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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Axialkom-
pressor, insbesondere einen Hochdruckkompressor für
ein Gasturbinentriebwerk, gemäß den Merkmalen des
Oberbegriffes des Patentanspruches 1. Hierin wird unter
einem einstückigen Bauteil eine Rotortrommel verstan-
den, die aus einem einzigen Teil oder aus mehreren starr
verbundenen Teilen gefertigt ist.
�[0002] Ein Axialkompressor umfasst mindestens ei-
nen Rotor, der aus am Umfang einer von der Turbine
angetriebenen Welle angebrachten Rotorschaufeln be-
steht, sowie einen dem Rotor in jeder Kompressorstufe
folgenden Statorschaufelkranz. Bei einem aus mehreren
- jeweils von einem Rotorschaufelkranz und einem fest-
stehenden Leitschaufelkranz gebildeten - Stufen beste-
henden Kompressor sind die aufeinander folgenden Ro-
toren durch Schweißen zu einer Trommel verbunden.
Abgesehen von einer "Blisk", bei der die Schaufeln inte-
gral an die Rotorwelle angeformt sind, werden die Ro-
torschaufeln üblicherweise entweder in einer gemeinsa-
men, am Umfang der Rotorwelle umlaufenden Nut oder
in einzelnen, nebeneinander axial angeordneten Nuten
befestigt. Auf die an einer hohlen Rotorwelle und mithin
im Abstand von der Mittelachse des Kompressors ange-
ordneten, mit hoher Geschwindigkeit umlaufenden Ro-
torschaufeln wirken hohe Zentrifugalkräfte. Der Bela-
stung der Schaufeln durch Zentrifugalkräfte wird durch
die Ausbildung der Rotorwelle als Rotorscheibe, deren
größter Masseanteil sich nahe der Kompressorachse be-
findet, begegnet. Eine Mehrzahl aufeinander folgender
Rotorscheiben wird durch Schweißen, an der Peripherie
zu einer Trommel verbunden.
�[0003] Ein Axialkompressor der gattungsgemäßen Art
ist aus der EP-�A1-1 406 019 vorbekannt. Zur Kompen-
sation der Fliehkraftbelastung aufgrund der Anordnung
der Rotorscheiben, die einen erheblichen Anteil am Ge-
samtgewicht des Kompressors und letztlich auch des
Triebwerks haben und außerdem viel Bauraum bean-
spruchen, der nicht für andere Zwecke zur Verfügung
steht, sind in den Bereichen höchster Fliehkraftbelastung
Fasergurte angeordnet, die aus auf die Rotortrommel ge-
wickelten, in eine hochtemperaturbeständige Polymer-
matrix eingebetteten Fasern bestehen. Zur Aufnahme
der Fasergurte sind an der Rotortrommel besondere ring-
förmige, axiale Vorsprünge angebaut. Dadurch wird der
durch Material- und Fertigungsaufwand und damit auch
der Kostenaufwand erhöht.
�[0004] Aus der GB -A-�1 173 834 ist es bekannt, be-
sonders ausgebildete, auf der Rotortrommel befestigte
Füße der Rotorschaufeln mittels kreuzweise gewickelter
Fasergurte zu sichern.
�[0005] Aus der FR -A-�2 143 561 ist es bekannt, am
Außenumfang der Trommel in zwischen den Rotor-
schaufeln ausgebildeten Ringnuten ein Fasermaterial
zur Armierung einzubringen.
�[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Rotortrommel des Axialkompressors eines Gasturbinen-

