet sind, um den Durch-
fluss und den Druck der Förderung der Korrosions-
partikel jeweils zu steuern. Dadurch kann der Versa-
gensmechanismus in der Korrosionsbetriebsumge-
bung zum verschiedenen Grad erfasst werden, um ei-
ne technische Unterstützung für die Prozessoptimie-

rung und das unabhängige Design der Wärmesperr-
beschichtung bereitzustellen.

[0038] Insbesondere umfasst die Ladeeinrichtung
für den Kühlungsarbeitszustand 24 einen Luftkom-
pressor 241, einen Lufterhitzer 242 und einen vier-
ten Motor 243; wobei der Luftkompressor 241 mit
dem Lufterhitzer 242 verbunden ist, um die kompri-
mierte Luft in den Lufterhitzer 242 einzugeben; und
wobei der vierte Motor 243 mit dem Lufterhitzer 242
elektrisch verbunden ist, um den Lufterhitzer 242
mit Strom zu versorgen; und wobei die Lufterhitzer
242 die durch den Luftkompressor 241 komprimierte
Luft erhitzt und diese an die Hochtemperaturteile ein-
schließlich der zu testenden Turbinenschaufel-Wär-
mesperrbeschichtung und des Sprühteils 213 eingibt.

[0039] Bevorzugt ist der Luftkompressor 241 wei-
terhin mit der Hochtemperatur-Thermoschock-Lade-
einrichtung, insbesondere mit dem Versorgungsteil
der brennbaren Flüssigkeiten 211, verbunden, wobei
die durch den Luftkompressor 241 erzeugte Druckluft
die Verbrennung der brennbaren Flüssigkeiten unter-
stützt oder mit dem Versorgungsteil von brennunter-
stützendem Gas 212 gemischt wird und dann die Ver-
brennung der brennbaren Flüssigkeiten unterstützt.

[0040] Bevorzugt ist der Lastkompressor 14 mit dem
Luftkompressor 241 verbunden, um die absorbiere
Energie an den Luftkompressor 241 auszugeben und
den Luftkompressor 241 zum Betrieb antreibt.

[0041] Insbesondere umfasst die Erfassungsvor-
richtung 3: ein berührungsloses dreidimensionales
Verformungstestmodul 31, welches dazu verwen-
det wird, ein Spannungsfeld, ein Dehnungsfeld und
ein Verschiebungsfeld der zu testenden Turbinen-
schaufel-Wärmesperrbeschichtung in Echtzeit zu er-
fassen; ein Temperaturtest- und Sammelmodul 32,
welches dazu verwendet wird, die zu testende Tur-
binenschaufel-Wärmesperrbeschichtung, die Umge-
bung der zu testenden Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung und die Temperatur der Simulati-
onsvorrichtung für die Betriebsumgebung 2 in Echt-
zeit zu testen und zu sammeln; ein Hochgeschwin-
digkeits-CCD-Kameramodul 33, welches dazu ver-
wendet wird, den Arbeitszustand der Hochgeschwin-
digkeitsrotation der zu testenden Turbinenschau-
fel-Wärmesperrbeschichtung in der Betriebsumge-
bung aufzunehmen; ein akustisches Emissionser-
fassungssystemmodul 34, welches dazu verwendet
wird, die im Hochgeschwindigkeitsrotationsarbeits-
zustand der zu testenden Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung in der Betriebsumgebung erzeug-
te Rissbildung und -initiierung in Echtzeit zu tes-
ten; ein akustische Emissionserfassungssystemmo-
dul 35, welches dazu verwendet wird, die im Hochge-
schwindigkeitsrotationsarbeitszustand der zu testen-
den Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung in
der Betriebsumgebung erzeugte Delaminierung der
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Grenzfläche in Echtzeit zu testen; ein komplexes Im-
pedanzspektrum-Testmodul 36, welches dazu ver-
wendet wird, die im Hochgeschwindigkeitsrotations-
arbeitszustand der zu testenden Turbinenschaufel-
Wärmesperrbeschichtung in der Betriebsumgebung
erzeugte Grenzflächenoxidation und Beschichtungs-
korrosion in Echtzeit zu testen. Die oben geschil-
derten Erfassungsmodule können in der Nähe von
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung angeordnet sein, so dass die zu testen-
de Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung sich
in dem Erfassungsbereich der Erfassungsvorrichtung
3 befindet.

[0042] Bevorzugt ist das berührungslose dreidi-
mensionale Verformungstestmodul 31 ein berüh-
rungsloses dreidimensionales ARAMIS-Online-Ver-
formungsmessmodul, das von der deutschen Firma
GOM hergestellt wird und dazu verwendet wird, die
dreidimensionale Verformung einer Probe der Wär-
mesperrbeschichtung zu messen. Das Temperatur-
test- und Sammelmodul32 weist zwei allgemeine
Schemen auf, von denen eines das Sammeln durch
ein Thermoelement und das andere die Verwendung
eines Infrarot-Thermometers ist. Das Thermoelement
verwendet ein Platin- und Rhodium-Thermoelement
vom Typ B von 1600°C. Wie in Fig. 1 dargestellt, wird
ein Verfahren mit der Anordnung eines Thermoele-
ments verwendet. Das Hochgeschwindigkeits-CCD-
Kameramodul 33 ist ein AVT Manta G-504-Hoch-
geschwindigkeitskamerasystem, das von der deut-
schen Firma AVT hergestellt und zum Messen der
Oberflächentopographie der Probe der Wärmesperr-
beschichtung verwendet wird. Das akustische Emis-
sionserfassungsmodul ist ein Schallemissionsinstru-
ment vom Typ PCI-II, das von der amerikanischen
Firma PAC hergestellt und zum Testen des Pro-
zesses der Rissbildung und -initiierung der Wärme-
sperrbeschichtung verwendet wird. Das Infraroter-
fassungsmodul ist ein Infraroterfassungssystem vom
Typ FLIR GF309, das von der amerikanischen Fir-
ma Flier hergestellt und zum Erfassen der Delaminie-
rung der Grenzfläche der Wärmesperrbeschichtung
verwendet wird. Das komplexe Impedanzspektrum-
Testmodul 36 ist ein 1260+1287-Testsystem, das von
British Power Transmission Corporation hergestellt
und zum Testen der Grenzflächenoxidation und Be-
schichtungskorrosion der Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung verwendet wird.