triebwerks mit geringem Gewicht bei erhöhter Festigkeit
und mit vermindertem Kostenaufwand herzustellen.
�[0007] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus den
kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1,
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich
aus den Unteransprüchen.
�[0008] Zum Ausgleich der hohen Fliehkraftbelastung
sind am Boden der zur Rotorschaufelbefestigung vorge-
sehen Ringnuten und unterhalb der in diesen gehaltenen
Schaufelfüße Fasergurte aus unterschiedlichem Faser-
material gewickelt, wobei die Elastizität des Fasermate-
rials in den Fasergurten zur Auflagefläche in den Ring-
nuten der Rotortrommel zunimmt.
�[0009] Die Fasergurte bestehen vorzugsweise aus in
eine hochtemperaturbeständige Polymermatrix einge-
bundenen Kohlefasern, wobei Hochtemperatur die je-
weils herrschende Bauteiltemperatur bedeutet.
�[0010] In Ausgestaltung der Erfindung besteht die Po-
lymermatrix aus einem Epoxidharz, in das ein Estercya-
nid oder ein Polybismaimid oder ein Polyamidimid oder
ein anderes hochtemperaturbeständiges Harz, das
gleichzeitig eine Korrosion der Kohlefasern verhindert,
eingebunden ist.
�[0011] Die Fasergurte, die sowohl bei in Ringnuten
oder in Axialnuten gehaltenen Rotorschaufeln und auch
bei an die Rotortrommel einstückig angeformten Rotor-
schaufeln eingesetzt werden können, werden in eine un-
terhalb der Axialnuten ausgebildete Gurtaufnahmenut
oder in eine vertiefte Ringnut oder bei einstückig ausge-
formter Rotorschaufel nahe dem Schaufelhals auf den
Rotorring oder in eine in diesem ausgebildete Nut gewik-
kelt.
�[0012] Zusätzlich zu den Fasergurten in der Ringnut
können auf den Rotorring nahe dem Schaufelhals wei-
tere Fasergurte gewickelt werden.
�[0013] An die Innenfläche der Rotortrommel bzw. des
Rotorringes kann unterhalb der Schaufelbefestigung ein
eine Auflagefläche aufweisendes Verlängerungsstück
angeformt sein.
�[0014] Auf diese Aufnahmefläche können weitere Fa-
sergurte gewickelt sein.
�[0015] In weiterer Ausbildung der Erfindung kann ein
zusätzlicher Fasergurt auch auf den dem Rotorschaufel-
kranz folgenden Bereich der Rotortrommel, in dem sich
die Statorschaufeln des Kompressors befinden, gewik-
kelt werden. Die Fliehkraftaufnahmegurte können hier
gleichzeitig als Dichtung gegenüber den Leitschaufeln
fungieren.
�[0016] Die Kohlefasern werden nach vorhergehender
Benetzung mit der Polymermatrix auf die Außenfläche
bzw. in die Nuten gewickelt. Sie können auch trocken
aufgewickelt werden, wobei in das Wickelgut anschlie-
ßend ein Polymer infiltriert wird. Die polymeren Matrix-
werkstoffe können sowohl Duromere wie auch Thermo-
plaste sein.
�[0017] Bei einem Kompressor für ein Triebwerk sind
die Fasergurte vorzugsweise in den ersten vier Kompres-
sorstufen angeordnet, in denen die Polymermatrix der
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Fasergurte gegenüber den dort herrschenden Tempera-
turen beständig ist. Bei Verfügbarkeit von bei höherer
Temperatur beständigen Matrixwerkstoffen können
auch weitere Stufen in dieser Bauweise ausgeführt wer-
den. In weiterer Ausbildung der Erfindung weisen die Fa-
sern über die Höhe des Fasergurtes eine zur Rotortrom-
mel hin allmählich steigende Elastizität auf, um so die
herrschenden Kräfte und Spannungen am besten aus-
gleichen zu können.
�[0018] Ein nahe der Rotoroberfläche höherer Polyme-
ranteil dient zum Ausgleich der infolge der Wärmedeh-
nung der Rotortrommel im Betrieb auf die Fasern wirken-
den Kräfte. Die Fasern können aber auch auf eine er-
wärmte Rotortrommel und/�oder unter verminderter Vor-
spannung aufgewickelt werden.
�[0019] Für das so genannte "health monitoring", das
heißt, die Überwachung des Zustands der Rotors, kön-
nen in den Fasergurt an einen Sensor zur Widerstands-
messung angeschlossene Piezofasern integriert sein.
�[0020] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird an-
hand der Zeichnung, in deren einziger Figur eine Teilan-
sicht einer fiktiven Rotortrommel mit unterschiedlichen
Schaufel- und Fasergurtvarianten eines vierstufigen
Kompressors im Schnitt wiedergegeben ist, näher erläu-
tert.
�[0021] In der Zeichnung sind anhand ein- und dersel-
ben, von einer Turbine angetriebenen und um eine Mit-
telachse 1 rotierenden - hier für vier verschiedene Schau-
felanordnungen fiktiven - Rotortrommel 2 in vier Stufen
eines Kompressors, jedoch ohne Leitschaufelkränze,
unterschiedliche Ausführungsformen von Fasergurtver-
steifungen dargestellt.
�[0022] Die einzelnen Kompressorstufen 3 bis 6 der Ro-
tortrommel 2, die jeweils einen geschmiedeten Rotorring
7 bis 10 mit an dessen Umfang angeordneten Rotor-
schaufeln 11 bis 14 umfassen, können durch eine - nur
zwischen den Rotorringen 9 und 10 dargestellte -
Schweißnaht 15 verbunden sein. Vorzugsweise können
jedoch, wie in der Zeichnung dargestellt, mehrere Rotor-
ringe 7 bis 9 aus einem Stück geschmiedet sein, so dass
kostenaufwendige und störanfällige Schraub- oder
Schweißverbindungen entfallen und die Lebensdauer
der so ausgeführten Rotortrommel 2 erhöht wird.
�[0023] In einer ersten Ausführungsvariante sind die
Rotorschaufeln 11 der ersten Kompressorstufe 3 jeweils
in am Umfang des Rotorringes 7 ausgebildeten Axialnu-
ten 16 gehalten. Unterhalb der Axialnuten 16 ist in den
Rotorring 7 eine umlaufende Gurtaufnahmenut 17 ein-
geformt, in der sich ein Fasergurt 18, bestehend aus in
ein Hochtemperaturpolymer eingebundenen Kohlefa-
sern, befindet.
�[0024] In der zweiten Ausführungsvariante bilden der
Rotorring 8 und die Rotorschaufel 12 in der zweiten Kom-
pressorstufe 4 einen einstückigen - entsprechend einer
Blisk integral gefertigten - Rotor. In diesem Beispiel sind
auf dem Rotorring 8 zu beiden Seiten des Schaufelfußes
der Rotorschaufeln 12 Fasergurte 18 vorgesehen, die
unmittelbar auf den Rotorring 8 oder in eine umlaufende