[0043] Insbesondere umfasst das experimentelle
Simulationstestsystem für den Betriebszustand ei-
ner Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung wei-
terhin eine Experimentierkonsole 4; wobei die Simu-
lationsvorrichtung für den Arbeitszustand 1, die Simu-
lationsvorrichtung für die Betriebsumgebung 2, die
Erfassungsvorrichtung 3 und die zu testende Tur-
binenschaufel-Wärmesperrbeschichtung jeweils auf
der Experimentierkonsole 4 angeordnet sind.

[0044] Bevorzugt umfasst das experimentelle Si-
mulationstestsystem für den Betriebszustand ei-
ner Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung wei-
terhin eine Test-, Steuer- und Speichervorrichtung für
die Versuchsparameter, wobei die Test-, Steuer- und
Speichervorrichtung für die Versuchsparameter mit
der Simulationsvorrichtung für den Arbeitszustand 1,
der Simulationsvorrichtung für die Betriebsumgebung
2 und der Erfassungsvorrichtung 3 verbunden ist, um
die Testparameter und Testergebnisse der Simulati-
onsvorrichtung für den Arbeitszustand 1, der Simula-
tionsvorrichtung für die Betriebsumgebung 2 und der
Erfassungsvorrichtung 3 zu testen, steuern und spei-
chern.

[0045] Bevorzugt umfasst das experimentelle Si-
mulationstestsystem für den Betriebszustand ei-
ner Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung wei-
terhin eine Hilfsvorrichtung, welche die Hilfsfunktio-
nen des Schutzes, der Antivibration, des Sicherheits-
schutzes, der Abgas- und Partikelemission für die
zu testende Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung und das Experimentiergerät bereitstellt.

[0046] Bevorzugt umfasst das Hilfssystem: eine
Hardwareschutzeinrichtung 51, die dazu verwendet
wird, die experimentellen Geräte zu schützen; ei-
ne Antivibrationseinrichtung 52, die dazu verwendet
wird, die Auswirkung einer versehentlichen Vibrati-
on auf den Versuchstest zu verhindern; eine Wasser-
kühleinrichtung 53, die dazu verwendet wird, die Ge-
räte zu kühlen; und eine Abgas- und Partikelemissi-
onseinrichtung54, die dazu verwendet wird, das Ab-
gas und die Partikel nach dem Versuch abzulassen.

[0047] Insbesondere umfasst die Turbinenschaufel-
Wärmesperrbeschichtung eine Arbeitsschaufel-Wär-
mesperrbeschichtung 62 und eine Führungsschau-
fel-Wärmesperrbeschichtung 64, deshalb wird die
Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung in zwei
Versuchsmodelle für die zu testende Turbinenschau-
fel-Wärmesperrbeschichtung unterteilt, um die Ar-
beitsschaufel-Wärmesperrbeschichtung 62 und die
Führungsschaufel-Wärmesperrbeschichtung 64 je-
weils zu erfassen, im Folgenden wird es jeweils er-
läutert.

[0048] Die zwei Strukturen des Versuchsmodells
sind jeweils wie folgt:

wie in Fig. 2 dargestellt, umfasst das erste
Versuchsmodell eine Turbinenscheibe, eine Ar-
beitsschaufel-Wärmesperrbeschichtung 62, ei-
ne Nabe 63 und eine Führungsschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung 64; wobei an dem Ausgabe-
ende de ersten Motors 11 die Turbinenscheibe
installiert ist, und wobei an dem Rand der Turbi-
nenscheibe die Arbeitsschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung 62 angeordnet ist, und wobei die Na-
be 63 auf einer dem ersten Motor 11 abgewand-
ten Seite der Turbinenscheibe angeordnet und
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parallel zu der Turbinenscheibe ausgerichtet ist,
und wobei die Nabe 63 ringförmig ausgebildet
ist, und wobei an der Innenkante der Nabe 63 die
Führungsschaufel-Wärmesperrbeschichtung 64
angeordnet ist.

[0049] Der Hochtemperaturflammen-Auslass des
Sprühteils 213 ist auf einer der Arbeitsschaufel-
Wärmesperrbeschichtung 62 abgewandten Seite der
Führungsschaufel-Wärmesperrbeschichtung 64 an-
geordnet und auf die Führungsschaufel-Wärmesperr-
beschichtung 64 und die Arbeitsschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung 62 gerichtet.

[0050] Bei der Verwendung wird der erste Mo-
tor 11 gestartet, um die Turbinenscheibe und
die daran befindliche Arbeitsschaufel-Wärmesperr-
beschichtung 62 zur Hochgeschwindigkeitsrotation
anzutreiben; gleichzeitig wird der Sprühteil 213 ge-
startet, um die Hochtemperaturflammen auf die
Führungsschaufel-Wärmesperrbeschichtung 64 und
die Arbeitsschaufel-Wärmesperrbeschichtung 62 zu
sprühen. Jetzt kann durch eine Prüfvorrichtung die
stationäre Führungsschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung 64 getestet werden, um die Leistung der Füh-
rungsschaufel-Wärmesperrbeschichtung 64 zu ana-
lysieren.

[0051] Wie in Fig. 3 dargestellt, umfasst das zwei-
te Versuchsmodell eine Turbinenscheibe, eine Ar-
beitsschaufel-Wärmesperrbeschichtung 62 und ei-
nen Spoiler 65, wobei an dem Rand der Turbinen-
scheibe die Arbeitsschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung 62 angeordnet ist, und wobei der Spoiler 65 und
die Turbinenscheibe zueinander parallel ausgerich-
tet und beabstandet zueinander angeordnet sind, und
wobei der Spoiler 65 an dem Ausgabeende des ers-
ten Motors 11 installiert ist.

[0052] Der Hochtemperaturflammen-Auslass des
Sprühteils 213 ist auf einer dem Spoiler 65 abge-
wandten Seite der Arbeitsschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung 62 angeordnet und auf die Arbeitsschau-
fel-Wärmesperrbeschichtung 62 und den Spoiler 65
gerichtet.

[0053] Bei der Verwendung wird der erste Motor 11
gestartet, um den Spoiler 65 zur Hochgeschwindig-
keitsrotation anzutreiben; gleichzeitig wird der Sprüh-
teil 213 gestartet, und der Spoiler 65 und die Ar-
beitsschaufel-Wärmesperrbeschichtung 65 sprühen
die Hochtemperaturflammen. Durch die Rotation des
Spoilers 65 wird der Luftstrom zur Strömung angetrie-
ben, um den durch die Rotation der Arbeitsschaufel-
Wärmesperrbeschichtung 62 in der Betriebsumge-
bung erzeugten Luftstrom zu simulieren. Jetzt kann
durch eine Prüfvorrichtung die stationäre Arbeits-
schaufel-Wärmesperrbeschichtung 62 getestet wer-
den, um die Leistung der Arbeitsschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung 62 zu analysieren. Somit wird das

Problem mit dem schwierigen Testen der Arbeits-
schaufel-Wärmesperrbeschichtung bei der Hochge-
schwindigkeitsrotation gelöst.

[0054] Da im Betrieb die Arbeitsschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung 62 bei hoher Geschwindigkeit ro-
tiert, wird eine Zentrifugalkraft erzeugt; um die Zentri-
fugalkraft der Arbeitsschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung 62 zu simulieren, ist eine Streckmaschine ange-
ordnet.

[0055] Insbesondere ist die Streckmaschine fest
installiert und mit der Verlängerung der Arbeits-
schaufel-Wärmesperrbeschichtung 62, nämlich dem
Rand der Arbeitsschaufel-Wärmesperrbeschichtung
62, verbunden, um eine Zugkraft auf die Arbeits-
schaufel-Wärmesperrbeschichtung 62 auszuüben.
Dadurch, dass die Streckmaschine eine Zugkraft
auf die Arbeitsschaufel-Wärmesperrbeschichtung 62
ausübt, wird die Zentrifugalkraft in der Betriebsumge-
bung simuliert, so dass die Versuchsprüfvorrichtung
näher an der Betriebsumgebung der Arbeitsschaufel-
Wärmesperrbeschichtung 62 liegt, um somit die Ge-
nauigkeit und die Wirksamkeit der Testergebnisse si-
cherzustellen.

[0056] Während der Simulation der Arbeitszustän-
de der Arbeitsschaufel-Wärmesperrbeschichtung 62
und der Führungsschaufel-Wärmesperrbeschichtung
64 treibt der erste Motor 11 hoher Leistung ein Ge-
triebesystem an, das aus einem Getriebe 1312 und
einer zusammengehörigen mehrstufigen rotierenden
Welle besteht, um das Versuchsmodell zur Hoch-
geschwindigkeitsrotation anzutreiben, und der Last-
kompressor 14 wird verwendet, um das Gleichge-
wicht der rotierenden Vorrichtung sicherzustellen,
wobei die Drehzahl in einem Bereich von 0-30000 U/
min liegt.

[0057] Eine Überlastschutzeinrichtung ist ebenfalls
enthalten, wobei die Überlastschutzeinrichtung mit
der Simulationsvorrichtung für den Arbeitszustand 1
verbunden ist und im Überlastzustand den Ausfall der
Simulationsvorrichtung für den Arbeitszustand 1 an-
steuert.

[0058] Insbesondere ist das Überdrehungsschutz-
system durch einen Überlastschutz und sein zusätz-
liches Magnetventil ausgebildet, wenn die Drehzahl
der Turbinenscheibe oder des Spoilers 65 einen vor-
eingestellten Wert überschreitet, wird der erste Motor
11 zwingend ausgeschaltet, und ein Alarm wird aus-
gegeben.