Nut des Rotorringes 8 gewickelt sein können.
�[0025] In den Rotorring 9 gemäß der dritten Ausfüh-
rungsvariante eines Rotors der dritten Kompressorstufe
5 ist eine den Schaufelfuß 13a der Rotorschaufel 13 auf-
nehmende vertiefte Ringnut 19 eingeformt, in deren un-
teren Teil zusätzlich, und zwar unterhalb des Schaufel-
fußes 13a, ein umlaufender Fasergurt 18 aus in eine Po-
lymermatrix eingebetteten Kohlefasern eingelegt ist.
�[0026] Eine vierte Ausführungsvariante eines Rotors
in der vierten Kompressorstufe 6 verkörpert der Rotorring
10, der ebenfalls eine vertiefte Ringnut 19 gemäß der
dritten Ausführungsvariante aufweist, aber zusätzlich auf
ein T-�förmiges Verlängerungsstück 20 aufgebrachte Fa-
sergurte 18 hat. Ferner sind, wie in der zweiten Ausfüh-
rungsvariante, auf dem Rotorring 10 weitere Fasergurte
18 angebracht.
�[0027] Eine fünfte Ausführungsvariante ist in dem auf
die Rotorschaufeln 11 und 12 folgenden Teil der Rotor-
trommel 2, in dem sich der Leitschaufelkranz (nicht dar-
gestellt) der ersten und der zweiten Kompressorstufe be-
findet, dargestellt. In diesem Bereich der Rotortrommel
2, das heißt,� der Rotorringe 7/8 und 8/9 ist ein weiterer
Fasergurt 21 bündig oder leicht über die Umfangsfläche
überstehend angeordnet, der zusätzlich auch als Einlauf-
dichtung zwischen der Rotortrommel 2 und der Leit-
schaufeloberkante dienen kann. Darüber hinaus können
die Fasergurte 21 auch als Schleifringe ausgebildet sein
und zur Informationsübertragung genutzt werden.
�[0028] Die Fasergurte 18, 21 bestehen aus in die Gurt-
aufnahmenuten 17 bzw. die vertieften Ringnuten 19 und/
oder auf die Rotorringe 7 bis 10 in einem Wickelprozess
aufgebrachten Kohlefasern, die - abgestimmt auf die
Temperatur in den ersten vier Stufen eines Hochdruck-
kompressors - in eine bis 350°C wärmebeständige Po-
lymermatrix, hier ein Estercyanid, eingebunden sind. Die
Kohlefasern können - nach einer Polymerbenetzung -
entweder nass aufgewickelt werden, oder sie werden
trocken aufgewickelt und das Polymer wird nach dem
Wickelprozess in das Wickelgut infiltriert. Bei einem
Hochdruckkompressor für ein Gasturbinentriebwerk ist
die Anwendung der Fasergurte auf die ersten Stufen be-
schränkt, in denen die dort herrschende Temperatur
nicht die für die maximale Wärmebelastung der Polymer-
matrix zulässige Temperatur überschreitet.
�[0029] Die Fasergurte 18 sind im Bereich des Schau-
felfußes angeordnet, und somit am Ort der Entstehung
der Kräfte und der größten Spannungen. Die Kräfte kön-
nen - ohne die üblicherweise notwendigen Scheiben -
unmittelbar von der Fasergurten aufgenommen werden.
�[0030] Entsprechend dem an der Innenseite der Ro-
torringe 7 bis 10 bzw. der Rotortrommel 2 größeren Span-
nungseintrag ist ein hinsichtlich der mechanischen Ei-
genschaften gradueller Faseraufbau in den versteifen-
den Fasergurten 18, 21 vorgesehen. Das heißt beispiels-
weise, die Kohlefasern werden nach innen, zum kleine-
ren Wickelradius hin, allmählich elastischer bzw. nach
außen, zum größeren Wickelradius hin, allmählich stei-
fer, um so den unterschiedlichen Spannungseintrag aus-
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zugleichen.
�[0031] Die im Betrieb des Kompressors auftretende
Wärmedehnung der metallischen Rotorringe 7 bis 10
bzw. der Rotortrommel 2 wird bei der Ausbildung der
Versteifungsgurte 18, 21 insofern berücksichtigt, als die
Fasern entweder unter verminderter Vorspannung oder
auf eine erwärmte Rotortrommel gewickelt werden. Des
Weiteren ist es auch denkbar, mit einem hohen Thermo-
plastanteil eine erste - wei che - Wickellage als Platzhal-
ter für die Wärmedehnung der metallischen Rotorringe
zu schaffen. Der metallische Rotorring kann dadurch sein
Festigkeitspotential ausschöpfen und der Versteifungs-
gurt aus Fasermaterial muss die Spannungen nicht in
voller Höhe aufnehmen.
�[0032] In Verbindung mit dem so genannten "health
monitoring" können in die Fasergurte 18, 21 an einen
Sensor (nicht dargestellt) angeschlossene Piezofasern
eingewickelt sein. Aufgrund einer von dem Sensor erfas-
sten Widerstandsänderung der Piezofasern bei elasti-
scher Dehnung kann der Qualitätszustand der Rotorrin-
ge überwacht werden.