[0059] Die Schritte zur Verwendung dieses Ver-
suchstestsystems zur Durchführung von Simulations-
versuchen und zur Echtzeiterfassung am ersten Ver-
suchsmodell sind wie folgt:
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Schritt 1: Herstellen einer Probe. Ein Plasmas-
pritzverfahren wird verwendet, um ein Isolierma-
terial für eine Wärmesperrbeschichtung auf die
Oberfläche eines bestimmten Typs einer hoh-
len Führungsschaufel zu sprühen. Ein EB-PVD-
Sprühverfahren wird verwendet, um ein Iso-
liermaterial für eine Wärmesperrbeschichtung
auf die Oberfläche eines bestimmten Typs ei-
ner hohlen Arbeitsschaufel zu sprühen, dabei
sind die Systemzusammensetzungen wie folgt:
das Material einer Übergangsschicht ist eine Ni-
CrAlY-Legierung und die Dicke der Übergangs-
schicht beträgt ungefähr 100; und das Keramik-
pulvermaterial ist Zirkoniumdioxid, das 8(Gew.-
)% Y203 enthält, und die Dicke der Keramik-
schicht beträgt etwa 300. Am Ende wird eine
Schicht schwarzer ultrahochtemperaturbestän-
diger Farbe auf die Oberfläche der Probe ge-
sprüht, um ein Speckle-Feld mit hoher Refle-
xionsleistung auf der Oberfläche der Probe zu
bilden, das als charakteristisches Speckle-Feld
des berührungslosen dreidimensionalen Online-
Verformungsmesssystems ARAMIS verwendet
wird.

Schritt 2: die vorbereitete Führungsschaufel-
Wärmesperrbeschichtung 64 und Arbeitsschau-
fel-Wärmesperrbeschichtung 62 werden korrekt
zu einem Versuchsmodell zusammengebaut,
und das Versuchsmodell wird in einer Prüfkam-
mer 41 installiert.

Schritt 3: der Sprühteil 213 wird in der Prüfkam-
mer 41 fixiert, und die Bewegung einer Pistole
wird durch einen Servomotor über eine beweg-
liche Führungsschiene gesteuert; nachdem das
Turbinenmodell fixiert war, kann das Ausgangs-
ende des Sprühteils 213 auf das Versuchsmo-
dell gerichtet werden, und in dem Sprühteil 213
ist ein Kühlkanal angeordnet.

Schritt 4: das Infrarot-Thermometer wird einge-
stellt oder die Thermoelemente werden jeweils
an der Oberfläche der Führungsschaufel-Wär-
mesperrbeschichtung 64, dem Kühlbodenein-
lass des Kühlkanals der Führungsschaufel-Wär-
mesperrbeschichtung 64 und dem Kühloberteil-
auslass des Kühlkanals der Führungsschaufel-
Wärmesperrbeschichtung 64 befestigt. Jedes
Thermoelement ist mit dem Temperaturtest- und
Sammelmodul 32 verbunden und beurteilt, ob je-
des Instrument richtig funktioniert.

Schritt 5: Starten des berührungslo-
sen dreidimensionalen Verformungstestsystems
ARAMIS. Die CCD-Kamera wird eingestellt,
um einen fokussierten Bereich der zu testen-
den Probe zu bestimmen, und die vorläufigen
Kalibrierungsarbeiten werden durchgeführt. Die
Dehnungstestsoftware wird geöffnet, die Auf-
nahmefrequenz der ARAMIS-Testsoftware wird
auf 1 Bild/5 Sekunden eingestellt und der au-

tomatische Datenspeichermodus des Online-
Tests wird eingestellt; das Hochgeschwindig-
keitskamerasystem AVT Manta G-504 wird ge-
startet. Die CCD-Kamera wird eingestellt, um ei-
nen fokussierten Bereich der zu testenden Pro-
be zu bestimmen. Die Testsoftware wird geöff-
net, und die Aufnahmefrequenz der AVT Manta
G-504-Testsoftware wird auf 1 Bild/5 Sekunden
eingestellt und der automatische Datenspeicher-
modus des Online-Tests wird eingestellt.

Schritt 7: Einschalten des Versuchsmodells und
des des Kühlwasserschalters des Sprühteils
213. Das Versuchsmodell und der Kühlgassteu-
erschalter des internen Kanals des Hochge-
schwindigkeitsrotationsteils werden eingeschal-
tet, so dass das Kühlgas vom Kühlkanal
am Boden der Turbinenschaufel-Wärmesperr-
beschichtung in die Schaufel eintritt und von ei-
nem oberen Durchgangsloch abgelassen wird
und ein Temperaturgradient von der Oberfläche
der Keramikbeschichtung zur Innenfläche des
Metallsubstrats gebildet wird.

Schritt 8: Starten des Hochleistungsmotors, um
ein Getriebesystem, das aus dem Getriebe 13
und der zusammengehörigen mehrstufigen ro-
tierenden Welle besteht, anzutreiben, wodurch
das Turbinenmodell zur Hochgeschwindigkeits-
rotation angetrieben wird, und der Lastkompres-
sor 14 wird gestartet.

Schritt 9: Starten des Sprühteils 213, der Lade-
einrichtung für den Erosionsarbeitszustand 22
und der Ladeeinrichtung für den Korrosionsar-
beitszustand; und der Kerosinfluss und der Sau-
erstoffstrom werden eingestellt, und die Gastem-
peratur stabilisiert sich in 8-10 Sekunden nach
automatischer Zündung auf 1000°C. Die Tem-
peraturerhöhungsrate beträgt ungefähr 100°C/
s und die Temperatur der Oberflächenbeschich-
tung wird bei ungefähr 1000°C stabilisiert und für
5 Minuten gehalten. In der vorliegenden ausführ-
lichen Ausführungsform besteht jeder Wärmezy-
klusmodus darin, dass die Erwärmungszeit 10 s,
die Temperaturhaltezeit 300 s und die Abkühl-
zeit 200 s beträgt. Die Anzahl der Wärmezyklen
wird eingestellt.

Schritt 10: Echtzeiterfassung und -aufzeichnung
einer Änderung des Temperaturfeldes der Pro-
be der Führungsschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung 64, einer Änderung des Dehnungsfeldes
und des Verschiebungsfeldes, eines Schalle-
missionssignals der Rissinitiierung und -expan-
sion, eines Infraroterfassungssignals der Dela-
minierung der Grenzfläche, eines komplexen Im-
pedanzspektrumsignals der Grenzflächenoxida-
tion und der Entwicklung der Mikrostruktur der
Keramikschicht, einer durch CCD aufgenomme-
nen Oberflächenmorphologie und Abschälung
der Beschichtung usw.



DE 11 2019 001 755 T5    2020.12.24

12/19

Schritt 11: nach Abschluss des Simulations-
versuchs werden die Versuchsdaten analysiert
und zusammengestellt, um einen Versagensme-
chanismus und einen gefährlichen Bereich der
Führungsschaufel-Wärmesperrbeschichtung 64
festzustellen.

[0060] Die Schritte zur Verwendung dieses Ver-
suchstestsystems zur Durchführung von Simulations-
versuchen und zur Echtzeiterfassung am zweiten
Versuchsmodell sind wie folgt:

Schritt 1: Herstellen einer Probe; ein EB-PVD-
Sprühverfahren wird verwendet, um ein Iso-
liermaterial für eine Wärmesperrbeschichtung
auf die Oberfläche eines bestimmten Typs ei-
ner hohlen Arbeitsschaufel zu sprühen, dabei
sind die Systemzusammensetzungen wie folgt:
das Material einer Übergangsschicht ist eine Ni-
CrAlY-Legierung und die Dicke der Übergangs-
schicht beträgt ungefähr 100 µm; und das Ke-
ramikpulvermaterial ist Zirkoniumdioxid, das 8
(Gew.-)% Y203 enthält, und die Dicke der Kera-
mikschicht beträgt etwa 200 µm. Am Ende wird
eine Schicht schwarzer ultrahochtemperaturbe-
ständiger Farbe auf die Oberfläche der Probe
gesprüht, um ein Speckle-Feld mit hoher Refle-
xionsleistung auf der Oberfläche der Probe zu
bilden, das als charakteristisches Speckle-Feld
des berührungslosen dreidimensionalen Online-
Verformungsmesssystems ARAMIS verwendet
wird.

Schritt 2: der vorbereitete Spoiler 65 und die Ar-
beitsschaufel-Wärmesperrbeschichtung 62 wer-
den zusammen mit der Turbinenscheibe 61, der
Nabe 63 und anderen Teilen korrekt zusammen-
gebaut, um ein Turbinenmodell zu bilden, und
das Turbinenmodell wird auf der Experimentier-
konsole 4 installiert.

Schritt 3: der Sprühteil 213 wird in der Prüfkam-
mer 41 fixiert, und die Bewegung des Sprühteils
213 wird durch einen Servomotor über eine be-
wegliche Führungsschiene gesteuert; nachdem
das Versuchsmodell fixiert war, kann das Aus-
gangsende des Sprühteils 213 auf das Turbinen-
modell gerichtet werden, und in dem Sprühteil
213 ist ein Kühlkanal angeordnet.

Schritt 4: die Arbeitsschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung 62 wird an einer angemessenen Po-
sition der Streckmaschine platziert und befestigt.

Schritt 5: das Infrarot-Thermometer wird einge-
stellt oder die Thermoelemente werden an rich-
tiger Stelle installiert. Jedes Thermoelement ist
mit dem Temperaturtest- und Sammelmodul 32
verbunden und beurteilt, ob jedes Instrument
richtig funktioniert.

Schritt 6: ein Signalsammelsensor oder eine Lin-
se eines zerstörungsfreien Erfassungssystems

werden installiert und eingestellt, um einen fo-
kussierten Bereich der zu testenden Probe fest-
zustellen; die Testparameter und der Datenspei-
chermodus verschiedener zerstörungsfreier Er-
fassungssysteme werden eingestellt; und die je-
weiligen zerstörungsfreien Erfassungssysteme
werden gestartet.

Schritt 8: Einschalten des Versuchsmodells und
des des Kühlwasserschalters des Sprühteils
213. Das Versuchsmodell und der Kühlgassteu-
erschalter des internen Kanals des Hochge-
schwindigkeitsrotationsteils werden eingeschal-
tet, so dass das Kühlgas vom Kühlkanal am Bo-
den der Turbinenschaufel in die Schaufel eintritt
und von einem oberen Durchgangsloch abge-
lassen wird und ein Temperaturgradient von der
Oberfläche der Keramikbeschichtung zur Innen-
fläche des Metallsubstrats gebildet wird.

Schritt 9: Starten des Hochleistungsmotors, um
ein Getriebesystem, das aus dem Getriebe 13
und der zusammengehörigen mehrstufigen ro-
tierenden Welle besteht, anzutreiben, wodurch
der Spoiler 65 in dem Turbinenmodell zur Hoch-
geschwindigkeitsrotation angetrieben wird, und
der Lastkompressor 14 wird gestartet.

Schritt 10: Starten des Sprühteils 213, der La-
deeinrichtung für den Erosionsarbeitszustand 22
und der Ladeeinrichtung für den Korrosionsar-
beitszustand; und der Kerosinfluss und der Sau-
erstoffstrom werden eingestellt, und die Gastem-
peratur stabilisiert sich in 8-10 Sekunden nach
automatischer Zündung auf 1000 °C. Die Tem-
peraturerhöhungsrate beträgt ungefähr 100°C/s
und die Temperatur der Oberflächenbeschich-
tung wird bei ungefähr 1000°C stabilisiert und für
5 Minuten gehalten. In der vorliegenden ausführ-
lichen Ausführungsform besteht jeder Wärmezy-
klusmodus darin, dass die Erwärmungszeit 10 s,
die Temperaturhaltezeit 300 s und die Abkühl-
zeit 200 s beträgt. Die Anzahl der Wärmezyklen
wird eingestellt.