Bezugszeichenliste

�[0033]

1 Mittelachse
2 Rotortrommel
3 bis 6 Kompressorstufe
7 bis 10 Rotorring
11 bis 14 Rotorschaufel
13a Schaufelfuß
15 Schweißnaht
16 Axialnute
17 Gurtaufnahmenut
18 Fasergurt
19 Ringnut
20 T-�förmiges Verlängerungsstück
21 Fasergurt

Patentansprüche

1. Axialkompressor, insbesondere Hochdruckkom-
pressor für ein Gasturbinentriebwerk, bestehend
aus einer von der Turbine angetriebenen Rotortrom-
mel (2) mit an deren Außenumfang in der jeweiligen
Kompressorstufe vorgesehenen, in Ringnuten (19)
befestigten Rotorschaufeln (11 bis 14) und auf diese
folgenden Statorschaufeln, wobei die Rotortrommel
(2) aus ein einstükkiges, ringförmiges Bauteil bilden-
den Rotorringen (7 bis 10) mit auf diesen in Berei-
chen höchster Fliehkraftbelastung angeordneten
Fasergurten (18) gefertigt ist, die aus auf die Rotor-
trommel (2) gewickelten, in eine hochtemperaturbe-
ständige Polymermatrix gebetteten Fasern beste-
hen, �
dadurch gekennzeichnet, �

dass sich die Fasergurte (18) am Boden der zur
Schaufelbefestigung vorgesehenen Ringnuten (19)
unterhalb der in diesen gehaltenen Schaufelfüße be-
finden und dass die Fasergurte (18) aus unterschied-
lichem Fasermaterial gewickelt sind, wobei die Ela-
stizität des Fasermaterials in den Fasergurten (18)
zur Auflagefläche auf der Rotortrommel (2) zunimmt.

2. Axialkompressor nach Anspruch 1, wobei die Faser-
gurte (18) aus Kohlefasern bestehen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Polymermatrix aus einem
durch Nasswickeln oder nachträgliches Infiltrieren
von trocken gewickelten Kohlefasern eingebrach-
ten, bis 350°C beständigen Epoxidharz besteht.

3. Axialkompressor nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in die Fasergurte (18, 21)
Piezofasern eingewickelt sind, die zum Erfassen von
auf den Zustand der Rotortrommel (2) zurückzufüh-
renden, durch Längenänderung der Piezofasern be-
dingten Widerstandsänderungen an einen Sensor
angeschlossen sind.

4. Axialkompressor nach Anspruch, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fasern zum Ausgleich der Wär-
medehnung der Rotortrommel (2) im Betrieb beim
Wickeln des Fasergurtes (18, 21) eine verminderte
Faservorspannung aufweisen oder auf eine erwärm-
te Rotortrommel gewickelt sind oder eine innere La-
ge des Fasergurtes aus einem Thermoplastmaterial
als Platzhalter für die Wärmedehnung der Rotor-
trommel besteht.

5. Axialkompressor nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Innenseite der Rotor-
trommel (2) unterhalb der Rotorschaufeln (11 bis 14)
ein T- �förmiges Verlängerungsstück (20) mit auf die
freien Auflageflächen gewickelten Fasergurten (18)
angeformt ist.

6. Axialkompressor nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in dem auf die Rotorschaufeln
(11 bis 14) folgenden Bereich gegenüber den Leit-
schaufeln in einer Nut oder auf der Rotortrommel (2)
ein zusätzlich als Einlaufdichtung wirkender Faser-
gurt (21) aufgewikkelt ist.

Claims

1. Axial- �flow compressor, more particularly a high-
pressure compressor for a gas turbine engine, con-
sisting of a rotor drum (2) driven by the turbine, with
rotor blades (11 to 14) disposed in annular slots (19)
on the outer circumference of the rotor drum (2) in
the respective compressor stage, which are followed
by stator vanes, with the rotor drum (2) being made
of rotor rings (7 to 10) forming a one-�piece annular
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component, with fiber belts (18) arranged on these
rings in the areas of max. centrifugal load, consisting
of fibers wound onto the rotor drum (2) and embed-
ded in a high-�temperature resistant polymer matrix,
characterized in that the fiber belts (18) are ar-
ranged at the bottom of the annular slots (19) pro-
vided for blade retention beneath the blade roots
held in these slots and that the fiber belts (18) are
wound of different fiber materials, with the elasticity
of the fiber material in the fiber belts (18) increasing
towards the location surface on the rotor drum (2).

2. Axial- �flow compressor in accordance with Claim 1,
with the fiber belts (18) being made of carbon fibers,
characterized in that the polymer matrix consists
of epoxy resin with a heat resistance of up to 350°
centigrade, applied by wet winding or subsequent
infiltration of dry-�wound carbon fibers.

3. Axial- �flow compressor in accordance with Claim 1,
characterized in that piezo fibers are wound into
the fiber belts (18, 21), which are connected to a
sensor to detect resistance changes caused by
changes in length of the piezo fibers, which are
symptomatic for the condition of the rotor drum (2).