Schritt 11: Starten der Streckmaschine und
Belasten der Arbeitsschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung 62 mit einer äquivalenten Last.

Schritt 12: Echtzeiterfassung und -aufzeichnung
einer Änderung des Temperaturfeldes der Pro-
be der Arbeitsschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung 62, einer Änderung des Dehnungsfeldes
und des Verschiebungsfeldes, eines Schalle-
missionssignals der Rissinitiierung und -expan-
sion, eines Infraroterfassungssignals der Dela-
minierung der Grenzfläche, eines komplexen Im-
pedanzspektrumsignals der Grenzflächenoxida-
tion und der Entwicklung der Mikrostruktur der
Keramikschicht, einer durch CCD aufgenomme-
nen Oberflächenmorphologie und Abschälung
der Beschichtung usw.
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Schritt 13: nach Abschluss des Simulationsver-
suchs werden die Versuchsdaten analysiert und
zusammengestellt, um einen Versagensmecha-
nismus und einen gefährlichen Bereich der Ar-
beitsschaufel-Wärmesperrbeschichtung 62 fest-
zustellen.

[0061] Mit den oben geschilderten zwei Versuchs-
modellen werden jeweils der Versagensmechanis-
mus und der gefährliche Bereich der Führungsschau-
fel-Wärmesperrbeschichtung 64 und der Arbeits-
schaufel-Wärmesperrbeschichtung 62 in der Turbi-
nenschaufel-Wärmesperrbeschichtung getestet, da-
bei ist das Testverfahren einfach und genau sowie
leicht auszuführen, und die Testergebnisse sind ge-
nau, um eine technische Unterstützung für die Pro-
zessoptimierung und das unabhängige Design der
Wärmesperrbeschichtung bereitzustellen.

[0062] Es versteht sich, dass die hier geschilderten
ausführlichen Ausführungsformen nur zur beispiel-
haften Erläuterung oder Erklärung des Prinzips der
vorliegenden Erfindung dienen, statt die vorliegen-
de Erfindung zu beschränken. Aufgrund dessen sol-
len alle Änderungen, äquivalenten Ersetzungen und
Verbesserungen, die ohne Abweichung von dem Ge-
danken und dem Umfang der vorliegenden Erfin-
dung durchgeführt werden, als vom Schutzumfang
der vorliegenden Erfindung gedeckt angesehen wer-
den. Darüber hinaus sollen die beigefügten Ansprü-
che der vorliegenden Erfindung alle Änderungen und
Modifikationen abdecken, die in den Umfang und die
Grenze der beigefügten Ansprüche oder äquivalen-
te Formen eines solchen Umfangs und einer solchen
Grenze fallen.

Patentansprüche

1.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung, dadurch gekennzeichnet, dass
es eine Simulationsvorrichtung für den Arbeitszu-
stand (1), eine Simulationsvorrichtung für die Be-
triebsumgebung (2) und eine Erfassungsvorrichtung
(3) umfasst;
wobei die Simulationsvorrichtung für den Betriebszu-
stand (1) auf einer Seite einer zu testenden Turbinen-
schaufel-Wärmesperrbeschichtung angeordnet und
mit der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperr-
beschichtung verbunden ist, um den Hochgeschwin-
digkeitsrotationsarbeitszustand der zu testenden Tur-
binenschaufel-Wärmesperrbeschichtung zu simulie-
ren;
wobei die Simulationsvorrichtung für die Betriebs-
umgebung (2) auf der anderen Seite der zu testen-
den Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung an-
geordnet ist, um die Betriebsumgebung der zu testen-
den Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung im
Hochgeschwindigkeitsrotationsarbeitszustand zu si-
mulieren;

und wobei die Erfassungsvorrichtung (3) dazu ver-
wendet wird, die bei der Hochgeschwindigkeitsrotati-
on der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperr-
beschichtung in der Betriebsumgebung erzeugten
Schäden zu erfassen.

2.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Simulationsvorrichtung für
den Arbeitszustand (1) einen ersten Motor (11), eine
Niedriggeschwindigkeitswelle (12), ein Getriebe (13)
und eine Hochgeschwindigkeitswelle umfasst;
wobei der erste Motor (11) mit einem Ende der
Niedriggeschwindigkeitswelle (12) verbunden ist und
die Niedriggeschwindigkeitswelle (12) zur Drehbewe-
gung antreibt;
und wobei in dem Getriebe (13) ein erstes Zahnrad
und ein zweites Zahnrad angeordnet sind, die mitein-
ander in Eingriff stehen; und wobei der Radius des
ersten Zahnrades größer als der Radius des zweiten
Zahnrades ist,
und wobei das andere Ende der Niedriggeschwindig-
keitswelle (12) mit dem ersten Zahnrad verbunden ist
und das erste Zahnrad zur Drehung antreibt, und wo-
bei das erste Zahnrad das zweite Zahnrad zur Dre-
hung antreibt;
und wobei das zweite Zahnrad mit einem Ende der
Hochgeschwindigkeitswelle verbunden ist und die
Hochgeschwindigkeitswelle zur Drehung antreibt;
und wobei das andere Ende der Hochgeschwin-
digkeitswelle mit der zu testenden Turbinenschau-
fel-Wärmesperrbeschichtung verbunden ist und die
zu testende Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung zur Hochgeschwindigkeitsrotation antreibt.

3.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Simulationsvorrichtung für
den Arbeitszustand (1) einen Lastkompressor (14)
umfasst; wobei der Lastkompressor (14) mit dem
zweiten Zahnrad verbunden ist, um die während
der Hochgeschwindigkeitsrotation der zu testenden
Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung erzeug-
te Energie zu absorbieren, so dass sich die zu testen-
de Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung sta-
bil dreht.

4.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Simulationsvorrichtung für
die Betriebsumgebung (2) umfasst:
eine Hochtemperatur-Thermoschock-Ladeeinrich-
tung (21), die dazu verwendet wird, eine simulierte
Umgebung für einen Betrieb mit einem Hochtempe-
ratur-Arbeitszustand bereitzustellen;
eine Ladeeinrichtung für den Erosionsarbeitszustand
(22), die dazu verwendet wird, eine simulierte Umge-
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bung für einen Betrieb mit einem Erosionsarbeitszu-
stand bereitzustellen;
eine Ladeeinrichtung für den Korrosionsarbeitszu-
stand (23), die dazu verwendet wird, eine simulierte
Umgebung für einen Betrieb mit einem Korrosionsar-
beitszustand bereitzustellen;
eine Ladeeinrichtung für den Kühlungsarbeitszu-
stand (24), die dazu verwendet wird, eine simulierte
Umgebung für einen Betrieb mit einem Temperatur-
gradienten-Arbeitszustand zum Kühlen der zu testen-
den Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung be-
reitzustellen.

5.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hochtemperatur-Thermo-
schock-Ladeeinrichtung (21) einen Versorgungsteil
der brennbaren Flüssigkeiten (211), einen Versor-
gungsteil von brennunterstützendem Gas (212) und
einen Sprühteil (213) umfasst;
wobei der Versorgungsteil der brennbaren Flüssig-
keiten (211) mit dem Eingabeende des Sprühteils
(213) verbunden ist, um die brennbaren Flüssigkeiten
in den Sprühteil (213) einzugeben;
und wobei der Versorgungsteil von brennunterstüt-
zendem Gas (212) mit dem Eingabeende des Sprüh-
teils (213) verbunden ist, um das brennunterstützen-
de Gas in den Sprühteil (213) einzugeben;
und wobei das brennunterstützende Gas die Ver-
brennung der brennbaren Flüssigkeiten unterstützt;
und wobei das Ausgabeende des Sprühteils (213) mit
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung ausgerichtet ist, um das verbrannte Hoch-
temperaturgas auf die zu testende Turbinenschaufel-
Wärmesperrbeschichtung zu sprühen.

6.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ladeeinrichtung für den
Erosionsarbeitszustand (22) einen Erosionspartikel-
speicher (221), einen ersten Präzisionspulverförderer
(222) und einen zweiten Motor (223) umfasst;
wobei der Erosionspartikelspeicher (221) die Erosi-
onspartikel speichert; und wobei der erste Präzisions-
pulverförderer (222) jeweils mit dem Erosionsparti-
kelspeicher (221) und dem Sprühteil (213) verbunden
ist, um die Erosionspartikel an den Sprühteil (213) zu
fördern und mit dem Hochtemperaturgas zu mischen;
und wobei der zweite Motor (223) mit dem ersten Prä-
zisionspulverförderer (222) elektrisch verbunden ist,
um den Präzisionspulverförderer (222) mit Strom zu
versorgen;
und wobei das Ausgabeende des Sprühteils (213) mit
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung ausgerichtet ist, um das gemischte Hoch-
temperaturgas auf die zu testende Turbinenschaufel-
Wärmesperrbeschichtung zu sprühen.

7.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ladeeinrichtung für den Ero-
sionsarbeitszustand (22) weiterhin eine erste Rohrlei-
tung (224), einen ersten Durchflussregler (225) und
ein erstes Druckregelventil (226) umfasst; wobei der
erste Präzisionspulverförderer (222) und der Sprüh-
teil (213) durch die erste Rohrleitung (224) miteinan-
der verbunden sind; und wobei an der ersten Rohrlei-
tung (224) der erste Durchflussregler (225) und das
erste Druckregelventil (226) angeordnet sind, um den
Durchfluss und den Druck der Förderung der Erosi-
onspartikel jeweils zu steuern.

8.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ladeeinrichtung für den Kor-
rosionsarbeitszustand (23) einen Korrosionspartikel-
speicher (231), einen zweiten Präzisionspulverförde-
rer (232) und einen dritten Motor (233) umfasst;
wobei der Korrosionspartikelspeicher (231) die Kor-
rosionspartikel speichert;
und wobei der zweite Präzisionspulverförderer (232)
jeweils mit dem Korrosionspartikelspeicher (231) und
dem Sprühteil (213) verbunden ist, um die Korrosi-
onspartikel an den Sprühteil (213) zu fördern und mit
dem Hochtemperaturgas zu mischen;
und wobei der dritte Motor (233) mit dem zweiten Prä-
zisionspulverförderer (232) elektrisch verbunden ist,
um den zweiten Präzisionspulverförderer (232) mit
Strom zu versorgen;
und wobei das Ausgabeende des Sprühteils (213) mit
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung ausgerichtet ist, um das gemischte Hoch-
temperaturgas auf die zu testende Turbinenschaufel-
Wärmesperrbeschichtung zu sprühen.

9.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ladeeinrichtung für den
Korrosionsarbeitszustand (23) weiterhin eine zwei-
te Rohrleitung (234), einen zweiten Durchflussregler
(235) und ein zweites Druckregelventil (236) umfasst;
wobei der zweite Präzisionspulverförderer (232) und
der Sprühteil (213) durch die zweite Rohrleitung (234)
miteinander verbunden sind; und wobei an der zwei-
ten Rohrleitung (234) der zweite Durchflussregler
(235) und das zweite Druckregelventil (236) angeord-
net sind, um den Durchfluss und den Druck der För-
derung der Korrosionspartikel jeweils zu steuern.