4. Axial- �flow compressor in accordance with Claim 1,
characterized in that the fibers - to compensate
heat expansion of the rotor drum (2) during operation
- feature a reduced pre-�load when winding the fiber
belt (18, 21), or are wound onto a heated rotor drum,
or in that an inner layer of the fiber belt consists of
a thermoplastic material, acting as compensator for
the thermal expansion of the rotor drum.

5. Axial- �flow compressor in accordance with Claim 1,
characterized in that a Tee- �shaped extension (20)
with fiber belts (18) wound onto the free location sur-
faces is formed onto the inner side of the rotor drum
(2) beneath the rotor blades (11 to 14).

6. Axial- �flow compressor in accordance with Claim 1,
characterized in that a fiber belt (21) also serving
as an abradable seal is wound in a groove or on the
rotor drum (2) in the area downstream of the rotor
blades (11 to 14) opposite the stator vanes.

Revendications

1. Compresseur axial, en particulier compresseur hau-
te pression pour un moteur à turbine à gaz, constitué
d’un tambour de rotor (2) entraîné par la turbine, avec
des aubes de rotor (11 à 14) disposées sur la cir-
conférence extérieure du tambour de rotor (2) dans
l’étage de compresseur respectif et attachées dans
des gorges annulaires (19), et des aubes de stator
situées en aval des aubes de rotor, sachant que le

tambour de rotor (2) est fabriqué d’anneaux de rotor
(7 à 10) formant un composant annulaire monobloc
avec des bandes fibreuses (18) disposées sur ces
anneaux dans des zones soumises aux plus fortes
contraintes par la force centrifuge et constituées de
fibres enroulées sur le tambour de rotor (2) et noyées
dans une matrice polymère résistant à hautes tem-
pératures, caractérisé en ce que  les bandes fibreu-
ses (18) sont disposées au fond des gorges annu-
laires (19) prévues pour fixer les aubes en dessous
des pieds d’aube maintenus dans celles- �ci, et que
les bandes fibreuses (18) sont enroulées en diffé-
rents matériaux fibreux, sachant que l’élasticité du
matériau fibreux dans les bandes fibreuses (18) aug-
mente en direction de la surface d’appui du tambour
de rotor (2).

2. Compresseur axial selon la revendication n° 1, sa-
chant que les bandes fibreuses (18) sont constituées
de fibres de carbone, caractérisé en ce que  la ma-
trice polymère est constituée d’une résine époxy ré-
sistant à des températures jusqu’à 350 °C, appliquée
par enroulement à l’état humide ou infiltration ulté-
rieure de fibres de carbone enroulées à l’état sec.

3. Compresseur axial selon la revendication n° 1, ca-
ractérisé en ce que  des fibres piézoélectriques sont
enroulées dans les bandes fibreuses (18, 21) � et con-
nectées à un capteur permettant la détection d’un
changement de résistance dû à un changement de
longueur des fibres piézoélectriques symptomatique
de l’état de qualité du tambour de rotor (2).

4. Compresseur axial selon la revendication n° 1, ca-
ractérisé en ce que  les fibres pour compenser la
dilatation thermique du tambour de rotor (2) en fonc-
tionnement présentent une tension initiale réduite
lors de l’enroulement de la bande fibreuse (18, 21),
ou sont enroulées sur un tambour de rotor échauffé
ou qu’une couche intérieure de la bande fibreuse
consiste d’un matériau thermoplaste servant de ré-
serve de place pour la dilatation thermique du tam-
bour de rotor.

5. Compresseur axial selon la revendication n° 1, ca-
ractérisé en ce qu’ une extension en forme de T
(20) avec des bandes fibreuses (18) enroulées sur
les surfaces d’appui libres est formée sur la surface
intérieure du tambour de rotor (2) en dessous de
aubes de rotor (11 à 14).

6. Compresseur axial selon la revendication n° 1, ca-
ractérisé en ce que  dans la zone située en aval des
aubes de rotor (11 à 14) en face des aubes directri-
ces une bande fibreuse (21) est enroulée dans une
gorge ou sur le tambour de rotor (2), cette bande
fibreuse servant également de joint abradable.
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