10.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ladeeinrichtung für den
Kühlungsarbeitszustand (24) einen Luftkompressor
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(241), einen Lufterhitzer (242) und einen vierten Mo-
tor (243) umfasst;
wobei der Luftkompressor (241) mit dem Lufterhitzer
(242) verbunden ist, um die komprimierte Luft in den
Lufterhitzer (242) einzugeben;
und wobei der vierte Motor (243) mit dem Lufterhit-
zer (242) elektrisch verbunden ist, um den Lufterhit-
zer (242) mit Strom zu versorgen;
und wobei die Lufterhitzer (242) die durch den Luft-
kompressor (241) komprimierte Luft erhitzt und diese
an die Hochtemperaturteile einschließlich der zu tes-
tenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung
und des Sprühteils (213) eingibt.

11.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Luftkompressor (241) wei-
terhin mit der Hochtemperatur-Thermoschock-Lade-
einrichtung (21) verbunden ist, um ein brennun-
terstützendes Gas für die Hochtemperatur-Thermo-
schock-Ladeeinrichtung (21) bereitzustellen.

12.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ist der Lastkompressor (14) mit
dem Luftkompressor (241) verbunden ist, um die ab-
sorbiere Energie an den Luftkompressor (241) aus-
zugeben.

12-1.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Lastkompressor (14) mit
der Hochtemperatur-Thermoschock-Ladeeinrichtung
(21) verbunden ist, um ein brennunterstützendes Gas
für die Hochtemperatur-Thermoschock-Ladeeinrich-
tung (21) bereitzustellen.

13.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Erfassungsvorrichtung (3)
umfasst:
ein berührungsloses dreidimensionales Verfor-
mungstestmodul (31), welches dazu verwendet wird,
ein Spannungsfeld, ein Dehnungsfeld und ein Ver-
schiebungsfeld der zu testenden Turbinenschaufel-
Wärmesperrbeschichtung in Echtzeit zu erfassen;
ein Temperaturtest- und Sammelmodul (32), wel-
ches dazu verwendet wird, die zu testende Turbinen-
schaufel-Wärmesperrbeschichtung, die Umgebung
der zu testenden Turbinenschaufel-Wärmesperrbe-
schichtung und die Temperatur der Simulationsvor-
richtung für die Betriebsumgebung (2) in Echtzeit zu
testen und zu sammeln;
ein Hochgeschwindigkeits-CCD-Kameramodul (33),
welches dazu verwendet wird, den Arbeitszustand
der Hochgeschwindigkeitsrotation der zu testen-

den Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung in
der Betriebsumgebung aufzunehmen;
ein akustisches Emissionserfassungssystemmodul
(34), welches dazu verwendet wird, die im Hochge-
schwindigkeitsrotationsarbeitszustand der zu testen-
den Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung in
der Betriebsumgebung erzeugte Rissbildung und -in-
itiierung in Echtzeit zu testen;
ein Infraroterfassungssystemmodul (35), welches da-
zu verwendet wird, die im Hochgeschwindigkeits-
rotationsarbeitszustand der zu testenden Turbinen-
schaufel-Wärmesperrbeschichtung in der Betriebs-
umgebung erzeugte Delaminierung der Grenzfläche
in Echtzeit zu testen;
ein komplexes Impedanzspektrum-Testmodul (36),
welches dazu verwendet wird, die im Hochge-
schwindigkeitsrotationsarbeitszustand der zu testen-
den Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung in
der Betriebsumgebung erzeugte Grenzflächenoxida-
tion und Beschichtungskorrosion in Echtzeit zu tes-
ten.

14.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass es weiterhin ei-
ne Vielzahl von Versuchsmodellen für die zu testen-
de Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschichtung um-
fasst.

15.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wär-
mesperrbeschichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass es weiter-
hin eine Experimentierkonsole (4) umfasst; wobei
die Simulationsvorrichtung für den Arbeitszustand
(1), die Simulationsvorrichtung für die Betriebsum-
gebung (2), die Erfassungsvorrichtung (3) und die
zu testende Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung jeweils auf der Experimentierkonsole (4) ange-
ordnet sind.

16.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
sperrbeschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass es weiterhin ei-
ne Test-, Steuer- und Speichervorrichtung für die
Versuchsparameter umfasst; wobei die Test-, Steu-
er- und Speichervorrichtung für die Versuchsparame-
ter mit der Simulationsvorrichtung für den Arbeitszu-
stand (1), der Simulationsvorrichtung für die Betriebs-
umgebung (2) und der Erfassungsvorrichtung (3) ver-
bunden ist, um die Testparameter und Testergebnis-
se der Simulationsvorrichtung für den Arbeitszustand
(1), der Simulationsvorrichtung für die Betriebsumge-
bung (2) und der Erfassungsvorrichtung (3) zu testen,
steuern und speichern.

17.    Experimentelles Simulationstestsystem für
den Betriebszustand einer Turbinenschaufel-Wärme-
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sperrbeschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass es weiterhin ei-
ne Hilfsvorrichtung umfasst, welche die Hilfsfunktio-
nen des Schutzes, der Antivibration, des Sicherheits-
schutzes, der Abgas- und Partikelemission für die
zu testende Turbinenschaufel-Wärmesperrbeschich-
tung und das Experimentiergerät bereitstellt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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